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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung in erwähnter Angelegenheit und  
begrüssen ausdrücklich die Anstrengungen des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) im Bereich der Alarmierungs- und Telekommunikations-
systeme für den Bevölkerungsschutz. 
 
Ausgangslage 
Im Schweizer Bevölkerungsschutz ist in den nächsten Jahren mit verschiedenen Weiterentwick-
lungen zu rechnen. Entsprechende Projekte umfassen Beschaffungen in den Bereichen Informa-
tiktechnologie ebenso, wie beispielsweise mögliche Anpassungen bei der Errichtung von Schutz-
bauten oder der Ausbildung. Alle diese Projekte dürften Bund und Kantone gemeinsam betreffen; 
einige davon ziehen beträchtliche Investitionen nach sich. Insbesondere die Finanzplanung der 
Kantone erfordert nun aber zwingend, dass möglichst frühzeitig und umfassend über Inhalte und 
Kosten der entsprechenden Projekte informiert wird. 

Anlässlich der Plenarversammlung der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr 
(RK MZF) vom 16. April 2015 wurde dieses Bedürfnis gegenüber den Vertretern des VBS in aller 
Deutlichkeit formuliert. In der Folge forderten die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizei-
direktorinnen und -direktoren (KKJPD) und die RK MZF vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
(BABS) mehrfach, die Leistungen des Bundesamtes für die Kantone sowie die diesbezügliche  
Finanz- und Investitionsplanung in Form eines über mehrere Jahre gültigen Masterplans vorzu-
legen, der sämtliche laufenden und geplanten Projekte berücksichtigt. Damit sollten die Kantone 
über Zahlen, Fakten und Meilensteine als Grundlage für ihre eigenen Finanz- und Investitions-
pläne verfügen. Dies sollte wesentlich zur Planungssicherheit der Kantone und damit zur guten 
Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem BABS beitragen. 

Den entsprechenden Forderungen der Kantone ist mit dem titelerwähnten Bericht zumindest für 
den Bereich der Alarmierungs- und Telekommunikationssysteme jetzt nachgekommen worden.  
 

Regierungsrat BL, Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
(BABS) 
Bern 
Per E-Mail an:  
markus.hohl@babs.admin.ch 

Liestal, 20. Dezember 2016 
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Der Kanton Basel-Landschaft ist daher erstaunt, dass einleitend einzig auf den Auftrag des  
Bundesrats vom 18. Dezember 2015 verwiesen wurde und die seit Frühjahr 2015 wiederholten 
kantonalen Forderungen für eine Projekt- und Kostenaufstellung unerwähnt blieben.1 

Der Kanton Basel-Landschaft erwartet, dass auch die übrigen vom BABS geführten bzw. koordi-
nierten Projekte nun möglichst rasch im Rahmen einer Auslegeordnung aufgeführt werden. Nur so 
wird auch in diesen Bereichen eine vorausschauende Planung der Kantone möglich. 
 
Teil I: Grundsätzliches und Priorisierung 
Allgemeine Bemerkungen 
Im vorliegenden Bericht geht es aus unserer Sicht in erster Linie um die Begründung für die Priori-
sierung von oder den Verzicht auf mögliche Telekommunikationsvorhaben und Alarmierungs-
projekte im Verbundsystem Bevölkerungsschutz (S. 3). Der vorliegende Bericht bietet eine 
brauchbare Grundlage dafür. 

Die Komplexität der Materie und die grosse Zahl der erörterten Projekte führen zwingend zu einem 
beträchtlichen Umfang des Textes. Dennoch entbehrt der Bericht stellenweise an argumentativer 
Tiefe. So werden die einzelnen Systeme, ihre Fähigkeiten und Interdependenzen zu wenig detail-
liert beschrieben. 

Gravierend ist, dass die Kostenschätzungen nicht transparenter ausgewiesen werden oder gar 
gänzlich fehlen. Es geht hier immerhin um Beträge in hoher dreistelliger Millionenhöhe. Für Poly-
alert, IBBK-Radio/Polyinform, Alertswiss und Handyalarm liegen überhaupt keine Kostenschätzun-
gen vor. In den Anhängen sind daher die gesamten Kosten (Investitions- und Betriebskosten inklu-
sive des Anteils des Bundes und Dritter) aufzuzeigen. 

Der Bericht zeigt auch auf, dass die Lebensdauer neuer Technologien kürzer ist. Das heisst,  
Erneuerungsprojekte müssen in schnellerer Abfolge durchgeführt und die Finanzmittel dauerhafter 
bereitgestellt werden. Dies wiederum wird sich auf die Realisierbarkeit von Projekten auswirken. 
Einer langfristigen Roadmap sowie der Priorisierung und dem Suchen nach Synergien kommt so-
mit eine wichtige Bedeutung zu.  

Aufgrund des Föderalismus in der Schweiz wurde auch die Erfahrung gemacht, dass solche Sys-
teme, sofern sie ganz oder teilweise in der Realisierungs- und Wartungsobhut jedes einzelnen 
Kantons stehen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten und Vorstellungen eingeführt und  
betrieben werden. Dies erschwert dann die nationale Zusammenarbeit zwischen den Akteuren. 
Darum ist ein Umfeld mit Planungssicherheit zu schaffen. Prüfenswert sind auch Modelle, die eine 
Vorfinanzierung durch Dritte gegenüber Kantonen mit engen Finanzplänen erlaubt.  

