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Vorwort 

Die Gefährdungsanalyse für den Kanton Zürich befasst sich mit gravierenden Ereignissen, die 

selten, wenn nicht gar sehr selten zu erwarten sind. Doch auch solch seltene Ereignisse können 

einmal eintreten – und werden dann für alle zur realen Gefährdung. Daher ist es wichtig, dass 

bekannt ist, was auf uns zukommen könnte, und dass das Mögliche zur Vorbereitung getan 

wird.  

Mit diesem Bericht wird ein weiterer Schritt für die Vorsorge im Kanton Zürich gemacht. Mit 

Hilfe von Referenzszenarien wurden die vorhandenen Strukturen und Fähigkeiten beurteilt. Und 

es wurde Verbesserungspotenzial gesucht und gefunden. Daran wird nun gearbeitet. Dieser 

Prozess wird aber nie zu seinem endgültigen Ende kommen. Es wird auch künftig gelten, die 

Gefährdungslage und allfällige Herausforderungen in regelmässigen Intervallen neu zu beurtei-

len. Damit kann der Kanton Zürich auf ein stets aktuelles Risikomanagement zurückgreifen. 

Ein Blick auf die im Bericht beschriebenen Gefährdungen und Risiken zeigt sehr anschaulich, 

dass es nie eine absolute Sicherheit geben wird. Auch das beste Risikomanagement kann nicht 

verhindern, dass gravierende Ereignisse eintreten, doch eine umsichtige und verhältnismässige 

Vorsorge ist unabdingbare Voraussetzung für eine möglichst rasche und umsichtige Bewälti-

gung des Ausserordentlichen. Dafür soll dieser Bericht eine Basis legen. 

Der vorliegende Bericht ist im Auftrag der Amtschefs des Fachstabs der Kantonalen Führungsor-

ganisation KFO entstanden; im Namen dieses Stabs danke ich den zahlreichen Fachleuten, die 

mit ihrem Wissen zum Bericht beigetragen haben. Federführend bei der Erarbeitung war die 

Bevölkerungsschutzabteilung der Kantonspolizei Zürich, die im Ereignisfall für das Funktionieren 

der KFO verantwortlich wäre. Das heisst jedoch nicht, dass das Risikomanagement für den Kan-

ton Zürich allein ihre Aufgabe ist. Die Arbeit am erkannten Verbesserungspotenzial und auch die 

weitergehenden Überlegungen sind Angelegenheit aller Gemeinden, Ämter und Instanzen, de-

nen der Schutz der Zürcher Bevölkerung anvertraut ist. 

 

Thomas Würgler 

Kommandant Kantonspolizei Zürich, 

Chef Kantonale Führungsorganisation 
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Zusammenfassung 

Ausgangslage und Zielsetzung 

Die effiziente Vorbeugung und Bewältigung von Katastrophen und Notlagen ist für den Kanton 

Zürich, seine Bevölkerung sowie deren Lebensgrundlagen von grosser Bedeutung. Um auf sol-

che Ereignisse vorbereitet zu sein, verfügt der Kanton über ein professionelles Bevölkerungs-

schutz-System. Bis dieses Verbundsystem mit seinen vielen verschiedenen Organisationen an 

seine Grenzen stösst, braucht es sehr schwerwiegende Ereignisse mit grossen Schadensfolgen. 

Eine umfassende, risikobasierte Analyse aller für den Kanton Zürich relevanten Katastrophen 

und Notlagen im Kontext des Bevölkerungsschutzes gab es bislang jedoch nicht. Die Amtschefs 

Bevölkerungsschutz sowie der Vorsitzende des Gemeindepräsidentenverbands liessen deshalb 

die vorliegende Analyse für den Kanton Zürich erarbeiten. Sie untersucht folgende Fragen:  

Von welchen Katastrophen und Notlagen gehen für die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen 

die grössten Risiken aus? Kann der Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich besser auf diese Ereig-

nisse vorbereitet werden? Besteht Optimierungsbedarf? Wenn Ja: Welche Massnahmen eignen 

sich, um das bestehende Bevölkerungsschutzsystem weiter zu verbessern? 

Die Arbeiten mit dem Titel „Risikomanagement Bevölkerungsschutz Kanton Zürich“ fanden in 

den Jahren 2013 und 2015 unter der Leitung der Bevölkerungsschutzabteilung der Kantonspoli-

zei statt. Eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Ämter und Part-

nerorganisationen des Bevölkerungsschutzes begleitete das Projekt. 

Relevante Gefährdungen und ihre Risiken 

Analysiert wurden Gefährdungen, bei deren Eintreten sehr grosse Schäden zu erwarten sind und 

eine „ausserordentliche Lage“ gemäss §2 und §10 des kantonalen Bevölkerungsschutzgesetzes 

(BSG) eintritt. Für den Kanton Zürich gelten derzeit folgende Gefährdungen als relevant: 

Naturbedingte  

Gefährdungen 

Technisch bedingte  

Gefährdungen 

Gesellschaftlich bedingte  

Gefährdungen 

N1 Sturm T1 Absturz Grossraumflugzeug G1 Pandemie 

N2 Hochwasser T2 Störfall konventionelle Anlage G2 Tierseuche 

N3 Erdbeben T3 Gefahrgutunfall Schiene G3 Konventioneller Anschlag 

 T4 Ausfall Stromversorgung  

 T5 KKW-Unfall Inland  
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Der gewählte risikobasierte Ansatz erlaubt es, solch unterschiedliche Gefährdungen miteinander 

zu vergleichen. Stellvertretend für jede Gefährdung steht ein fiktives Referenzszenario, für das 

sowohl das Schadensausmass wie auch die Eintretenshäufigkeit abgeschätzt wurden. Die Kom-

bination von Schadensausmass und Eintretenshäufigkeit ergibt das Risiko, ein Mass für das Ge-

fährdungspotenzial eines Ereignisses. Die Referenzszenarien sind so dimensioniert, dass sie nach 

dem kantonalem Bevölkerungsschutzgesetz (BSG) die Kriterien einer ausserordentlichen Lage 

erfüllen. Diese tritt gemäss §2 BSG dann ein, wenn „auf Grund einer Notlage oder Katastrophe 

die ordentlichen Abläufe und Mittel zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben der betroffe-

nen Gemeinschaft nicht genügen“. Zu einer solchen Lage führen im Kanton Zürich nur sehr 

schwerwiegende und damit sehr seltene Ereignisse. 

Die Ergebnisse der Analysen zeigen für den Kanton Zürich ein ähnliches Bild wie in anderen Kan-

tonen oder auf nationaler Ebene: Auch diese weisen die Pandemie als grösstes Risiko aus, ge-

folgt von Naturgefahren sowie dem Szenario eines Stromausfalls. Die weiteren technischen Ge-

fährdungen weisen meist geringere Risiken auf. Als Zürcher Besonderheit ist aufgrund der Lage 

des Flughafens Zürich und der dichten Besiedelung im Umfeld das vergleichsweise hohe Risiko 

der Gefährdung Absturz Grossraumflugzeug zu nennen. 

Erkanntes Verbesserungspotenzial 

Im Kanton Zürich sind die Bevölkerungszahl wie auch die Infrastruktur- und Wertedichte ver-

gleichsweise hoch. Entsprechend komplex sind die Aufgaben, die die Verantwortlichen für den 

Bevölkerungsschutz bei der Vorsorge und der Ereignisbewältigung zu erfüllen haben. Daher ist 

es erforderlich, dass die zuständigen Organisationen über die ausreichenden Ressourcen verfü-

gen und die Abläufe aufeinander abgestimmt sind. Dies ist heute im Kanton Zürich grundsätz-

lich der Fall. Trotzdem wird der Bevölkerungsschutz bei schwerwiegenden Ereignissen, vor allem 

bei ausserordentlichen Lagen, auch im Verbund mit den Partnerorganisationen an seine Grenzen 

stossen. Aus diesem Grund ist es zwingend, das Bevölkerungsschutz-System ständig selbstkri-

tisch zu reflektieren und dem Umfeld anzupassen.   

Eine solche Reflektion fand im Rahmen der Arbeiten zum vorliegenden Bericht statt. Es zeigten 

sich im Verlauf der Arbeiten rund 51 Verbesserungsmöglichkeiten in den Bereichen Vorbeu-

gung, Bewältigung und Regeneration sowohl auf strategisch-politischer wie auch auf operativer 

Ebene: von fehlenden Konzepten über den Bedarf nach mehr Informationsaustausch und Eng-

pässen bei Infrastruktur oder Material bis hin zum Bedarf nach mehr Ausbildungen und Übun-

gen. Gleichzeitig wurden geeignete Massnahmen entwickelt, um die erkannten Verbesserungs-

möglichkeiten auch umsetzen zu können. 
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Weiteres Vorgehen / Verstetigungsprozess 

Ziel des Risikomanagements Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich ist es, den Schutz der Bevöl-

kerung und ihrer Lebensgrundlagen im Kanton Zürich weiterhin auf hohem Niveau zu gewähr-

leisten und kontinuierlich zu verbessern. Daher gilt es, die erkannten Verbesserungsmöglichkei-

ten umzusetzen und die Gefährdungssituation kontinuierlich weiter zu verfolgen. Denn sowohl 

das Spektrum der relevanten Gefährdungen, deren Risiken, wie auch das Optimierungspotenzial 

können sich mit der Zeit verändern. Mit diesen Aufgaben sollen sich künftig zwei sich ergänzen-

de Teilprozesse befassen: In der „Strategischen Vorsorge“ wird etwa alle fünf Jahre die Gefähr-

dungslage neu beurteilt und der Handlungsbedarf evaluiert. Die „Operative Vorsorge“ überprüft 

jährlich die vorgeschlagenen Massnahmen sowie deren Umsetzung. Bedeutsame Entwicklungen 

können jederzeit in die beiden Teilprozesse einfliessen. Die Bevölkerungsschutzabteilung der 

Kantonspolizei Zürich koordiniert die beiden Teilprozesse des kontinuierlichen Risikomanage-

ments 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Es sind verschiedene Ereignisse vorstellbar, die im Kanton Zürich zu bevölkerungsschutz-

relevanten Katastrophen oder Notlagen führen können. Mit der vergleichsweise zahlreichen 

Bevölkerung sowie der hohen Infrastruktur- und Wertedichte käme es im Kanton infolge solcher 

Ereignisse schnell zu grossen Schäden. Um Katastrophen und Notlagen durch Prävention und 

Vorsorge zu begegnen und um auf die Ereignisbewältigung vorbereitet zu sein, verfügt der Kan-

ton heute über ein professionelles, leistungs- und durchhaltefähiges Bevölkerungsschutzsystem 

mit den erforderlichen Organisationen, Planungen, Konzepten und Ressourcen.  

