
Notfunk in der Schweiz 
 

 

Die Schweiz 

Im Herzen Europas, zwischen 

Deutschland, Frankreich, Italien 

und Österreich liegt die Schweiz 

und daneben das noch viel klei-

nere Fürstentum Lichtenstein. Die 

Fläche der Schweiz umfasst 

41'290 km2, wobei der grösste 

Teil Berge und Hügel sind. In den 

Alpen, sie bedecken etwa 40% 

der Schweiz, befinden sich dut-

zende Berge mit über 4000 m Höhe und dazwischen Täler, welche zum Teil nur 200 - 400 m 

über Meer liegen. Auch im Jura, im Westen der Schweiz sieht es nicht viel besser aus, auch 

wenn hier die Berge nur noch etwa 1500 - 2000 m hoch sind. Dazwischen liegt das Mittel-

land, welches nebst einigen grossen Seen vor allem aus hügeligem Gelände besteht. 

Die Bevölkerung, etwa 7.5 Mio Einwohner, sprechen die vier Landessprachen Deutsch Fran-

zösich, Italienisch und Romanisch, wobei jeweils die Muttersprache sowie eine bis zwei der 

anderen Landesprachen in der Schule unterrichtet werden. Politisch gesehen ist die Schwei-

zerische Eidgenossenschaft ein Bundesstaat mit einer einheitlichen Bundesverfassung. 

Daneben besteht die Schweiz aber auch aus 26 Kantonen, welche jeder eine eigene Verfas-

sung hat und berechtigt ist, in weiten Teilen eigene Gesetze und Verordnungen zu erlassen. 

Ein Gebiet dieser souveränen Gesetzgebung betrifft auch die Nothilfe. Jeder Kanton erlässt, 

gestützt auf die Schweizerische Bundesverfassung, eigene Verordnungen, welche die Orga-

nisation der Katastrophenhilfe regeln. Unter den Kantonen werden Verträge abgeschlossen, 

welche die interkantonale Hilfeleistungen regeln. Zudem kann jeder Kanton bei grossen Er-

eignissen bei der Bundesverwaltung militärische Hilfe anfordern. 

 

Notfunk   

Im September 1995 wurde auf Initiative von Peter Waldner, 

HB9MMM die Vereinigung für Katastrophenfunk HB9KF gegrün-

det und damit die Geburt des Notfunks in der Schweiz eingeleitet. 

Leider flachte aber der anfängliche Enthusiasmus nach dem Tod 

des Gründers langsam immer mehr ab und der Verein wurde 



2007 aufgelöst. In der Zwischenzeit, im Sommer 2006, wurde  von 

Stefan Rott, HB9NBA und Stefan L. Streif, HB9TTQ eine neue Or-

ganisation gegründet, die IG-Notfunk. Im Frühjahr 2011 schliesslich 

zog sich Stefan Rott, HB9NBA aus der IG-Notfunk zurück. Die Auf-

gaben dieser Organisation wurden darauf von der USKA übernom-

men und das ganze wurde in Notfunk Schweiz umbenannt. 

 

Die IG-Notfunk hatte sich zum Ziel gesetzt, die Funkamateure, 

welche sich als freiwillige Helfer in den Dienst der Öffentlichkeit 

stellen, in einer Datenbank zusammenzufassen und deren Alar-

mierung zu übernehmen. Daneben wollten wir das Interesse am 

Notfunk wecken und den interessierten Funkamateuren mit Hand-

büchern und Checklisten eine Leitlinie für ihre anspruchsvolle Ar-

beit im Not- und Katastrophenfall anbieten. In diesem Zusammen-

hang führten wir am 3. Mai 2008, unmittelbar vor der 4. GLOBALSET die erste nationale Not-

funkübung durch. Da wir der Meinung waren, dass nicht jeder das Rad neu erfinden muss, 

haben wir uns bei den Vorgaben dieser Übung sehr eng an die Ausschreibung von Hr. Dr. 

Seppo Sisättö, OH1VR für die 3. Internationale EmComParty vom November 2007 gehalten. 

Weil die Entfernungen in der Schweiz aber für normalen KW-Betrieb zu kurz und das Terrain 

für Bodenwellen zu hügelig ist, hatten wir entschieden, die Übung ausschliesslich über die 

bestehenden Amateurfunkrelais im VHF und UHF-Bereich durchzuführen. Das Ergebnis der 

Übung war damals leider sehr ernüchternd, da zum einen das Interesse unter den Funkama-

teuren fehlte und zum anderen verschiedene technische Probleme auftauchten. 