Die im Bericht und in den Anhängen kommunizierten Kosten übersteigen die Möglichkeiten des 
Kantons Basel-Landschaft deutlich. Nach Ansicht des Kantons Basel-Landschaft ist es Sache des 
Bundes, genügend leistungsfähige und verfügbare Kommunikationssysteme zu den Kantonen zu 
erstellen und zu betreiben. Unabhängig davon sind zwingend Synergien zu nutzen und Lösungen 
zu suchen, welche zu marktwirtschaftlichen Preisen umgesetzt werden können. Synergien sind 
dabei nicht nur bundesintern zu suchen, auch die Möglichkeiten der Kantone sind noch besser 
einzubeziehen.  
 

1 Ergänzend zur erwähnten Plenarversammlung der RK MZF vom 16.4.2015 auch z.B. mit Schreiben RK MZF an C VBS vom 
2.7.2015 oder anlässlich der Besprechung Präsident RK MZF – Direktor BABS vom 15.7.2015 in Bellinzona. 
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Der Bericht postuliert, es liege "in der Verantwortung der politischen Behörden, die Grundsatzent-
scheide zu fällen, im Wissen um die damit verbundenen Auswirkungen auf die Bevölkerung und 
ihre Lebensgrundlagen." (S. 3). Diese Aussage insinuiert, dass über alle im Dokument aufgeführ-
ten Projekte tatsächlich noch zu entscheiden ist. Polycom 2030 ist aber nicht mehr Gegenstand 
der Priorisierung.  

Die Projekte Werterhalt der ELD NAZ und Weiterentwicklung Alertswiss befinden sich bereits in 
der Umsetzung. Der Kanton Basel-Landschaft vertritt dezidiert die Meinung, dass Projekte erst 
dann in Angriff genommen werden sollen, wenn deren umfassender Nutzen und ihre Finanzierbar-
keit durch alle Akteure zuvor abgeklärt und auch von den politischen Entscheidungsträgern der 
Kantone genehmigt worden sind. Der Bevölkerungsschutz endet nicht bei den Kantonen. Auch die 
Gemeinden sind im Bevölkerungsschutz eingebunden und somit aufgrund ihrer Zuständigkeiten 
von Investitions- und Folgekosten aus übergeordneten Projekten betroffen. Gleiches gilt für die 
Betreiber kritischer Infrastrukturen.  

Der Kanton Basel-Landschaft als Grenzkanton zu Deutschland und Frankreich muss ferner in den 
aufgezeigten Lagen auch mit den Nachbarländern kommunizieren. Dies findet im ganzen Doku-
ment keine Beachtung. 

Der Bericht ist ausschliesslich vom BABS redigiert worden. Im Sinne eines verbesserten Einbe-
zugs der Kantone bei der Planung und Erarbeitung von Vorhaben des Bundes wäre es angezeigt 
gewesen, Vertreter der Kantone auch in die Erarbeitung des vorliegenden Berichts einzubeziehen. 
Wesentliche Fragestellungen hätten dann im Vorfeld beantwortet werden können.2 
 
Priorisierung 
Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft stimmt die im Bericht eingeschlagene Stossrichtung, wo-
bei unseres Erachtens die Dringlichkeit der prioritär anzugehenden Vorhaben SDVN/Polydata, 
Lageverbund und Schaffung der Grundvoraussetzungen für dBBK zu wenig klar hervorgehoben 
wird. 
 
Die Prioritäten sind aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft wie folgt zu legen: 
Priorität 1 
• SDVN: Begründung: Hoch verfügbare, stromsichere nationale Verbindungen sind eine Voraus-

setzung für die effiziente und erfolgreiche Ereignisbewältigung. Das System ist so zu realisie-
ren, dass es auch im Alltag zum Einsatz gelangen kann. 

• Polydata: Begründung: Viele Funktionalitäten werden bereits durch KomBV-KTV abgedeckt, 
hier könnten unter Umständen Synergien genutzt werden. Ob Polydata möglich oder sinnvoll 
ist, kann indes aufgrund der im Bericht aufgeführten Informationen nicht abschliessend ent-
schieden werden. Dazu ist nun der Bedarf zu erheben, ein Anforderungsprofil zu erstellen sowie 
zu klären, ob existierende Systeme die geforderten Bedürfnisse zu befriedigen vermögen. Auch 
eine detaillierte Kostenschätzung für Anpassungen an bestehenden Systemen sowie zur Reali-
sierung von Polydata ist zu erstellen. 

• VULPUS-Ersatz: Begründung: Auf die Funktionaltäten im Zusammenhang mit der Alarmierung 
der Bevölkerung kann aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft nicht verzichtet werden. Ein 
VULPUS-Ersatz könnte eventuell in Polyalert integriert werden, was auch betriebliche Vorteile 
mit sich bringen würde, da Sirenenauslösung und ICARO miteinander zusammenhängen. Für 

2 Vgl. dazu: Rahmenordnung über die Arbeitsweise der KdK und der Direktorenkonferenzen bezüglich der Kooperation von 
Bund und Kantonen vom 28. September 2012. 
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die übrigen kantonalen Anwendungsfälle von Vulpus müssen Alternativen gesucht werden. 
Wichtig ist allerdings, dass VULPUS nicht von einem Tag auf den anderen abgeschaltet wird, 
auch wenn eine Lösung für Funktionalität Alarmierung gefunden und realisiert wurde. Die Kan-
tone müssen genügend Zeit haben, um Alternativen zu suchen und die Prozesse anzupassen. 
Allenfalls kann auch mit SDVN und Polydata VULPUS abgelöst werden. 

• Lageverbund: Begründung: Eine kantonsübergreifende Sicht der Lage ist für eine effiziente 
Ereignisbewältigung von hoher Bedeutung, dies zeigte sich in der SVU 14 deutlich. 

