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Im Zentrum der Übung stand das Kernkraftwerk 
Bugey, etwa 60 km südwestlich von Genf gelegen. 
Das Übungsszenario sah vor, dass aufgrund  
eines Zwischenfalls im Kraftwerk die Möglichkeit be-
stand, dass radioaktiv kontaminierter Dampf aus der 
Reaktorhülle abgelassen werden müsste, um die 
Druckverhältnisse im Reaktor zu stabilisieren. Die 
angenommenen Wetterdaten führten dazu, dass der 
Wind den Dampf in diesem Fall in Richtung Süd-
schweiz getrieben hätte. Aufgrund der Distanz zum 
Werk wären für die Schweiz keine Sofortmassnah-
men nötig gewesen. Dennoch hätte bei Behörden 
und Öffentlichkeit ein grosses Bedürfnis nach Infor-
mation bestanden. Zwischen Frankreich und der 
Schweiz existieren Abkommen, aufgrund derer die 
französischen Behörden in einem solchen Szenario 
die NAZ als Kontaktstelle zu den Schweizer Behör-
den frühzeitig und umfassend über das Vorgefallene 
informieren. 

Bei der NAZ bereitete ein kleines Kernteam von acht  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die aus Frankreich 
eingehenden Informationen rasch auf und ergänzte 
sie durch Nachfragen bei den französischen Partnern 
gezielt. Auf dieser Basis und unter Zuzug weiterer 
Quellen, etwa der Meteodaten aus der Schweiz, 
nahmen die Radioaktivitätsspezialisten der NAZ eine 

Beurteilung der radiologischen Lage vor. Die daraus 
resultierenden Lageberichte wurden dann den Kan-
tonen wirklichkeitsgetreu auf der Internetplattform 
ELD (Elektronische Lagedarstellung) zur Verfügung 
gestellt. Da insbesondere die Westschweizer Kan-
tone betroffen waren, wurden die Inhalte von Mit-
arbeiterinnen aus dem Übersetzungsdienst des  
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz laufend ins 
Französische übertragen und auf der ELD vollständig 
zweisprachig angeboten. 

Dieses Jahr beteiligten sich auf Schweizer Seite 
neben der NAZ auch die Kantone Genf, Waadt und 
Neuenburg an der Übung Bugey. Für alle drei war die 
Thematik insofern neu, als auf ihrem Gebiet kein 
Kernkraftwerk steht. Sie überprüften ihre Alarmie-
rungswege und beurteilten, ob die von der NAZ  
erstellten Produkte ihre Informationsbedürfnisse 
deckten.

Die Übung zeigte, dass die eingespielten Melde-
wege tadellos funktionieren. Die NAZ will in Zukunft 
ihr Kontaktnetz auch auf die lokalen französischen 
Behörden, in diesem Fall die Préfecture d’Ain, aus-
weiten. Beim elsässischen KKW Fessenheim verfügt 
die NAZ bereits über einen direkten Draht zur ent-
sprechenden Préfecture.

Die Beurteilung ihrer Lageberichte und -karten 
durch kantonale Partner war für die NAZ besonders 
wertvoll und wird dazu beitragen, die Produkte der 
NAZ im Ereignisfall weiter zu optimieren. 

Erstmals im Bereich der Radioaktivität setzte die NAZ ihre neue 
webbasierte Kartenzeichnungs-Software, die sogenannte 
Elektronische Lagekarte (ELK), ein. Hier eine Darstellung des 
Standortes des KKW Bugey aus der ELK.
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ende	november	2006	beteiligte	sich	die	nAz	einmal	mehr	an	einer	der	grossen	Übungen	im	Bereich	
kernkraft,	die	in	Frankreich	jährlich	durchgeführt	werden.	Die	nAz	legte		ihren	Übungs-schwerpunkt		
auf	die	kontakte	mit	französischen	und	kantonalen	stellen	sowie	auf	die	Verfeinerung	ihrer	Produkte.


