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Stephan Harsch 
Chef Lage

Anfangs September fand auf dem Werkhofareal in Rheinfelden ein zweitägiger WK 
statt, bei dem Stabsassistenten zum ersten Mal in Fachgruppen eingeteilt wurden. 
Ein zufriedener Zivilschutzstellenleiter Beat Bühler gab danach Auskunft über Sinn 
und Zweck dieser Einteilung. Und er sagte auch, warum diese Spezialisierung die 
Zukunft des Zivilschutzes im Unteren Fricktal sei. 

Beat Bühler, Was ist das Ziel diese WKs?
Beat Bühler: In diesem WK werden die 55 Zivilschützer 

in vier Fachgruppen eingeteilt, für die sie sich im 

letzten Jahr im Rahmen eines vorgängigen WK’s 

gemeldet haben. Diese Fachgruppen teilen sich in 

Lage / Betrieb, Telematik, Logistik sowie Information 

ein. 

Was ist der Sinn dieser Einteilung?
So sind in Zukunft konkrete Einsatzübungen möglich, 

auf die die Zivilschützer spezialisiert sind. Man will 

die Leute dort einteilen, wo sie ihre Präferenzen 

haben. Das Ziel für uns ist es, genaues Know-How im 

jeweiligen Fachbereich zu haben. 

Also werden die Zivilschützer in Zukunft nur noch 
in ihrem Spezialgebiet tätig sein?
Nein, wir wollen schon auch die Querausbildung 

in Zukunft nicht vernachlässigen. Im Einsatzfall 

hat dann jeder eine Ahnung, wie er sich in den 

einzelnen Fachbereichen verhalten müsste. Eine 

solche Querausbildung soll rund einmal im Jahr 

durchgeführt werden.

Dieser aktuelle WK ist also ein Testlauf für die 
Zivilschützer in den jeweiligen Fachbereichen?
In diesem WK jetzt geht es in erster Linie 

darum, zu schauen, wie die einzelnen Parteien 

zusammenarbeiten. Für das Kader ist die Situation 

Spezialisierung nimmt auch 
im Zivilschutz Einzug
Ein Interview mit Beat Bühler, Stellenleiter ZSO

“Wir wollen Know-How reinholen, die Leute dort 
einsetzen, wie sie uns am meisten bringen. “ 

Beat Bühler, Stellenleiter ZSO

Die Chance, bei einem WK irgendwann 

mal mit Stephan Harsch in Verbindung zu 

kommen, mit ihm einen Kaffee zu trinken 

oder in der Pause mit ihm zu diskutieren, ist 

gross. Stephan Harsch ist seit 10 Jahren beim 

ZSO unteres Fricktal dabei – und er nimmt 

mit seiner Position im Kernstab der regionalen 

Führungsorganisation eine wichtige Rolle ein. 

Der 33-Jährige Informatiker arbeitet, wenn 

er nicht gerade das orange Leibchen anhat, 

in der Geschäftsführung der Itris Informatik 

Gruppe. Rund zwei Wochen im Jahr aber, da 

steht Harsch für den Zivilschutz im Einsatz. Und 

das gefällt ihm sehr, wie er sagt: „Da ich dem 

regionalen Führungsorgan angehöre, kann 

ich die Brücke zwischen dem ZSO und dem 

RFO schlagen, was mir sehr Spass macht. Und 

ich möchte auch in Zukunft Stabsassistenten 

ausbilden, die wissen was sie machen müssen 

und die Freude an der Arbeit haben.“ 

Stephan Harschs Fachgebiet ist der Umgang 

mit den Kommunikationsmittel des Zivilschutz 

sowie die Organisation und die Visualisierung 

von neuen Konzepten. Gerade eben war er 

ein wichtiger Bestandteil der Gruppe, die sich 

um die Gestaltung der neuen Webseite des 

Bevölkerungsschutzes gekümmert hat (siehe 

Seite 3). 

Harsch möchte in den restlichen sieben 

Jahren, die ihm im Zivilschutz bleiben, noch 

einiges bewirken. „Am meisten gefällt es 

mir, wenn wir eine Übung machen, bei der 

es drunter und drüber geht. Dann merken 

die Stabsassistenten, dass sie eigenständig 

arbeiten und Probleme lösen müssen. 

