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Vorwort des
Präsidenten

Hochstehende Aus- und Weiter-
bildung, aber auch Pflege der
Kameradschaft.

Diese zwei Punkte befinden sich unter
anderem in den Statuten unseres Ver-
eins unter der Rubrik „Zweck“. Diesen
Zweck wollen wir noch weiter verbes-
sern mit fachlich hochstehenden
Ausbildungen auf nationaler Ebene
und in den Sektionen. Dass sich die
beiden Punkte sehr gut miteinander
verbinden lassen, zeigten in der Ver-
gangenheit vor allem die zweitägigen
Seminare. Wer erinnert sich nicht ger-
ne an die sehr gut organisierten Fach-
tagungen mit äusserst interessanten
Referaten, aber auch an die gemütli-
chen Teile mit gelungenen Abend-
unterhaltungen. Diese Kombination
von Fachausbildung und Pflege der
Kameradschaft kommt vor allem bei
zweitägigen Seminaren voll zum
Tragen.

Aus diesem Grund hat der Zentral-
vorstand ein Konzept für künftige
Fachtagungen ausgearbeitet und den
Sektionen zur Diskussion vorgelegt.
Alle vier Sektionen haben sich dahin-
gehend geäussert, dass das Aus- und
Weiterbildungsangebot des VBSF
künftig folgendermassen aussehen
wird:

Alle zwei Jahre organisiert eine Sektion
im Turnus eine 1? bis 2-tägige nationa-
le Fachtagung, inklusive Durchführung
der Generalversammlung und Vergabe
des Sicherheitspreises.

Alle übrigen Jahre wird auf nationalem
Niveau eine Fachtagung zusammen
mit einer Partnerorganisation (z.B. im

Rahmen der Messe „Sicherheit“) durch-
geführt. Je nach Jahreszeit können
dabei die GV und die Vergabe des
Sicherheitspreises zusammen mit dieser
Fachtagung durchgeführt werden, oder
sie werden im Rahmen einer separaten
Veranstaltung organisiert.

Nach Bedarf können weitere Fach-
tagungen mit Partnerorganisationen
durchgeführt werden.
Die Sektionen führen weiterhin eigene
Workshops, Seminare, Fachtagungen
durch.
Nach Bedarf können auch die Sek-
tionen weitere Fachtagungen zusam-
men mit Partnerorganisationen durch-
führen.

Ich bin davon überzeugt, dass sich der
VBSF mit diesem Konzept weiterentwi-
ckeln wird und dem Anspruch „wir set-
zen Massstäbe in Ausbildung und In-
formation“, wie er in unserem Leitbild
festgehalten ist, auch in Zukunft ge-
recht wird.

Dieses Jahr wird die nationale Fach-
tagung durch die Sektion Mitte organi-
siert. Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Ich bin davon überzeugt,
dass wiederum ein fachlich hochstehen-
des Seminar zustande kommt, an wel-
chem auch die Kameradschaft und der
Gedankenaustausch nicht auf der
Strecke bleiben werden. 

Préface du
président
Formation d’un haut niveau,
mais aussi entretien de la cama-
raderie

Ces deux points se trouvent, entre aut-
re, dans les statuts de notre association
sous la rubrique „buts“. Ces buts, que
nous voulons améliorer au moyen de
séminaires d’un haut niveau, tant sur le
plan national que dans les sections. Il
est facile de combiner les deux, surtout
lors de nos rencontres sur deux jours.
Beaucoup de nos membres se souvien-
nent de séminaires avec des conférences
très intéressantes, agrémentés de
moments sympathiques et d’excellentes
soirées.

C’est la raison pour laquelle le comité a
élaboré un concept pour les séminaires
futurs, et il l’a transmis aux sections
pour discussion. Les quatre sections se
prononcées pour une organisation des
séminaires de la SSPS selon la variante
suivante :

Tous les deux ans, une section organise
en tournus un séminaire au niveau
national, incluant l’AG et la remise du
prix de sécurité.

Tous les deux ans, en alternance, la
SSPS organise un séminaire avec la col-
laboration d’un partenaire (p.ex. dans le
cadre de l’exposition „Sicherheit“).
L’AG et la remise du prix de sécurité
seront en principe inclus dans ce sémi-
naire, mais ils peuvent, de cas en cas,
être organisés lors d’un évenement spé-
cial.

Au besoin, d’autres séminaires pouront
être organisés en collaboration avec des
partenaires.