 
Priorität 2 
• dBBK: Begründung: Der Bedarf tritt mehrmals pro Jahr auf, in der Regel bei Grossereignissen 

und Grossanlässen. Zudem existieren in der Schweiz zahlreiche Gebiete, die von kommerziel-
len Mobilfunkanbietern nicht versorgt werden und in denen die BORS zum Einsatz gelangen. 
Die Sicherstellung der benötigten Funkfrequenzen, Normvorgaben und allenfalls ein Beitrag zur 
Initialfinanzierung, z.B. Beteiligung an einem Pilotprojekt sind ebenfalls in erster Priorität anzu-
gehen. 

Auf die übrigen im Bericht aufgeführten Projekte ist aus der Sicht des Kantons Basel-Landschaft 
bis auf weiteres zu verzichten 
 
Teil II: Kommentare zu den einzelnen Kapiteln 
In den Kapiteln zum angestrebten Sicherheitsniveau (S. 14f.) und den Konsequenzen bei Nichtrea-
lisierung für den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung (S. 15) wird aus Sicht der Verfasser 
dargelegt, wie wesentlich die Umsetzung sämtlicher aufgeführten Projekte ist. Dagegen ist das für 
die Entscheidungsträger in den Kantonen zentrale Kapitel Priorisierung (S. 37) in Gehalt und Aus-
sage ungenügend. Die fehlende Transparenz in der Kostenschätzung und die dürftige Darstellung 
einzelner Projektinhalte (z.B. die Fähigkeiten von Polydata) machen die aufgeführte Priorisierung 
unglaubwürdig. Hier hilft auch die Aussage "Dabei wird ersichtlich, dass die Systeme zwar für die 
Sicherheit der Schweizer Bevölkerung alle wichtig und deshalb wünschbar sind, aber mindestens 
zurzeit nicht alle finanzierbar und damit realisierbar sind" (S. 17) dem Leser und Entscheidungs-
träger nicht weiter. Darüber hinaus wird Polycom 2030 explizit von der Priorisierung ausgenom-
men (Fussnote S. 17), um dann in Kapitel 6 doch wieder an erster Stelle zu fungieren (S. 37). Im 
Abschnitt Priorisierung ist demzufolge zwingend eine kurze Begründung zum aktuellen Projekt-
stand von Polycom 2030 zu erwähnen und festzuhalten, dass dies ein Teil der Priorität 1 ist. 
 
Verwendung des Führungsnetzes Schweiz für zivile Anwendungen (S. 13) 
In der Schweiz besteht ein Führungsnetz der Armee. Es stellt sich für den Kanton Basel-
Landschaft somit die Frage, warum nicht auf diesem Netz basiert werden könnte. Der Bericht führt 
Erklärungen auf, warum dies angeblich nicht gehen soll. So würde das Führungsnetz Schweiz bei 
Stromausfall für die Einsätze der Armee zwar noch zur Verfügung stehen, die Verbindungen zu 
Standorten der zivilen Nutzer jedoch ausfallen, da ein erheblicher Teil dieser Standorte nicht  
gegen Stromausfall gehärtet sei. Eine Härtung nach den Sicherheitsstandards der Armee wäre mit 
hohen Kosten verbunden. Wie hoch sind diese Kosten? Da die BORS auf dauernd funktionierende 
Systeme angewiesen sind, benötigen sie einen Support rund um die Uhr. Kann der Bund eine  
solche Dienstleistung nicht gewähren? Auch die Erweiterung des Führungsnetzes Schweiz um 80 
zusätzliche Anschlüsse wäre angeblich wegen den sehr hohen Sicherheitsanforderungen, die an 
ein Einsatznetz der Armee gestellt werden, nicht finanzierbar. Wie teuer würde dies werden? 
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Der Kanton Basel-Landschaft bedauert, dass nicht dargestellt wird, wie eine Erweiterung der Füh-
rungsnetzes Schweiz auf zivile Bedürfnisse erfolgen und sich hier Synergien ergeben könnten. 
Auch könnten sich die Kantone eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Betrieb und Support 
vorstellen, um wirtschaftliche und finanzierbare Lösungen zu finden. 
 
Kommunikation zwischen den BORS 
Die im Bericht erwähnten Abhängigkeiten zwischen SDVN, Polydata, Vulpus und dBBK sind für 
uns nicht nachvollziehbar. Im Hinblick auf eine erhöhte Transparenz sollten diese Abhängigkeiten 
aufgehoben und die einzelnen Vorhaben getrennt beleuchtet werden. Ob im Rahmen der Realisie-
rung sinnvollerweise einzelne System die Grundlage für andere bilden, respektive umgekehrt Sys-
teme sinnvollerweise auf anderen aufsetzen ist erst dann zu entscheiden. In der aktuellen Phase 
sollten ausschliesslich zwingende Abhängigkeiten beschrieben werden. 
 
4.2 Sicheres Datenverbundnetz (SDVN) und Polydata (S. 18) 
Bei SDVN und Polydata handelt sich um zwei verschiedene Systeme. Sie sind daher getrennt zu 
beurteilen. Im Bericht wird vorgegeben, dass SDVN ohne Polydata keinen Sinn mache. Dies ist 
nicht korrekt. Die im Bericht postulierte enge Abhängigkeit gibt vor, dass das SDVN nur im Paket 
mit Polydata zu haben ist. Dies ist für uns nicht nachvollziehbar. 
 
