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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme und können Ihnen zum Berichtsentwurf 
über die Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ Folgendes mitteilen: 
 

1. Grundsätzliche Bemerkungen 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die Ausarbeitung eines Berichts zur strategischen Wei-
terentwicklung in den Bereichen Bevölkerungsschutz und Zivilschutz für die Zeit nach 2015. 
Nach dem bundesrätlichen Bericht von 2010 über die Sicherheitspolitik der Schweiz erscheint 
es sinnvoll, neben der zukünftigen Ausgestaltung der Armee zusätzlich in einem separaten 
Bericht auch die strategischen Handlungsfelder in den genannten Bereichen zu beleuchten, 
die ebenfalls einen Teil der schweizerischen Sicherheitspolitik darstellen. Dass diesbezüglich 
Handlungsbedarf besteht, veranschaulicht auch der VBS-Bericht "Bevölkerungsschutz und Zi-
vilschutz: Herausforderungen" vom Juli 2010. 

Während der Bund im Bereich des Zivilschutzes die rechtlichen Grundlagen und Vorschriften 
erlässt, aber die eigentliche Verantwortung den Kantonen überträgt, sind im Bereich des Be-
völkerungsschutzes im Wesentlichen die Kantone und Gemeinden für die Ausgestaltung und 
das Zusammenwirken dieses Verbundsystems zuständig. Angesichts dieser geteilten Zustän-
digkeiten begrüsst der Kanton Basel-Landschaft, dass der zur Stellungnahme unterbreitete 
Berichtsentwurf sowohl im Auftrag des Bundes als auch der zuständigen Regierungskonfe-
renz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) ausgearbeitet wurde und die entsprechende 
Projektgruppe paritätisch aus Bundes- und Kantonsvertretern zusammengesetzt war. 

Allerdings müssen die finanziellen Auswirkungen bezüglich der Aufteilung der Verbundaufga-
ben zwischen den Organisationen des Bundes und der Kantone geklärt und aufgezeigt wer-
den. Je nach Aufteilung dieser Aufgaben ist hier mit Minder- respektive Mehrkosten für die 
Kantone zu rechnen. Es ist sicher zu stellen, dass eine Entflechtung der bisherigen Aufgaben-

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/bases/bevoelkerung.parsys.20109.downloadList.70972.DownloadFile.tmp/20111109berichtbevs2015d.pdf
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bereiche von Bund und Kantonen strikt nach dem Subsidiaritätsprinzip und dem Prinzip der 
fiskalischen Äquivalenz der NFA vorgenommen wird. 

Der nun vorliegende Berichtsentwurf wird vom Kanton Basel-Landschaft grundsätzlich be-
grüsst und unterstützt. Die Gliederung des Berichtsentwurfs und dessen Aufteilung in einen 
Statusbericht und einen Strategieteil jeweils für das Verbundsystem Bevölkerungsschutz und 
die Partnerorganisation Zivilschutz erscheint schlüssig. Der Bericht liefert so einen  
guten Überblick über den Status Quo in den Bereichen des Bevölkerungsschutzes und des 
Zivilschutzes, er zeigt strategische Handlungsfelder auf und beleuchtet mögliche Gestaltungs-
optionen. Die gewählten Schwerpunkte sind weitestgehend nachvollziehbar und erscheinen 
richtig. Insbesondere ist zu begrüssen, dass im Bericht auch Optionen beschrieben werden, 
die über die heutigen rechtlichen Möglichkeiten hinaus gehen und gegebenenfalls eine vor-
gängige Gesetzes- oder sogar Verfassungsänderung erfordern. Dies unterstreicht die zu-
kunftsgerichtete Perspektive des Berichts.  

Der Kanton Basel-Landschaft betont bei dieser Gelegenheit, dass kommunale und kantonale 
Hoheiten bei Partnerorganisationen weiterhin zu berücksichtigen sind. Weiter ist begrüssen, 
wenn zukünftig je für das Verbundsystem Bevölkerungsschutz und die Partnerorganisation Zi-
vilschutz getrennte Strategien, Konzepte und Rechtsgrundlagen erstellt werden. Die Strategie 
des Verbundsystems Bevölkerungsschutz bezüglich Abwehr und Abhaltung eines militäri-
schen Angriffs sowie des Schutzes kritischer Infrastruktur in allen Lagen muss klarer darge-
stellt werden. 