Les sections organisent toujours des
workshops et des séminaires.

Si elles le souhaitent, les sections peu-
vent aussi organiser d’autres séminaires
en collaboration avec des partenaires.

Je suis convaincu que la SSPS va pour-
suivre son évolution et que l’exigence
„Nous définissons des standards pour le
niveau de compétence dans les domai-
nes de la sécurité“, décrit dans notre
ligne directrice sera rempli.

Cette année, le séminaire au niveau
national sera organisé par la section
centrale. Les travaux préparatoires sont
en cours. Je suis sûr qu’il résultera un
séminaire de haut niveau. Et là aussi, la
camaraderie et l’échange d’idées auront
leur place.

Prefazione del
presidente
Formazione e perfezionamento
professionale di alto livello e
spirito di collegialità
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Questi due aspetti sono peraltro anco-
rati nei nostri statuti, e precisamente
nello scopo della nostra Società. La for-
mazione professionale di alto profilo
che intendiamo proporre a livello
nazionale nelle varie sezioni è appunto
intesa a innalzare questo obiettivo. Il
risultato positivo scaturito dalla combi-
nazione di queste due realtà è emerso in
passato soprattutto nei seminari di due
giorni. Chi non ha apprezzato i conve-
gni con la loro ineccepibile organizza-
zione e gli interventi di grande interes-
se, serbando al tempo stesso un gradito
ricordo anche dei piacevoli momenti
trascorsi insieme la sera dopo i conve-
gni? L’incontro fra formazione speciali-
stica e promozione dello spirito di col-
legialità dà vita a un felice connubio
soprattutto in occasione dei seminari di
una o più giornate.

Per questo il comitato centrale ha messo
a punto un concetto per i futuri conve-
gni specialistici e lo ha sottoposto in
consultazione alle sezioni.

Tutte e quattro le sezioni hanno espres-
so il loro parere e delineato i principi
quadro della futura offerta di formazio-
ne e perfezionamento professionale del-
la SSPS:

Ogni due anni una sezione a turno
organizza un convegno nazionale spe-
cialistico di un giorno e mezzo o due,
comprensivo di assemblea generale e
conferimento del premio di sicurezza.

Gli altri anni si tiene un convegno spe-
cialistico nazionale in collaborazione
con un’organizzazione partner (ad es.
nel quadro della fiera “Sicherheit”). A
seconda del periodo, l’assemblea gene-
rale e l’assegnazione del premio di sicu-
rezza possono essere integrati nel pro-
gramma collaterale del convegno anzi-
detto o essere proposti nel quadro di un
evento a se stante.

All’occorrenza, si possono organizzare
altri convegni specialistici assieme alle
organizzazioni partner.

Le sezioni continuano a promuovere i
propri workshop, seminari e convegni.
Se del caso, anche le sezioni hanno la
possibilità di svolgere convegni con le
organizzazioni partner.

È mia convinzione che grazie a questo
concetto la SSPS continuerà il suo per-
corso di crescita e saprà essere fedele
anche in futuro al principio, ancorato
nelle nostre linee guida, di essere un
chiaro punto di riferimento nella for-
mazione e informazione.

Quest’anno il convegno specialistico
nazionale sarà organizzato dalla sezione
centrale. I preparativi sono già iniziati e
proseguono a ritmo serrato. Sono certo
che avremo modo una volta ancora di
assistere a un seminario di alto valore
qualitativo che non mancherà di favori-
re e lasciare ampio spazio alla collegiali-
tà e allo scambio di opinioni. 
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Resoconto e prospettive 
della sezione sud
Nell’autunno del 2007 (13.11.07), la
nostra sezione ha organizzato in colla-
borazione con la  Securiton una visita
presso la Sicherheitsmesse di Zurigo.

Arrivati in pullman alla fiera, abbiamo
potuto presenziare alla presentazione
dei lavori che sono stati premiati dalla
giuria della nostra società a livello
nazionale. 

Nelle pagine del presente Bollettino
info delle altre sezioni il lettore troverà
informazioni e fotografie relative alla

premiazione. Il premio sicurezza di
5’000 FRS è stato assegnato al lavoro
svolto dai Sigg. Gabriel Borer e René
Kunz incentrato sull’ evacuzione del
fumo e del calore nelle vie di fuga ed in
particolare ai sistemi in sovrapressione.
Mentre che il premio di riconoscimento
di 2’000 è sato assegnato alla Signora
Anne - Laure Terrattaz- Zufferey per un
lavoro relativo all’analisi di fattibilità :
estrapolazione di informazioni nel trat-
tamento di dati tramite sistemi d’infor-
mazione geografica; in particolare di
uragani, fulmini, e di incendi dolosi. 