Sicheres Datenverbundnetz 
Das SDVN stellt leistungsfähige Verbindungen zur Verfügung und ist widerstandsfähig gegenüber 
Stromausfällen und Cyber-Angriffen. Die Konsequenzen solcher Ereignisse sind für die Ereignis-
bewältigung durch die BORS und deren Partner gravierend. 
Das SDVN bildet die Basis für übergeordnete Kommunikationsebenen wie beispielsweise IP.3 Es 
kann mehreren Systemen als Übertragungsplattform dienen. Beispiele für solche Systeme sind die 
im Bericht aufgeführten KomBV-KTV, Polydata und Polycom. 

Das SDVN bringt in Bezug auf das Business Continuity Management (BCM) bereits in Kombinati-
on mit KomBV-KTV einen relevanten Mehrwert. Die Folgen der Nutzung von SDVN durch KomBV-
KTV werden in der Strategie KOMBV-KTV 2016-2020 des ISB beschrieben und sollte zwingend 
stärker in die Gesamtstrategie einbezogen werden. 

Die KKJPD und die RK MZF begrüssen das Vorhaben SDVN ausdrücklich. Mit Schreiben vom 
25. Juni 2015 haben sie das Projekt zur Unterstützung empfohlen und dies zuvor an ihrer gemein-
samen Jahreskonferenz vom 13. November 2014 einstimmig zum Ausdruck gebracht. Der Kanton 
Basel-Landschaft kann dies nur unterstreichen. 
 
Kosten SDVN 
Der Bericht weist aus, dass auf die Kantone jährliche Betriebs- und Werterhaltungskosten in der 
Höhe von über 8,3 Mio. CHF entfallen. Der Betriebskostenanteil wird für die Aufrechterhaltung des 
laufenden Betriebs eingesetzt und kann damit als zweckgebunden bezeichnet werden. Der Wert-

3 Das IP-Netz ist ein Netz, das auf dem Internet Protokoll (IP) aufgebaut ist. Kommunikationssysteme werden in Ebenen (engl. 
Layer) unterteilt. Man spricht von sogenannten Open Systems Interconnection Layers (OSI-Layer). Mit Layer 1 (unterste Ebe-
ne) bezeichnet man den Kupferdraht oder die Glasfaser; die oberste Ebene (Layer 7) ist die Präsentation, die im Computer 
(PC) erscheint. Layer 2 beschreibt die Datenverbindung von einem Punkt zum anderen Punkt. Den Daten kann somit kein Ziel 
mitgegeben werden. Sie werden immer zum einmal definierten Ziel transportiert. Erst bei Layer 3, dem Internet Protokoll, exis-
tiert die Möglichkeit die Daten dynamisch an ein bestimmtes Ziel zu senden. Deshalb wird auch von einer IP-Adresse gespro-
chen. Dank dem Internet Protokoll lässt sich bestimmen, ob eine Suchanfrage z.B. an Google gerichtet ist und umgekehrt 
kann Google die Antwort gezielt zurückschicken. 
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erhaltungsanteil ist für die Erneuerung veralteter Systemteile (Hardware und Software) vorgese-
hen, also für die Finanzierung notwendiger Netzerneuerungen. Für den Kanton Basel-Landschaft 
stellt sich nun die Frage, ob der Bund mit dem Werterhaltungsanteil einen Fonds oder ein ver-
gleichbares Gefäss äufnen und anstehende Erneuerungsprojekte daraus finanzieren darf? Wenn 
nicht, so fliessen die Gelder des Werterhaltungsanteils in die allgemeine Bundeskasse. Für Erneu-
erungsprojekte sind die üblichen Kreditgenehmigungsprozesse anzuwenden. Die Kantone haben 
dabei, wenn überhaupt, nur eingeschränkte Mitsprache. 

Aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft ist der Werterhalt durch den Bund, ohne Beteiligung der 
Kantone, zu tragen.  

Zudem ist nicht ersichtlich, wie die Nutzer und damit auch die Kantone, in den Entscheidungspro-
zess betreffend Notwendigkeit, Zeitpunkt, Art und Umfang von Ersatzbeschaffungen mit einbezo-
gen werden. Zudem wird der Bundesaufwand den Nutzern verrechnet, während die von den Nut-
zern für SDVN (und Polydata) erbrachten Leistungen dem Bund nicht verrechnet werden sollen. 
Ausserdem ist unklar, ob ein Standort nicht teurer wird, je weniger Nutzer das Netz mitfinanzieren. 
Aus der im Bericht enthaltenen Formulierung „Sollten mit der Zeit mehr Nutzer angeschlossen 
werden, reduzieren sich die Jahreskosten eines Nutzers, auch wenn die Betriebs- und Werterhal-
tungskosten des ganzen Netzes steigen.“ (S. 21) kann der Umkehrschluss gezogen werden:  
„Je weniger Nutzer, desto teurer der einzelne Anschluss“. Ist es also so, dass für alle Nutzer die 
jährlichen Kosten pro Standort steigen, wenn ein Kanton auf den zweiten Anschluss verzichtet  
(zB wenn er die Redundanz über den Nachbarkanton sicherstellen kann)? 

