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Abstract
 Am 30. März 2022 fand in Bern 

eine Veranstaltung des Forums Sicherheit 
(FSS) statt. Der Abend war dem Thema 
«Krisenbewältigung – wie gut war und ist  
die Schweiz auf Krisen vorbereitet?» ge-
widmet. Das einleitende Keynote-Referat 

hielt Hans-Jürg Käser, der dem FSS als 
Präsident vorsteht. Der vorliegende Artikel 
ist eine leicht überarbeitete und mit den 
Erkenntnissen der Diskussion  erweiterte 
Fassung des Vortrags.
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Lehren aus Übungen besser umsetzen
 Nach 

dem Fall der Berliner Mauer und der Implosion der 
Sowjetunion 1989/91 haben Viele geglaubt, der «grosse 
Friede» sei angebrochen. Die Schweiz hat als Folge da-
von beinahe 25 Jahre lang keine grossen Sicherheits-
übungen mehr durchgeführt. Die früher regelmässig 
angesetzten Gesamtverteidigungsübungen (GVU) wa-
ren Geschichte. Ein wichtiger Entscheid, um wieder 
ein sicherheitspolitisches Netzwerk aufzubauen, war 
die Schaffung des Sicherheitsverbundes Schweiz (SVS) 
im Jahre 2010. Dessen politische Plattform besteht aus 
den Vorstehern des VBS und des EJPD sowie den Präsi-
denten der beiden relevanten kantonalen Regierungs-
konferenzen, nämlich der Konferenz der Kantona-
len Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren 
(KKJPD) und der Regierungskonferenz Militär, Zivil-
schutz und Feuerwehr (RK MZF). Eine operative Platt-
form mit Vertretern von Bund und Kantonen bereitet 
die Geschäfte vor. Das ist genau im Sinne der Aufga-
benteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich 
der öffentlichen Sicherheit.

Die erste Sicherheitsverbundsübung (SVU 14) wurde 
2014 durchgeführt (Thematik: grossflächiger Strom-
ausfall und Pandemie), 2019 stand dann die SVU 19 auf 
der Agenda (Thematik: 
Bewältigung einer lang 
andauernden Terror-
bedrohung). Als Ergeb-
nis der beiden Übungen 
wurden in den jeweili-
gen Schlussberichten 
zahlreiche Empfehlun-
gen formuliert. Ihre Be-
arbeitung wurde den 
verschiedenen Ämtern auf Bundesebene und/oder den 
Kantonen klar zugeordnet. So weit so gut – aber es sind 
eben lediglich Empfehlungen. Die damit verbundene 
Problematik soll ein Beispiel aufzeigen: Eine Erkennt-
nis im Schlussbericht von 2014 betraf die fehlenden 
Schutzmasken – ein Punkt, der sich zu Beginn der Co-
vid-19-Pandemie ja als richtige Einschätzung erwiesen 
hat. Hier wird deutlich, welche Bedeutung den Übun-
gen für alle Ebenen zukommt.

Dem Bundesrat und den kantonalen Regierungskon-
ferenzen (KKJPD und RK MZF) wird zudem jeweils 
zwischen zwei SVU jährlich ein Bericht vorgelegt, in 
welchem die Fortschritte der Umsetzung der Empfeh-

lungen aufgezeigt werden. Vieles konnte in der Zwi-
schenzeit verbessert werden, gerade mit Blick auf 
einen künftigen Stromausfall oder eine Terrorbedro-
hung. Wir müssen allerdings das Üben auf Krisen noch 
weiter optimieren und die Lehren noch besser um-
setzen.

Klassische Verteidigung   
wieder als Szenario

 Der gegenwärtige russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine lehrt uns, dass auch 
die klassische Verteidigung wieder Gegenstand von 
Szenarien werden muss, auf die wir uns vorzuberei-
ten haben. Seit den 1990er Jahren wurden die Ausga-
ben für die Armee kontinuierlich gesenkt. Erst 2020 er-
reichten sie erstmals wieder einen Wert, der höher war 
als 1995. Die Ausgaben für Verteidigung machten 2020 
mit 5,35 Mrd. Franken 0,8% des BIP aus. Zum Vergleich: 
Bekanntlich fordert die NATO ihre Mitgliedsländer auf, 
die Verteidigungsausgaben auf 2% des BIP anzuheben.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Fe-
bruar 2022 hat sich in vielen Köpfen einiges verändert. 
Plötzlich stellen wir fest, dass eben nicht der grosse 
Friede herrscht, nicht einmal in Europa. Bürgerliche 

Parlamentarier fordern 
eine Erhöhung des Ver-
teidigungsbudgets um 
2 Mrd. Franken. Sogar 
die «Ampel-Koalition» 
in Deutschland will 100 
Mrd. Euro zusätzlich 
in die Verteidigung in-
vestieren. Nur die Lin-
ken und Grünen in der 

Schweiz sammeln weiterhin Unterschriften für ihre 
Initiative, die den Kauf von amerikanischen Kampf-
flugzeugen verbieten will – eine Zwängerei.