Angesichts der Komplexität der Thematik und des beschränkten Umfangs des vorliegenden 
Berichtsentwurfs ist verständlich, dass zentrale Fragestellungen nicht abschliessend darge-
stellt und beantwortet werden können. In diesem Zusammenhang kommt den durch den Be-
richt initiierten drei Folgeprojekten "Bevölkerungsschutz", "Zivilschutz" und "Zukunft des 
Dienstpflichtsystems" grosse Bedeutung zu. Der Kanton Basel-Landschaft erwartet, dass auch 
die im Rahmen der Folgeprojekte zu diesem Bericht eingesetzten Projektgruppen  
paritätisch aus Vertretungen von Bund, Kantonen und beteiligten Organisationen zusammen-
gesetzt werden. 
 

2. Bemerkungen und Anträge zum Kapitel 2 "Verbundsystem Bevölkerungsschutz" 

1. Aufgabenteilung Bund − Kantone und Finanzierung 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst die aufgezeigten Zuständigkeiten und die damit ver-
bundene Zuständigkeitsfinanzierung.  

Heute nimmt der Bund die Zuständigkeitsfinanzierung nicht konsequent wahr. Die Kantone 
und Gemeinden tragen in Teilbereichen (ABC-Abwehr, Epidemien, Tierseuchen) ebenfalls 
Vorsorge- und Einsatzkosten, die nach unserer Auffassung vom Bund zu tragen sind.  

Anträge: 1. Im Folgeprojekt "Bevölkerungsschutz" ist die Zuständigkeitsfinanzierung bezüg-
lich Vorbeugung, Vorsorge und Bewältigung bei natur- und zivilisationsbedingten 
Katastrophen und Notlagen umfassend zu klären. Die notwendigen Vorhalteleistun-
gen der Kantone für Migrationslagen, den Schutz der kritischen Infrastruktur sowie 
das Abhalten und die Abwehr eines militärischen Angriffs sind einzubeziehen.  
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2. Es ist sicherzustellen, dass die Kantone in der Projektgruppe ausreichend mit 
Fachspezialisten aus dem Verbundsystem Bevölkerungsschutz sowie aus dem Fi-
nanzbereich vertreten sein werden. 

 
2. Beiträge der Armee 

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst, dass militärische Leistungen zu Handen ziviler Behör-
den konsequent nach dem Subsidiaritätsprinzip erfolgen.  

Der militärische Sanitätsdienst verfügt bei Katastrophen- und Notlagen primär über temporäre 
zivile Fachressourcen und vorwiegend über zivile Infrastrukturen. Aus Gründen einer konse-
quenten Zuständigkeit der zivilen und militärischen Verantwortungen darf es nicht sein, dass 
der Oberfeldarzt der Armee − als gleichzeitiger Beauftragter des Bundesrats für den Koordi-
nierten Sanitätsdienst − die zivilen Vorbeuge-, Vorsorge- und Einsatzmassnahmen für die Be-
wältigung von Katastrophen- und Notlagen als subsidiärer militärischer Leistungserbringer 
steuert.  

Antrag: Überführung des zivilen Koordinierten Sanitätsdienstes in das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz. 

 
3. Beiträge des Zivildienstes 

Bezüglich möglicher Einsätze des Zivildienstes im Rahmen der Katastrophen- und Nothilfe ist 
klar festzuhalten, dass ein derartiger Einsatz unter der Verantwortung des Kantons in der 
Einsatzphase und in den Phasen nach einer Katastrophe aus Sicht des Kantons Basel-
Landschaft nicht möglich ist.  

Aufgrund der Tatsache, dass der Zivildienst weder ausgebildet noch ausgerüstet und geführt 
ist, stellt er diesbezüglich in keiner Hinsicht eine Alternative zum Zivilschutz dar. Denkbar ist 
lediglich ein Engagement einzelner Zivildienstleistender zur Unterstützung  
bestimmter Einsatzbetriebe während des Wiederaufbaus, wobei solche Einsatzbegehren di-
rekt von möglichen Einsatzbetrieben an den Bund zu richten sind, der die Einsatzkoordination 
vorzunehmen hat.  

Anträge: 1. Zur Vermeidung von Missverständnissen und des Eindrucks, der Zivildienst kön-
ne an Stelle des Zivilschutzes zur Katastrophenbewältigung eingesetzt werden, ist 
der Wortlaut dieses Kapitels anzupassen und wie folgt zu ergänzen: 

„Im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau nach einer Katastrophe ist der  
Zivildienst nicht als sicherheitspolitisches Instrument im Dienste des Staates zu 
verstehen, sondern als unterstützende Organisation für Einsatzbetriebe.“ 

2. Es ist darauf zu verzichten, dass der Zivildienst im Rahmen der Katastro-
phen- und Nothilfe eingesetzt wird. Entsprechend ist er nicht mehr als ein  
sicherheitspolitisches Instrument des Bundes zu bezeichnen. 
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4. Führung Bund, Koordination und Lageverbund mit den Kantonen 

Getreu dem Grundsatz der hoheitlichen Zuständigkeiten nimmt der Kanton Basel-Landschaft 
keine Stellung zu den Führungsstrukturen und Prozessen des Bundes. 