Eine umfassende, risikobasierte Analyse aller im Kontext des Bevölkerungsschutzes für den Kan-

ton Zürich relevanten Katastrophen und Notlagen gibt es bislang jedoch nicht. Die Amtschefs 

Bevölkerungsschutz
1)
 sowie der Vorsitzende des Gemeindepräsidentenverbands beschlossen 

deshalb an ihrer Sitzung vom 17. April 2012, für den Kanton Zürich eine kantonale Gefähr-

dungsanalyse erarbeiten zu lassen, bestehende Verbesserungspotenziale im Bevölkerungsschutz 

zu bestimmen sowie geeignete Massnahmen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung des 

heutigen Bevölkerungsschutz-Systems abzuleiten. Der Chef der Bevölkerungsschutzabteilung 

(BSA) der Kantonspolizei Zürich erhielt den Auftrag, die Arbeiten zu koordinieren. Unterstützung 

erhielt die BSA von einer Arbeitsgruppe, in der verschiedene kantonale Ämter und Organisatio-

nen des Bevölkerungsschutzes sowie Städte und Gemeinden vertreten waren. Ein Projektteam 

des Geschäftsbereichs „Sicherheit“ von Ernst Basler + Partner unterstützte die Arbeiten sowohl 

konzeptionell und methodisch wie auch inhaltlich.
2)
 

1.2 Ziele  

Die Arbeiten sollten sich am Leitfaden KATAPLAN des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 

(BABS)
3)
 und am Prozess des integralen Risikomanagements

4)
 orientieren. Abbildung 1 zeigt die 

verschiedenen Phasen des integralen Risikomanagements im Bevölkerungsschutz als Kreislauf. 

Die Gefährdungsanalyse und die Risikobeurteilung stehen dabei im Zentrum und bilden die 

Grundlage für eine kontinuierliche und nachhaltige Vorsorgeplanung. 

 

1) Kommandant Kantonspolizei, Chef kantonale Feuerwehr, Kantonsarzt, Chef Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft sowie 

der Chef des Amts für Militär und Zivilschutz 

2) Projektorganisation, Rolle und Mitglieder der Arbeitsgruppe zeigt Kapitel 7. 

3) Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Leitfaden KATAPLAN. Kantonale Gefährdungsanalyse und Vorsorge. Bern 2013. 

4) Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Integrales Risikomanagement. Bedeutung für den Schutz der Bevölkerung und ihrer Le-

bensgrundlagen. Bern 2014. 
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Abbildung 1:  Kreislauf des integralen Risikomanagements im Bevölkerungsschutz aus dem 

Leitfaden KATAPLAN 2013 

 

Es war ein zentrales Anliegen der Amtschefs Bevölkerungsschutz, weiter zu gehen als eine reine 

Gefährdungsanalyse, die bei vielen Kantonen, die ebenfalls gemäss KATAPLAN vorgehen, den 

ersten Bearbeitungsschritt darstellen. 

Die Amtschefs legten als Ziel fest, eine umfassende und differenzierte Grundlage für ein künfti-

ges Risikomanagement im Bevölkerungsschutz des Kantons Zürich zu schaffen. Dazu galt es,  

1) eine Übersicht der derzeit für den Kanton Zürich relevanten Katastrophen und Notlagen zu 

erhalten und die von diesen Gefährdungen ausgehenden Risiken zu bestimmen,  

2) mögliche Verbesserungspotenziale zu erkennen und Massnahmen abzuleiten, um den Be-

völkerungsschutz im Kanton zu optimieren, sowie 

3) einen Prozess für das Zürcher Bevölkerungsschutz-System zu entwickeln, um künftig eine 

differenzierte und kontinuierliche Auseinandersetzung mit den für den Bevölkerungsschutz 

relevanten Risiken zu ermöglichen. 
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1.3 Vorgehen 

Um die genannten Ziele zu erreichen und zunächst eine Übersicht über die Risiken im Bevöl-

kerungsschutz im Kanton Zürich zu erhalten, wurde folgendes Vorgehen gewählt: 

 Relevante Gefährdungen festlegen: Ausgehend vom „Katalog möglicher Gefährdungen“ 

des Bundesamts für Bevölkerungsschutz
5)
 bestimmte die Arbeitsgruppe jene Gefährdungen, 

die für den Kanton Zürich aus Sicht des Bevölkerungsschutzes relevant sind. Diese Gefähr-

dungen waren dann im nächsten Schritt Gegenstand detaillierter Analysen. 

 Referenzszenarien entwickeln und ihre Risiken einschätzen: Für jede ausgewählte Gefähr-

dung wurde ein fiktives Referenzszenario entworfen, wie ein solches Ereignis mit Relevanz 

für den Kanton Zürich ablaufen könnte. Anschliessend wurden nach einheitlichen Kriterien 

das Schadensausmass und die Eintretenshäufigkeit des Referenzszenarios eingeschätzt. Die 

Kombination von Schadensausmass und Eintretenshäufigkeit ergab das Risiko einer Gefähr-

dung. 

 Risiken vergleichen: Der risikobasierte Ansatz erlaubte es, die sehr unterschiedlichen Gefähr-

dungen in einem Risikodiagramm zu vergleichen und so eine Übersicht über die aktuelle Ge-

fährdungssituation im Kanton Zürich zu erhalten. 

 Factsheet erstellen: Für jede relevante Gefährdung entstand ein Factsheet, das neben dem 

Referenzszenario auch die Risikoeinschätzung sowie weitere Informationen umfasst. 

Parallel zur Gefährdungsanalyse wurde am zweiten Ziel, der Potenzialanalyse, gearbeitet. Auf 

Grundlage der Referenzszenarien prüfte die Arbeitsgruppe, ob aus ihrer Sicht Möglichkeiten 

bestehen, den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich weiter zu verbessern. Dabei galt es Opti-

mierungspotenziale auf sämtlichen Stufen zu prüfen: einerseits strategische (Rechtsgrundla-

gen/Politik) und operative Verbesserungsmöglichkeiten (Stufe Ämter und Organisationen), ande-

rerseits Potenziale, die jeweils in den Phasen Vorbeugung, Bewältigung und auch in der Phase 

der Regeneration bestehen. 

Die Etablierung eines Verstetigungsprozesses schliesslich macht das Risikomanagement im 

Bevölkerungsschutz zu einem wirkungsvollen und nachhaltigen Instrument. Entsprechend disku-

tierten Projektleitung und Arbeitsgruppe das dritte Ziel intensiv und leiteten einen Prozess ab, 

der es ermöglichen wird, sich künftig mit den erkannten Verbesserungsmöglichkeiten des Zür-

cher Bevölkerungsschutzes zu befassen und gleichzeitig die Gefährdungssituation im Kanton 

kontinuierlich zu verfolgen. So soll es möglich sein, frühzeitig und bestmöglich auf neue Heraus-

forderungen und Veränderungen im Umfeld des Bevölkerungsschutzes zu reagieren. 

 

5) Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Katalog möglicher Gefährdungen. Grundlage für Gefährdungsanalysen. Bern 2013. 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die einzelnen Vorgehensschritte. Information und Einbezug zent-

raler Akteure des Bevölkerungsschutzes im Kanton Zürich fanden während der gesamten Arbei-

ten statt. 

  

Abbildung 2: Vorgehensschritte 
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2 Risikoanalyse 

2.1 Gefährdungsspektrum 

Unter der Vielzahl möglicher Gefährdungen sind nicht alle gleich relevant für den Bevölkerungs-

schutz im Kanton Zürich.
6)
 Im Rahmen der Arbeiten zum „Risikomanagement Bevölkerungs-

schutz Kanton Zürich“ war es wichtig, sich auf jene Gefährdungen zu konzentrieren, die für den 

Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich eine besondere Bedeutung haben. Um diese zu bestim-

men, legte die Arbeitsgruppe folgende Relevanzkriterien fest: 

 

Eine Gefährdung ist für das „Risikomanagement Bevölkerungsschutz Kanton Zürich“ dann rele-

vant, wenn gemäss §2 des kantonalen Bevölkerungsschutzgesetzes eine ausserordentliche Lage 

eintritt. Dies ist dann der Fall, wenn auf Grund einer Notlage oder Katastrophe die ordentlichen 

Abläufe und Mittel zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben der betroffenen Gemeinschaft 

nicht genügen und 

 Menschen oder Tiere stark gefährdet sind, 

 die Grundversorgung der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet ist  

oder 

 natürliche Lebensgrundlagen, Kulturgüter oder Sachwerte stark gefährdet sind.  

 

Entsprechend wurden nur Szenarien jener Gefährdungen verwendet, bei deren Eintreten sehr 

grosse Schäden zu erwarten sind und davon auszugehen ist, dass im Kanton Zürich eine ausser-

ordentliche Lage gemäss oben stehender Definition eintritt.  

Alltagsereignisse sowie besondere Ereignisse und auch Grossereignisse gemäss nachfolgender 

Darstellung zur „Führungsorganisation bei besonderen Ereignissen, Grossereignissen und Kata-

strophen“ im Kanton Zürich waren explizit nicht Teil der Arbeiten. 

