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Der Einstieg für die NAZ in die Übung Fessenheim 
war äusserst rasant. Die «normalen» Warnungs-und 
Alarmierungsabläufe wurden durch das Szenario hin-
fällig, es kam das Einsatzkonzept «Schneller Störfall» 
zum Tragen. 

Bei einem solchen Szenario steht neben der 
Facharbeit zur Beurteilung der radiologischen Lage 
vor allem auch die Information der Behörden und der 
Bevölkerung im Mittelpunkt.

Gemäss einem rechtzeitig zur Übung erweiterten 
internationalen Abkommen zwischen Frankreich und 
der Schweiz wird bei einem Ereignis in Fessenheim 
nicht nur die NAZ als internationaler Kontaktpunkt ori-
entiert, sondern parallel dazu auch die Grenzkantone 
im Dreiländereck, Basel Stadt, Baselland und Jura. 
Die Kantone sind dadurch vom ersten Augenblick an 
im Bild. Die umgekehrte Regelung gilt bei einem Stör-
fall in einem der beiden grenznahen Kernkraftwerke 
der Schweiz, Beznau und Leibstadt ebenso.

Nicht nur die NAZ übte bei der von den franzö-
sischen Behörden organisierten Übung mit, auch 
die Kantone Aargau, Basel Stadt, Baselland und 
Solothurn brachten eigene Kernstäbe zum Einsatz. 
Weiter entsandte das Bundesamt für Gesundheit 
einen Vertreter. Auf deutscher Seite fand eine voll 
ausgebaute Stabsrahmenübung des Regierungsprä-
sidiums Freiburg, unter Einbezug der lokalen poli-
tischen Entscheidträger und sämtlicher betroffener 
Verwaltungsstellen, statt. 

Auswirkungen vor allem für Frankreich und 

Deutschland

Das Szenario sah im Verlauf des Ereignisses vor allem 
Auswirkungen für Frankreich und Deutschland vor. 
Obwohl die Lage in der Schweiz normal blieb, konnte 
die Überschreitung von Grenzwerten in Lebensmitteln 
nicht ausgeschlossen werden. Übungshalber wur-
den deshalb vorsorgliche Einschränkungen in der 
landwirtschaftlichen Produktion beschlossen. Zur 
Kontrolle und zur Beweissicherung wäre auch eine 
intensive Messkampagne erforderlich gewesen – in 
den Kantonen BS und BL wurden sogar einige Mes-
sungen im Feld echt durchgeführt und ausgewertet. 

Die rund siebenstündige internationale Übung 
hat ein weiteres Mal die Gelegenheit geboten, die 
internen Abläufe zu überprüfen, vor allem aber auch 
die Schnittstellen zu den Partnerorganisationen in 
den Kantonen und im Ausland zu testen. Eine der 
grössten Herausforderungen ist das Erzielen eines 
Informationsgleichstandes zwischen allen beteiligten 
Organisationen. Die ELD der NAZ konnte hier einmal 
mehr einen massgeblichen Beitrag leisten. Auch der 
Informationsaustausch mit dem vergleichbaren Sy-
stem in Baden-Württemberg klappte ausgezeichnet. 
Der Informationsdruck auf die französischen Partner 
war erheblich. Für die NAZ hat die Übung den Nutzen 
des zusätzlichen, verkürzten Weges der Informati-
onsbeschaffung mit Frankreich deutlich aufgezeigt.

ELD erhielt gute Noten

Ebensowichtig wie die Übung selber ist jeweils 
die Auswertung, die Behebung dabei erkannter 
Schwachstellen und gegebenenfalls das Vornehmen 
von Optimierungen. Aufgrund der Rückmeldung der 
Kantone konnte festgestellt werden, dass ihre Er-
wartungen an die NAZ erfüllt wurden. Auch die ELD 
erhielt gute Noten. Als sehr anspruchsvoll erwiesen 
sich die Zweisprachigkeit des Einsatzes, der hohe 
Bedarf an Information für die Bevölkerung und die 
Auswertung von Produkten anderer Stellen.

Übung Fessenheim 08

Ende November beteiligte sich die NAZ an der internationalen Übung Fessenheim, deren Übungsanla-

ge sich um einen Störfall im gleichnamigen französischen Kernkraftwerk, das knapp 40 km von Basel 

entfernt liegt, drehte. Am 20. November um 0930 Uhr ging beim Pikett der NAZ ein eine Alarmmeldung 

zum Störfall ein: Im KKW Fessenheim seien eine oder mehrere Leitungen eines Turbogenerators aus 

noch ungeklärten Gründen abgerissen worden. Dadurch sei radioaktiver Dampf in die Umgebung ge-

langt. Diese Meldung führte zum sofortigen Aufgebot der gesamten NAZ per Pageralarm.