Integrale Lagedarstellung ist zentral
 Die SVU 

14 und die SVU 19 haben klar aufgezeigt, dass die Füh-
rung unseres Landes in der Krise Mängel aufweist. In 
den Schlussberichten wurden jeweils wesentliche 
Empfehlungen abgegeben, die seither in unterschied-
licher Intensität angegangen wurden und werden.

Ganz zentral ist dabei das weitgehende Fehlen einer 
integralen, strategischen Lagedarstellung.

«Nur die Linken und Grünen in der 
Schweiz sammeln weiterhin Unterschrif-
ten für ihre Initiative, die den Kauf  
von amerikanischen Kampfflugzeugen 
verbieten will – eine Zwängerei.»
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Wenn der Bundesrat in einer ausserordentlichen Lage 
umsichtig und zeitgerecht führen soll, muss er über 
alle relevanten Informationen verfügen. Eine solche 
Lagedarstellung hat 2014 völlig gefehlt. 2019 hat man 
zum mindesten auf eine neue elektronische Lagedar-
stellung (ELD) zurückgreifen können. Ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung, aber noch immer nicht 
wirklich integral und strategisch.

Weiter muss in der Krise ein strategisches Krisenma-
nagement einsetzen, das dem Bundesrat aufgrund der 
umfassenden Analyse der Lage Handlungsoptionen 
aufzeigt. Die Strukturen des Verwaltungsalltags genü-
gen nicht mehr, wenn der zeitliche Handlungsdruck 
steigt und Führung gestärkt werden muss, um eine 
Krise in den Griff zu bekommen.

Krisenkommunikation auf   
politischer Ebene

 Namentlich bei der SVU 19 ha-
ben wir bedauert, dass die politische Ebene auf Stufe 
Bund eigentlich nicht üben wollte. Eine Krisenkom-
munikation war daher auch kaum vorhanden. Wir ha-
ben im Schlussbericht der SVU 19 entsprechend emp-
fohlen, dass Übungen zukünftig zusammengeführt 
werden sollten, dass also die Strategischen Führungs-
übungen (SFU) (Stufe Bund) und die Sicherheitsver-
bundsübungen (SVU) (Stufen Bund und Kantone) ge-

meinsam durchgeführt werden, um so alle politischen 
Ebenen einzubinden.

Die Pandemie – die nur gerade drei Monate nach dem 
Ende der SVU 19 ausgebrochen ist – hat dann eine bis-
her nie erlebte, sehr dichte Krisenkommunikation auf 
der politischen Ebene gebracht. Das wurde allgemein 
geschätzt. Die Landesregierung muss gegenüber der 
Öffentlichkeit präsent sein und möglichst mit einer 
Stimme sprechen. Das wird von der Bevölkerung er-
wartet. In der Covid-19-Pandemie war die Präsenz des 
Bundesrats enorm. Für die Bevölkerung war es indes 
unbefriedigend, dass immer wieder verschiedene Ak-
teure, v. a. aus der Wissenschaft, die Aussagen der Bun-
desräte relativierten oder ihnen gar widersprochen 
haben.

Krisenmanagement des Bundes
 Im Sicherheits-

politischen Bericht von 2021 hat der Bundesrat das 
Krisenmanagement während der Corona-Krise positiv 
bewertet. Die Federführung beim zuständigen Fach-
departement habe sich bewährt, liest man da. Da sind 
doch einige Zweifel erlaubt. Verschiedene Vorstösse 
fordern nun jedoch eine Reform der Führungsstruktu-
ren, namentlich einen Bundesführungsstab. Man darf 
gespannt sein, wie reformfreudig unser System sein 
wird. Ein neues Gremium allein wird allerdings nicht 

Der kantonale Krisenstab Baselland anlässlich einer Übung (Bild: VBS/DDS)
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ausreichen, die Sicherheitsarchitektur unseres Landes 
schlanker und schlagkräftiger zu gestalten. Zu dezi-
diert ist «man» in der Verwaltung der Ansicht, auch 
Krisen liessen sich in den gängigen Verwaltungsstruk-
turen bewältigen.

Strukturell ist die Schweiz eigentlich ausschliesslich 
auf das Szenario eines Krieges vorbereitet. Das ist in 
der Bundesverfassung und in der Gesetzgebung gere-
gelt. Die Bundesversammlung würde einen General als 
Oberbefehlshaber der Armee wählen. Er wäre dann der 
eigentliche Krisenmanager. Als solcher wäre er auch 
der direkte Ansprechpartner des Bundesrats.