Dopo avere potuto visitare individual-
mente i numerosi stand della fiera, nel
viaggio di ritorno ci siamo fermati a
cena al caseificio del Gottardo, 

La nostra società organizza anche ques-
t’anno un pomeriggio di studio presso
l’Aeroporto militare di Magadino
(28.03.08) il cui tema verte sull’ “eva-
cuazione in caso d’incendio”.
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Spesso non risulta sufficiente allestire i
piani di evacuazione e affiggere i nume-
ri telefonici di emergenza. Sulla base
della tipologia dell’azienda è necessaria
una stretta collaborazione sia con i
diversi collaboratori, in base al loro
mansionario (compiti e competenze),
sia con enti esterni, alfine di sviluppare
un concetto di evacuazione specifico.

Inoltre sarà compito dell’incaricato del-
la sicurezza, presentare, istruire, eserci-
tare le persone coinvolte ed implemen-
tare il concetto nell’organizzazione
aziendale. Un altro compito molto
importante sarà quello di motivare il
personale.

Con questo pomeriggio la nostra socie-
tà si prefigge di fornire non solo delle
informazioni ai partecipanti e mettere a
confronto gli specialisti, ma di informa-
re e richiamare l’attenzione delle autori-
tà, del cittadino e degli organi di stam-
pa sul tema della sicurezza, ribadendo il
concetto troppe volte disatteso, che la
sicurezza preventiva può contribuire
non solo alla riduzione dei costi dei
danni, ma,  cosa ben più importante,
alla salvaguardia delle vite umane.

Come ogni anno speriamo di aver fatto
centro e di aver organizzato un pome-
riggio di studio ampiamente apprezza-
to.

Andrea Gervasoni
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Vorschau auf Fachtagung 
vom 30. Mai 2008
Sicherheit von Seilbahnen

Wenn Seile eine tragende Rolle
spielen.

Genau wie beim Fliegen empfinden
viele Menschen auch beim Seilbahn-
fahren eine gewisse Angst. Das ist ver-
ständlich, denn der Mensch ist ein
Wesen, das sich nur dann ganz sicher
fühlt, wenn es festen Boden unter den
Füssen spürt. Leider ereignen sich auch
bei Seilbahnen und Skiliften immer
wieder Unfälle. In den Medien kom-
men solche Ereignisse jeweils sehr aus-
führlich zur Sprache. Dabei wird ganz
zu Recht die Frage aufgeworfen, wie es
denn um die Sicherheit der Seilbahnen
steht.

Jüngste Entwicklungen in der Schweiz
stellen die Sicherheit von Seilbahnen
wieder einmal in den Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses. Vorfälle wie
zum Beispiel bei der Schilthorn-Bahn
zeigen die enormen Sicherheitsreserven
von Seilbahnen auf. Wesentliches

Sicherheitsmerkmal ist dabei das Trag-
seil. Selbst wenn das Seil durch unsach-
gemässe Handhabung oder äussere Ein-
wirkungen beschädigt wird, was in der
Vergangenheit immer wieder vorge-
kommen ist. Das Tragseil an sich ist ein
mehrfach redundantes System, das dazu
beiträgt, dass Seilbahnen seit jeher zu
den sichersten Fortbewegungsmitteln
zählen. Die Schweiz kennt eine magne-
tinduktive Prüfung des Seil nach dem
ersten Jahr. Hernach periodisch alle 6
Jahre. Die magnetinduktive Prüfung
kann  nur in den freien Seilfeldern er-
folgen, daher ist die Seilverschiebung
von so grosser Bedeutung. Nur höchste
Qualitätsstandards und die Reserven
bei allen Sicherheitsbauteilen gewähr-
leisten die nahezu 100% ige Sicherheit
bei Seilbahnen.