 

6) Der „Katalog möglicher Gefährdungen“ des BABS umfasst knapp hundert für den Bevölkerungsschutz relevante Gefährdungen 

aus den Bereichen Natur, Technik und Gesellschaft. 
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Abbildung 3:  Führungsorganisation im Kanton Zürich bei besonderen Ereignissen, 

Grossereignissen und Katastrophen 

 

Die Amtschefs Bevölkerungsschutz beschlossen aufgrund der Empfehlung der Arbeitsgruppe, 

die Risiken folgender elf Gefährdungen detailliert zu betrachten und anhand dieser Gefährdun-

gen auch die Potenzialanalyse durchzuführen: 

 

Naturbedingte Gefährdungen 

N1 Sturm 

N2 Hochwasser 

N3 Erdbeben 

 

Technisch bedingte Gefährdungen 

T1 Absturz Grossraumflugzeug 

T2 Störfall konventionelle Anlage 
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T3 Gefahrgutunfall Schiene 

T4 Ausfall Stromversorgung 

T5 KKW-Unfall Inland 

 

Gesellschaftlich bedingte Gefährdungen 

G1 Ausbreitung Infektionskrankheit Mensch (Pandemie) 

G2 Tierseuche 

G3 Konventioneller Anschlag 

 

In den Anhängen zum vorliegenden Bericht befindet sich ergänzend eine Übersicht der Gefähr-

dungen, die von der Arbeitsgruppe zunächst noch als potenziell relevant beurteilt, schliesslich 

aber doch als „nicht relevant“ eingeschätzt wurden. Dies vor allem, da die jeweiligen Schaden-

folgen zumeist über andere, als relevant beurteilte Szenarien abgedeckt sind. In diesen Fällen 

ging die Arbeitsgruppe davon aus, dass eine vertiefte Bearbeitung keinen wesentlichen Erkennt-

nisgewinn für den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich bringen würde. 

2.2 Methodik 

Die einzelnen Schritte, die zur risikobasierten Übersicht der bevölkerungsschutz-relevanten Ge-

fährdungslage im Kanton Zürich führten, zeigt nachfolgend Abbildung 4: 

  

Abbildung 4: Methodik der Risikoabschätzung 

Pro Gefährdung

Referenzszenario

EintretenshäufigkeitSchadensausmass

Risiko

Vergleichende Risikodarstellung

(Risikodiagramm/Risikomatrix)
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2.2.1 Factsheets 

Für jede Gefährdung wird ein Factsheet mit den wichtigsten Informationen und Annahmen zu-

sammengestellt und laufend aktualisiert. Sämtliche Factsheets befinden sich in den Anhängen 

zum vorliegenden Bericht. 

Jedes Factsheet umfasst folgende Informationen: 

 

Abbildung 5: Aufbau der Factsheets 

 

(1) Name der Gefährdung und Factsheet-Nummer  

Die Farbe zeigt, ob die Gefährdung zum Bereich Natur (grün), Technik (blau) oder Gesell-

schaft (rot) gehört. 

(2) Definition und Hintergrund  

Es wird beschrieben, was genau unter der Gefährdung zu verstehen ist. 

(3) Ereignisbeispiele  

Aufgeführt ist eine Auswahl an Ereignissen, die sich in der Vergangenheit entweder im Kan-

ton Zürich, der Schweiz oder auch weltweit ereignet haben. Dabei handelt es sich zumeist 

um schwere Alltags- oder Grossereignisse, die das skizzierte Ausmass des Referenzszenarios 

nicht erreichen und entsprechend häufiger auftreten. Teilweise sind aber auch Katastrophen 

und Notlagen beschrieben, die mit dem Referenzszenario vergleichbar sind, sich aber in der 

Schweiz so noch nicht ereignet haben. 

(4) Referenzszenario  

Das Referenzszenario steht stellvertretend für die jeweilige für den Bevölkerungsschutz im 

Kanton Zürich relevante Gefährdung. Es ist eine kurze, aber möglichst „plastische“ Be-
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schreibung eines fiktiven Ereignisses. Zudem vermittelt es einen Eindruck, wie dieses ablau-

fen könnte, welche Folgen es für den Kanton Zürich hätte und welche Herausforderungen 

sich daraus für den Zürcher Bevölkerungsschutz ergeben würden.  

(5) Annahmen für Risikoabschätzung  

Hier sind weiterführende Grundlagen oder Annahmen beschrieben, die das Referenzszenario 

ergänzen und als Basis für die Abschätzung der Häufigkeit und des Schadensausmasses die-

nen. 

(6) Häufigkeit Referenzszenario  

Es wird die Jährlichkeit („einmal pro x Jahre“) angegeben, mit der ein vergleichbares Ereignis 

im Kanton Zürich ungefähr auftritt.  

(7) Ausmass Referenzszenario  

Die möglichen Folgen des Ereignisses werden anhand von sechs Schadensindikatoren (To-

desopfer, Schwerverletzte, Betreuungsbedürftige, Sachschäden, Umweltschäden sowie Aus-

fall Energie, Informations- und Kommunikationstechnologien) beschrieben. Dies erlaubt es, 

das Gesamtschadensausmass des Referenzszenarios abzuschätzen. 

(8) Einflussfaktoren  

Es sind Einflussfaktoren aufgelistet, die das Entstehen, den Ablauf, das Ausmass und die 

Häufigkeit des Referenzszenarios beeinflussen können. Diese Angaben machen sichtbar, an 

welchen Stellen Massnahmen ansetzen können, damit die für den Bevölkerungsschutz zu-

ständigen Stellen im Kanton Zürich Einfluss auf die Eintretenshäufigkeit und die voraussicht-

lichen Schäden nehmen können. Zudem geben die Einflussfaktoren Hinweise, an welcher 

Stelle Beobachtungen ansetzen können, um mögliche Veränderungen der Gefährdungslage 

festzustellen (→ Frühwarnsysteme). 

(9) Literatur / Planungsgrundlagen  

Hier sind weiterführende Literatur und Quellen aufgeführt, aus denen die getroffenen An-

nahmen zur Risikoabschätzung stammen, oder die zentrale Planungsgrundlagen darstellen. 

2.2.2 Referenzszenarien 

Für jede Gefährdung sind unbegrenzt viele Ereignisszenarien denkbar. Zur Gefährdung Erdbe-

ben zählt beispielsweise ein schwaches Ereignis, bei dem die Erde bebt, ohne dass Menschen, 

Häuser und Infrastrukturen Schaden nehmen. Genauso gehören dazu auch Szenarien wie das 

Beben von Basel 1356, das in der heutigen Zeit zu tausenden Todesopfern und massiver Zerstö-

rung in grossen Teilen der Schweiz und im angrenzenden Ausland führen würde.  

Um einen sinnvollen Vergleich der verschiedenen Gefährdungen und ihrer Risiken vornehmen zu 

können, sind die Referenzszenarien sorgfältig zu definieren und zu beschreiben. Ziel ist es, ein 

kurzes, aber anschauliches fiktives Referenzszenario zu wählen, das eine relevante Gefährdung 

stellvertretend charakterisiert. Gemäss den Kriterien für relevante Gefährdungen (vgl. 2.1) soll 
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das Referenzszenario den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich im Verbund stark fordern, so-

dass die Bewältigung mit den bestehenden Strukturen und mit den vorhandenen Mitteln des 

Kantons kaum oder nicht mehr möglich ist. 

Die Referenzszenarien stützen sich wenn immer möglich auf bestehende Grundlagen, zuge-

schnitten auf die spezifische Situation im Kanton Zürich. Der Risikobericht 2012 „Katastrophen 

und Notlagen Schweiz“ (KNS) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz
7)
 liefert für viele Gefähr-

dungen wichtige Informationen und Anhaltspunkte. Zudem war es bei einigen Gefährdungen 

möglich, bestehende Grundlagen und Analysen der im Kanton Zürich für den Bevölkerungs-

schutz zuständigen Stellen zu nutzen. 

Es ist nicht das Ziel, künftige Planungsarbeiten im Kanton Zürich ausschliesslich auf dieses eine 

Szenario pro Gefährdung ausrichten. Das Szenario sollte jedoch, stellvertretend für alle mögli-

chen Ereignisszenarien, nachfolgende Arbeiten wie beispielsweise Verbesserungsmassnahmen 

und die entsprechende Planung ermöglichen. 

2.2.3 Häufigkeit 

Für jedes Referenzszenario wurde die Eintretenshäufigkeit geschätzt. Die Schätzungen basierten 

wenn immer möglich auf Daten historischer Ereignisse und entsprechenden Hochrechnungen 

auf die Referenzszenarien und die konkrete Situation im Kanton Zürich. Da es sich um Extremer-

eignisse handelt, zu denen keine ausreichende Datenbasis für statistische Analysen verfügbar ist, 

basieren die Häufigkeiten zumeist auf anerkannten Studien sowie auf Expertenschätzungen.
8)
 

Die Häufigkeitsschätzungen sind mit grossen Unsicherheiten behaftet, unabhängig davon, ob sie 

von Experten stammen oder sich auf Studien mit geringer Datenbasis stützen. Um diesen Unsi-

cherheiten gerecht zu werden, wurden für die Referenzszenarien keine punktgenauen Häufig-

keitsschätzungen angegeben. Vielmehr wurde eine Bandbreite
9) 

angegeben, die einen minima-

len und einen maximalen Schätzwert umfasst. 

Nachfolgende Arbeiten wie Potenzialanalyse und Massnahmenplanung sind trotz der genannten 

Unschärfen möglich. 

2.2.4 Schadensausmass 

Katastrophen und Notlagen haben in der heutigen Zeit aufgrund der starken Vernetzung inner-

halb einer Gesellschaft zumeist Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Um ein für alle Gefähr-

dungen vergleichbares Schadensausmass abzuschätzen, entwickelte die Arbeitsgruppe sechs 

Schadensindikatoren, mit denen sich die Auswirkungen charakterisieren lassen (vgl. Tabelle 1). 

 

7) Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Katastrophen und Notlagen Schweiz. Risikobericht 2012. Bern 2013. 

8) Eine Übersicht der involvierten kantonalen Expertinnen und Experten befindet sich im Kapitel 7. 

