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Amt	  für	  Militär	  u.	  Bevölkerungsschutz	  
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4509	  Solothurn	  

	  

	  

	  
Vernehmlassung	  betreffend	  Gesetz	  über	  die	  Bewältigung	  von	  besonderen	  und	  
ausserordentlichen	  Lagen	  (GBL)	  
	  
Stellungnahme	  der	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Regierungsrätin	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren	  

	  
Die	  Grünen	  Kanton	  Solothurn	  danken	  für	  die	  Einladung	  zur	  Vernehmlassung	  zum	  Gesetz	  
über	  die	  Bewältigung	  von	  ausserordentlichen	  und	  besonderen	  Lagen	  (GBL).	  Gerne	  nehmen	  
wir	  dazu	  Stellung.	  

Wir	  begrüssen,	  dass	  das	  alte	  Katastrophenschutzgesetz,	  das	  sich	  offensichtlich	  aus	  der	  nicht	  
mehr	  zeitgemässen	  Ideengeschichte	  des	  Kalten	  Kriegs	  nährt,	  vollständig	  revidiert	  wird.	  Die	  
Anpassung	  an	  die	  Begrifflichkeiten	  des	  Bundes	  und	  die	  damit	  verbundene	  Präzisierung	  der	  
Ereignisbewältigung	  und	  der	  Zuständigkeiten	  nach	  der	  Ereignisintensität	  begrüssen	  wir.	  	  

Der	  Schlussbericht	  des	  Amts	  für	  Militär	  und	  Bevölkerungsschutz	  vom	  27.	  Mai	  2014	  über	  die	  
Gefahren-‐	  und	  Risikoanalyse	  zeigte	  in	  erschreckender	  Weise	  auf,	  dass	  bei	  Fällen,	  in	  denen	  
Radioaktivität	  im	  Spiel	  ist,	  die	  Einsatzorgane	  und	  Fachstellen	  des	  Kantons	  sehr	  rasch	  über-‐
fordert	  sein	  dürften	  (S.	  37).	  Obgleich	  die	  Eintretenswahrscheinlichkeit	  glücklicherweise	  eher	  
gering	  ist,	  dürften	  Störfälle	  in	  einem	  Atomkraftwerk	  mit	  Austritt	  von	  Radioaktivität	  eine	  der	  
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grössten	  Gefahren	  für	  den	  Kanton	  Solothurn	  darstellen.	  Entsprechend	  regen	  wir	  an,	  dass	  
diese	  in	  die	  exemplarische	  Aufzählung	  der	  unerwarteten	  Ereignisse	  in	  §	  3	  aufgenommen	  
werden.	  

In	  §	  7	  ist	  zu	  prüfen,	  ob	  als	  zusätzliche	  Aufgabe	  des	  Regierungsrates	  die	  Aufsicht	  über	  die	  
Gemeinden	  festzulegen	  ist,	  zumal	  diesen	  in	  der	  Bewältigung	  der	  besonderen	  Lagen	  eine	  
wichtige	  Rolle	  zukommt.	  	  

Ausserdem	  ist	  es	  unter	  verfassungsrechtlichen	  (Art.	  93	  Abs.	  2	  KV)	  und	  staatspolitischen	  
Gesichtspunkten	  geboten,	  dass	  im	  Gesetz	  eine	  zeitliche	  Obergrenze	  für	  die	  Dauer	  einer	  
ausserordentlichen	  Lage	  festgelegt	  wird,	  zumal	  der	  Beschluss	  über	  den	  Beginn	  der	  ausser-‐
ordentlichen	  Lage	  sehr	  weitreichende	  und	  etwa	  finanziell	  unbegrenzte	  Kompetenzen	  des	  
Regierungsrats	  mit	  sich	  bringt.	  Denkbar	  wäre	  auch	  eine	  Abstufung,	  wonach	  für	  den	  
Beschluss	  über	  eine	  ausserordentliche	  Lage	  für	  die	  Dauer	  von	  bis	  zu	  zwei	  Monaten	  der	  
Regierungsrat,	  für	  den	  Beschluss	  einer	  ausserordentlichen	  Lage	  von	  bis	  zu	  sechs	  Monaten	  
der	  Kantonsrat	  zuständig	  wäre.	  