In der Schweiz sind heute rund 60
Standseilbahnen, 580 Luftseilbahnen
mit eidgenössischer Konzession, 210
Pendelbahnen mit kantonaler Bewil-
ligung sowie etwa 1260 Schlepplifte
zum Betrieb zugelassen. Sie dienen vor-

nehmlich dem Tourismus im schweize-
rischen Alpenraum und leisten so einen
wichtigen Beitrag zur Schweizerischen
Volkswirtschaft. Das Bundesamt für
Verkehr ist für die über 600 eidgenös-
sisch konzessionierten Anlagen zustän-
dig. Seilbahnen ohne gewerbsmässige
Personenbeförderung sowie Schlepplifte
und Kleinseilbahnen sind Sache der
Kantone.

Die Verantwortung für den Bau, den
Betrieb und die Instandhaltung einer
Seilbahn liegt grundsätzlich beim Seil-
bahnunternehmen und bei den Her-
steller der Anlagen. Das Bundesamt für
Verkehr sorgt mit seiner Sicherheits-
aufsicht dafür, dass dabei die vorgege-
ben Normen und Standards und gesetz-
liche Vorschriften eingehalten werden.
Dazu werden periodische Audits, Be-
triebskontrollen und Inspektionen bei
den Unternehmen durchgeführt. Ver-
letzt oder vernachlässigt ein Seilbahn-
unternehmen in der Betriebphase die
Sorgfaltspflicht, wird es vom BAV auf-
gefordert, dies mit geeigneten Mass-
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nahmen zu korrigieren. Werden gravie-
rende Mängel festgestellt, kann das
BAV sogar die Betriebsbewilligung ent-
ziehen. Das neue Seilbahngesetz trat ge-
meinsam mit der neuen Seilbahnver-
ordnung auf den 1. Januar 2007 in
Kraft. Es regelt nicht nur den Bau und
den Betrieb von Seilbahnen, sondern
auch und vor allem die Sicherheits-
aufsicht.

Ein Vergleich mit anderen Verkehrs-
trägern verdeutlicht, dass Seilbahnen
und Skilifte mit Abstand das sicherste
Transportmittel sind. Bezogen auf die
Fahrgastzahlen ist hier das Risiko, töd-
lich zu verunfallen, rund zehnmal klei-
ner als im Auto oder Zug und gar mehr
als das fünfzig mal kleiner als im Flug-
zeug. Das Risiko, sich auf Seilbahnen
und auf Skiliften zu verletzen, ist drei-
bis viermal geringer als im Tram, Bus
oder Zug und gar fünfzig Mal geringer
als im Auto.

Das Sicherheitsmanagement bei Seil-
bahnen und Skiliften umfasst auch
detaillierte Bergungs- und Rettungs-
pläne für den Fall, dass trotz aller Vor-
sicht einmal eine Seilbahn steckenblei-
ben sollte. Bei geringsten Sicherheits-
mängel droht den Bahnen zudem der
Konzessionsentzug.

Übrigens: Dass die Seilbahnen heute
eines der sichersten Verkehrsmittel
sind, verdanken wir unter anderem den
Erkenntnissen, die in vierzig Jahren

Forschung an der  ETH
Zürich gemacht wurden.
Der Lehrstuhl Seilbahn-
technik wird nun im
kommenden Jahr aufge-
hoben. Mag am dies zwar
bedauern, aber es ist dies
auch als ein Zeichen zu
deuten, dass die Sicher-
heit einen derart hohen
Standart erreicht hat, dass
der Bedarf nach einer For-
schung im Moment nicht
als dringlich eingestuft
wird.

An der Fachtagung vom
30. Mai 2008  im voral-
bergischen Brand, Brand-
nertal, werden wir von
unserem Sektionsmitglied Ing. Wolf-
gang Huber über die Sicherheit der
Seilbahnanlagen und weitergehende
Entwicklungen in Sachen Brand-
sicherheit orientiert. Ing. Wolfgang
Huber ist gerichtlich beeideter und zer-
tifizierter Sachverständiger für das
Brandschutzwesen, ausgebildeter
Brandschutzfachmann nach CFPA und
technischer Risikomanager nach ONR
49000. 1997 gründet „Wolfi“ das
Ingenieurbüro Huber GmbH in Weiler.
Mit welcher enormen Dynamik sich
das Kompetenzfeld Brandschutz in den
zurückliegenden Jahren weiterentwi-
ckelt hat, belegen die innovativen
Tätigkeitsberichte, die das Ingenieur-
unternehmen Huber in jüngster Zeit

einem über Vorarlberg hinausgehenden
Klientel anbietet. Sicherheits- und
Risikoanalysen für Seilbahnen, die alle
denkbaren Brandszenarien umfassen
und dabei sämtliche Gefährdungs-
möglichkeiten einschliessen. Ihnen ent-
gegengesetzt werden hoch effiziente
Vermeidungsstrategien, deren Ziel es
ist, einen Brand in Seilbahnen unmög-
lich zu machen.
Weiter Informationen zum Unterneh-
men Huber GmbH:  www.ihw.at

Ein brennendes Thema, eine sehr kom-
petentes Vereinsmitglied, eine wunder-
schöne Naturlandschaft und die Pflege
der Kameradschaft dies sind unsere
Animationsgründe für die Teilnahme
an der Fachtagung.