9) Mehrere Gefährdungsanalysen arbeiten mit Häufigkeitsklassen. Bei der Gefährdungsanalyse für den Kanton Zürich wurde 

bewusst darauf verzichtet, da der Unsicherheitsbereich nicht für jedes Referenzszenario gleich gross ist und diesem Aspekt nur 

mit Angabe einer Unsicherheits-Bandbreite gerecht werden kann. 
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Die Schadensindikatoren stellen eine Auswahl bzw. einen Zusammenzug von Schadensindikato-

ren der nationalen Gefährdungsanalyse „Katastrophen und Notlagen Schweiz“ (KNS) des Bun-

desamtes für Bevölkerungsschutz dar. Weitere Erläuterungen zu den Schadensindikatoren fin-

den sich im Methodenbericht von KNS.
10)

 

Für jedes Referenzszenario wurde analog zur Häufigkeitsabschätzung für jeden Indikator eine 

Bandbreite (obere und untere Grenze) des zu erwartenden Schadensausmasses geschätzt. Beim 

verwendeten Erdbebenszenario beispielsweise liegt die Bandbreite eines Ereignisses im Kanton 

Zürich, das die oben genannten Kriterien für eine bevölkerungsschutz-relevante Gefährdung 

erfüllt, zwischen 500 und 1‘000 Todesopfern. 

Um aus den Auswirkungen auf die sechs Indikatoren das Gesamtschadensausmass eines Refe-

renzszenarios zu berechnen, waren sogenannte Grenzkosten erforderlich. Diese bezeichnen den 

Geldbetrag, bis zu dem eine Investition in Sicherheitsmassnahmen als verhältnismässig angese-

hen wird. So werden in der Schweiz beispielsweise in der Strassenverkehrssicherheit oder im 

Naturgefahrenmanagement Sicherheitsmassnahmen als verhältnismässig beurteilt, wenn sie zu 

Kosten von bis zu 5 Mio. CHF das Risiko um 1 Todesopfer senken. Bei Betreuungsbedürftigen 

wird davon ausgegangen, dass pro Betreuungstag Kosten in Höhe von rund 250 CHF entstehen. 

Dieser Betrag wird auch bei den Grenzkosten verwendet. 

Grenzkosten erlauben es, den unterschiedlichen Schadensindikatoren einen monetären Wert 

zuzuordnen und so eine Gesamtschadenssumme zu bilden. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über 

die sechs Indikatoren und deren Grenzkosten. 

 

10) Bundesamt für Bevölkerungsschutz: Methode zur Risikoanalyse von Katastrophen und Notlagen in der Schweiz. Version 1.03. 

Bern 2013. 
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Indikator 

Grenzkosten  

pro Einheit  

(in CHF) 

Todesopfer  

(Anzahl Personen) 
5'000'000 

Schwerverletzte / Schwerkranke  

(Anzahl Personen) 
500'000 

Betreuungsbedürftige, die Nahrungsmittel, Wasser oder medizinische Versorgung 

benötigen; (Anzahl Personentage) 
250 

Sachschäden und Folgekosten 1 

Umweltschäden   

(Fläche km
2
 * Jahr)  

10'000 

Ausfall kritischer Infrastrukturen  

Strom, Gas, Information&Kommunikation; (Anzahl Personentage) 
250 

Tabelle 1: Schadensindikatoren und Grenzkosten pro Einheit  

 

Das aggregierte Gesamtschadensausmass wird ebenfalls mit einem Minimalwert und einem 

Maximalwert als Bandbreite angegeben, um den Unsicherheiten der Schätzwerte gerecht zu 

werden. Der Minimalwert wird aus der Summe der einzelnen Minimalwerte aller Schadensindi-

katoren berechnet, der Maximalwert entsprechend aus der Summe der einzelnen Maximalwerte. 

 

Beispiel aggregiertes Gesamtschadensausmass des Referenzszenarios Erdbeben 

Das Ausmass pro Schadensindikator wurde für das Referenzszenario Erdbeben wie folgt ge-

schätzt:  

 

 

 

 

 

 

 

Der Minimalwert des Gesamtschadensausmasses ergibt sich durch: 

  500 Personen * 5 Mio. CHF/Person   

+ 1‘000 Personen * 500‘000 CHF/Person   
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+ 300‘000 Personentage * 250 CHF/Personentag   

+ 30‘000 Mio. CHF   

+ 0 km
2
*Jahr * 10‘000 CHF/(km

2
*Jahr)   

+ 1,5 Mio. Personentage * 250 CHF/Personentag  

= 33,5 Mrd. CHF 

Die analoge Rechnung für den Maximalwert ergibt 115 Mrd. CHF. Entsprechend wird das Ge-

samtschadensausmass für das Referenzszenario Erdbeben mit 33.5 – 115 Mrd. CHF angegeben. 

 

2.2.5 Risiko 

Das Risiko wird gemäss Leitfaden KATAPLAN als das Mass für das Gefährdungspotenzial eines 

Ereignisses definiert. Es setzt sich aus den Faktoren Häufigkeit und Gesamtschadensausmass 

zusammen.  

Für jede Gefährdung werden zwei Risikowerte ermittelt, um der Bandbreite von Häufigkeits- 

und Schadensausmass-Schätzungen für das Referenzszenario gerecht zu werden. Dabei wird 

angenommen, dass jeweils die Häufigkeitsschätzung mit der höheren Frequenz zu den geringe-

ren Gesamtschäden führt und umgekehrt. Der eine Punkt im Risikodiagramm liegt also beim 

Minimalwert des Schadensausmasses und dem Maximalwert der Häufigkeit, der andere Punkt 

beim maximalen geschätzten Schadensausmass und der geringsten Häufigkeit. 

2.3 Ergebnisse 

Risiken werden üblicherweise auf zwei Arten vergleichend dargestellt: 

 in einer Risikomatrix (bei Häufigkeits- und Ausmassklassen) oder  

 in einem Risikodiagramm (bei kontinuierlichen Achsen)  

Abbildung 6 stellt die Risiken der für den Kanton Zürich als relevant beurteilten Gefährdungen in 

einem Risikodiagramm dar. Die Achsen sind logarithmisch skaliert. Das bedeutet: Die Häufigkeit 

und das Ausmass nehmen mit der Entfernung vom Ursprung mit jedem Schritt um jeweils den 

gleichen Faktor zu. So steigt das Ausmass jeweils um den Faktor 10: im ersten Schritt von 

10 Mio. CHF auf 100 Mio. CHF, im nächsten Schritt von 100 auf 1‘000 Mio. CHF usw.  

Auf diese Weise werden die in absoluten Zahlen grossen Unterschiede vor allem im Bereich sehr 

grosser Ausmasse oder Häufigkeiten gestaucht. So ist eine Darstellung sehr unterschiedlich gros-

ser Risiken in einem Diagramm möglich, ohne dass kleine Werte nicht mehr zu erkennen sind.  

Gefährdungen, die im nachfolgenden Diagramm (Abbildung 6) oben rechts liegen, weisen ein 

hohes Risiko auf: Die skizzierten Referenzszenarien sind relativ häufig zu erwarten und ziehen 

ein sehr hohes Schadensausmass nach sich. Gefährdungen mit einem geringeren Schadensaus-

mass und seltener Eintretenshäufigkeit unten links im Diagramm weisen hingegen ein geringes 
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Risiko auf. Die Einfärbung des Risikodiagramms mit dem grauen Farbverlauf symbolisiert die 

Risikozunahme: je dunkler, desto höher das Risiko.  

 

Abbildung 6:  Risikodiagramm mit den für den Kanton Zürich relevanten Gefährdungen; beide 

Achsen „Ausmass“ und „Häufigkeit“ sind logarithmisch dargestellt 

 

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die im Risikodiagramm verwendeten Kürzel den Gefähr-

dungen und den verwendeten Referenzszenarien zugewiesen. 
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N1 Sturm, der an Ausmass und Dauer den Orkan „Lothar“ von 1999 übertrifft 

N2 
300-jährliches Hochwasser, u. a. auch der Sihl mit Überflutung des Zürcher  

Hauptbahnhofs 

N3 Erdbeben der Magnitude 6 mit Epizentrum im Kanton Zürich 

T1 Absturz Passagierflugzeug in einem Wohnquartier 

T2 Versagen Erdgas-Hochdruckanlage in dicht besiedeltem Gebiet 

T3 Entgleisung Güterzug mit Freisetzung des Inhalts eines Chlorgas-Kesselwagens 

T4 Stromausfall in grossen Teilens des Kantons Zürich während bis zu vier Tagen 

T5 
Schwerwiegender Unfall in einem Schweizer KKW mit Kernschmelze und kontrollier-

ter, gefilterter Freisetzung ionisierender Strahlung 

G1 
Hochansteckendes Influenza-Virus, das 25 % der Bevölkerung im Kanton Zürich infi-

ziert bei einer Mortalität von 0.4 % 

G2 Hochansteckende Tierseuche im Kanton Zürich, unklar ob auf Menschen übertragbar 

G3 Bombenanschläge in vollbesetzten Zügen in einem grösseren Bahnhof 

Tabelle 2: Kurzbeschreibung Referenzszenarien 

 

Die Gefährdung mit dem aus Sicht des Bevölkerungsschutzes grössten Risiko für den Kanton 

Zürich ist die Pandemie. Die Häufigkeit einer schwerwiegenden Pandemie
11)

 wird auf einmal in 

40 bis 80 Jahren geschätzt und ist damit auch im Vergleich zu den anderen betrachteten Ge-

fährdungen sehr hoch. Auch das Schadensausmass im Kanton Zürich ist mit geschätzten 800 bis 

2‘000 Todesopfern gross.
12)

 

Das Risiko unterschiedlicher Gefährdungen lässt sich auch anhand des jährlichen Schadenerwar-

tungswerts vergleichen. Dieser wird durch die Multiplikation der Eintretenshäufigkeit mit dem 

Schadensausmass berechnet. Er gibt an, wie gross der monetarisierte Schaden durch Ereignisse 

im langjährigen Mittel pro Jahr wäre. Berechnet man den Schadenerwartungswert des Referenz-

szenarios Pandemie, ergibt sich ein durchschnittlicher jährlicher Schadenerwartungswert von 

rund 200 bis 400 Mio. CHF.  

 

11) Das beschriebene Referenzszenario basiert auf den Ausführungen und Einschätzungen des aktuellen Influenza-Pandemieplans 

des Bundesamt für Gesundheit von 2013. 

