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Regierungsratsbeschluss 
vom 18. März 2003   

 
 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 10 Dr. Alexandra Nogawa-
Staehelin betreffend Schutz der Bevölkerung vor terroristischen ABC-
Anschlägen 

(eingereicht vor der GR-Sitzung vom 12. Februar 2003) 
 
Allgemeines 

 

Die Bewältigung von ausserordentlichen Ereignissen im Kanton Basel-Stadt wird 
durch die sog. "Katastrophen-Organisation" (KO) bzw. im Falle von Ereignissen 
mit grossem, auch nationalem oder internationalem Ausmass durch den Kanto-
nalen Führungsstab (KFS) sichergestellt. In diesen Organen sind sämtliche 
Einsatzdienste (Polizei, Feuerwehr, Sanität, Bevölkerungsschutz) sowie Fachsek-
tionen (ABC-Schutzdienst, Technik, Landesversorgung, Flüchtlinge, Kulturgüter-
schutz, Betreuung, Information) vertreten. Die rechtliche Grundlage dieser Orga-
nisation basiert auf der kantonalen Verordnung betreffend Regierungs- und Ver-
waltungstätigkeit in ausserordentlichen Lagen vom 29. März 1989. Die Funktiona-
lität, die Kompetenz und die Bereitschaft dieser Organisation werden anhand von 
Übungen immer wieder überprüft bzw. verbessert, letztes Mal im Oktober 2002 
anlässlich der Übung "Albatros". 
 
Das Szenario für die Bewältigung von Terroranschlägen mit radioaktiven oder 
chemischen Stoffen ist im kantonalen AC-Schutzkonzept vom 1. Februar 1996 
enthalten; entsprechende Übungen und Schulungen finden periodisch statt. So 
wurden beispielsweise zum Thema "C-Terror" für die Dienststellen und Sektionen 
der Katastrophenorganisation durch Experten des AC-Zentrum des Bundes in 
den Jahren 2001 und 2002 Ausbildungskurse durchgeführt. Zwecks schnellem 
Nachweis von sog. "Kampfstoffen" sind die regionalen Luftmessgruppen der 
chemischen Industrie mit speziellen Messgeräten ausgerüstet; auch dort finden 
regelmässig Übungen statt. Die Verantwortlichkeiten bezüglich dieser Messun-
gen vor Ort sowie die nötigen Abläufe bei einem Ereignis sind ebenfalls in einem 
entsprechenden Schutzkonzept geregelt.  
 
Die Anthrax-Verdachtsfälle im Raum Basel im Herbst 2001 waren der "Härtetest" 
für ein im Entwurf vorliegendes kantonales B-Ereignis-Bewältigungskonzept. Die-
se ausserordentliche Situation konnte erfolgreich bewältigt werden: Der Kantons-
arzt ordnete die sich aufdrängenden medizinischen Vorsorgemassnahmen an 
(u.a. Antibiotika gegen Anthrax), die verdächtigen Proben wurden durch Polizei 
und Feuerwehr sichergestellt und dem Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt zur 
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Untersuchung zugestellt. Nach einer kurzen Adaptationsphase (3 Tage) konnten 
die meisten Bedrohungs- und Verdachtsfälle rasch (1 bis 4 Stunden), vereinzelte 
komplizierte Fälle zufriedenstellend schnell (in maximal 2 Tagen) bearbeitet wer-
den. 
 
Zurzeit ist ein schweizerisches Bewältigungskonzept für B-Bedrohungen unter 
der Federführung des Bundes in Bearbeitung. In Ergänzung dazu wird das kan-
tonale Konzept zur Bewältigung von B-Ereignissen aufgrund der Erfahrungen 
verbessert und ein allfälliger Handlungsbedarf aufgezeigt. 
 
 
Zu den einzelnen Fragen: 
 
zu Frage 1 
Im Rahmen von Lehre und Forschung werden die Ärztinnen und Ärzte in den 
Universitätskliniken mit den potentiellen Krankheitsbildern vertraut gemacht. Es 
ist aber anzunehmen, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte heute nicht 
durchwegs mit allen Varianten der Krankheitsbilder im Rahmen des sog. "Bioter-
rorismus" vertraut sind. Entsprechende Fortbildungsveranstaltungen könnten 
kurzfristig auf die aktuellen Themen umgestellt werden. 
 
zu Frage 2 
Die Versorgung mit Antibiotika ist gesichert; primär aus eigenen Beständen, mit 
der Möglichkeit eines Nachschubs aus der Armeeapotheke bzw. aus Beständen 
der chemischen Industrie. 
 

zu Frage 3 
Ja, es steht genügend Impfstoff zur Verfügung. Der Impfstoff ist wirksam gegen 
die Pockenstämme Variola major und Variola minor und schützt durch Kreuzim-
munität gegen alle Pockenformen. 
 
Zu Frage 4 
Zu den Fragen 4-6 ist generell zu bemerken: Eine Pockenimpfung ist nichts 
Harmloses; die Pockenimpfung muss als eine der risikoreichsten Impfungen 
überhaupt eingestuft werden. So müsste bei einer Impfaktion der gesamten 
schweizerischen Bevölkerung schlimmsten Falles mit 10-14 Todesfällen gerech-
net werden. 
Aufgrund der relativ grossen Nebenwirkungen und angesichts der Möglichkeit 
von Todesfällen ist die im Dezember 2002 veröffentlichte Empfehlung des Bun-
desamtes für Gesundheit (BAG) zu unterstützen, dass mit der Pocken-Impfaktion 
in der Schweiz erst begonnen würde, wenn der erste Pocken-Fall in der Schweiz 
eingetreten wäre.  
Pocken werden im Übrigen von Mensch zu Mensch bei direktem Körperkontakt 
verbreitet. Vorkehrungen gegen eine Übertragung lassen sich deshalb kaum flä-
chendeckend durchführen. 
 