Mehr Sicherheit durch Qualität
Projektierung, Planung und Ausführung von
stationären Löschanlagen

www.
ze

nt
ex

.ch

HOFMATTSTRASSE 9 - 5432 NEUENHOF - TEL. 056/416  20 31 - FAX 056/416 20 31 - E-MAIL: INFO@ZENTEX.CH
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Aufruf für den Sicherheitspreis 2008
Appel pour le Prix de Sécurité 2008
Letztes Jahr fand am 13 November die
Übergabe des Sicherheitspreises 2007
im Rahmen des Sicherheits-
Fachkongresses in Zürich statt. Der
Anlass wurde zum ersten Mal in
Anwesenheit der Medien durchgeführt.

Eine Auszeichnung in dieser Art ist ein-
zigartig in der Schweiz und erhöht
unseren Bekanntheitsgrad. Jede
Einzelne und jeder Einzelne von uns
kann dazu beitragen, diesen Erfolg für
unseren Verein noch zu erhöhen.

Die Ausschreibung für 2008 hat bereits
begonnen. Sie wird seit Ende 2007 an
den von Mediasec AG organisierten
Anlässen aufgelegt. Eingabetermin ist
der 15. Juni 2008, es ist also noch
immer Zeit, eine Arbeit einzureichen.
Wir suchen insbesondere innovative
Ideen aus der Praxis pur und nicht nur
wissenschaftliche Abhandlungen.

Ich rufe euch alle auf, reicht euren
Beitrag ein oder animiert alle euch
bekannten Personen, die im
Sicherheitsbereich zu tun haben, dazu,
an der Ausschreibung teilzunehmen! Es
wäre doch herrlich, wenn wir Arbeiten
aus den Sektionen hätten!

Im voraus äs grosses Merci für eure
Bereitschaft.

Dominique Graf, Präsident
Sicherheitspreis VBSF

Le 13 novembre de l’année passée la
remise du prix de sécurité 2007 s’est
déroulée dans le cadre du congrès spéci-
alisé Sicherheit à Zurich. Pour la premi-
ère fois, l’acte a été organisé en présence
des médias.

Une distinction de ce genre est unique
en Suisse et augmente notre degré de
notoriété. Chacune et chacun de nous
est en mesure de contribuer à parfaire
encore le succès de notre société.

La mise au concours pour 2008 a déjà
commencé. Le feuillet est mis à disposi-
tion aux séminaires organisés (en Suisse
allemande) par Mediasec AG. La date
de remise des documents est fixée au 15
juin 2008, vous avez donc toujours le
temps pour soumettre un travail. Nous
cherchons explicitement des idées inno-
vatrices tirées de la pratique pure et non
seulement des travaux scientifiques.

Je lance un appel à vous tous, soumet-
tez-nous votre contribution ou animez
toute personne connue, active dans le
domaine de la sécurité de participer à la
mise au concours! Ne serait-ce pas mer-
veilleux de pouvoir présenter un travail
des sections?

Par avance, je vous remercie infiniment
pour votre disponibilité.

Dominique Graf, président du Prix de
Sécurité SSPS

VBSF
SSPS
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GV und Fachanlass:
Sicherheit im Lötschberg-Basistunnel

aus diesem Grunde in der Reihenfolge
des Einganges berücksichtigt . 
Am Abend findet die GV der Sektion
mit anschliessendem Nachtessen in
Kandergrund statt.

In diesem Jahr stehen auch Ersatz-
wahlen für zurücktretende Vorstands-
mitglieder auf dem Programm. So wird
auch Bernhard Hautle den Versuch
wagen, in Zukunft als Präsident der
Sektion Mitte, „kürzer zu treten“.

Am 24. Oktober 2008 findet dann in
der Galerie Commercial Cinéma Multi-
plexe in Freiburg die VBSF–Jahres-
veranstaltung mit Verleihung des
Sicherheitspreises und GV statt.