Allen anderen heute wahrscheinlichen Krisen begeg-
net der Bund eigentlich ohne eine klare Systematik 
für die Entscheidungsprozesse. Ein eigentliches Krisen-
management wird erst ausgelöst, wenn die Krise schon 
da ist. Namentlich fehlt eine zentrale Führung der Ab-
läufe von der Früherkennung bis hin zur Bewältigung 
einer ausserordentlichen Lage.

In der Covid-19-Pandemie hat der Bundesrat Ende Fe-
bruar 2020 u. a. zunächst mit dem Verbot von Gross-
veranstaltungen reagiert (Basler Fasnacht, Genfer 
Autosalon etc.). Die erste Sitzung eines «Krisenstabs 
Bundesrat» hat jedoch erst einen Monat später, am 25. 
März 2020, stattgefunden. Der Schluss liegt nahe, dass 
in den ersten vier Wochen der Corona-Krise lediglich 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Bundesrat 
beraten hat. Der Bundesstab Bevölkerungsschutz kam 
jedenfalls nicht zum Einsatz in dieser ersten Phase.

Der Bundesrat hat bereits im Mai 2020 die Bundeskanz-
lei (BK) beauftragt, eine erste Auswertung der Krisenbe-
wältigung bis in den Sommer 2020 vorzunehmen. Sie 
kommt in einem Bericht zum vorläufigen Schluss, dass 
das Krisenmanagement in der ersten Phase der Pan-
demie grundsätzlich gut funktioniert habe. Optimie-
rungspotenzial besteht aber u. a. bei der Zusammen-
setzung und Zusammenarbeit von Krisenstäben. Die 
Bundeskanzlei stellt in ihrer Beurteilung fest, dass Auf-
gaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten besser 
aufeinander abgestimmt werden sollen. Ferner müsse 
der Einbezug weiterer Akteure, namentlich von Wis-
senschaft, Wirtschaft und Sozialpartnern umfassend 
geprüft werden. Hierfür sieht die Bundeskanzlei vor, 
bereits existierende Netzwerke der Departemente und 
Ämter für den Krisenfall zu erweitern. Man spürt deut-

lich, dass die Bundeskanzlei das Bestreben hat, auch 
weitere Krisen grundsätzlich in den bekannten Verwal-
tungsstrukturen zu bewältigen. Immerhin hält sie fest, 
dass die Rolle der überdepartementalen Krisenstäbe 
unklar war. Namentlich sei der Einstieg in die Krisen-
bewältigung zentral und soll auch bei Ausbildungen 
und zukünftigen Übungen überprüft werden. Das ist 
ein wesentlicher Ansatz.

Die Bundeskanzlei hat den Bundesrat im August 2021 
und im Februar 2022 über den Umsetzungsstand der 
ersten Auswertung (Februar bis August 2020) des Kri-
senmanagements in der Covid-19-Pandemie informiert. 
Im Juni 2022 will sie dem Bundesrat die zweite Auswer-

tung des Krisenmanagements der Bundesverwaltung 
in der Covid-19-Pandemie vorlegen. Dieser zweite Be-
richt untersucht die schwierige Zeit zwischen Mitte 
2020 und Herbst 2021. Wir können auf diesen zweiten 
Bericht gespannt sein, da doch das Krisenmanagement 
des Bundes in dieser zweiten Phase der Pandemie ei-
nige Defizite aufgezeigt hat.

Die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion am 10. 
FSS-Talk (Frau Nationalrätin Marianne Binder-Keller, 
Mitglied der staatspolitischen Kommission des Natio-
nalrats, Brigadier Raynald Droz, Kommandant der Mi-
litärpolizei und ehemaliger Stabschef des Kommandos 
Operationen, Rainer Deutschmann, Leiter Nationaler 
Krisenstab der Migros-Gruppe, sowie Hans-Jürg Käser, 
Präsident des Forums Sicherheit Schweiz) waren sich 
einig, dass sich die Schweiz auf weitere Krisen besser 
vorzubereiten hat. Die drohende Strommangellage ist 
nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und die wirt-
schaftliche Landesversorgung muss gestärkt werden. 
Man war sich einig, dass eine departementsübergrei-
fende Krisenorganisation geschaffen werden sollte. Die 
Schweiz darf keine Zeit mehr verlieren. 

«Man war sich einig, dass eine departements-
übergreifende Krisenorganisation  
geschaffen werden sollte. Die Schweiz darf  
keine Zeit mehr verlieren.»
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