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Vorbereitung auf die Bewältigung des Ereignisses
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Im Jahr 2013 hat der Staat Wallis das 
kantonales Konzept zur Vorbereitung  
und Intervention bei einem Erdbeben 
(COCPITT) validiert.

4 Arbeitsachsen:
• Prävention bei der Bevölkerung
• Vorbereitung der Infrastruktur
• Intervention der Einsatzkräfte
• Wiederherstellung der Ausgangssituation
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Se préparer afin de pouvoir faire face

2

En 2013, l’Etat du Valais a validé le 
concept cantonal de préparation et 
d’intervention en cas de tremblement 
de terre (COCPITT)

4 axes de travail :
• La prévention auprès de la population
• La préparation des infrastructures
• L’intervention des forces de secours
• Le rétablissement de la situation
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OCS

OCAM

Kantonale Koordination

Die Dienstelle für zivile Sicherheit und Militär (DZSM) ist für die 
Gesamtkoordination und die Umsetzung von COCPITT verantwortlich
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DZSM

Kantonale Erdbebenkommision

• Kantonales Führungsorgan (KFO)
• Diensstelle für Mobiliät (DFM)
• Diensstelle für Wald, Fluss und Landschaft (DWFL)
• Diensstelle für Unterrichtswesen (DU)
• Pädagogisches Zentrum für Erdbebenprävention (CPPS)
• Externe Partner (Experten, BABS, BAFU, usw..)

Die Erdbeben von 1946 – Kantonale Organisation für Erdbebenprävention und -einsatz

OCS

OCAM

Coordination cantonale

Le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) est responsable de la 
coordination générale de la mise en œuvre du COCPITT
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SSCM

Commission sismique Valais

• Organe cantonal de conduite (OCC)
• Service de la mobilité (SDM)

• Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP)

• Service de l’enseignement (SE)

• Centre pédagogique prévention séismes (CPPS)

• Partenaires externes (experts, OFPP, OFEV, etc)
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Stand der Arbeiten (1/4)

Prävention Status
• Information und Prävention der Behörden, der Verwaltung und der 

Bevölkerung
- Pädagogisches Zentrum für Erdbebenprävention (CPPS)
- Informationsmaterial (Videos, Broschüren)
- Informationstage und Sensibilisierungsveranstaltungen

Realisiert

• Training für alle Schüler über die Verhaltensanweisungen
- Besuche des CPPS
- Aufklärungsprogramm zum Thema Erdbeben

Realisiert

• Bewusstsein fördern für seismische Aspekte in den Verwaltungen Realisiert

• Sensibilisierung von Hausbesitzern betreffend Erdbebengefahr 
- Datenbank und Auswertungstools
- Kantonale Rechtsgrundlagen (LC, LDNACE)

in Bearbeitung

Etat des travaux (1/4)

Prévention Etat
• Information et prévention auprès des autorités, de l’administration et 

de la population
- Centre Pédagogique Prévention Séismes (CPPS, HES-SO)
- Supports d’information (vidéos, brochures)
- Journées d’information et événements de sensibilisation

Réalisé

• Formation pour tous les élèves aux comportements à adopter
- Visites du CPPS
- Programme d’éducation sur la sensibilisation face aux séismes

Réalisé

• Sensibilisation des administrations aux aspects parasismiques Réalisé

• Sensibilisation des propriétaires aux aspects parasismiques 
- Base de données et outils d’évaluation
- Bases légales cantonales (LC, LDNACE)

En cours
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Vorbereitung Etat
• Kenntnisse über die regionale seismische Gefährdung Realisiert

• Kenntnis der lokalen seismischen Gefährdung (Mikrozonierung) In Bearbeitung

• Gefährdungsbeurteilung von gebauten Gebieten In Bearbeitung

• Kantonaler Schutz Kritischer Infrastrukturen (SKI.VS)
- Bestandsaufnahme und Schutz kritischer Infrastrukturen In Bearbeitung

• Planung von Massenunterkünften für die Bevölkerung In Bearbeitung

• Ausbildung von Spezialisten für die Gebäudebeurteilung
- Methodik zur Beurteilung beschädigter Gebäude Realisiert

• Modell für die Notfallplanung der Gemeinden
- Basis für die Problemerfassungen der Gemeinden Realisiert

• Mitarbeit in Forschungsprojekten auf CH, internationaler Ebene Realisiert

Stand der Arbeiten (2/4)

Etat des travaux (2/4)

Préparation Etat
• Connaissance de l’aléa sismique régional Réalisé

• Connaissance de l’aléa sismique local (microzonage) En cours

• Evaluation de la vulnérabilité des zones bâties En cours

• Protection des infrastructures critiques cantonales (PIC.VS)
- Inventaire et protection des infrastructures critiques En cours

• Planification des hébergements de masse pour la population En cours

• Formation des spécialistes post-sismiques
- Méthodologie d’évaluation des bâtiments endommagés Réalisé

• Modèle de plan séisme communal
- Base pour l’appréhension du problème au niveau local Réalisé