In den Jahren 2012 – 2014 wurde unter Einbezug verschiedener Stellen von Bund, Kantonen und 
Betreibern kritischer Infrastrukturen eine Studie zur Realisierung von SDVN erarbeitet.4 Die dort 
veranschlagten Kosten fielen wesentlich tiefer aus als die nun im vorliegenden Bericht ausgewie-
senen. Gemäss der Studie ergeben sich jährliche Gesamtkosten für die Kantone von knapp 3,5 
Mio. CHF. Dabei wurde für alle Kantone von zwei redundant erschlossenen Anschlüssen ausge-
gangen. Den Kantonen wurde seit November 2014 wiederholt versichert, dass sich der Betrag pro 
Erstanschluss auf 60'000 CHF beschränkt, nun sind die Kosten doppelt so hoch. Insgesamt ent-
sprechen die Kosten gemäss Studie nur rund 41% der nun im Bericht genannten jährlichen Kosten. 

Der Kanton Basel-Landschaft vertritt die Ansicht, dass der Bund ein grosses Interesse hat, mit den 
Kantonen zusammenzuarbeiten und damit auch an einer sicheren Verbindung zu den Kantonen. 
Es ist Sache des Bundes, die Kommunikation mit den Kantonen in allen Lagen und in genügen-
dem Masse sicherzustellen. Dementsprechend hat der Bund die Kosten (Investition, Betrieb und 
Werterhalt) für die dazu notwendige Kommunikationsinfrastruktur bis zum Erstanschluss der  
Kantone zu übernehmen. Die Kantone sind ihrerseits bereit, die Kosten für Investition, Betrieb und 
Werterhalt ab Erstanschluss in ihrem Kanton zu tragen sowie allenfalls einen Anteil am Betrieb des 
Grundnetzes zu leisten. Der Kanton Basel-Landschaft vertritt immer noch die Meinung, dass für 
Investition, Betrieb und Werterhaltung eines 2. Anschlusses (z.B. für den Kantonalen Führungs-
stab) eine Kostenaufteilung zwischen Bund und Kantonen, aufgrund des gegenseitigen Nutzens 
aus diesem Anschluss, zwingend ist. 

Der Kanton Basel-Landschaft ist weder gewillt noch in der Lage, die im Anhang veranschlagten 
Betriebs- und Werterhaltungskosten Kosten für den 1. Anschluss zu tragen. Wir erwarten eine ent-
sprechende Überarbeitung des Anhangs 2 unter Einbezug des ISB. 
 
  

4 BABS (Hg.), Studie Sicheres Datenverbundnetz (SDVN), Version 1.0, Bern 30. Juni 2014. 
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Polydata 
Polydata ist für verschiedene Anwendungen der Schweizer Polizeien vorgesehen, die im Rahmen 
des Programms "Harmonisierung Polizeiinformatik" entwickelt werden. Der Bericht enthält indes 
keinerlei Angaben zur genauen Funktionalität von Polydata, weshalb auch keine Aussagen mög-
lich sind, ob dieses System einem Bedürfnis unseres Kantons entspricht. 

Aus dem gleichen Grund ist dem Kanton Basel-Landschaft auch eine Beurteilung der veranschlag-
ten Kosten nicht möglich. Da die Investitions-, Betriebs- und Werterhaltungskosten von SDVN, 
respektive Polydata nicht separat ausgewiesen sind, ist eine Aussage zu deren Höhe nicht mög-
lich. Der Kanton Basel-Landschaft erwartet eine Überarbeitung mit einem eigenen Anhang der 
gesamten Investitions- und Betriebskosten zu Polydata. 
 
4.3 Meldungsvermittlungssystem VULPUS-Telematik 
VULPUS-Telematik ist ein kryptologisch gut geschütztes Mailsystem mit speziellen Masken für 
einen definierten, geschlossenen Benutzerkreis – in unserem Fall vornehmlich Behörden. Der 
Kanton Basel-Landschaft setzt VULPUS fast ausschliesslich im Rahmen der Alarmierung der  
Bevölkerung (ICARO) und der Alarmfahndung ein. Der Bericht postuliert, dass das automatisierte 
Fahndungssystem des Bundes RIPOL bei einer Störung von VULPUS sofort ausfiele, weil es auf 
diesem System basiert. Diese Aussage ist nicht korrekt. VULPUS kommt fast ausschliesslich im 
Zusammenhang mit Alarmfahndungen zum Einsatz. Dafür könnte indes auch ein modernes Mail-
system verwendet werden. 

Die heutigen technischen Möglichkeiten erlauben VULPUS-ähnliche Systeme kostengünstig zu 
erstellen. Die veranschlagten Investitionskosten von 25 Mio. CHF sowie die jährlichen Betriebs- 
und Weiterentwicklungskosten von 3 bis 4 Mio. CHF erscheinen deutlich zu hoch. Ausserdem dürf-
ten im Zusammenhang mit der Alarmierung Synergien mit Polyalert nutzbar sein. 

Bis anhin bezahlten die Kantone für VULPUS-Telematik lediglich die Leitungsgebühren von 
Swisscom, sonst entrichteten sie dem Bund keine Entschädigung. Gemäss Anhang 3 entstehen 
den Kantonen für den geplanten VULPUS-Ersatz nun Kosten in der Höhe von 1,56 Mio. CHF. Die 
sich neu für den Kanton Basel-Landschaft ergebenden jährlichen Kosten für Betrieb und Werter-
haltung sind wir nicht bereit zu entrichten. 

Der Kanton Basel-Landschaft stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, dieses System weiterhin zu 
unterhalten, oder ob mit SDVN nicht eine Ablösung erfolgen kann. Sollte dieses Projekt zwingend 
erhalten werden müssen, erwarten wir eine Überarbeitung des Anhangs 3 mit den gesamten  
Investitions- und Betriebskosten (Bund, Kantone, Dritte). 
 