Ausserdem finde ich es toll, wenn ich merke, 

dass ich die Assistenten für ihre Aufgaben 

motivieren kann. Denn dann haben auch sie 

automatisch mehr Spass an der Sache.“

Wie es für Stephan Harsch im Zivilschutz 

weitergeht, ist noch unklar. Jedoch hat ihn die 

Organisation ZSO Unteres Fricktal angefragt, 

ob er das Amt des Kommandant Stellvertreter 

antreten möchte. „Ich habe mich noch nicht 

entschieden, aber diese Aufgabe würde mich 

schon sehr reizen“, sagt Harsch mit einem 

Schmunzeln.
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ja auch neu. Funktioniert das alles? Gibt es 

irgendwo Probleme? Wir wissen, Stand jetzt, 

noch nicht, wie das in Zukunft alles ablaufen soll. 

Aber wir denken schon, dass ein Schritt Richtung 

Spezialisierung der richtige ist. 

Können Sie ein Beispiel machen?
Wir wollen die Leute grundsätzlich dort 

einbinden, wo sie ihre Stärken haben. Einem 

Informatiker muss man nicht erklären, wie man 

ein Update für eine Software programmiert. Wir 

wollen Know-How reinholen, die Leute dort 

einsetzen, wie sie uns am meisten bringen. 

Und so wollen wir es auch schaffen, eine 

Unterforderung der Zivilschützer zu verhindern. 

Eine Revolution des Zivilschutzes also, kann 
man sagen?
Nein, das sicher nicht. Wir haben eine Art der 

Einteilung schon immer gemacht, aber nie 

immer mit den gleichen Leuten gearbeitet. 

Jetzt wollen wir noch gezielter diese Einteilung 

organisieren.

Warum erfolgt diese Einteilung gerade jetzt?
Das hat mit den Leistungsaufträgen des Kantons 

zu tun. Wir müssen davon wegkommen, eimal 

im Jahr einen WK zu machen, bei dem die 

Zivilschützer einfach alles einmal anschauen. 

Wir müssen ja bereit sein, wenn etwas passiert, 

müssen reagieren können. 

Was wird sich für die Zivilschützer ändern?
Es kann durch diese Einteilung zu kürzeren 

Einsätzen kommen. Arbeit, die stundenweise 

stattfindet, ist eine Möglichkeit. Und wenn der 

Zivilschützer auf acht Stunden Arbeit kommt, 

erhält er eine EO-Karte. Da gibt es gewisse 

Optionen, die wir in der Vergangenheit noch gar 

nicht ausgeschöpft haben. Und daran arbeiten 

wir momentan.

Was denken Sie, ist die Reaktion der 
Zivilschützer auf ihre neue Rolle?
Die Leute werden in Zukunft von Anfang an 

wissen, was ihre Aufgabe sein wird. Sie können 

sich also auch mehr einbringen, Inputs liefern. 

So ist automatisch auch die Motivation höher. 

Wir hoffen dadurch auch, dass es in Zukunft 

weniger vorkommt, dass sich die Zivilschützer 

bei Übungen zurückhalten und nichts machen. 

Grundsätzlich ist man ja mit mehr Enthusiasmus 

dabei, wenn man sinnvoll beschäftigt ist. 

Ist das ZSO mit diesen Einteilungen Vorreiter, 
oder gibt es dieses System auch schon in 
anderen Gemeinden?
Gewisse ZSO’s haben es probiert, sind aber 

gescheitert. Es kam zur Situation, dass zum 

Beispiel Vertreter der Gruppe Lage gesagt hat: 

„Ich gehe nicht mehr in den Dreck hinaus.“ 

Dieses Problem wollen wir mit regelmässigen 

gemeinsamen Übungen versuchen zu 

verhindern. Vielleicht durchmischen wir die 

Gruppe alle ein oder zwei Jahre. Wir sind uns in 

dieser Hinsicht noch nicht ganz sicher, wie wir es 

genau machen wollen. Aber wir befinden uns auf 

dem richtigen Weg.

Handelt es sich nun um einen  Probedurchgang 
des neuen Systems oder ist das schon die klar 
definierte Zukunft des Zivilschutzes?
Das ist eigentlich die Zukunft. Da wir klare 

Leistungsaufträge des Kantons haben, müssen 

wir diesen Weg gehen. Wir müssen es schaffen, 

dass die Zivilschützer bereit sind für ihre 

Einsätze, sich einbringen können. Das geschieht 

am besten durch Einteilung in spezialisierte 

Gruppen.

Wengen

Kanton: Bern

Höhe: 1274 m.ü.M.

Fläche: 36.4 km2

Einwohner: 1’292 (31.12.2014)

Autofrei

www.lauterbrunnen.ch

Zum wiederholten Mal, wird die ZSO Unteres 

Fricktal auch im 2017 wieder einen Einsatz zu 

Gunsten der Gemeinschaft in der Bergregion 

leisten.