• Collaboration aux projets de recherche au niveau CH, international Réalisé
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Stand der Arbeiten (3/4)

Etat des travaux (3/4)

Intervention Etat
• Consolidation et mise en œuvre des concepts d’intervention à 

l’échelon cantonal
- Appréciation de la situation et priorisation
- Sauvetage et assistance
- Ordre et sécurité
- Coordination des appuis (intercantonal, national, international)
- Evaluation post-sismique
- Consolidation d’urgence du bâti

En cours

• Conduite de l’exercice TERRA 22
- Application et développement des concepts d’intervention En cours

Intervention Status
• Konsolidierung und Umsetzung von Interventionskonzepten auf 

kantonaler Ebene
- Beurteilung der Lage und Priorisierung
- Rettung und Betreuung
- Ordnung und Sicherheit
- Koordinierung der Unterstützung (interkantonal, national, 

international)
- Beurteilung nach dem Erdbeben
- Notfall-Gebäudekonsolidierung

In Bearbeitung

• Führung Ü TERRA 22
- Anwendung und Entwicklung von Interventionskonzepten In Bearbeitung
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Stand der Arbeiten (4/4)

Etat des travaux (4/4)

Rétablissement Etat
• Coordination pour l’approvisionnement économique et énergétique En cours

• Planification de la gestion des déchets et des encombrants En cours

• Planification pour le rétablissement et le maintien de l’activité 
économique En cours

Wiederherstellung Status
• Koordination für die Wirtschafts- und Energieversorgung In Bearbeitung

• Planung von Abfall- und Schuttgutmanagement In Bearbeitung

• Planung zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der 
wirtschaftlichen Aktivität In Bearbeitung



Kantonales
Führungsorgan

(KFO)

Struktur des Kantonalen Führungsorgans
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Rettung und
Unterstützung

Polizei

Gesundheit

Technischer
Dienst

Logistik und
Versorgung

Nachrichtendienst

Kommunikation

Recht und
Finanzen

Naturgefahren und
ABC

Territoriale 
Koordination

Koordination

Die Organisation und die Zuständigkeiten auf allen Ebenen 
sind im Gesetz und der Verordnung über den 
Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen 
und ausserordentlichen Lagen (GBBAL, VBBAL) festgelegt

65 Gemeinde- oder regionale
Führungsstäbe
(GFS/RFS)
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Organe cantonal
de conduite

(OCC)

Structure de la conduite cantonale
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Sauvetage & 
assistance

Police

Santé publique

Services 
techniques

Logistique & 
approvisionnement

Renseignement

Communication

Affaires juridiques 
et finances

Dangers naturels, 
NBC

Coordination 
territoriale

coordination

L’organisation et les responsabilités à tous les échelon sont 
définies dans la loi et l’ordonnance sur la protection de la 
population et la gestion des situations particulières et 
extraordinaires (LPPEx, OPPEx)

65 états-majors de conduite
communaux ou régionaux 

(EMC/R)



Infrastructure et aide à la conduite

Poste de commandement des opérations (PCO)
• L’OCC entretient et exploite une infrastructure de conduite souterraine et protégée 

(région de Sierre)
• Un nouveau PCO OCC sera installé dans le cadre de la nouvelle centrale 

d’engagement de Noës (117, 118, 144)

Infrastruktur und Führungsunterstützung

Führungsraum (FHRRm)
• Das KFO unterhält und betreibt einen geschützten unterirdischen Führungsraum  

(Region Siders)
• Ein neuer Führungsraum wird in der neuen Einsatzzentrale in Noës (117, 118, 144) 

eingerichtet

Télécommunication (POLYCOM)
• Le canton du Valais entretient et exploite un réseau de télécommunication sécurisé 

permettant d’assurer les liaisons avec tous les partenaires engagés

Système d’information et d’intervention (SII)
• Un système national de suivi de situation et de conduite de l’action permet de 

garantir l’échange d’information à l’interne du canton, entre les cantons et avec la 
Confédération

Telekommunikation (POLYCOM)
• Der Kanton Wallis unterhält und betreibt ein sicheres Telekommunikationsnetz, um die 

Verbindung mit allen beteiligten Partnern zu gewährleisten

Informations und Einsatzsystem (IES)
• Ein nationales Lagebild- und Einsatzsystem stellt den Informationsaustausch 

innerhalb des Kantons, zwischen den Kantonen und mit dem Bund sicher



Forces d’intervention et appuis

INTERNE

2’500 astreints de 
Protection civile (PCi)

4’200 sapeurs-pompiers

EXTERNE

Armée, Corps suisse d’aide 
en cas de catastrophe,  
PCi cantonales

Aides internationales (PCi
italienne, EU)

… et les volontaires

Einsatzkräfte und Unterstützung

INTERN

2’500 Angehörige des 
Zivilschutzes (ZS)

4’200 Angehörige der 
Feuerwehr

EXTERN

Armee, Schweizerische
Katastrophenhilfe,  
Kantonale ZSO

Internationale Hilfe (ZSO 
Italien, EU)

… und die ganzen
freiwilligen Helfer
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