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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Meinungsäusserung in erwähnter Angelegenheit und teilen 
mit, dass sich die basellandschaftliche Kantonsregierung im Grundsatz der Stellungnahme der 
interkantonalen Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr (RK MZF) anschliesst. 
Dies allerdings unter Vorbehalt der nachfolgenden Bemerkungen, die von der Stellungnahme der 
RK MFZ abweichen. 
 
Ziffer 2 "Lage" (Seiten 4 ff.): In diesem sehr umfassenden Kapitel vermissen wir den Einbezug des 
gesellschaftlichen, finanz- und innenpolitischen Umfelds, in dem sich die Sicherheitspolitik und ihre 
einzelnen Instrumente bewegen.  
 
Ziffer 3.2 "Grundpfeiler der sicherheitspolitischen Strategie" (Seiten 51 ff.): Die sicherheitspolitische 
Strategie besteht aus den drei Kernelementen 'Kooperation', 'Selbstständigkeit' und 'Engagement'. 
Jeder dieser Begriffe ist für sich sehr weitreichend und kann unterschiedliche Bedeutungen anneh-
men, je nachdem, ob er im kantonalen, interkantonalen, nationalen oder internationalen Kontext 
verwendet wird. So mehrschichtig die sicherheitspolitische Strategie ist, so vieldeutig sind die drei 
Kernelemente. Aus unserer Sicht ist es daher notwendig, diese Strategie und ihre Grundpfeiler in 
den kommenden Jahren in allen Teilbereichen der Sicherheitspolitik zu konkretisieren und allgemein 
bekannt und verständlich zu machen. 
 
Ziffer 3.4 "Bezug zu den Instrumenten der Sicherheitspolitik“ (Seiten 59 ff.): Die Zusammenarbeit 
zwischen den Kantonen wird auf vielfältige Art sichergestellt. Auch über die Landesgrenzen hinaus 
verfügen vor allem die Grenzkantone über bewährte Kooperationsformen. So sind die Grenzkantone 
als eigenständige Akteure einbezogen in den vom Bund geschlossenen bilateralen Abkommen mit 
den Nachbarstaaten zur gegenseitigen Unterstützung bei der Bewältigung von Katastrophen und 
Notlagen. Wir regen an, diesen Faktor im Sicherheitspolitischen Bericht entsprechend zu erwähnen 
und zu ergänzen. 
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Ziffer 4 "Die sicherheitspolitischen Instrumente und ihr Beitrag zur Bekämpfung der Bedrohungen 
und Gefahren" (Seiten 60 ff.): Wir unterstützen grundsätzlich die neue Darstellung der sicherheits-
politischen Instrumente der Schweiz mit dem Beschrieb ihrer konkreten Beiträge zur Prävention, 
Bewältigung und Abwehr der einzelnen Bedrohungen und Gefahren.  

Der Einsatzzweck des Zivildienstes führt seit Jahren zu Diskussionen. Wir sind der Ansicht, dass 
der Zivildienst in verschiedenen Bereichen – auch in der Sicherheitspolitik – gute Dienste leisten 
kann. Es ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass der Zivildienst bezüglich seiner Personal-
stärke und seines Aufgabenprofils nicht in Konkurrenz mit anderen Instrumenten der Sicherheits-
politik treten darf. So ist etwa die ausreichende Alimentierung der Armee bereits eine Heraus-
forderung. Aufgaben, die klassisch in das Aufgabengebiet des Zivilschutzes fallen, müssen nicht 
zusätzlich durch den Zivildienst abgedeckt werden.  

Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob der Zivildienst neben der Aussenpolitik, der Armee, dem 
Verbundsystem Bevölkerungsschutz mit seiner Polizei, dem Nachrichtendienst, der Wirtschafts-
politik und der Zollverwaltung wirklich auf einer Stufe als weiteres, gleichgestelltes Instrument der 
Sicherheitspolitik zu betrachten ist oder eher als Institution zu umschreiben ist, die in bestimmten 
Teilbereichen zur Sicherheit beiträgt. Der Regierungsrat stimmt den Leistungsfeldern in der Sicher-
heitspolitik, wie sie im Bericht Sicherheitspolitik für den Zivildienst vorgesehen sind, grundsätzlich 
zu. Wir unterstützen die Erkenntnis, "dass sich das Angebot des Zivildienstes für künftige Einsätze 
bei der Bewältigung von Notlagen und Katastrophen noch optimieren liesse" (Seite 76 des Berichts). 
Allerdings ist zu beachten, dass der Einsatz zur Bewältigung von Katastrophen und Notlagen zu 
den originären Aufgaben der kantonalen Zivilschutzorganisationen gehört. Die Kernkompetenz des 
Zivilschutzes darf durch den Einsatz von Zivildienstpflichtigen nicht gefährdet werden.     
 