4.4 Drahtlose Breitbandkommunikation dBBK 
Viele BORS nutzen im Einsatz heute standardmässig Smartphones, Tablets und Notebooks und 
sind in rasch zunehmendem Mass auf diese Mittel angewiesen. Dieser Trend dürfte sich fortset-
zen, so dass in Zukunft Einsätze ohne elektronische Hilfsmittel und Kommunikationsmöglichkeiten 
nur noch schwer oder nicht mehr möglich sein werden. Heute basieren die BORS auf den Netzen 
kommerzieller Anbieter. Die Erfahrung zeigt, dass diese bei grösseren Ereignissen schnell an ihre 
Kapazitätsgrenzen stossen und der Datenaustausch zäh wird oder im Extremfall ganz zum Erlie-
gen kommt. Darüber hinaus versorgen diese Anbieter nur kommerziell interessante Gebiete. In 
dünn besiedelten Gebieten unseres Landes ist oft kein kommerzielles Netz verfügbar. Die BORS 
sehen sich also bereits heute immer wieder mit der Situation konfrontiert, dass am Einsatzort ent-
weder kein Netz verfügbar oder das vorhandene stark überlastet ist. Der bestehende Engpass liegt 
also zwischen der Mobilfunkantenne und dem Smartphone und nicht auf den Zubringerleitungen. 
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Wir erachten dieses Projekt jedoch nicht als eine erste Priorität, da es bei diesen Bedürfnissen in 
erster Linie um kantonseigene Thematik handelt und die schweizweiten Anliegen im Sicherheits-
verbund auf den Projekten SDVN, Polydata und Lageverbund zu liegen haben. 
 
Folgende Varianten sind aus Sicht des Kantons Basel-Landschaft vertieft zu prüfen: 
• Realisierungsvariante B: Gemeinsamer Betrieb privater Mobilfunkanbieter mit BORS-Kernnetz. 

Diese Realisierungsvariante entspricht der von der Arbeitsgruppe dBBK empfohlenen Variante. 
• Zuständigkeitsvariante 3: Da sich die Struktur von Polycom und dBBK ähneln, sollte auch der 

gleiche Ansatz bezüglich Zuständigkeit angewendet werden. Er hat sich bei Polycom in den 
letzten 15 Jahren bewährt. 

 
Der Kanton Basel-Landschaft unterstützt die im Bericht enthaltene Feststellung (S. 26), dass die 
Sicherstellung des für dBBK benötigten Frequenzspektrums prioritär ist. In diesem Kontext ist es 
ist für den Kanton Basel-Landschaft auch nicht verständlich, dass die Kantone, welche die Haupt-
last im Bereich Rettung und Sicherheit zutragen haben, sich lediglich über das BABS, respektive 
die Armee in die Verhandlungen mit dem BAKOM um die Zuteilung der Funkfrequenzen für die 
BORS einbringen können. Der Kanton Basel-Landschaft fordert den Einbezug eines Vertreters der 
Kantone in die Verhandlungen mit dem BAKOM. Ebenfalls prioritär sind Normvorgaben, um die 
Gefahr von zueinander inkompatiblen kantonalen oder regionalen dBBK-Netzen zu vermeiden. 

Der Kanton Basel-Landschaft ist der Ansicht, dass die zur Realisierung von dBBK notwendigen 
Verbindungen über SDVN sowie interkantonale Verbindungen über kommerzielle Mietleitungen 
oder über KomBV-KTV realisierbar sind. Dabei werden Abstriche an der Verfügbarkeit in Kauf ge-
nommen werden müssen. Für die innerkantonalen Verbindungen kann in den meisten Fällen das 
bestehende Polycom-Zubringernetz verwendet werden. 
 
4.5 Lageverbund Schweiz 
Der Kanton Basel-Landschaft anerkennt den im Bericht beschriebenen Nutzen eines Lageverbun-
des Schweiz. Dabei dürfen jedoch die für den Föderalismus wesentlichen Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten nicht in Frage gestellt werden. Der Kanton Basel-Landschaft spricht sich zudem für 
die Variante B aus. Dabei handelt es sich um eine systemverbindende Lösung mittels Schnittstel-
len und gemeinsamen Austauschformaten. Als Untervariante bevorzugt unser Kanton eine Lösung 
mit einem zentralen Data Warehouse beim Bund, wo die verschiedenen Stellen ihre Daten ein-
pflegen und Abfragen machen können, und eine dezentrale Lösung mit möglichst wenig zentralen 
Komponenten (hauptsächlich Zugriffs- und Rechtemanagement sowie Übersichtsfunktionalitäten). 
Wir erachten jedoch die Kosten von 50 Mio. als sehr hoch. Auch bei diesem Projekt müssen die 
Kosten detailliert ausgewiesen werden. 

Der Kanton Basel-Landschaft ist jedoch nur bereit, sich in den Lageverbund Schweiz zu integrie-
ren, wenn für ihn – wie in der Kostenschätzung des Berichts formuliert – keinerlei Kosten ent-
stehen, sondern diese gänzlich vom Bund getragen würden. Die zuständigen Stellen im Kanton 
Basel-Landschaft sind über den Projektstand regelmässig zu informieren. 
 
4.6 Polysat 
Trotz den im Bericht aufgeführten Vorteilen von Polysat (Anbindung an internationale Plattformen 
und Organisationen, Redundanz zu SDVN) ist der Kanton Basel-Landschaft bereit, auf dieses  
System zu verzichten. Der Kanton Basel-Landschaft nimmt das Risiko in Kauf, dass die Führungs-
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kommunikation nur eingeschränkt international vernetzt werden kann und dass diese redundante 
Vernetzung und Kapazitätserweiterung im Inland nicht zur Verfügung steht. 
 