In der Woche vom 25. bis 29. September  2017 

werden ca. 25 Zivilschützer mit einem Budget 

von 125 Diensttagen gemeinsam in der Region 

um Wengen im Berner Oberland Wanderwege 

herrichten, planieren, Treppen erneuern, 

Entwässerungen erstellen sowie bestehende 

Brücken ersetzen und reparieren. Zudem 

werden wir diverse alte Trockensteinmauern und 

Holzkästen erneuern und sanieren. 

Wie gewohnt werden Freiwillige zur 

Unterstützung gesucht. Interessenten melden 

sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular 

raschmöglichst an. Da die Plätze begrenzt sind, 

gilt “dr Schneller isch de Gschwinder”.

Bei Interesse oder Fragen steht der 

Zivilschutzkommandant Gerhard Zumsteg 

gerne zur Verfügung.

Gerhard Zumsteg

zso@rheinfelden.ch

Freiwilligeneinsatz in den Berner Alpen
Im 2017 leitet die ZSO wieder einen Einsatz in der Jungfrau-Region 
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Auch der Zivilschutz kann sich von der 

fortschreitenden Technologiesierung nicht 

entziehen. Immer mehr Menschen nutzen das 

Internet, informieren sich täglich über das World 

Wide Web – auch die Männer mit den orangen 

Leibchen. Darauf hat die ZSO Unteres Fricktal 

nun reagiert und seinen bisherigen Webauftritt 

vollkommen erneuert, auch vereinfacht. 

Seit dem Frühjahr 2016 wurde am neuen Konzept 

gearbeitet, Ideen gesammelt. Nun steht die neue 

Homepage, welche die acht Jahre alte bisherige 

Webseite ablösen wird. 

Bis es soweit gekommen ist, mussten aber viele 

Gespräche geführt werden und auf verschiedene 

Parteien Rücksicht genommen werden. Die 

Idee war nämlich von Anfang an, dass der neue 

Webauftritt parallel zur Internetseite des RFO 

sowie der Stadt Rheinfelden gefahren wird. 

Konkret hiess dass: Es sollte ein gemeinsames 

Design sowie einen ähnlichen Auftritt geben –  

und eine einfach Verlinkung auf die Partnerseite 

sollte möglich sein. „Das war schon eine grosse 

Arbeit, so dass schlussendlich alle zufrieden 

waren. Wir mussten den Ansprüchen des RFO 

gerecht werden und das ganze Konzept musste 

auch vom Stadtschreiber von Rheinfelden 

genehmigt werden. Wir sind mit dem Produkt 

aber sehr zufrieden, wie es jetzt dasteht“, sagt 

Stephan Harsch, der mitverantwortlich für die 

Konzeptgestaltung der Webseite war.

So präsentiert sich der Webauftritt des ZSO nun 

gleich wie der der Stadt Rheinfelden und der 

Regionalpolizei Unteres Fricktal. Der Webauftritt 

steht gemeinsam unter dem Dachnamen 

Bevölkerungsschutz, dem auch das RFO angehört. 

Mit einem einzigen Knopfdruck kann zwischen 

den jeweiligen Portalen hin und her gewechselt 

werden. 

Speziell ist auch, dass die Verantwortlichen im 

Falle einer Notlage die Seite des RFO mit einem 

einfachen Mausklick umgestalten können, 

sodass die Bevölkerung und die Zivilschützer 

über die Aktualität informiert sind. Ebenfalls sind 

die jeweiligen Webseiten auf dem Mobiltelefon 

aufrufbar und einfach zu bedienen.

Modernes Design, aufgefrischter Inhalt und eine mobile-Optimierte 
Darstellung.

Das ist neu:
Modernes  Layout

 Optimiert für mobile Geräte

Notfall-Startseite 

Aufgefrischte Inhalte

 RFO & ZSO unter einem “Dach”

Login-Geschütztes Intranet

Gemeinsamer Internetauftritt des 
Bevölkerungsschutzes
www.bevoelkerungsschutz-unteresfricktal.ch
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ZSO UNTERES FRICKTAL

ADRESSE  Zivilschutzstelle
 Riburgerstrasse 4
 CH-4310 Rheinfelden

ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Freitag
 08:30 - 11:30 Uhr 
 14:00 - 16:30 Uhr

TELEFON 061 835 52 80
FAX 061 835 52 81

E-MAIL zso@rheinfelden.ch
WEB www.zso-unteresfricktal.ch

ANSPRECHSPERSONEN

KDT. ZSO  Gerhard Zumsteg
 061 835 52 14

STELLENLEITER  Beat Bühler
 061 835 52 80

REDAKTION
Tobias Müller

Christoph Thommen

Mitteilungsblatt

Kontakt

Ein neues zentrales System der 
Armee soll die administrativen 
Abläufe vereinfachen und 
Fehlerquellen eliminieren.