Zum besseren Verständnis und im Interesse der Transparenz wird angeregt, die Ausführun-
gen zum Bundesstab ABCN zu ergänzen und zu erläutern, inwiefern sich dessen Aufgaben 
und Zuständigkeiten in der normalen, vor allem aber auch in einer bevölkerungsschutzrelevan-
ten Lage von jenen des Konsultations- und Koordinationsmechanismus des Sicherheitsver-
bunds Schweiz (KKM SVS) politisch, strategisch und operativ abgrenzen. 

Die Schaffung eines "Single Point Of Contact" auf Stufe Bund zur Bewältigung von natur- und 
zivilisationsbedingten Katastrophen und Notlagen ist sehr begrüssenswert. 

Anträge: Die die Kantone betreffenden Entscheidungsprozesse auf Stufe Bund bei der Be-
wältigung einer bevölkerungsschutzrelevanten Lage sind im Folgeprojekt  
"Bevölkerungsschutz" detailliert aufzuzeigen. Wir erwarten, dass die Kantone in der 
Projektgruppe ausreichend mit Führungskräften aus dem Verbundsystem Bevölke-
rungsschutz sowie politischen Entscheidungsträgern vertreten sein werden. 

 
5. Infrastruktur 

Der Kanton Basel-Landschaft teilt die im Berichtsentwurf aufgeführten Erkenntnisse bezüglich 
der Lücken und Schwächen bei der sicheren Kommunikation innerhalb der Führungsebenen 
von Bund und Kantonen und zwischen diesen in Katastrophen und Notlagen. Der heutige Zu-
stand ist auch auf Sparmassnahmen und die Privatisierung von Leistungserbringern zurück zu 
führen. In diesem Bereich besteht zeitkritischer Handlungsbedarf. 

Die Aussage, das standardisierte ABC-Material des Zivilschutzes werde durch den Bund fi-
nanziert und stehe im Katastrophenfall dem Verbundsystem Bevölkerungsschutz zur Verfü-
gung, bezweifeln wir sehr. Der Zivilschutz verfügt über kein den heutigen Bedürfnissen ent-
sprechendes und vom Bund finanziertes ABC-Einsatzmaterial. In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir auf das Kapitel 2.1.2. 
 
6. Aufgabenteilung Bund−Kantone 

Die fehlende gesamtschweizerische "Unité de doctrine" im Verbundsystem Bevölkerungs-
schutz für die Bewältigung von bevölkerungsschutzrelevanten Krisen, Katastrophen und Not-
lagen wird vom Kanton Basel-Landschaft bemängelt. Wir sind der Meinung, die Koordination 
zur Herstellung einer schweizweit durchgehenden Kompatibilität1 im Verbundsystem Bevölke-
rungsschutz2 ist Sache des Bundes, insbesondere des für den Bevölkerungsschutz zuständi-
gen Bundesamts. In der Vergangenheit nahm der Bund diese Aufgabe leider nur ungenügend 
wahr. Daher wird angeregt, diesen Sachverhalt in die Ausführungen des entsprechenden Be-
richtskapitels aufzunehmen und den daraus abgeleiteten Handlungsbedarf darzustellen.  

                     
1 Nur dort, wo sie einen Mehrwert zur Aufgabenerfüllung im Verbund generiert. 
2 Führungsstäbe und die fünf Partnerorganisationen 
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Für die Bewältigung von Alltagsereignissen durch die Blaulichtorganisationen sind weiterhin 
vollumfänglich die Kantone und Gemeinden zuständig. Gleiches gilt − mit Einschränkungen 
gemäss Kapitel 2.1.2 − für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen. 
 
7. Zusammenarbeit mit weiteren Partnern 

In diesem Kapitel vermisst der Kanton Basel-Landschaft Ausführungen über die zukünftige 
Rolle Privater im Bereich des Bevölkerungsschutzes. In den nächsten Jahren wird die Bedeu-
tung der Zusammenarbeit mit privaten Akteuren im Bereich der Sicherheitspolitik und des 
Verbundsystems Bevölkerungsschutz weiter zunehmen. Im Vordergrund stehen die Betreiber 
von kritischen Infrastrukturen und von Einrichtungen im Gesundheitswesen, die sich heute oft 
in privater Hand befinden, sowie private Sicherheitsfirmen. Die Rolle privater Anbieter im Ver-
bundsystem Bevölkerungsschutz sollte genauer beleuchtet sowie dahin gehend überprüft 
werden, wie diese Akteure zur Zusammenarbeit verpflichtet werden können. 
 