4.7 Werterhalt der Elektronischen Lagedarstellung der NAZ (ELD NAZ) 
Da die Zuständigkeit für den Werterhalt der ELD NAZ beim BABS liegt und die Finanzierung des 
Projekts und des Betriebs über das Budget dieses Bundesamtes erfolgt, befürwortet der Kanton 
Basel-Landschaft die Umsetzung dieses Vorhabens. Sollte sich der Werterhalt der ELD NAZ indes 
präjudizierend auf das Projekt Lageverbund Schweiz auswirken und davon die Kantone betroffen 
sein, ist der Werterhalt der ELD NAZ neuerlich zu überprüfen. Die zuständigen Stellen im Kanton 
Basel-Landschaft sind über den Projektstand regelmässig zu informieren. Es müssen zwingend, 
auch für dieses Projekt die Kosten detailliert ausgewiesen werden. 
 
5 Alarmierung und Information der Bevölkerung (S. 30) 
5.1 Polyalert 2030 
Für die Alarmierung der Bevölkerung stehen Bund und Kantone in der Verantwortung. Im BZG 
520.1 Art. 43 und in der AV 520.12 Art. 21 sind die Verantwortlichkeiten und Kostenträger festge-
legt.  

Im Bericht ist unter Kostenschätzung aufgeführt, dass der Bund die Investitionskosten für die Sire-
nenfernsteuerung Polyalert gemäss den geltenden rechtlichen Grundlagen vollständig übernimmt. 
Er finanziert ebenfalls die Investitionen für die Sirenen. Für den Betrieb und den Unterhalt der  
Sirenen sind die Kantone respektive die Gemeinden verantwortlich. Die anfallenden Kosten des 
aktuellen Ausbaustandes seien durch die Budgets des BABS abgedeckt. Ab 2024 würden voraus-
sichtlich weitere Investitionen in den Werterhalt und in die Weiterentwicklung nötig. 

Das Beschriebene entspricht einer Darstellung der Zuständigkeiten, nicht aber einer Schätzung 
der wirklichen Kosten für Planungen, Erneuerungen, Rückbauten, Betrieb und Unterhalt. Für den 
Kanton Basel-Landschaft stellt sich daher insbesondere die Frage, ob mit dem Werterhalt und der 
Weiterentwicklung des Systems Polyalert höhere Kosten verbunden sind. 

Der Kanton Basel-Landschaft vertritt die Ansicht, dass auch zum System Polyalert jeweils die  
gesamten Kosten (Investitions- und Betriebskosten) inklusive des Anteils des Bundes und Dritter in 
einem Anhang aufzuzeigen ist. 
 
5.2 Information der Bevölkerung mit Notfallradio IBBK-Radio/Polyinform 
Der Kanton Basel-Landschaft teilt die im Bericht ausgeführte These, dass die jüngere Bevölkerung 
zusehends auf die Verwendung des analogen Radios verzichtet. Da jedoch gegenwärtig unklar ist, 
ob sich DAB+ oder IP-Broadcast durchsetzt, ist von einer raschen Umsetzung der Weiterentwick-
lung IBBK-Radio/Polyinform abzusehen. Zielführend ist aus unserer Sicht, wenn das BABS die 
Entwicklungen in diesem Bereich laufend prüft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Alarmie-
rung der Bevölkerung durch den Bund, die sich ausschliesslich auf Mobiltelefone ausrichtet,  
vermieden werden sollte. Dies insbesondere deswegen, weil in der Schweiz Gebiete bestehen, die 
von den kommerziellen Mobilfunkbetreibern nicht versorgt werden. 

Auf die Erarbeitung einer umfangreichen Studie, an der sämtliche Bedarfsträger, die in die Infor-
mation der Bevölkerung durch den Bund involviert sind, ist aus der Sicht des Kantons Basel-
Landschaft indes aus Kostengründen vorerst zu verzichten. 
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5.3 Weiterentwicklung Alertswiss 
Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst, dass das BABS seit Februar 2015 eine Webseite unter der 
Bezeichnung Alertswiss zur Information und zur persönlichen Vorsorge und Notfallplanung unter-
hält.  

Dass die ebenfalls eingeführte App eine Funktion zur Warnung und Alarmierung der Bevölkerung 
enthalten soll, kann ebenfalls nützlich sein und eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden  
System mit Sirenen und Radio. Allerdings ist im Bericht nicht erwähnt, dass die App über das  
Datennetz von kommerziellen Anbietern funktioniert. Bei Grossanlässen oder ausserordentlichen 
Ereignissen ist gerade das kommerzielle Netz überlastet und die App funktioniert entsprechend 
nicht oder nur eingeschränkt. Bei Ereignissen (z.B. Terroranschlag, Naturkatastrophen), in denen 
die Information der Bevölkerung besonders wichtig wäre, ist das Funktionieren dieses Informa-
tionskanals somit nicht gewährleistet. Zudem muss die App zuvor von der Bevölkerung auf den 
jeweiligen Endgeräten installiert werden, was ein weiterer Nachteil darstellt. Weder der Bund, noch 
die Kantone haben jedoch einen Einfluss darauf, wer auf seinem Gerät die App installiert. Auf-
grund dieser beiden Umstände ist die App zur Information der Bevölkerung nur beschränkt tauglich. 