In der Sektion Mitte werden zur Zeit
die nächsten Anlässe, welche unter un-
serer Organisation durchgeführt wer-
den, im Detail geplant. 

So ist der Fachanlass samt GV der
VBSF Sektion Mitte vom 30. Mai 2008
zu erwähnen. Das Thema „Sicherheit
im Lötschberg – Basistunnel „ steht auf
dem Programm. Mit  einer geführten
Besichtigung im Basistunnel und kom-
petenten Fachreferaten zum Thema,
werden uns die getroffenen Vor-
kehrungen zu Sicherheit im Basistunnel
erläutert. 
Für die Führung im Basistunnel ist die
Teilnehmerzahl auf 40 Personen be-
schränkt. Die Anmeldungen werden
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Das Thema wird umrissen mit speziel-
len Herausforderungen und Lösungen
im Personen- und Brandschutz, bei
Spezialbauten aus Sicht der Behörden,
bei „verrückter Architektur“, überlange
Fluchtwege etc. Ein interessantes Pro-
gramm ist in Vorbereitung. 

Nähere Details zu den Veranstaltungen
entnehmen Sie bitte den verschiedenen
Programmen und Anmeldemöglich-
keiten.  

Die Sektion Mitte freut sich bei beiden
Anlässen auf Ihre Teilnahme.
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LA GESTION DES CRISES

Qu’elles soient technologiques,
écologiques, sociales, ou autres,
les crises font désormais partie
intégrante de notre société
industrialisée. Mais la manière
de les gérer, c’est-à-dire à savoir
la suite de décisions à appliquer
pour que les conséquences
soient les plus réduites possible,
tant du point de vue technique
que médiatique, est encore par
trop lacunaire.

“Une crise est une phase grave dans l’é-
volution des choses ou des événements”
(Petit Robert). Le mot-clé de cette défi-
nition est “évolution”. En effet, toute
situation de crise débute par un événe-
ment qui, pour lui-même, n’est pas
nécessairement très grave. En revanche,
l’évolution de cet événement peut pren-
dre des tournures dont les conséquences
vont bien au-delà des limites du contex-
te où le phénomène initial s’est produit.

Plan d’urgence – plan de crise
La plupart des entreprises ont aujourd’-
hui mis en place des organisations leur
permettant d’assumer des sinistres pou-
vant atteindre des niveaux de gravité
relativement élevés. Mais dans ce genre
de situations, le phénomène reste à l’é-
chelle de l’entreprise et ces cas sont,
dans la majorité, vite résolus (le feu est
éteint, l’inondation est maîtrisée). On
parle alors de plan d’urgence ou de plan
de secours.

Une organisation de gestion de crise
devra, elle, aller beaucoup plus loin. Il
ne s’agira plus seulement de gérer des
problèmes d’ordre technique mais plu-
tôt un ensemble de phénomènes, liés ou
non à un incident technique ou une
catastrophe, qui remettent en cause
l’existence même de l’entreprise.

Malgré le fait que sa caractéristique est
de ne pouvoir se reposer sur rien, tous
les points de références usuels ayant
disparu, cette gestion de crise devra per-
mettre à l’entreprise ou à l’autorité civi-

le de passer un cap très difficile en
réduisant au minimum l’impact négatif
du phénomène. Pour réussir cette opé-
ration et ne pas se trouver hors jeu dès
le départ, elle devra, dans la plupart des
cas, respecter un certain nombre de
principes et de règles de conduite.

La gestion de crise
Étant donné l’importance quasi straté-
gique des décisions qui devront être pri-
ses par l’organisation de gestion de cri-
se, il faut que celle-ci repose sur un
groupe de conduite, ou état-major de
crise, qui soit composé de représentants
du haut de la hiérarchie (P.D.G., vice-
président, etc.). Ceci a essentiellement
pour but de valider immédiatement les
décisions tant en interne qu’en externe.
Cet état-major sera complété par diffé-
rents spécialistes et experts qui oeuvre-
ront au service et dans l’esprit de l’état-
major de crise, la notion de team étant
primordiale. Ces spécialistes apporte-
ront leur appui en matière de sécurité,
de communication, de gestion des res-
sources humaines et de marketing, sans
oublier l’approche juridique.

