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LEDA II: Fortsetzung des Szenarios
Eine Woche nach dieser Stabsrahmenübung kam die 

zweite Probe für die NAZ: LEDA II schrieb das Sze-

nario des ersten Teils fort. Das Pikett der NAZ wurde 

über das anfl iegende entführte Flugzeug und die 

mögliche Bedrohung für das Kernkraftwerk Gösgen 

informiert. Die ganze NAZ wurde daraufhin in den 

frühen Morgenstunden alarmmässig aufgeboten. 

Innert einer Dreiviertelstunde wurde im Führungs-

raum der NAZ der Führungsrhythmus aufgenommen. 

Eine erste Telefonkonferenz mit dem KKG, der Auf-

sichtbehörde HSK und dem Kanton Solothurn diente 

primär der Abstimmung der Massnahmen und dazu, 

die Information der Bevölkerung zu koordinieren.  

Mittels eines neu eingeführten Telefon-Alarmie-

rungssystems wurde auch der Stab Bundesrat NAZ 

alarmmässig aufgeboten, um die NAZ beim erwar-

teten länger dauernden Grosseinsatz zu unterstüt-

zen.  Bereits zwei Stunden nach dem Aufgebot 

nahmen erste Stabsmitglieder ihre Arbeit in der NAZ 

auf. Kurz darauf kam von der Übungsleitung die 

Nachricht, das Flugzeug wäre auf dem Gelände des 

Kernkraftwerks zum Absturz gebracht worden.

Die wichtigsten Aufgaben der NAZ bestanden nun 

darin, den Schutz der Bevölkerung durch geeignete 

Massnahmen zu gewährleisten, die Information der 

Bevölkerung sicherzustellen, die radiologische Lage 

zu erheben und zu beurteilen, und die Nachbar-

staaten über die Situation in der Schweiz zu unter-

richten, eine Verpfl ichtung, welche internationale 

Abkommen bei solchen Situationen vorschreiben. In 

gewisser Hinsicht war dieses Szenario für die NAZ 

einfacher zu bewältigen als LEDA I: Nun lag ein Fall 

vor, der sich in seinen Grundzügen mit anderen, be-

reits trainierten Standardszenarien deckt. Kompe-

tenzen, Aufgaben und Abläufe sind darum allen be-

teiligten Partnern bekannt. 

Die Beurteilung der radiologischen Situation, die 

(supponierte) Entsendung mobiler Messmittel, um 

das stationäre Sondennetz gezielt zu verdichten 

sowie die Interpretation der von der Übungsleitung 

eingespielten Messwerte lief routiniert ab. Laufend 

wurden die radiologische Situation, die Lageein-

Der in Bern durchgeführten Stabsrahmenübung 

LEDA I lag folgendes Szenario zu Grunde: Einer 

Gruppe von Terroristen gelingt es, ein Verkehrsfl ug-

zeug im Anfl ug auf die Schweiz unter ihre Kontrolle 

zu bringen. Sie fordern die Freilassung von Gesin-

nungsgenossen und drohen, das Flugzeug anson-

sten an einem strategischen Ort in der Schweiz zum 

Absturz zu bringen. Das Bundesamt für Polizei hat 

Hinweise, dass die Gruppe im Vorfeld der Flugzeu-

gentführung Informationen zum Kernkraftwerk 

Gösgen eingeholt hat.

Mit dieser Ausgangslage vermischen sich die Auf-

gaben von zwei wichtigen Notfallorganisationen des 

Bundes: Die Entführung ist ein Fall für den Sonder-

stab Geiselnahme und Erpressung SOGE, einen in-

terdepartementalen Stab zur Bewältigung von er-

presserischen Krisensituationen, bei denen Interessen 

des Bundes betroffen sind. Die Gefährdung eines 

Kernkraftwerks betrifft die Einsatzorganisation bei 

erhöhter Radioaktivität EOR, in welcher unter ande-

rem der leitende Ausschuss Radioaktivität LAR mit 

Vertretern der relevanten Bundesämter, die NAZ und 

die Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanla-

gen HSK eingebunden sind. 

Die NAZ nahm an der Übung in Bern mit einem 

Kernstab teil, welcher im Rahmen der EOR sein 

Fachwissen und seine Einschätzungen einbrachte. 

Die Aufgabe der NAZ bestand darin, möglichst rasch 

mit allen involvierten Stellen Kontakt aufzunehmen 

und eine Eventualplanung zu machen. Welche Mass-

nahmen sollten angeordnet werden? Würde es aus-

reichen, diese Massnahmen nur für die Umgebung 

des Kernkraftwerks Gösgen (KKG) anzuorden oder 

müssten sie vorsichtshalber auch auf die anderen 

Kernkraftwerke ausgedehnt werden? 