 
Zu Frage 5 
Das Impf-Schema des BAG lautet wie folgt: Zuerst soll das Impfpersonal, dann 
die Einsatz- und Pflegeteams sowie die Rettungs- und Ordnungskräfte, dann die 
restliche Bevölkerung geimpft werden. 
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Zu Frage 6 
Aufgrund des enormen Volumens an verarbeitetem Wasser (rund 70’000 m3 pro 
Tag) kann ein erfolgreicher Anschlag mit toxischem Material auf die Trinkwasser-
versorgung als unrealistisch eingestuft werden. Lokale Kontaminationen, d.h. auf 
ein Gebäude oder Quartier begrenzt, sind allerdings nicht auszuschliessen bzw. 
nicht zu verhindern. Der Effekt wäre aber relativ bescheiden, in der Wirkung unsi-
cher und daher für Terroranschläge uninteressant. Trotzdem wurden die Sicher-
heitssysteme bei den Wasserversorgungs-Anlagen überprüft und verschärft (Ge-
bäudeüberwachung, Zutrittsberechtigungen usw.). In Zusammenhang mit der 
Notwasserversorgung sind weitere Massnahmen geplant. Aufgrund von nahe lie-
genden Gründen können keine Details zu den entsprechenden Vorkehrungen of-
fen gelegt werden. 
 
Zu Frage 7 
Nein, zu diesem Themenbereich sind keine Vorkehrungen getroffen worden. 
 
Zu Frage 8 
Ja: Die Einsatzorganisationen sind bereits mit einer sog. Einrück- bzw. Einsatz-
ausrüstung dotiert. Es ist somit gewährleistet, dass die Einsatzkräfte zum Ar-
beitsplatz bzw. Ereignisort gelangen und dort auch ihre Tätigkeit ausführen kön-
nen. Für die Bevölkerung stehen in Basel keine Schutzmasken zur Verfügung. 
 
Zu Frage 9 
Die kantonale Kompetenz liegt gemäss Verordnung beim Regierungsrat bzw. 
beim KFS. Selbstverständlich ist eine enge Zusammenarbeit mit den Bundesstel-
len nötig. 
 
Zu Frage 10 
Wie bereits einleitend erwähnt, bestehen in Basel einsatztaugliche Konzepte zur 
Verfügung und werden laufend weiter verfeinert. Die Bevölkerung würde wie für 
Ereignisse mit Gefährdung durch radioaktive oder chemische Stoffe alarmiert, 
nämlich bei unmittelbarer Gefährdung mittels Sirenenalarm, anschliessend mit 
Radiomeldungen. 
 
Zu Frage 11 
Notunterkünfte bestehen in den Spitälern, inklusive in deren geschützten Anlagen 
und in Zivilschutzanlagen. Szenarien zum Thema Terroranschläge mit biologi-
schem Material wurden nicht speziell erarbeitet bzw. beübt, hingegen ist das 
Szenario eines grossen Anfalls von Patientinnen und Patienten in der sog. Ereig-
nisdokumentation der Sanität enthalten. 
 
Zu Frage 12 
Zurzeit ist kein Szenario denkbar, durch welches die Versorgung der Bevölkerung 
mit Lebensmitteln und Trinkwasser völlig zusammenbrechen könnte. In ausser-
ordentlichen Lagen (wie z.B. im Kriegsfall) kann der Bundesrat eine allfällige Ra-
tionierung verfügen. Gemäss dem Gesetz über die wirtschaftliche Landesversor-
gung werden die diversen Organisationen der Wirtschaft zur Mitarbeit und zum 
Vollzug der wirtschaftlichen Landesversorgung herangezogen, und es werden 
Pflichtlager gehalten. Die Grossverteiler würden sich im Krisenfall selbst organi-
sieren, z.B. durch mobile Läden und einen Lastwagenverkauf. Die Kantonale 
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Zentralstelle für die wirtschaftliche Landesversorgung wirkt nur subsidiär. Für die 
Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung bei Grossereignissen (wie z.B. bei 
Erdbeben) wurde durch die zuständige Fachstelle (IWB) ein Konzept erstellt. 
Dieses Konzept mit dem entsprechenden Massnahmenplan befindet sich in der 
Umsetzungsphase. 
 
Zu Frage 13 
Die Behörden von Basel-Stadt sind zusammen mit den entsprechenden Behör-
den aus Deutschland und Frankreich in der Arbeitsgruppe "Katastrophenhilfe" der 
Oberrheinkonferenz vertreten. Dieses Fachgremium befasst sich mit der grenz-
überschreitenden Katastrophenhilfe gemäss den bestehenden Vereinbarungen. 
Die Bewältigung von B-Ereignissen wird – wie auch für chemische und nukleare 
Ereignisse - immer wieder thematisiert, auch die gegenseitige Unterstützung und 
Kommunikation wird abgesprochen. Über eine Schliessung der Grenze müsste 
nach einer entsprechenden Lagebeurteilung situativ entschieden werden. Ein 
solcher Entscheid könnte nur zusammen mit den Bundesstellen gefällt werden. 
Ein entsprechendes Szenario, bei dem eine solch einschneidende Massnahme 
sinnvoll sein könnte, ist heute nicht bekannt.  
 
 
Basel, den 18. März 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