12) Bei der Gefährdung Pandemie wird das Gesamtschadensausmass von den Personenschäden (Todesopfer, Schwerkranke und 

Betreuungsbedürftige) dominiert. Auch Sachschäden können das Gesamtschadensausmass von Gefährdungen dominieren. Bei 

Naturgefahren beispielsweise fallen besonders die Indikatoren „Sach- und Folgeschäden“ sowie „Ausfall Energie, I&K“ ins Ge-

wicht. Bei einem Grenzkostenansatz von 5 Mio. CHF pro Todesopfer entspricht dies Kosten von bis zu 10 Mia. CHF. 
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Abbildung 7 zeigt die Schadenerwartungswerte der analysierten Gefährdungen. Im Gegensatz 

zum Risikodiagramm in Abbildung 6 sind die Schadenerwartungswerte hier linear skaliert und 

verdeutlichen so die grosse Bandbreite der betrachteten Risiken. Der Unterschied der Risiken 

einer Pandemie und beispielsweise eines Hochwassers erscheint in Abbildung 6 aufgrund der 

logarithmischen Darstellung auf den ersten Blick relativ klein. Das Risiko einer Pandemie ist aller-

dings über zehnmal höher als das eines Hochwassers. Dies wird in Abbildung 7 mit dem Ver-

gleich der jährlichen Schadenserwartungswerte deutlich. Der Schadenerwartungswert des unte-

ren Schätzwerts des Referenzszenarios ist mit der Trennlinie der Säulen abgebildet. Darüber wird 

die Säule zunehmend transparent, was darauf hinweist, dass es sich um den Unschärfenbereich 

handelt. Die obere Grenze der Säule ist durch den oberen Schätzwert des Referenzszenarios 

gegeben. 

Die vom Risikowert her auf die Pandemie folgenden Gefährdungen sind Hochwasser und Erd-

beben. Auch sie werden relativ häufig erwartet und führen im Ereignisfall zu einem grossen 

Schadensausmass.  

 

Abbildung 7: Risikowerte (Häufigkeit * Schadensausmass) der Gefährdungen in linearer 

Darstellung 
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Aufgrund der linearen Skalierung ist in dieser Darstellung der Unterschied in der Höhe des Risi-

kos intuitiv zu erfassen. Dafür ist hingegen eine Unterscheidung des jährlichen Schadenserwar-

tungswerts der Gefährdungen, die insgesamt geringere Risikowerte aufweisen (hier vor allem 

T2, T3, T5, G2), nicht möglich. Die geringsten Risiken werden den Referenzszenarien der Ge-

fährdungen Störfall konventionelle Anlage, KKW-Unfall Inland und Gefahrgutunfall Schiene 

zugewiesen. Damit die fiktiven Referenzszenarien den Zürcher Bevölkerungsschutz stark fordern, 

wurden Ereignisse beschrieben, deren Schadensausmass hoch ist, deren Eintretenshäufigkeit 

jedoch jeweils als extrem gering eingeschätzt wird.  

Das Spektrum des Risikodiagramms ist bezüglich Schadensausmass, aber insbesondere bei der 

Häufigkeit enorm. Betrachtet man die analysierten Referenzszenarien, erstaunt dies jedoch we-

nig, da sich die untersuchten Gefährdungen stark unterscheiden und es sich bei allen Gefähr-

dungen jeweils um sehr schwerwiegende Szenarien mit sehr verschiedenen Charakteristiken 

handelt.  

Im Vergleich zu anderen kantonalen Gefährdungsanalysen, aber teilweise auch zu jenen der 

nationalen Gefährdungsanalyse KNS des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, weisen einige 

Referenzszenarien für den Kanton Zürich ein deutlich höheres Schadensausmass aus. Dies ist das 

Ergebnis der heutigen Bevölkerungsschutz-Struktur im Kanton Zürich: Die Partnerorganisationen 

des Zürcher Bevölkerungsschutzes verfügen über Ressourcen, die im nationalen Vergleich ein-

malig oder mindestens überdurchschnittlich sind. So gibt es im Kanton Zürich beispielsweise 

mehrere professionelle Feuerwehren oder auch umfassende Mittel im Bereich des ABC-Schutzes. 

Szenarien, die den Zürcher Bevölkerungsschutz stark fordern oder gar überfordern, müssen da-

her ein gravierendes Ausmass annehmen, sind aber dementsprechend auch sehr selten zu er-

warten. 

Das Zürcher Risikodiagramm zeigt, verglichen mit den Risikosituationen in anderen Kantonen 

oder auf nationaler Ebene, ein ähnliches Bild: Auch andere Risikoanalysen weisen die Pandemie 

als grösstes Risiko aus, gefolgt von Naturgefahren sowie dem Szenario eines Stromausfalls. Die 

technischen Gefährdungen weisen meist geringere Risiken auf. 

Als Zürcher Besonderheit ist einzig das vergleichsweise hohe Risiko der Gefährdung Absturz 

Grossraumflugzeug zu nennen. Mit dem Flughafen Zürich und der relativ dichten Besiedlung im 

An- und Abflugbereich verfügt der Kanton Zürich über ein Risiko, das in anderen Kantonen 

nicht in vergleichbarem Umfang besteht. 
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3 Potenzialanalyse 

3.1 Ziele und Methodik 

Um die Gefährdungslage in einem Kanton zu verbessern, sind bestehende Strukturen, Aufgaben 

und Mittel zu überprüfen, vorhandene Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und nachfol-

gend Massnahmen zu planen und umzusetzen.  

Die Arbeitsgruppe setzte sich parallel zur oben beschriebenen Gefährdungsanalyse intensiv mit 

dem im Kanton vorhandenen Optimierungspotenzial auseinander und legte damit einen weite-

ren Grundstein für ein kontinuierliches Risikomanagement. 

In verschiedenen Arbeitsgruppensitzungen wurden – ausgehend von den analysierten Gefähr-

dungen und deren Referenzszenarien – Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert, welche die in 

der Arbeitsgruppe vertretenen Stellen bezeichnet hatten. Dabei stand nicht nur die Bewältigung 

möglicher Ereignisse im Vordergrund, sondern auch die Vorsorge sowie die Regenerationsphase. 

Allgemeine, gefährdungsunabhängige Verbesserungsmöglichkeiten wurden ebenso aufgenom-

men. 

Ergänzend beurteilten die in der Arbeitsgruppe vertretenen Stellen aus ihrer Sicht die bezeichne-

ten Verbesserungsmöglichkeiten und schlugen Massnahmen vor, um die vorgeschlagenen Ver-

besserungen zu erreichen. Ebenso wurden die für die Massnahmen verantwortlichen Stellen 

identifiziert.  

3.2 Ergebnisse 

Insgesamt wurden 50 mögliche Verbesserungen aus den Bereichen Vorbeugung, Bewältigung 

und Regeneration genannt. Die Verantwortlichkeit für diese muss dabei nicht zwingend im Kan-

ton liegen, sondern kann beispielsweise auch beim Bund oder bei Privaten angesiedelt sein.  

Die Liste der bezeichneten Verbesserungsmöglichkeiten
13)

 sind im Rahmen der Analyse erstmals 

in dieser Gesamtheit erhoben worden und nicht als vollständig oder abschliessend zu betrach-

ten. Die genannten Massnahmen sind künftig im Rahmen des zyklischen Risikomanagements 

durch die zuständigen Ämter oder Stellen im Detail zu prüfen, anzupassen und der verantwortli-

chen Führungsebene zur Umsetzung zu beantragen.
14)

  

Verbesserungsmöglichkeiten sah die Arbeitsgruppe auf ganz verschiedenen Ebenen. Zu unter-

scheiden sind die strategisch-politische sowie die operative Ebene. 

 

13) Eine vollständige Übersicht der Verbesserungsmöglichkeiten findet sich in den Anhängen zum vorliegenden Bericht. 

14) Siehe auch Kapitel 4, „Verstetigungsprozess“. 
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3.2.1 Strategische Potenziale 

Zwei Drittel der erkannten Potenziale sind strategischer Art. Um hier Verbesserungen zu errei-

chen, braucht es politische Entscheidungen auf Stufe Regierungsrat oder Parlament. Ferner kön-

nen Strategieentscheidungen auf Stufe der Ämter, der Kantonalen Führungsorganisation (KFO) 

oder innerhalb einzelner Organisationen getroffen werden. 

Die strategischen Verbesserungsmöglichkeiten lassen sich in folgenden Gruppen zusammenfas-

sen: 

Verbesserungspotenzial bei Konzepten 

Am häufigsten wurde das Fehlen von Konzepten genannt. Die Rollenzuteilung der verschiede-

nen involvierten Organisationen ist in unterschiedlichen Situationen nicht genügend geklärt, wie 

folgende Beispiele zeigen: 

 Bei Personal- und Materialmangel im Ereignisfall ist unklar, wer wann, wo, wie schnell und 

für welchen Zeitraum bei wem Hilfe anfordern wird und kann (Potenzial A3). 

 Bei einem Massenanfall von Verletzten und Todesopfern ist nicht geklärt, welche Leistungen 

der Zivilschutz genau erbringen muss (Potenzial A2). 

 Für den Fall eines Hochwassers fehlt für den Hauptbahnhof Zürich eine umfassende Notfall-

planung (Potenzial N2_2). 

Diese Auswahl zeigt bereits eine grosse Bandbreite: Es bestehen Verbesserungsmöglichkeiten 

sehr allgemeiner Art, die gefährdungsübergreifend gelten, bis hin zu Potenzialen in bestimmten 

Situationen, ausgelöst durch eine spezifische Gefährdung, beschränkt auf bestimmte Orte 

und/oder Organisationen. Entsprechend unterschiedlich fallen die Massnahmenvorschläge aus, 

um die aktuelle Situation zu verbessern. 