Les conditions dans lesquelles travaille-
ront les membres de l’état-major de cri-

se influenceront en grande partie la
qualité et les résultats de cette gestion.
On veillera donc à ce que ces condi-
tions soient optimales. Il s’agira notam-
ment de la mise à disposition d’une sal-
le bien dimensionnée et équipée, isolée
du tumulte que génère la crise, dans
laquelle le comité pourra délibérer sans
être constamment dérangé. Différentes
cellules devront fonctionner en parallè-
le pour soutenir le comité :

– une cellule “communication et
transmission” qui canalisera tous les
téléphones, téléfax, n° vert et autres
moyens de communication. Cette
cellule aura comme tâche principale
de filtrer les informations, d’en faire
une première appréciation et de ne
fournir au comité que les renseigne-
ments de première importance. A
l’inverse, elle devra transmettre les
directives et les décisions prises par
le comité de crise, maintenir le con-
tact avec les autorités civiles et les
pouvoirs publics, mettre à jour le
site Internet, convoquer les médias
aux conférences de presse, etc.

– une cellule “administration et secré-
tariat” qui assurera tous les travaux
rédactionnels : rapports, communi-

Par Bernard Mégevand *
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qués de presse et correspondance
diverse. Cette cellule sera également
responsable de tenir à jour le journal
de bord de la crise en rapportant
chronologiquement tous les événe-
ments et les décisions prises. Ce
journal de bord rendra de très grands
services si la crise se prolonge (pour
retrouver des éléments qu’on aurait
pu oublier), mais également pour
permettre le retour d’expérience
après la crise, c’est-à-dire l’analyse
rétroactive de la manière dont la
crise aura été gérée et conduite afin
d’en tirer des enseignements

– une cellule “intendance” qui veillera
au bien-être des acteurs de la gestion
de crise (subsistance, boissons, lo-
caux de repos, réservations de cham-
bres d’hôtel si nécessaire, etc.) et au
bon fonctionnement des installa-
tions techniques en place.

La mission du comité
Une fois toute l’infrastructure en place
et le comité de crise réuni, la question
de “que faisons-nous ?” sera probable-
ment posée. Il est donc très important
qu’une mission soit donnée à ce comité
ou qu’il se la fixe lui-même, afin d’avoir,
durant tout le déroulement de la crise,
une ligne de conduite connue de tous
les membres et à laquelle chacun tente-
ra de se tenir au mieux. 

les médias
Parmi les multiples tâches que devra
assumer le comité de crise, la relation
avec les médias sera certainement une
des plus délicates. C’est souvent là que
la destabilisation sera maximale. C’est
en effet dans le pire moment que traver-
se l’entreprise ou l’autorité compétente,
qu’elle se voit projetée à l’avant-scène
de l’actualité. La réaction que choisira
alors le comité de crise sera déterminan-
te et conditionnera toute la suite du
traitement de cette crise. Les 8 compor-
tements qui garantissent le fiasco
médiatique sont :

– le silence, l’absence : aucune
communication

– la fermeture : “no comment”
– les démentis : “il ne se passe rien”
– les déclarations rassurantes : “nous

ne savons rien, mais ce n’est pas
grave”

– le manque total d’humilité : “notre
technologie est la plus sûre au
monde”

– le dégagement sur d’autres responsa-
bles : “ce n’est pas nous”

– l’incapacité à fournir une informa-
tion minimale

– la mise en cause de ceux qui infor-
ment

Comme toute crise est également une
crise de l’information, le comité de cri-
se devra veiller particulièrement à ce
que le vide d’information soit comblé
car celui qui ne maîtrise pas la commu-
nication de crise ne maîtrise pas la crise

elle-même. Au sein du comité, tous les
membres devront donc être concernés
par ce problème de communication et
les membres du comité désignés pour
conduire les conférences de presse ou
des interviews télévisées devront être
parfaitement préparés à tenir leur rôle.

Il n’existe pas, en matière de gestion de
crise, de recettes-miracle ou de plans
préétablis permettant de se sortir à coup
sûr d’un mauvais pas. La capacité d’une
entreprise à gérer d’éventuelles crises se
mesurera plus sur l’aptitude de ses diri-
geants à entreprendre une réflexion de
fond sur l’entreprise elle-même, sa rai-
son d’exister, ses forces et ses faiblesses.
Si cette mentalité est bien ancrée dans
les esprits, alors seulement le comité de
crise aura une chance réelle de surmon-
ter avec succès une situation de crise,
ceci d’autant plus qu’il se sera préparé et
entraîné dans ce but.
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