Erwartungsgemäss erwies sich die Koordination 

von Entscheiden und Massnahmen unter Zeitdruck 

als nicht ganz einfach. Die Kompetenzen und der 

Informationsfl uss waren nicht immer klar geregelt. 

Genau solche Schwachstellen sollte die Übung al-

lerdings aufdecken, um damit eine Diskussions-

grundlage zu bieten, wie die Abläufe verbessert 

werden können.

30. Oktober  und 7. November – Übung LEDA

Jedes zweite Jahr wird unter der Leitung der die Kommission für ABC Schutz (KomABC) eine Ge-
s-amtnotfallübung (GNU) durchgeführt, bei der ein Kernkraftwerk, der Standortkanton, die Aufsichts-
behörde und die NAZ die Bewältigung eines Notfalls in einem Kernkraftwerk simulieren. Das diesjährige 
Szenario LEDA war in zweierlei Hinsicht speziell: Die Übung wurde in zwei Sequenzen aufgeteilt und 
das Szenario erforderte die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern.
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schätzung der NAZ und die Lageberichte der NAZ 

und der Kantone sowie die Medienmitteilungen aller 

beteiligten Partner in die ELD eingespiesen. Mittels 

Telefonkonferenzen wurden Massnahmen regelmäs-

sig mit allen Partnern abgesprochen. Ein NAZ-Mitar-

beiter wurde als Verbindungsperson in den kanto-

nalen Führungsstab nach Solothurn entsandt.

Die NAZ funktionierte in ihrem bewährten Füh-

rungsrhythmus, in regelmässig stattfi ndenden Lage-

rapporten liess sich der Einsatzleiter über die Ar-

beiten in den verschiedenen Sektionen orientieren 

und wies neue Aufgaben und Fristen zu.

Die Einsatzleitung der NAZ liess während der 

ganzen Übung die Aufforderung an die Bevölkerung 

bestehen, vorsichtshalber zuhause zu bleiben. Einer-

seits böte der Aufenthalt in geschlossenen Gebäu-

den gegenüber dem Aufenthalt im Freien bereits 

einen erheblichen Schutz, falls radioaktive Strahlung 

freigesetzt würde; Andererseits war so sichergestellt, 

dass die Menschen in der Nähe ihrer Radios blieben 

- für die NAZ und für die kantonalen Behörden eine 

optimale Basis, um sie regelmässig mit aktuellen In-

formationen zu versorgen und im Bedarfsfall weitere 

Verhaltensanweisungen zu erteilen. Mittels direkter 

Meldungen an die Radiostationen, die entsprechende 

Meldung zu verlesen, und mittels Medienmitteilungen 

wurden die Verhaltensanweisungen verbreitet. 

Kaum war der Führungsrhythmus etabliert, 

probten die verschiedenen Sektionen die Ablösung 

der eingesetzten Fachleute. Weiterhin wurde die Si-

tuation um das Kernkraftwerk beobachtet, Lagekar-

ten und Lageberichte verfasst und die Messwerte 

analysiert, welche von den (fi ktiv) entsandten Mess-

teams und den Messtationen gemeldet wurden. Die 

Messwerte erforderten allerdings bis zum Übungs-

abbruch am Nachmittag keine weitergehenden 

Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

Auswertung und Lehren
Der Auswertungsbericht zur Übung lag bei Redakti-

onsschluss noch nicht vor. Probleme, welche schon 

während der Übung erkannt und teilweise behoben 

wurden, betrafen die gegenseitige Erreichbarkeit, die 

Telefonkapazitäten und die Möglichkeiten, den Me-

diendruck zu bewältigen, der in der Übnug von Mit-

gliedern des Führungsgrundgebietes 5 (Information) 

des Stabes BR NAZ simuliert wurde. Die Rolle von 

Verbindungsleuten, deren Entsendung eine relativ 

neue Massnahme der NAZ und ihrer Partner darstellt, 

befi ndet sich noch immer in der Defi nitionsphase. 

Die NAZ erhofft sich auch hier weitere 

Erfahrungswerte, um deren Einsatz wirkungsvoller 

auszugestalten. Der vermehrte Einsatz von Telefon-

konferenzen zur Abstimmung zwischen den Partnern 

hat sich bewährt.

Die technischen Probleme, welche durch ver-

schiedene Netze und Umleitungsverfahren auftreten 

sind, sind erst teilweise gelöst, die Routinen, welche 

eine speditive Abwicklung nach festem Schemazu-

lassen, hingegen bei allen Partnern eingespielt.

Alles in allem war die Zwillingsübung LEDA eine 

gute Gelegenheit für die NAZ, ihre eigenen Abläufe 

zu trainieren, Neuerungen zu testen und Schwach-

stellen aufzudecken. Gleichzeitig konnte die Zusam-

menarbeit mit den Partnern auf verschiedenen Stufen 

intensiviert und ein Gedankenaustausch gepfl egt 

werden. 