Bedarf nach mehr Information 

In verschiedenen Bereichen stehen Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit fehlen-

den Informationen, unzureichender Kommunikation oder mangelnder Sensibilisierung. Folgende 

beispielhaft genannten Verbesserungen liessen sich mit geeigneten Informations- und Sensibili-

sierungskampagnen erreichen: 

 Viele Gemeinden und deren Gemeindeführungsorgane sind insgesamt zu wenig informiert 

bzw. sensibilisiert für die Folgen von Katastrophen und Notlagen für ihr eigenes Gemeinwe-

sen. Sie sind sich auch zu wenig oder nicht bewusst, welche Verantwortlichkeiten sie im Er-

eignisfall haben und welche Unterstützungsmöglichkeiten (durch kantonale Mittel) bestehen 

(Potenzial A5). 
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 Ein Grossteil der Zürcher Bevölkerung ist im Fall von Katastrophen oder Notlagen zu wenig 

resilient und kann sich selbst nicht ausreichend versorgen. Der Nutzen einer Haltung von 

Notvorräten ist zu wenig oder gar nicht mehr bewusst (Potenzial A7). 

 Es ist unklar, wie gut Betriebe auf die Folgen einer hochansteckenden Infektionskrankheit 

(Pandemie) vorbereitet sind und inwieweit Notfallplanungen bestehen (Potenzial G1_5). 

Auch hier zeigt sich wieder die grosse Bandbreite der erkannten Verbesserungsmöglichkeiten. 

Adressaten geeigneter Kommunikations- bzw. Informationsmassnahmen können die gesamte 

Bevölkerung im Kanton Zürich, die Gemeindeführungsorgane oder auch private Betriebe sein. 

Für das Initiieren und Durchführen von Informationskampagnen wären je nach Fall der Bund, 

der Regierungsrat, die Gemeinden, die Kantonspolizei oder der kantonsärztliche Dienst verant-

wortlich. 

Fehlende Grundlagen 

Weiteres Verbesserungspotenzial lässt sich unter dem Stichwort „fehlende Grundlagen“ zu-

sammenfassen. Ist über ein bestimmtes Thema kein ausreichendes Wissen vorhanden oder be-

stehen Lücken beim Verständnis von Abläufen oder Zusammenhängen, lassen sich weder ein 

Konzept erarbeiten, noch eine Sensibilisierungskampagne durchführen. Entsprechend wichtig ist 

das Erkennen von Wissenslücken und deren Schliessung. Die Liste der Verbesserungsmöglichkei-

ten umfasst sieben Themengebiete mit fehlenden Grundlagen, drei sind nachfolgend genannt: 

 Die Grundlagen zu den Kulturgütern im Kanton Zürich sind nur für die A- und B-Objekte 

aktuell. Die C-Objekte auf Stufe Gemeinde sind nur an wenigen Orten in einem Verzeichnis 

erfasst.
15)

 Es ist nicht klar, wo welche Kulturgüter vorhanden sind und wo diese im Ereignis-

fall untergebracht werden können (Potenzial N1_1). 

 Es fehlt ein Kataster „Hochwassersicherheit der Zürcher ARA“ auf Basis der Gefahrenkartie-

rung (Potenzial N2_7). 

 Die Auswirkungen eines KKW-Unfalls auf die Trinkwasserversorgung im Kanton Zürich sind 

nicht ausreichend bekannt (Potenzial T5_5). 

3.2.2 Operative Potenziale 

Neben den strategischen Verbesserungsmöglichkeiten zeigten sich weitere im Bereich der opera-

tiven Tätigkeiten der Partnerorganisationen. Zu unterscheiden sind mögliche Verbesserungen in 

den Bereichen Ausbildung und Übungen sowie solche betreffend die Infrastruktur oder das Ma-

terial. 

 

15) A-Objekte: von nationaler Bedeutung. B-Objekte: von regionaler Bedeutung. C-Objekte: von lokaler Bedeutung. 
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Bedarf nach Ausbildung und Übung 

Wie gut Katastrophen und Notlagen zu bewältigen sind, hängt stark ab von einer adäquaten 

Ausbildung der Angehörigen der Partnerorganisationen sowie von regelmässigen (Verbunds-) 

Übungen. Im Bereich Ausbildung und Übungen zeigten sich verschiedene Verbesserungsmög-

lichkeiten, wie folgende beispielhafte Auswahl verdeutlicht: 

 Bei den Kaderangehörigen der Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes aller Stufen 

besteht für lang andauernde Katastrophenfälle mit Einbezug der KFO Ausbildungsbedarf 

(Potenzial A8). 

 Die verantwortlichen Stäbe von Kanton und Stadt Zürich (KFO und FSZ) haben bisher noch 

keine gemeinsamen Übungen zu den gemäss Gefährdungsanalyse relevanten Gefährdungen 

durchgeführt (Potenzial A9). 

Verbesserungspotenzial bei Infrastruktur und/oder Material 

Die nachfolgende Auswahl nennt exemplarisch Verbesserungspotenzial bei Infrastruktur oder 

Material: 

 Sowohl technische Geräte für die Trinkwasseraufbereitung wie auch Material zum Bau von 

Notwasserleitungen oder für den Wassertransport sind nicht genügend vorhanden  

 (Potenzial N2_9). 

 Die Kapazitäten für Brandverletzte sind limitiert, bei einem Massenanfall ist man sehr schnell 

auf eine Kooperation mit dem Ausland angewiesen. Die Zusammenarbeit ist in diesem Be-

reich noch nicht institutionalisiert. Die Institutionalisierung der Kooperation ist zu prüfen (Po-

tenzial T1_4). 

 Am Flughafen Zürich gibt es nicht genügend geeignete Räumlichkeiten, um die infolge eines 

Ereignisses am Flughafen gestrandeten Passagiere – zeitweise mehrere tausend – unterzu-

bringen (Potenzial T5_7). 

Die erkannten und überprüften Verbesserungsmöglichkeiten sollen nun im Rahmen des Risiko-

managements weiter bearbeitet werden. Bislang gibt es keinen Prozess, der geeignet ist, die für 

eine Verbesserung erforderlichen Massnahmen vorzubereiten. Aus diesem Grund wurde ein 

sogenannter „Verstetigungsprozess“ entwickelt. Dieser soll eine kontinuierliche Auseinanderset-

zung mit den für den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich relevanten Fragestellungen ermögli-

chen. Dazu gehört das Koordinieren der Umsetzung der als geeignet befundenen Massnahmen. 
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4 Verstetigungsprozess 

4.1 Grundüberlegungen 

Bis heute gibt es im Kanton Zürich keinen institutionalisierten Prozess, der sich systematisch mit 

der Gefährdungslage und der Reduktion der Risiken im Bereich Bevölkerungsschutz auseinan-

dersetzt. Entsprechend zeigte sich im Verlauf der Arbeiten auch folgendes Verbesserungspoten-

zial: 

 Die permanente Bedrohungsanalyse auf strategischer und operativer Stufe und über ver-

schiedene Partner im Bevölkerungsschutz hinweg ist nicht systematisiert und in Form von 

Prozessen institutionalisiert (Potenzial A4). 

Die Risikoübersicht der elf analysierten Gefährdungen in Form des Risikodiagramms und die 

Potenzialanalyse bilden eine gute Ausgangslage für ein kontinuierliches, nachhaltiges und integ-

rales Risikomanagement. Ziel eines solchen Risikomanagements ist die stetige Reduktion der 

Risiken durch aufeinander abgestimmte Massnahmen und Handlungen im Risikokreislauf (Vor-

beugung, Bewältigung, Regeneration). Um dies effizient durchführen zu können, entwarf die 

Arbeitsgruppe einen Verstetigungsprozess. Die Amtschefs Bevölkerungsschutz kamen in ihrer 

Sitzung im Mai 2014 zu dem Schluss, dass dieser Prozess grundsätzlich geeignet ist, um im Kan-

ton Zürich im Bevölkerungsschutz ein Risikomanagement zu etablieren. Die Projektleitung arbei-

tete den Entwurf der Arbeitsgruppe anschliessend weiter aus. 

Abbildung 8 zeigt schematisch den Verstetigungsprozess. Ausgehend von den beiden im Rah-

men dieses Projektes erarbeiteten Produkten, dem Risikodiagramm und der Liste der Verbesse-

rungsmöglichkeiten, entstehen zwei sich ergänzende Teilprozesse. Einerseits ist dies eine konti-

nuierliche Gefährdungsanalyse auf strategischer Ebene (strategische Vorsorge), andererseits im 

operativen Bereich das Umsetzen der erkannten Verbesserungsmöglichkeiten zur Reduktion der 

Risiken (operative Vorsorge).  

Neben den Zielen der beiden Teilprozesse, die Gefährdungslage aktuell zu halten und die Risiken 

mit der Umsetzung von Massnahmen zu reduzieren, wird mit dem kontinuierlichen Risikoma-

nagement auch die Vernetzung zwischen den Partnerorganisationen im kantonalen Bevölke-

rungsschutz und den verschiedenen für den Bevölkerungsschutz verantwortlichen Ämtern ge-

fördert. 

Im Folgenden sind die beiden Teilprozesse sowie die Rolle der Bevölkerungsschutzabteilung der 

Kantonspolizei als koordinierendes Element detaillierter dargestellt. 
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Abbildung 8: Schematische Darstellung des Verstetigungsprozesses 

4.2 Funktionsweise des Verstetigungsprozesses 

Die beiden Teilprozesse der strategischen sowie der operativen Vorsorge können grundsätzlich 

unabhängig voneinander ablaufen. Ein enges Zusammenspiel dieser Prozesse ist das Ziel, jedoch 

nicht zwingend. Für die erforderliche Abstimmung ist eine Koordination erforderlich. 

Die zeitlichen Abläufe der beiden Teilprozesse lassen sich jederzeit aktuellen Begebenheiten an-

passen. Sollte beispielsweise ein schwerwiegendes Ereignis auftreten, ist es sinnvoll, dessen 

Auswertung und die resultierenden Schlussfolgerungen in beide Teilprozesse umgehend einflies-

sen zu lassen.  