 

Es wurden in den folgenden Jahren verschiedene Anläufe unternommen, das Interesse für 

den Notfunk in der Schweiz zu wecken und vor allem Funkamateure und Behörden von der 

Notwendigkeit der Vorbereitung auf Ereignisse mit einem Kommunikationsverlust zu über-

zeugen. Zu diesem Zweck wurde bereits zweimal eine Notfunktagung mit verschiedenen 

Fachreferenten durchgeführt und es wurden Gespräche mit Behördenvertretern verschiede-

ner Kantone und dem Bund geführt. Schliesslich wurde auch eine Umfrage bei den Sicher-

heitsvorstehern aller Kantone durchgeführt bei welcher es in erster Linie um die Frage ging, 

welche Unterstützung die Kantone von den Funkamateuren überhaupt in Anspruch nehmen 

würden und wie eine mögliche Zusammenarbeit aussehen könnte. Die erhaltenen Antwor-

ten, etwas mehr als die Hälfte aller Kantone meldeten sich, zeigten ein eher verhaltenes Inte-

resse. Es stellte sich heraus, dass die Möglichkeit, das gar nichts mehr geht in den meisten 

Krisenplanungen nicht berücksichtigt wird. Dennoch haben sich verschiedene Kantone da-



hingehend geäussert, dass sie mit den Amateurfunkvertretern an einen Tisch sitzen, und 

über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen wollen. 

 

Situation Heute 

Die Funkamateure in der Schweiz 

haben sich mit den Gegebenheiten 

ihres Landes arrangiert und haben 

versucht, die Verbindungsprobleme 

im Inland mit Relaisstationen zu lö-

sen. So existieren in der kleinen 

Schweiz allein mehr als siebzig Re-

laisstationen für Phoniebetrieb. Ein 

Relais, es ist gleichzeitig auf diesem 

Band auch das höchstgelegene in 

Europa, arbeitet im 10m-Band. Zwei 

weitere werden im 6m-Band betrieben. Im 2m-Band sind etwa 23 Phonie-Relais in Betrieb 

und im 70cm-Band sind es sogar mehr als 40. Einige dieser Relais sind untereinander und 

mit dem Internet via Echolink verbunden 

 

Heute sieht es in der Schweiz so aus, dass im Kanton Zug die einzige aktive Notfunkgruppe 

der Schweiz existiert. Diese wurde ebenfalls bereits im Jahre 2006 durch die Sektion Zug der 

USKA ins Leben gerufen. Dank entsprechenden Kontakten in die höchsten Regierungsebe-

nen des Kantons konnte noch im gleichen Jahr eine Leistungsvereinbarung mit den kantona-

len Behörden unterzeichnet werden. Seither ist die Notfunkgruppe Zug fester Bestandteil der 

Nothilfeorganisation dieses kleinen 

Kantons.  

 

Auf Basis dieses Beispiels und als 

Resultat der bereits erwähnten Umfra-

ge laufen derzeit in den beiden inner-

schweizer Kantonen Schwyz und Uri 

sowie im Kanton Solothurn Verhand-

lungen zwischen Amateurfunk und 

Kantonsregierung. 

 



Auch hat sich ein Kurzwellen-Netz etabliert, welches im 10m - Band (28,315 MHz) Datenver-

bindungen auf Basis von PACTOR und WINLINK herstellt. Dieses Netz ist täglich im Einsatz 

und verfügt an allen Standorten über eine Netzunabhängige Stromversorgung. 

 

Blick in die Zukunft 

Als weitere Projekte in Sachen Notfunk ist 

sicher auch das HAMNET zu erwähnen. 

Wieder einmal ist es hier die Notfunkgrup-

pe Zug, welche die Vorreiter-Rolle über-

nimmt. Noch in diesem Jahr soll die ent-

sprechende, notfunktaugliche Ausrüstung 

angeschafft und installiert werden. Die kan-

tonalen Behörden haben zugesagt, sich mit 

einem erheblichen Betrag an der Finanzie-

rung des Projektes zu beteiligen.  

 

Auch die Verwendung von D-Star-Infrastrukturen für den Notfunk wird derzeit in der Schweiz 

geprüft. Hier wird teilweise noch etwas kontrovers darüber diskutiert, da es unserem Motto 

„keep it simple and stupid“ eigentlich wiederspricht, auf Infrastrukturen zurückzugreifen, wel-

che über öffentliche (ausfallgefährdete) Internetkanäle miteinander verbunden sind. 

 

Ein weiteres Projekt ist die 

Verbreitung der NVIS-Technik. 

Durch die Nutzung der Steil-

strahlung auf Kurzwelle kann in 

der Schweiz trotz vorhandener 

Geländestruktur ohne Relaissta-

tionen kommuniziert werden. In 

Verbindung mit der bereits er-

wähnten und erprobten Datentechnik (PACTOR, WINLINK) könnten damit sogar hohe Da-

tenmengen in vernünftiger Zeit übermittelt werden. 

 

Das grösste und vermutlich auch das anspruchsvollste Projekt aber dürfte die Überzeu-

gungsarbeit darstellen. Leider wollen weder Amateurfunker noch Behörden sehen, dass die 

heutigen, modernen Kommunikationsmittel extrem krisenempfindlich sind. Auch fällt es vie-

len Menschen schwer, sich vorzustellen, dass die allgegenwärtige Energieversorgung in Mit-



teleuropa längst nicht so sicher ist wie uns das die Energieversorger in ihren schönen Fern-

sehspots immer weismachen wollen. 

 

Es bleibt also auch in der immer als Vorzeigeobjekt dargestellten Schweiz noch viel zu tun, 

aber ich weiss zum Glück, dass es einige (leider noch wenige) Amateurfunker gibt die bereit 

sind, diese Probleme anzupacken. 

 

Stefan L. Streif 

HB9TTQ 