8. Dienstpflichtsystem  

Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst und unterstützt die angestrebte Überprüfung der heuti-
gen Dienstpflichtsysteme durch ein Folgeprojekt "Zukunft des Dienstpflichtsystems". 

Auf Grund der gesellschaftlichen Entwicklungen (demographische Entwicklung, Rückgang der 
Bereitschaft zu Miliz- und Freiwilligenarbeit usw.) ist auch ein Modell "Allgemeine Dienstpflicht 
für Gemeinschaftsaufgaben" zu prüfen. Diese Pflicht soll für Frauen wie auch für Männer gel-
ten und in der Armee, in allen Partnerorganisationen des Verbundsystems Bevölkerungs-
schutz, in Nichtregierungsorganisationen oder in sozialen Institutionen geleistet werden kön-
nen. Es ist ein Modell zu entwickeln, das die bestehenden Dienstpflichten modernisiert und 
stärkt, statt sie zum Beispiel durch Berufsorganisationen abzuschaffen. Das Modell muss auch 
die verschiedenen politischen Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen. 

Der Kanton Basel-Landschaft bekennt sich weiterhin zum Milizsystem und dazu, dass die Ar-
mee als letztes und gewichtigstes Sicherheitsinstrument der Schweiz bei der Rekrutierung 
Priorität haben soll.  

Eine Neugestaltung des Dienstpflichtsystems bedingt auch Änderungen im Bereich des Wehr-
pflichtersatzes, der Erwerbsersatzordnung und der persönlichen Entschädigungen. Innerhalb 
des Modells "Allgemeine Dienstpflicht für Gemeinschaftsaufgaben" sind die Dienstleistenden 
bezüglich finanzieller Entschädigung für ihre Arbeitgeber sowie ihrer persönlichen Entschädi-
gung gleich zu stellen.  

Der Kanton Basel-Landschaft ist sich bewusst, dass es sich bei der Überprüfung des Dienst-
pflichtsystems um eine schwierige, komplexe und politisch teils heikle Arbeit handelt, bei der 
viele sehr unterschiedliche Aspekte rechtlicher, finanzieller, gesellschaftlicher und staatspoliti-
scher Natur zu berücksichtigen und miteinander in Einklang zu bringen sind. Der Weg über ein 
eigenständiges Folgeprojekt wird daher als richtig erachtet. Es ist uns zudem ein Anliegen, 
dass die Arbeit dieses Folgeprojekts nicht von den derzeit geltenden rechtlichen Grundlagen, 
Strukturen und Prozessen eingeschränkt wird. Das Projektteam muss das Dienstpflichtsystem 
vielmehr mit zukunftsgerichteter Perspektive und frei von Sachzwängen überprüfen können. 
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Der Kanton Basel-Landschaft geht davon aus, dass die kommunale und kantonale Hoheit bei 
den Partnerorganisationen in die Denkarbeit einbezogen wird. 

Antrag: Es ist sicherzustellen, dass die Kantone und alle Partnerorganisationen im Folge-
projekt "Zukunft des Dienstpflichtsystems" angemessen vertreten sind. 

 

3. Bemerkungen und Anträge zum Kapitel 3 "Zivilschutz" 

1. Kontrollführung der Ausbildungs- und Einsatzdienste 

Wiederholt forderten die Kantone vom Bund den Aufbau eines gesamtschweizerischen Perso-
nalinformationssystems für den Zivilschutz, analog dem System PISA für die Armee. Dieses 
Personalinformationssystem für den Zivilschutz sollte es ermöglichen, dass die  
Daten der Dienstpflichtigen nur einmal erfasst respektive aus anderen Systemen importiert 
werden müssen und anschliessend (etwa bei Wohnortswechseln) zwischen den Kantonen 
ausgetauscht werden können beziehungsweise ein „nationaler“ Zugriff durch die Kontrollstel-
len ermöglich wird. Der Aufbau eines solchen Systems wurde vom Bund mehrmals zugesi-
chert, zuletzt mit dem Verweis auf das Zentrale System zur Zivilschutzkontrollführung (ZSZ). 
Inzwischen mussten die Kantone jedoch feststellen, dass das ZSZ einzig die Anliegen des 
Bundes zur Kontrollführung und Überprüfung der Rechtmässigkeit der Erwerbsersatzzahlun-
gen berücksichtigt und in keiner Weise den Vorstellungen der Kantone entspricht. Zwar haben 
Kantonsvertreter Einsitz im Projektausschuss zur Erarbeitung des ZSZ, doch kann vor diesem 
Hintergrund nicht gesagt werden, dessen Entwicklung finde in Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen statt. Das ZSZ ist vielmehr ein System des Bundes, das einzig die Bundesbedürfnisse 
abdeckt.  