4.2.1 Koordination 

Die Koordination der beiden nachfolgend beschriebenen Teilprozesse liegt bei der Bevölkerungs-

schutzabteilung der Kantonspolizei Zürich. Sie stellt den Wissenstransfer zwischen den beiden 

Teilprozessen sicher, organisiert die erforderlichen Schritte für die strategische Vorsorge und 

übernimmt die Leitung der operativen Vorsorge.  
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4.2.2 Strategische Vorsorge 

Die bevölkerungsschutz-relevante Gefährdungslage im Kanton Zürich verändert sich langsam 

und über längere Zeiträume. Beispiele für diesbezügliche Auslöser sind der Klimawandel oder 

die Zusammensetzung und die Ansprüche der Gesellschaft im Kanton Zürich. Gefährdungen wie 

Hitzeperioden und Trockenheit beispielsweise wurden nicht vertieft analysiert, da die Arbeits-

gruppe sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht als relevant genug einstufte. Allerdings betonte die 

Arbeitsgruppe, solche Gefährdungen seien im Auge zu behalten und gegebenenfalls zu einem 

späteren Zeitpunkt vertieft zu analysieren. Auch ist regelmässig zu prüfen, ob neue Gefährdun-

gen für den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich relevant sein könnten. Dies ist beispielsweise 

möglich, wenn neue Störfallbetriebe oder neue (kritische) Infrastrukturen auf dem Kantonsge-

biet entstehen, bei denen Schäden zu weitreichenden Folgen für den Kanton führen könnten. 

Eine permanente Überprüfung der Gefährdungssituation ist nicht erforderlich, eine regelmässige 

Auseinandersetzung jedoch angezeigt. Vorgeschlagen wird eine periodische Verifizierung und 

mögliche Anpassung der Gefährdungsanalyse alle fünf Jahre.  

Die strategische Vorsorge umfasst folgende Teilschritte: 

1. Neue Erkenntnisse sammeln  

Wie hat sich die Gefährdungslage im Kanton Zürich verändert? Welche Trends und Entwick-

lungen können festgestellt werden? Für den Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich relevante 

Veränderungen, die ihren Ursprung im Kanton, in der Schweiz sowie auch weltweit haben, 

werden kritisch analysiert und bezüglich Auswirkungen auf die Gefährdungssituation aus-

gewertet. Dabei werden Inputs aus der Wissenschaft genauso berücksichtigt wie Erfahrun-

gen und Einschätzungen der Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes und der zu-

ständigen Ämter. Die Erkenntnisse werden dokumentiert. 

2. Gefährdungslage anpassen oder verifizieren  

Die Liste relevanter Gefährdungen wird hinsichtlich beobachteter Veränderungen überprüft 

und gegebenenfalls angepasst. Es können neue, als relevant eingeschätzte Gefährdungen 

hinzukommen. Ebenso ist es möglich, dass Gefährdungen als nicht mehr relevant beurteilt 

werden. Auch müssen die Referenzszenarien auf ihre Aktualität geprüft und die Schätzun-

gen von Häufigkeit und Schadensausmass den möglichen Veränderungen angepasst wer-

den. Ziel ist es, die Gefährdungsanalyse aktuell zu halten und frühzeitig Veränderungen zu 

erkennen. 

3. Einzelne Gefährdungen vertieft betrachten  

Ergänzend zur Aktualisierung der Gefährdungsanalyse kann es sinnvoll sein, Schwerpunkte 

auf bestimmte Gefährdungen oder Kombinationen von Gefährdungen zu setzen und das 

Spektrum relevanter Gefährdungen zu erweitern. So nannte die Arbeitsgruppe beispielswei-

se die Kombination eines Grossanlasses mit Naturgefahren als mögliche Herausforderung für 
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den Zürcher Bevölkerungsschutz, die im Rahmen des Verstetigungsprozesses vertieft zu ana-

lysieren sei. 

4. Handlungsbedarf ableiten  

Ausgehend von der aktualisierten Gefährdungsanalyse wird der Handlungsbedarf für den 

Zürcher Bevölkerungsschutz abgeleitet. Verbesserungsmöglichkeiten fliessen mit spezifi-

schem Auftrag in den zweiten Teilprozess „Operative Vorsorge“ ein. 

Zentrales Gremium der strategischen Vorsorge sind die Amtschefs Bevölkerungsschutz. Ausge-

hend von geeigneten Entscheidungsgrundlagen beschliessen diese, ob eine Anpassung der Ge-

fährdungsanalyse erforderlich und wie weiter vorzugehen ist. Die Bevölkerungsschutzabteilung 

der Kantonspolizei stellt die Entscheidungsgrundlagen bereit. Sie erarbeitet die Grundlagen 

selbst oder lässt diese erarbeiten. 

4.2.3 Operative Vorsorge 

Zentrales Ziel des integralen Risikomanagements ist die systematische und verhältnismässige 

Reduktion der Risiken und somit die langfristige Verbesserung der Gefährdungslage im Kanton 

Zürich. Entsprechend ist es wichtig, ausgehend von den erkannten Verbesserungsmöglichkeiten 

Massnahmen abzuleiten und diese dann umzusetzen. Der Teilprozess „Operative Vorsorge“ 

befasst sich mit der Risikoreduktion. 

In regelmässigen Abständen soll eine „Arbeitsgruppe Risikomanagement Bevölkerungsschutz 

Kanton Zürich“ die Umsetzung der erkannten Verbesserungsmöglichkeiten überprüfen. Die Ar-

beitsgruppe setzt sich zusammen aus Vertretern der Ämter des Bevölkerungsschutzes (Kantons-

polizei, Gebäudeversicherung Kanton Zürich/Feuerwehr, Kantonsärztlicher Dienst, Amt für Mili-

tär und Zivilschutz sowie Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) sowie des Gemeindepräsi-

dentenverbandes. Vertreter weiterer Ämter und Einsatzorganisationen oder sonstige Fachperso-

nen werden situativ hinzugezogen. 

Es wird vorgeschlagen, dass die Arbeitsgruppe ein- bis zweimal jährlich zusammenkommt und 

sich mit dem Teilprozess „Operative Vorsorge“ befasst. 

Nach der oben beschriebenen periodischen Aktualisierung von Gefährdungs- und Potenzialana-

lyse diskutiert und beurteilt die Arbeitsgruppe definierte Massnahmen, schlägt bei Bedarf weite-

re vor und initiiert deren Umsetzung. Folgende Teilschritte sind vorgesehen: 

I. Massnahmen ableiten  

Die für eine Verbesserung als verantwortlich bezeichnete Stelle oder mehrere Stellen im Kan-

ton gemeinsam erarbeiten Massnahmen, um die bezeichneten Verbesserungen zu erreichen. 

II. Kosten-Nutzen-Analyse  

Sollte Unklarheit bestehen, welche Massnahmen zur Umsetzung empfohlen werden sollen, 

wird bei Bedarf eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt, und deren Ergebnisse werdender 

Arbeitsgruppe als Entscheidungsgrundlage vorgelegt. 
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III. Entscheidung und Umsetzungsplanung  

Die Arbeitsgruppe entscheidet über die umzusetzenden Massnahmen und teilt diesen Ent-

scheid der als verantwortlich bezeichneten Stelle (oder mehreren Stellen gemeinsam) mit. 

Die Verantwortlichen planen die Umsetzung.  

IV. Massnahmenumsetzung  

Die Verantwortlichen setzen die Massnahmen um.  

V. Controlling  

Die Verantwortlichen erstatten für die Arbeitsgruppensitzungen Bericht über den Stand der 

Umsetzung. So verfügt die Arbeitsgruppe stets über ein aktuelles Bild. 
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5 Diskussion der Ergebnisse und  

Schlussfolgerungen 

5.1 Erkenntnisse zum Inhalt 

Aus den Arbeiten zu diesem Bericht lassen sich folgende zentrale inhaltliche Erkenntnisse ablei-

ten: 

 Der Bevölkerungsschutz im Kanton Zürich besteht aus einer Vielzahl leistungsfähiger Organi-

sationen und Akteure. Bis der Zürcher Bevölkerungsschutz als Verbundsystem an seine 

Grenzen stösst, braucht es sehr schwerwiegende Ereignisse mit grossen Schadensfolgen. 

Solche Ereignisse sind sehr selten. 

 Dem Kanton Zürich steht im Bevölkerungsschutz eine hohe Anzahl professioneller Sicher-

heitsorganisationen wie auch entsprechendes Material und Infrastrukturen zur Verfügung. 

Damit ist der Kanton Zürich in der Lage, bis zu einer gewissen Grösse auch solche bevölke-

rungsschutz-relevanten Ereignisse ohne Hilfe von aussen selbstständig zu bewältigen (z. B. 

im ABC-Schutz). So lässt sich auch erklären, dass im Vergleich zu anderen kantonalen Ge-

fährdungsanalysen im Kanton Zürich deutlich weniger Gefährdungen als relevant für das 

Gesamtsystem Bevölkerungsschutz eingeschätzt und teilweise deutlich schwerere Ereignisse 

als Referenzszenarien ausgewählt wurden. 

 Das Risikoprofil, also die Charakteristik, von welchen Gefährdungen das höchste und von 

welchen das geringste Risiko für den Kanton Zürich ausgeht, unterscheidet sich nicht mass-

geblich von dem anderer Kantone. Allerdings unterscheiden sich zum Teil die gewählten Re-

ferenzszenarien aus den oben beschriebenen Gründen. 

 Es bestehen ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das heutige Bevölkerungsschutz-System 

im Kanton Zürich zu verbessern. Diese Optimierungspotenziale können einen massgeblichen 

Einfluss auf die Eintretenshäufigkeit sowie das Schadensausmass von Katastrophen und Not-

lagen im Kanton Zürich haben. Bestehen die Möglichkeit und der Wille, diese Verbesserun-

gen zu erreichen, kann das Bevölkerungsschutz-System im Kanton Zürich optimiert werden. 

5.2 Erkenntnisse zum Prozess 

Aus den Arbeiten zu diesem Bericht lassen sich folgende zentrale Erkenntnisse zum Prozess ab-

leiten: 

 Die Bevölkerungsschutzabteilung der Kantonspolizei leitete die Arbeiten zu diesem Bericht. 