Gemäss den gesetzlichen Grundlagen ist der Bund für die Alarmierungssysteme im Bevölkerungs-
schutz verantwortlich. Deshalb ist der Bund für die Weiterentwicklung von Alertswiss und dessen 
Finanzierung zuständig. Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass sich das Projekt zur Weiter-
entwicklung von Alertswiss bereits in der Umsetzung befindet sich. Der Kanton Basel-Landschaft 
bedauert, dass diesbezüglich auf politischer Ebene kein entsprechender Einbezug von Seiten des 
Bundes erfolgt ist. Dies insbesondere deshalb, da im Bericht als Voraussetzung für die Realisie-
rung dieser zusätzlichen Alarmierung und Informationsvermittlung ein gesamtschweizerisches 
Kernsystem gefordert wird, an welches dann primär die Einsatzzentralen der Kantonspolizei sowie 
die kantonalen Führungsorgane angeschlossen werden sollen. Aus dem Bericht gehen der ent-
sprechende Aufwand und die Kosten, welche den Kantonen erwachsen, nicht hervor. 

Der Kanton Basel-Landschaft fordert ausdrücklich, dass bei zukünftigen bevölkerungsschutzrele-
vanten Projekten das Einverständnis der politischen Verantwortungsträger über die entsprechen-
den Fachdirektorenkonferenzen so früh wie möglich eingeholt wird. Zur vorgesehenen Realisie-
rungsphase, zum Pilotversuch Ende 2017 und zur beabsichtigten Einführung des neuen Systems 
bis Ende 2018 ist zuerst im Detail zu informieren und das Einverständnis der zuständigen Regie-
rungsvertreter einzuholen. 

Da dieses Projekt auch bei den Kantonen einen Handlungsbedarf und Ressourcen auslösen wird, 
erwarten wir, dass die gesamten Kosten (Investitions- und Betriebskosten) inklusive des Anteils 
des Bundes und Dritter in einer Tabelle aufgezeigt werden. 
 
5.4 Handyalarm via SMS oder CBS 
Die vorliegenden Informationen ermöglichen keine Stellungnahme des Kantons Basel-Landschaft. 
Technologie und Vorteile von CBS werden im Bericht nur ungenügend wiedergegeben. Der  
Bericht ist diesbezüglich zwingend zu ergänzen, zumal CBS eine sehr effiziente, zuverlässige und 
einfache Möglichkeit zur Information der Bevölkerung darstellt. Diese Technologie funktioniert 
selbst dann, wenn das kommerzielle Mobilfunknetz überlastet ist. Zudem ist der Versand von  
Informationen auf Empfänger möglich, die sich in einem bestimmten geographischen Perimeter 
aufhalten. Die meisten Endgeräte dürften bei Auslieferung für den Empfang von CBS Nachrichten 
konfiguriert sein. Der Versand von CBS Nachrichten könnte eine ideale Ergänzung zu Alertswiss 
darstellen, weil die Kombination beider Elemente einen grossen Nutzen erzielt. 
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Auch für dieses Projekt gilt, dass der Handlungsbedarf der Kantone auf dem ordentlichen Weg 
über die Polizeikommandanten (KKPKS) und Amtschefs im Bevölkerungsschutz (KVMBZ) an die 
Fachdirektorenkonferenzen (KKJPD, RK MZF) zu gelangen hat. 
 
7. Rechtliche Grundlagen 
Gemäss Bundesamt für Justiz (BJ) ist für die Weiterentwicklung bzw. die Neueinführung von  
bevölkerungsschutzrelevanten Alarmierungs- und Telematiksystemen eine Anpassung der recht-
lichen Grundlagen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe erforderlich. Der Kanton Basel-Landschaft 
teilt diese Beurteilung. Auch sind wir damit einverstanden, dass vorbereitende Arbeiten zu den zur 
Priorisierung vorgeschlagenen Vorhaben an die Hand genommen werden. 

Der Kanton Basel-Landschaft fordert indes, dass ausreichend Zeit zur Erarbeitung der rechtlichen 
Grundlagen eingeplant wird. Um solide Grundlagen für die Gesetzesrevision und die Anpassung 
weiterer Rechtsgrundlagen zu schaffen, sind die Kantone von Beginn weg einzubeziehen. Die  
üblichen Prozesse und Zeiten zur Vernehmlassung sind strikte einzuhalten. Auf sogenannte fach-
liche Konsultationen ist zu verzichten. 
 
8. Aufgaben und Zuständigkeiten von Bund und Kantonen 
Der Kanton Basel-Landschaft vertritt die Meinung, dass die Zuständigkeiten von Bund, Kantonen  
− diese auch mit ihren Gemeinden − und Dritten sowie die Finanzierung der neuen Systeme im 
Rahmen der anstehenden Revision des BZG und den zugehörigen Verordnungen noch klarer als 
bisher geregelt werden müssen. Auch deshalb ist zur Erarbeitung revidierter oder neuer rechtlicher 
Grundlagen ausreichend Zeit vorzusehen. 
 
9. Ressourcierung 
Die im Kapitel Aufteilung der Kosten (S. 40) skizzierte Ausgangslage ist wenig aussagekräftig. Der 
Kanton Basel-Landschaft hält daran fest, dass Zuständigkeiten und damit verbunden auch die  
Finanzierung im Rahmen der Revision des BZG geklärt und verbindlich geregelt werden sollen. 
Die Aufgaben- und Finanzierungsverteilung im Bereich der bevölkerungsschutzrelevanten Alarmie-
rungs- und Telekommunikationssysteme zwischen Bund und Kantonen sowie interkantonale  
Finanzierungsschlüssel sind zunächst unter den Kantonen zu diskutieren. 
 
 
Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung und für 
die Berücksichtigung unserer Anliegen.  
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Thomas Weber Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 
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