In	  §	  14	  regen	  wir	  an,	  zu	  prüfen,	  ob	  das	  Wort	  „zeitlich“	  gestrichen	  werden	  kann,	  da	  die	  
zeitliche	  Komponente	  im	  Wort	  „unmittelbar“	  bereits	  enthalten	  ist.	  Die	  Unmittelbarkeit	  hat	  
aber	  auch	  noch	  weitere	  Komponenten:	  so	  ist	  etwa	  auch	  eine	  geographische	  Unmittelbarkeit	  
denkbar,	  die	  wohl	  nicht	  ausgeschlossen	  sein	  soll.	  

Wir	  stellen	  in	  Frage,	  ob	  bei	  §	  16	  Abs.	  1	  die	  Voraussetzungen	  der	  Requisition	  richtig	  gewählt	  
sind:	  Artikel	  80	  des	  Bundesgesetzes	  vom	  3.	  Februar	  1995	  über	  die	  Armee	  und	  die	  Militärver-‐
waltung	  (Militärgesetz,	  MG;	  SR	  510.10)	  sieht	  nämlich	  die	  Requisition	  nur	  vor,	  wenn	  Truppen	  
zum	  Aktivdienst	  aufgeboten	  worden	  sind.	  Gerade	  vor	  dem	  Hintergrund,	  dass	  mit	  dem	  GBL	  
vermehrt	  auch	  nicht-‐kriegerische	  Lagen	  bewältigt	  werden	  sollen,	  ist	  es	  durchaus	  denkbar,	  
dass	  die	  kantonalen	  Behörden	  in	  einer	  ausserordentlichen	  Lage	  zur	  Requisition	  greifen	  
müssen,	  auch	  wenn	  nicht	  (oder	  noch	  nicht)	  in	  Anwendung	  von	  Artikel	  77	  MG	  von	  der	  Bun-‐
desversammlung	  der	  Aktivdienst	  angeordnet	  worden	  ist.	  Ausserdem	  regen	  wir	  an,	  dass	  die	  
Requisition	  zwar	  sofort	  vollstreckbar	  ist;	  nicht	  aber	  endgültig	  erfolgt	  (§	  16	  Abs.	  2):	  Es	  spricht	  
nichts	  dagegen,	  dass	  nachträglich	  etwa	  die	  Verhältnismässigkeit	  eines	  Requisitionsbefehls	  
durch	  eine	  gerichtliche	  Instanz	  überprüft	  werden	  kann.	  

Zu	  den	  §§	  22	  ff.	  sehen	  wir	  es	  als	  stossend,	  dass	  etwa	  im	  Falle	  von	  Requisitionen,	  aber	  auch	  
bei	  der	  Beanspruchung	  etwa	  von	  Arbeitsressourcen	  nur	  auf	  Begehren	  entschädigt	  wird.	  
Grundsätzlich	  müsste	  die	  Entschädigungsfrage	  eher	  nach	  dem	  Verfahren	  bei	  Enteignungen	  
ablaufen,	  wo	  eine	  Entschädigung	  grundsätzlich	  automatisch	  und	  nicht	  nur	  auf	  Begehren	  
erfolgt.	  	  

Die	  nun	  entstehende	  begriffliche	  Unschärfe	  gegenüber	  dem	  Einführungsgesetz	  vom	  2.	  Mai	  
2005	  zur	  eidgenössischen	  Bevölkerungsschutz-‐	  und	  Zivilschutzgesetzgebung	  (EG	  BZG;	  BGS	  
531.1)	  ist	  unschön.	  Daher	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  ob	  nicht	  der	  Aufwand	  sich	  lohnen	  würde,	  die	  
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Begriffe	  „Katastrophe	  und	  Notlage“	  im	  EG	  BZG	  zumindest	  an	  jenen	  Stellen	  zu	  ersetzen,	  wo	  
entweder	  die	  besondere	  oder	  die	  ausserordentliche	  Lage	  gemeint	  sind.	  Gleichwohl	  stimmen	  
wir	  der	  Schlussfolgerung	  zu,	  dass	  die	  Begriffe	  im	  EG	  BZG	  nicht	  gänzlich	  ersetzt	  werden	  
können,	  so	  lange	  sie	  im	  Bundesrecht	  erscheinen.	  	  

	  

Wir	  danken	  für	  die	  Berücksichtigung	  unserer	  Anliegen	  und	  stehen	  für	  Fragen	  gerne	  zur	  
Verfügung.	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüssen	  

Grüne	  Kanton	  Solothurn	  

	  

Felix	  Wettstein,	  Präsident	  