Ziffer 4.4 "Kriminalität" / Abwehr und Bewältigung (siehe Seite 72): Die personelle Unterstützung 
der Armee zu Gunsten der Polizei umfasst nicht nur die Angehörigen der Militärpolizei, sondern 
kann auch subsidiär durch andere geeignete Angehörige der Armee erbracht werden.  
 
Ziffer 4.5 "Versorgungsstörungen" / Abwehr und Bewältigung (siehe Seite 74): Der Auftrag der 
Polizei zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit bei länger andauernden Versorgungs-
störungen ist zwar formuliert, wird aber in der Praxis mit den verfügbaren Ressourcen nahezu 
undurchführbar sein. Hier wäre ein Hinweis angebracht, dass die Instrumente zur raschen tempo-
rären Verstärkung der polizeilichen Ressourcen (beispielsweise die subsidiäre Unterstützung 
durch die Armee) schnell und in ausreichender Zahl  zur Verfügung stehen müssen, was momentan 
nicht der Fall ist. 
 
Ziffer 4.6 "Katastrophen und Notlagen" / Bewältigung (siehe Seiten 74 ff.): Wir sind der Ansicht, 
dass der Einsatz des Zivilschutzes hier nicht korrekt dargestellt wird. So wirkt der Zivilschutz etwa 
im Rahmen der Ereignisbewältigung nicht bloss unterstützend und verlängert die Durchhalte-
fähigkeit anderer Organisationen. Er erbringt in verschiedenen Bereichen exklusive Leistungen, 
die von keiner anderen Partnerorganisation im Bevölkerungsschutz erbracht werden, so etwa im 
Bereich der Führungsunterstützung für zivile Führungsorgane, des Kulturgüterschutzes oder der 
Betreuung. Hier ist die Abgrenzung von anderen Organisationen noch einmal zu überprüfen und 
das Profil des Zivilschutzes ist zu schärfen. 

Der Auftrag der Polizei zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit bei Katastrophen und Not-
lagen ist zwar formuliert, wird aber in der Praxis mit den verfügbaren Ressourcen nur schwer 
durchführbar sein. Hier wäre ein Verweis angebracht, dass das Risiko besteht, die Durchsetzung 
der Rechtsordnung unter den zu erwartenden Voraussetzungen nicht erfüllen zu können. 
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Ziffer 5.1 "Bund" / Krisenstab auf Stufe Bund (siehe Seite 81): Das Argumentarium bezüglich eines 
einzigen und permanenten Krisenstabs auf Stufe Bund ist schwer nachvollziehbar. Insbesondere 
der Hinweis auf das Kollegialitätsprinzip erscheint im Zusammenhang mit den Erfordernissen einer 
konsistenten Führung der föderal vorhandenen Ressourcen nicht überzeugend. Der als Gegen-
these angedachte Vergleich auf kantonale Krisenstäbe hingegen zeigt eben gerade die Machbar-
keit eines solchen Stabes klar auf. Der Hinweis, dass eventuell bisher eingesetztes fachkundiges 
Personal das ‚Feld räumen müsste‘, ist nachgerade absurd, wäre es doch gerade dieses Personal, 
das die konkreten Massnahmen in geeigneter Form umsetzen würde ohne mit zusätzlichen koor-
dinativen Aufgaben belastet zu werden. 
 
Zum Glossar und zu Begrifflichkeiten allgemein: Im Umsetzungsbericht zur Strategie Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz 2015+, der sich zur Zeit ebenfalls im Vernehmlassungsverfahren befindet, 
wurde der Begriff "Bewaffneter Konflikt" durch den Begriff "Extremereignisse" ersetzt. Diesbezüglich 
scheint uns eine Abgleichung der Terminologie zwischen den verschiedenen Berichten zwingend 
notwendig. Auf das Extremereignis als neuer Begriff ist zu verzichten. Zudem sollte im Sicherheits-
politischen Bericht der im Bevölkerungsschutz neu vorgesehene Begriff des "Grossereignisses" 
Eingang finden. 
 
Zum Begriff "Verteidigung": Die Auslegung des Begriffs „Verteidigung“ wurde im Aussprachepapier 
des VBS vom 3. November 2015 an den Bundesrat dargelegt und ist in den Sicherheitspolitischen 
Bericht eingeflossen. Der Kanton Basel-Landschaft besteht darauf, dass die innerstaatliche 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der inneren Sicherheit nicht 
geändert wird.   
 

Abschliessend bedanken wir uns nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme und eine wohl-
wollende Prüfung unserer Anliegen. 
 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
 
Anton Lauber, Regierungspräsident Peter Vetter, Landschreiber 
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