Die Arbeitsgruppe erachtete es als zweckmässig, dass die BSA auch künftig die zentrale ko-

ordinierende Stelle, der „Motor“ des Risikomanagements im Bevölkerungsschutz im Kanton 

Zürich bleibt.  
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 Die Vernetzung von Vertretern wichtiger Stellen aus dem Verbundsystem des Bevölkerungs-

schutzes in der Arbeitsgruppe hat sich bewährt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe wurden 

für die Vorteile von risikobasiertem Denken und Handeln sensibilisiert und hatten die Mög-

lichkeit, die Bedürfnisse der anderen Akteure zu erkennen und sich persönlich zu vernetzen. 

Dies ist neben den inhaltlichen Ergebnissen als zentraler Mehrwert der durchgeführten Ar-

beiten zu betrachten. 

5.3 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 

5.3.1 Verbesserungspotenzial 

Insgesamt 51 Verbesserungsmöglichkeiten wurden im Verlauf der Arbeiten erkannt und disku-

tiert. Sie stellen aus heutiger Sicht
16)

 die zentralen Punkte dar, bei denen im Bevölkerungsschutz 

im Kanton Zürich noch Optimierungsbedarf besteht. Gelingt es, die vorgeschlagenen Massnah-

men umzusetzen, kann das Zürcher Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes noch besser auf 

potenzielle Katastrophen und Notlagen ausgerichtet werden: Bevölkerungsschutz-relevante Er-

eignisse geschehen seltener, oder wenn sie eintreten sollten sind die Schäden geringer. 

Der Arbeitsgruppe ist es gelungen, geeignete Massnahmen anzudiskutieren und Verantwort-

lichkeiten anzudenken. Bislang haben diese Ausführungen jedoch keinen bindenden Charakter. 

Es wird daher empfohlen, die Liste der Verbesserungsmöglichkeiten als Arbeits- und Planungs-

grundlage für den Verstetigungsprozess zu sehen. Es sollte künftig eine weitergehende Ausei-

nandersetzung mit den möglichen Verbesserungen stattfinden. Sie sind weiter zu schärfen, und 

die Verantwortlichkeiten sind klar zu benennen. Zudem ist ein geeignetes Verfahren zu wählen, 

damit die als verantwortlich bezeichneten Organisationen auch verpflichtet werden, die not-

wendigen Schritte zum Umsetzen der Massnahmen zu ergreifen. 

5.3.2 Verstetigungsprozess 

Eines der zentralen Ziele war es, keine einmalige, „statische“ Gefährdungsanalyse für den Be-

völkerungsschutz durchzuführen, sondern ein Vorgehen zu entwickeln, um den Bevölkerungs-

schutz im Kanton Zürich als Verbundsystem mit seinen vielen verschiedenen Partnern noch bes-

ser zu institutionalisieren. 

Der oben beschriebene Verstetigungsprozess wird als geeigneter Weg gesehen, um dieses Ziel 

zu erreichen und eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den zentralen Anliegen und Her-

ausforderungen zu ermöglichen. 

Damit dieser Prozess künftig auch funktioniert und die vorgeschlagenen Abläufe in die Praxis 

umgesetzt werden können, wird Folgendes empfohlen: 

 

16) Stand Frühsommer 2015. 
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 Für die operative Vorsorge ist eine geeignete Plattform zu bestimmen, welche die verschie-

denen Funktionen vor allem für das Umsetzen der bezeichneten Verbesserungen über-

nimmt. 

 Für die strategische Vorsorge sind die Amtschefs Bevölkerungsschutz auf ihre Funktion und 

Verantwortung hinzuweisen.  

 Die Bevölkerungsschutzabteilung der Kantonspolizei übernimmt eine zentrale Funktion in-

nerhalb des Verstetigungsprozesses. Die von ihr zu übernehmenden Aufgaben sind zu kon-

kretisieren. Das oben dargestellte Vorgehen ist weiter auszuarbeiten und die erforderlichen 

Schritte sind zeitlich zu planen. Es ist zu prüfen, inwieweit die heutigen Mittel der BSA aus-

reichen, um die erforderlichen Aufgaben wahrzunehmen. 
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6 Verabschiedung des vorliegenden Berichts  

Anlässlich ihrer Sitzung vom 21. Mai 2015 haben die Amtschefs Bevölkerungsschutz (Fachstab 

kantonale Führungsorganisation) den Bericht und die Gefährdungsanalyse Verabschiedet. Von 

den Verbesserungsmöglichkeiten und dem Verstetigungsprozess wurde zustimmend Kenntnis 

genommen. Der Bericht, die Gefährdungsanalyse und die Verbesserungsmöglichkeiten sollen 

dem Regierungsrat zur Kenntnis gebracht werden. 

Zürich, 10. September 2015 
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7 Projektorganisation 

Projektleitung 

 Schwerzmann, Dominik (Chef Bevölkerungsschutzabteilung/Kantonspolizei) ab 01.04.2014 

 Imholz, Hans (Chef Bevölkerungsschutzabteilung/Kantonspolizei) bis 31.03.2014 

Projektsteuerung 

 Bär, Thomas (Chef Amt für Militär und Zivilschutz) 

 Steiner, Kurt (Leiter Feuerwehr Gebäudeversicherung Kanton Zürich) 

 Suter, Jürg (Chef Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft) 

 Würgler, Thomas (Kommandant Kantonspolizei) 

 Wyss, Peter (Kantonsarzt) 

Arbeitsgruppe 

 Balmer, Werner (Amt für Militär und Zivilschutz, Chef Zivilschutz) 

 Bosshard, Walter (Gemeindepräsidentenverband, Vorsitzender) bis 30. Juni 2014 

 Farner, Rudolf (Flughafen Zürich AG, Head Emergency Management) 

 Grötsch, Clemens (Gemeindepräsidentenverband, Vorsitzender) ab 1. Juli 2014 

 Huggler, Markus (Schutz & Rettung, Abteilungsleiter Einsatzplanung & Konzeption) 

 Jakob, Peter (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, B-Sicherheit) bis 31.03.2014 

 Lussi, Hans (Stadtpolizei Winterthur, Leiter Uniformpolizei) 

 Manser, Peter (Kantonspolizei, Bevölkerungsschutzabteilung, Kantonale Führungsorganisation) 

 Meier, Christiane (Kantonsärztlicher Dienst, Stv. Kantonsärztin) 

 Meyer, Andreas (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Chef Bevölkerungsschutz) ab 01.04.2014 

 Müller, Guido (Kantonspolizei, Bevölkerungsschutzabteilung, Dienstchef Kantonale Führungsorganisation) 

 Roos, Dominic (Stadtpolizei Zürich, Stabsstelle Katastrophenmanagement) 

 Spörri, Christian (Gebäudeversicherung Zürich, Stv. Abteilungsleiter Feuerwehr) 

 Stocker, Hans (Kantonales Veterinäramt) 
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Externe Unterstützung Ernst Basler + Partner 

 Blaser, Lilian  

 Holthausen, Niels 

 Schulze, Tillmann 

 Zulauf, Christoph 

Für relevante Gefährdungen kontaktierte Fachpersonen 

Die nachfolgend genannten Fachexpertinnen und -experten prüften die erstellten Factsheets zu 

den relevanten Gefährdungen auf deren Richtigkeit. 

Sturm 

 Noetzli, Konrad (Amt für Landschaft und Natur, Kantonsforstingenieur) 

Hochwasser 

 Oplatka, Matthias (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Sektionsleiter Wasserbau) 

 Aller, Dörte (Gebäudeversicherung Kanton Zürich, Bereichsleiterin Naturgefahren) 

Erdbeben 

 Erkelenz, Ulrich (Hochbauamt Kanton Zürich, Projektleiter) 

 Lang, Kerstin (Tiefbauamt Kanton Zürich, Prüfingenieurin) 

 Stoll, Jörg (Immobilienamt Kanton Zürich, Stv. Abteilungsleiter Steuerung & Portfoliomanagement) 

 Hansen, Jesper (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, wissenschaftlicher Mitarbeiter Betrieblicher Um-

weltschutz und Störfallvorsorge) 

Absturz Grossraumflugzeug 

 Farner, Rudolf (Flughafen Zürich AG, Head Emergency Management) 

 Huggler, Markus (Schutz & Rettung, Abteilungsleiter Einsatzplanung & Konzeption) 

 Keller, Bruno (Kantonspolizei, Chef Sicherheitspolizei) 

Störfall konventioneller Betrieb 

 Hansen, Jesper (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, wissenschaftlicher Mitarbeiter Betrieblicher Um-

weltschutz und Störfallvorsorge) 

 Huggler, Markus (Schutz & Rettung, Abteilungsleiter Einsatzplanung & Konzeption) 

 Keller, Bruno (Kantonspolizei, Chef Sicherheitspolizei) 
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 Mühlemann, Jürg (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Sektionsleiter Tankanlagen und Transportge-

werbe) 

 Stahel, Heinz (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Stv. Sektionsleiter Betrieblicher Umweltschutz und 

Störfallvorsorge) 

Gefahrgutunfall Schiene 

 Huser, Marcel (Schweizerische Bundesbahnen, Projektleiter Risikomanagement Sicherheit) 

 Spörri, Christian (Gebäudeversicherung Zürich, Stv. Abteilungsleiter Feuerwehr) 

Ausfall Stromversorgung 

 Schwerzmann, Dominik (Kantonspolizei, Chef Bevölkerungsschutzabteilung) 

 Arnet, Thomas (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich, Leiter Betrieb und Instandhaltung Anlagen) 

KKW-Unfall Inland 

 Nauck, Peter (Fachbereichsleiter A Kantonale Führungsorganisation, Fachberater A kantonale Feuerwehr) 

Pandemie 

 Meier, Christiane (Kantonsärztlicher Dienst, Stv. Kantonsärztin) 

 Hintermann, Andreas (Kantonsapotheke, Leiter) 

Tierseuche 

 Stocker, Hans (Kantonales Veterinäramt) 

 Vogel, Regula (Kantonales Veterinäramt, Kantonstierärztin) 

Konventioneller Anschlag 

 Keller, Bruno (Kantonspolizei, Chef Sicherheitspolizei) 

 Roos, Dominic (Stadtpolizei Zürich, Stabsstelle Katastrophenmanagement) 

 


