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Alltagsereignis Schadenereignis, das von den lokalen/regionalen 
Ersteinsatzmitteln selbständig bewältigt werden kann. 

Aufwuchs Im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt zeit- und 
lagegerechte Erhöhung der Bereitschaft, der Verfügbarkeit 
und der Durchhaltefähigkeit der Partnerorganisationen des 
Bevölkerungsschutzes. 

ausserordentliche Lage Situation, in der in zahlreichen Bereichen und Sektoren die 
ordentlichen Abläufe nicht genügen, um die anstehenden 
Aufgaben zu bewältigen, beispielsweise bei Katastrophen 
und in Notlagen, die das ganze Land schwer in 
Mitleidenschaft ziehen, oder im Fall eines bewaffneten 
Konflikts. 

besondere Lage Situation, in der gewisse Aufgaben mit den ordentlichen 
Abläufen nicht mehr bewältigt werden können. Im 
Unterschied zur ausserordentlichen Lage ist die Tätigkeit der 
Behörden nur sektoriell betroffen. Typisch ist der Bedarf 
nach rascher Konzentration der Mittel und Straffung der 
Verfahren. 

bewaffneter Konflikt Ereignis, das die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen 
durch Waffen- und Gewalteinwirkung auf Grund 
militärischer Einsätze gefährdet und die Existenz und die 
Identität der Schweiz in Frage stellt. 

Durchhaltefähigkeit Kapazität einer Partnerorganisation bezüglich Führung, 
Personal, Material und Logistik, um einen Einsatz über 
längere Zeit leisten zu können. 

Ersteinsatzmittel Organisation, die rund um die Uhr über eine Notrufnummer 
alarmiert werden kann und jederzeit einsatzbereit ist 
(Polizei, Feuerwehr, sanitätsdienstliches Rettungswesen). 

Fachlogistik Logistik der jeweiligen Partnerorganisation. 

Führungsstandort Geschützte, feste, improvisierte oder mobile 
Führungseinrichtung, die der Einsatzleitung oder dem 
Führungsorgan Schutz und günstige Bedingungen für die 
Führungstätigkeiten bietet. 

Gefährdung Mögliches Ereignis (oder mögliche Entwicklung), mit einer 
natürlichen, technischen, gesellschaftlichen oder 
machtpolitischen Ursache, welches die Bevölkerung und 
ihre Lebensgrundlagen gefährdet bzw. die 
sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz beeinträchtigt. 

Gefährdungs- 
annahme 

Stellvertretende (exemplarische) Abbildung von 
Gefährdungen, d.h. Konkretisierung von denkbaren 
Ereignissen und Entwicklungen nach ihrem zeitlichen 
Auftreten und den zu erwartenden Auswirkungen für die 
Schweiz, ihre Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen. 

Gefährdungs- 
spektrum 

Gesamtheit aller Gefährdungen. 

Gewalt unterhalb der 
Kriegsschwelle 

Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen 
Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen ausserhalb 
des Rahmens eigentlicher bewaffneter Konflikte. 

Grossereignis Schadenereignis, dessen Bewältigung ein Zusammenwirken 
mehrerer Partnerorganisationen mit Unterstützung von 
aussen erforderlich macht, jedoch überschaubar bleibt. 



 

 

Instandstellung Behebung von Schäden mit dem Ziel, den Zustand für ein 
geordnetes Leben sowie das Funktionieren der 
Schutzinfrastruktur wieder herzustellen. 

Katastrophe Schadenereignis, das Schäden grossen Ausmasses verursacht 
und dessen Bewältigung Unterstützung von aussen 
notwendig macht, da die lokalen bzw. regionalen 
Partnerorganisationen überfordert sind. 

Lebensgrundlagen Gesamtheit der Elemente, die für das Leben eines Menschen 
notwendig sind. Dazu gehören insbesondere die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, Energie und Rohstoffen, das 
Funktionieren der Wirtschaft, der unbenachteiligte Zugang 
zu den internationalen Märkten sowie eine möglichst intakte 
nationale und grenzüberschreitende Infrastruktur und 
Umwelt. 

Lenkungsgruppe  
Sicherheit 

Vorbereitendes Stabsorgan des Bundesrates im 
Sicherheitsbereich. 

Logistik Massnahmen zur Sicherstellung des Betriebs von 
Standorten, des Verfügbarmachens von Versorgungsgütern, 
des Transportmittel- und Baugeräteeinsatzes sowie der 
Verpflegung. 

logistische Elemente Elemente des Zivilschutzes zur Sicherstellung logistischer 
Massnahmen, wenn die Fachlogistik der 
Partnerorganisationen nicht (mehr) genügt. 

logistische  
Koordination 

Koordination logistischer Massnahmen und logistischer 
Elemente beim Einsatz mehrerer Partnerorganisationen. 

Mittel Personal, Material, Ausrüstung und Fahrzeuge, die einer 
Partnerorganisation zur Verfügung stehen. 

normale Lage Situation, in der ordentliche Abläufe zur Bewältigung der 
anstehenden Aufgaben ausreichen. 

Notlage Situation, die aus einer gesellschaftlichen Entwicklung oder 
einem technischen Ereignis entsteht und mit den 
ordentlichen Abläufen nicht wirkungsvoll bewältigt werden 
kann, weil sie die personellen und materiellen Mittel der 
betroffenen Gemeinschaft überfordert. 

Region Gebiet, das mehrere Gemeinden oder ein Teilgebiet eines 
Kantons umfasst. 

Schutzbaubeitrag Finanzieller Beitrag, welchen die Gemeinden bei den 
Gebäudeeigentümern erheben, wenn der Schutzplatzbedarf 
auf Grund der Steuerung des Schutzraumbaus gedeckt ist 
oder aus technischen Gründen kein Schutzraum erstellt 
werden kann. Die Schutzbaubeiträge stehen den Gemeinden 
für die Finanzierung der Schutzbauten zur Verfügung. 

Sicherheitspolitik Gesamtheit aller staatlichen Massnahmen zur Prävention 
und zur Bewältigung direkter oder indirekter Gefährdungen 
– zu denen die natur- und zivilisationsbedingten 
Katastrophen und Notlagen gehören – oder der Anwendung 
von Gewalt strategischen Ausmasses gegen die Schweiz, 
ihre Bevölkerung und deren Lebensgrundlagen. 

Verhaltensanweisung Amtliche Aufforderung zu einem bestimmten Verhalten bei 
einer sich abzeichnenden Gefährdung. 

Vorwarnzeit Zeitspanne von den ersten beobachteten Anzeichen eines 
sich abzeichnenden Ereignisses bis zu dessen Eintreten. 

 


