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Faktenblatt Schutzräume für GFS-Gespräche 
 
Schutzräume 
Im Kanton AR sind ca. 3200 Schutzräume vorhanden. Davon sind ca. 125 öffentliche Schutzräume, 25 Pflicht-

schutzräume in öffentlichen Gebäuden (z.B. Tiefgaragen mit Panzertoren), die restlichen sind private Schutz-

räume. 

Die Benützung des Schutzraumes für „zivilschutzfremde Zwecke“ als Keller-, Bastel- oder Lagerraum ist ge-

stattet. Der Schutzraum muss auf Anordnung der Behörden innert 5 Tagen einsatzbereit sein.  

Für öffentlichen Schutzräumen ist es im Friedensfall grundsätzlich möglich eine Umnutzung (z.B. Jugendraum, 

Friedenslüftung) beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz zu beantragen.  

Es dürfen keine baulichen Veränderungen an der Schutzraumhülle (Boden, Wände, Decke), der Panzertüre, 

dem Panzerdeckel sowie am Ventilationsaggregat vorgenommen werden. Zudem müssen die Panzertüren und 

die Panzerdeckel vollständig schliessbar sein. 

 
Periodische Schutzraumkontrolle (PSK) 
Die Periodische Schutzraumkontrolle findet mindestens alle 10 Jahre statt. Diese wird vom Amt für Militär und 

Bevölkerungsschutz organisiert. Die Eigentümer eines Schutzraumes erhalten einige Wochen im Voraus ein 

Informationsschreiben inkl. einem Merkblatt mit detaillierter Beschreibung der Vorbereitungsarbeiten. 

Ziel dieser Kontrollen ist es, die Betriebsbereitschaft der Schutzräume festzustellen. Dabei wird zwischen fol-

genden Mängeln unterschieden: 

1. Betriebsbereit; keine Mängel 

2. Betriebsbereit; leichte Mängel (z.B. Dichtungen leicht rissig, leichte Farbschäden an Metallteilen) 

 diese Mängel müssen vom Eigentümer in der vorgegebenen Frist behoben werden. Die Behebung kann 

mittels Rechnungskopie oder Foto belegt werden. Nachkontrollen werden nur Stichprobenweise ge-

macht. 

3. nicht Betriebsbereit; kritische Mängel; Überdruck kann nicht aufgebaut werden. VA-Aggregat defekt oder 

veraltet, Panzertüren /-deckel lassen sich nicht vollständig verschliessen usw.). 

 diese Mängel müssen von einer Fachfirma behoben werden - diese meldet den Vollzug. 

 

Die öffentlichen Schutzräume betriebsbereit zu halten ist besonders wichtig, da sie im Verhältnis zur 

Platzzahl einen Grossteil der Plätze ausmachen. 

 
Zuweisungsplanung (ZUPLA) 

Die Zuweisungsplanung erfolgt mittels eines Computerprogramms zentral beim Kanton. Dabei werden für die 

Berechnung die aktuellen Einwohner- und Schutzraumdaten verwendet. Bei der Zuteilung werden die 

Wohneinheiten berücksichtigt, d.h. alle im selben Haushalt lebenden Personen werden dem selben Schutz-

raum zugeteilt. Haushalte mit Kindern werden, was die Distanz zum Schutzraum betrifft, prioritär berücksich-

tigt.  

Die Zuweisungsplanung wird intern jährlich oder im Bedarfsfall tagesaktuell berechnet. Auf eine Veröffentli-

chung (https://schutzraumzuweisung.ch) dieser Daten wird derzeit verzichtet, da diese sich aufgrund der Bautätigkei-

ten laufend ändern. Erst im Bedarfsfall werden die Daten publiziert. 

Seitens Zivilschutz ist es nicht vorgesehen, den Schutzraumbezug personell zu begleiten oder zu überwachen. 

Wichtige Informationen zum Schutzraumbezug sind auf unserer Homepage zu finden: https://ar.ch/verwal-

tung/departement-inneres-und-sicherheit/amt-fuer-militaer-und-bevoelkerungsschutz/zivilschutz/schutzraum-und-

notvorrat-haeufige-fragen/ 
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