ZSO Unteres Fricktal
In Kürze

Beförderungen 2016

- Patrick Ivanovic, Grfhr Betreuung

- David Harsch, Grfhr Lage

- Sven Fischler, Grfhr Unterstützung

Statistik 2016
(Stand Mitte Oktober 2016)

 1’680 Diensttage

    739 Teilnehmer

      16 Wiederholungskurse

      20 nicht eingerückt

        5 Einsätze zu Gunsten 
  der Gemeinschaft

        1 Notfalleinsatz
  (Hochwasser Wallbach)

VON / BIS KURS
19.01. - 20.01.2017 WK Kaderseminar, Sumiswald

31.03. - 10.04.2017 WK Unterstützung, Rheinfelden 

20.04.2017 WK Betreuung / Altersheim, Laufenburg

08.05. - 12.05.2017 WK Betreuung / KGS, ganze Region

12.05. - 22.05.2017 WK Unterstützung, Möhlin

28.06. - 30.06.2017 WK Anlw / Betreu / Kommando, Rheinfelden

18.08. - 28.08.2017 WK Unterstützung / Betreuung, Stein / Rheinfelden

21.08. - 28.08.2017 Einsatz Römerfest , Augst

28.08. - 01.09.2017 WK Betreuung, ganze Region

04.09. - 08.09.2017 WK Führungsunterstützung, Rheinfelden

15.09. - 26.09.2017 Einsatz  Festival Schupfart , Schupfart

25.09. - 29.09.2017 Einsatz Wengen, Wengen

23.10.2017 WK Schlussrapport, Rheinfelden

24.10. - 26.10.2017 WK Betreuung / Sanität, Rheinfelden

06.11. - 10.11.2017 WK Betreuung / Materialwartung, Rheinfelden

Die hier angegebenen Termine sind provisorisch, dienen zur Übersicht und sind nicht vollständig. Massgebend 
sind die persönlichen Voranzeigen und Aufgebote.

Neue Aufgebote
Dank PISA, dem Personal Informationssystem der Amee

Die wichtigsten Termine 2017

Mit der Einführung des Personal 

Informationssystem der Amee (PISA) im 

Zivilschutz werden die administrativen Abläufe 

massiv vereinfacht.

Zivilschützer sollten, mal abgesehen 

von den neuen Layouts der Aufgebote 

und Soldabrechnungen nichts von der 

Systemumstellung merken.

Der grosse Vorteil der neuen Software ist 

die zentrale Datenhaltung aller Zivilschutz- 

und Armeeangehörigen der Schweiz. Von 

der Aushebung bis hin zum Austritt aus der 

Armee oder des Zivilschutzes werden alle 

Dienstpflichtigen der Schweiz im zentralen 

System geführt. 

Weniger Fehlerquellen

Im Gegensatz zu den alten, kantonsspezifischen 

Systemen, werden auch Kantonswechsel von 

Dienstpflichtigen viel einfacher zu handhaben 

sein. Konnten früher Personen durch Fehler 

in der manuellen Übertragung in den neuen 

Kanton “verloren” gehen, sind solche Fehler mit 

dem neuen System  nicht mehr möglich. 

Vereinfachungen

Auch die Verrechnung der 

Wehrpflichtersatzabgaben werden sich 

durch PISA massiv vereinfachen, so kann die 

Wehrpflichtersatzverwaltung direkt auf die 

Foto: Susanne Schenker

gesamten EO-Daten der gesamten Schweiz zurück greifen, 

was natürlich mit den alten dezentralen Systemen nicht 

möglich war und daher teils zu Fehler in der Abrechnung 

führte.

Das Projekt zur Einführung von PISA wurde bereits vor 

mehreren Jahren gestartet und ist seitens Armee auch 

bereits seit Jahren erfolgreich im Betrieb. In den nächsten 

Monaten werden nun alle kantonalen Lösungen der 

Zivilschutzadministration auf das neue System migriert. 

Das System des Kantons Aargau wurde per Oktober 

umgestellt, womit nun alle zukünftigen Aufgebote und 

EO-Abrechnungen bereits mit dem neuen System erstellt 


