Anzug betreffend Existenz umfassender grenzüberschreitender Vorbereitungen im
Katastrophenfall, inklusive der Information der Bevölkerung
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Seit Jahren sorgt sich die Regiokommission, dass die Krisenorganisation nur innerhalb der Landesgrenzen, ja
sogar der Kantons- oder Gemeindegrenzen funktioniert. Auf Druck ihrer Mitglieder haben der Districtsrat und der
Oberrheinrat das Thema grenzüberschreitende Katastrophenhilfe 2011/12 aufgenommen. Am 28. Januar 2015
hat die Regiokommission gemeinsam mit der Justiz- und Sicherheitskommission des Landrats die
Krisenorganisationen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft angehört.
Die Kommission sieht sich in ihrem unguten Eindruck bestätigt, dass die Region Basel im Falle einer
Grosskatastrophe - namentlich einem atomaren Vorfall oder einem starken Erdbeben - ungenügend vorbereitet
wäre. So haben Notfallübungen grosse Koordinationsmängel in der interkantonalen und internationalen
Zusammenarbeit zutage gefördert (z.B. Gesamtnotfallübung "Odysseus"/2013; "Seismo"/2012, wo Frankreich
nicht teilnahm). Auch existiert für die Region kein grossräumiges, Landesgrenzen überschreitendes
Evakuierungskonzept, und es scheint, dass Informationsmassnahmen zum Verhalten der Bevölkerung im
Ereignisfall in den letzten Jahren abgebaut worden sind.
Der Regierungsrat wird um die Beantwortung folgender Fragen gebeten:
1.

Existiert ein umfassendes trinationales Konzept und Organisationsmodell für den grenzüberschreitenden
Katastrophenfall?

2.

Glaubt der Regierungsrat, dass die Region für den Fall einer Grosskatastrophe (Betroffenheit mehrerer
zehntausend Personen) genügend vorbereitet wäre?

3.

In welchen Bereichen der Katastrophenzusammenarbeit sieht der Regierungsrat interkantonal und
Landesgrenzen überschreitend den grössten Handlungsbedarf, und welche Verbesserungen verfolgt er
prioritär und in welchem Zeithorizont?

4.

Wo steht das für 2014 geplante Projekt "grossräumige Evakuation über Landesgrenzen" zwischen
mehreren Schweizer Kantonen und dem Regierungsbezirk Freiburg? Weshalb macht das Elsass nicht
mit?

5.

Ist die Einsatzkommunikation über die Landesgrenze trotz der Tatsache, dass kein einheitliches Funknetz
für Rettungs- und Sicherheitsdienste besteht, gewährleistet? (Polycom funktioniert nicht über die Grenze).

6.

Glaubt der Regierungsrat, dass der Bevölkerung genügend bekannt ist, wie sie sich im Fall eines
Katastrophenalarms verhalten muss, sowohl zuhause wie beispielsweise am Arbeitsplatz - auch, falls
Radiohören wegen Stromausfalls nur erschwert möglich wäre? Wo sieht er den grössten Handlungsbedarf
in Sachen Information der Bevölkerung im Katastrophenfall?

7.

Wie steht der Regierungsrat zur Tatsache, dass bei Vorfällen im Kernkraftwerk Fessenheim nicht eine
französische Behörde, sondern das Kernkraftwerk selbst für die Information zuständig ist? (In der Schweiz
informiert die Alarmzentrale).
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