Antrag: Anpassung des Wortlauts von Kapitel 3.1.5 einschliesslich Erwähnung der Forde-
rung der Kantone nach der Einführung eines "PISA Zivilschutz" respektive einer 
Weiterentwicklung des bestehenden PISA für Zivilschutzbedürfnisse.  

 
2. Interoperabilität des Zivilschutzes 

Der Kanton Basel-Landschaft teilt die Auffassung, wonach die Zuständigkeit für den Zivil-
schutz und dessen Einsätze auch in Zukunft bei den Kantonen und Gemeinden liegen soll, 
und dass der Bund die Steuerung respektive Führung nur übernehmen soll, wenn er gemäss 
Gesetzgebung für die Ereignisbewältigung zuständig ist. Dass dem Bund für solche Ereignis-
se nach wie vor eine Aufgebotskompetenz zukommen soll, wird begrüsst. Mit dieser Kompe-
tenz muss jedoch ein Interesse des Bundes einhergehen, dass die Interoperabilität der von 
ihm eingesetzten kantonalen und kommunalen Zivilschutzorganisationen gewährleistet ist. 
Daraus folgt aus der Sicht des Kantons Basel-Landschaft die Notwendigkeit einer Bundesbe-
teiligung an der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes. Diese kann durch finanzielle Beiträge 
oder Leistungsvereinbarungen erfolgen. 

Antrag: Der Bund hat an die Einsatzbereitschaft der kommunalen und kantonalen Zivil-
schutzorganisationen für Einsätze in der Kompetenz des Bundes finanzielle Beiträ-
ge zu leisten oder diese Einsätze auf der Basis von Leistungsvereinbarungen zu 
entschädigen. 



7 

 

Seite 7 

3. Terminologie 

In beiden Berichtsteilen Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ ist immer wieder von Ele-
menten der ersten beziehungsweise zweiten Staffel die Rede. So wird zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit Elementen der ersten Staffel des Zivilschutzes von einer Zeitspanne von 6 
Stunden, bei denen der zweiten Staffel von einer Zeitspanne von Tagen gesprochen. Diese 
Definitionen sind zu wenig präzis, da sie den Organisationen der ersten Minuten  
(Polizei, Feuerwehr und Rettungssanität) zu wenig Rechnung tragen. Begriffe der Staffeln sol-
len unseres Erachtens über den ganzen Bevölkerungsschutz einheitlich angewandt werden. 
Aus der Sicht des Kantons Basel-Landschaft wäre folgende Staffelung zweckmässiger: 

- Elemente (Polizei, Feuerwehr, Rettungssanität) der ersten Staffel innert Minuten; 
- Elemente (Teile des Zivilschutzes, Werke) der zweiten Staffel innert (1 bis 6) Stunden; 
- Elemente (Zivilschutz, Armee) der dritten Staffel nach Tagen. 

Im Kanton Basel-Landschaft ist unbestritten, dass der Zivilschutz bei Grossereignissen (z.B. 
bei Massenanfall von Verletzten, umfangreicheren Evakuationen oder Kontaminationen) und 
bei Katastrophen und Notlagen Partnerorganisationen in Teilbereichen unterstützen und ent-
lasten kann. Für diese Tätigkeiten müssen die Zivilschutzformationen aber ausgerüstet und 
ausgebildet sein. Um Missverständnisse zwischen dem Feuerwehrwesen und dem Zivilschutz 
zu vermeiden, ist klar festzuhalten, dass der Zivilschutz nur für Arbeiten in brandfreien und 
rauchgasfreien Zonen eingesetzt werden kann.  
 

4. Bemerkungen und Anträge zum Kapitel 4 "Weiteres Vorgehen, Umsetzung" 

Der Kanton Basel-Landschaft erwartet, dass die Kantone und nationalen Institutionen der 
Partnerorganisationen in allen drei einzusetzenden Projektgruppen paritätisch vertreten sein 
werden. 
 

Abschliessend hoffen wir, Ihnen mit unseren Bemerkungen dienen zu können, und danken Ih-
nen für die Berücksichtigung unserer Anträge und Bemerkungen. 
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
Liestal, 14. Februar 2012 Im Namen des Regierungsrats  
 Der Präsident:  
 
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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