
NAZ im Einsatz für die SFU 09

Im Februar 2007 fegte der Orkan Kyrill über Europa und verursachte erhebliche Schäden. Weil die 

Hochspannungsleitungen dem Orkan nicht standhielten und zusätzlich durch umstürzende Bäume 

beschädigt wurden, fiel der Strom in weiten Teilen Deutschlands zeitweise aus. Dieser Vorfall hat 

gezeigt, dass das Stromnetz – auch in der Schweiz – verletzlich sein kann. Als Ausgangslage zur 

strategischen Führungsübung 2009 (SFU 09)  wurde ein solches Szenario für  die  Schweiz durch-

gespielt. 

Die  diesjährige  strategische  Führungsübung  ging 
von  einem  Engpass  bei  der  Stromversorgung  in 
Europa  aus,  denn  neben  einer  grossen  Strom-
nachfrage aus Italien war das europäische Strom-
netz zusätzlich durch ein Unwetter anfangs Novem-
ber  2009 beschädigt  worden.  Ein  erneuter  Sturm 
mit  orkanartigen  Böen am 18.  bis  19.  November 
löste eine Kettenreaktion aus – am Mittag des 19. 
Novembers  fiel  der  Strom  in  mehreren  Ländern 
Europas aus. 

Die Situation der Stromversorgung in der Schweiz,  
3 Stunden nach dem Stromausfall.

Für den Ernstfall üben
Während  der  SFU  09  ging  es  darum,  unter 
grossem Zeitdruck die Voraussetzung zur  Bewirt-
schaftung der Stromversorgung in der Schweiz in 
die  Wege zu  leiten.  Dabei  wurde  geprüft,  ob  die 
Krisenstäbe der eidgenössischen Departemente in 
der Lage sind, dem Bundesrat rechtzeitig und der 
Situation  angepasste  Entscheidungsgrundlagen 
vor-zulegen.  Entscheidend  hierbei  waren  die 
Kommunikation  zwischen  den  verschiedenen 
Bundesämtern  sowie  die  Information  der 
Bevölkerung.     
Zusätzlich haben hochrangige Vertreter verschiede-

ner Kantone und Unternehmen aus dem Finanz-, 
Lebensmittel-, Energiebereich, sowie auch aus der 
Kommunikations-,  Gesundheits-,  Medien-  und der 
Reise-  und  Transportbranche  an  der  Übung 
teilgenommen. 

Möglichst realitätsnahe Übungsbedingungen
Während der Übung nahm die NAZ verschiedene 
Aufgaben wahr.
Zum einen wurden Meldungen und Informationen 
der  Netzbetreiber  erfasst  und  verbreitet,  zum 
anderen  wurden  diese  von  der  NAZ  zur 
bevölkerungsschutzrelevanten  Lage  (BREL)  ver-
dichtet und anschliessend bewertet. Die Meldungen 
und  Informationen  wurden  in  Echtzeit  in  der 
elektronischen Lagedarstellung (ELD) publiziert und 
standen  allen  zugriffsberechtigten  Stellen  zur 
Verfügung,  die  während  der  SFU  09  beübt  oder 
markiert  wurden.  Die  Grundlage  für  die  SFU  09 
bildeten Lageelemente,  die  bereits  für  die  Übung 
„Schweiz Dunkel II“ erarbeitet worden waren.  

Operationszentrum  der  Nationalen  Alarmzentrale 
während der SFU09.

Durch  die  Benutzung  der  ELD wurden  einerseits 
möglichst  realitätsnahe  Übungsbedingungen  ge-
schaffen,  andererseits  konnte  so  gewährleistet 
werden, dass alle Partner die Informationen ohne 

13



Zeitverzug einsehen konnten.  Für  Stellen,  die bis 
zu diesem Zeitpunkt  noch keinen Kontakt mit  der 
ELD hatten, stand während der SFU 09  eine Help-
line  zur  Verfügung,  die  von  der  NAZ  betrieben 
wurde. 
In Bezug auf die bevölkerungsschutzrelevante Lage 
konnte  festgehalten  werden,  dass  gross-flächige 
Ereignisse  wie  Netzstörungen,  Netzausfälle  oder 
Erdbeben  zwischen  den  verschiedenen  Partnern 

eine  übergeordnete  Koordination  der  Information 
der  Bevölkerung  und  der  Verhaltensanweisungen 
erfordern. Für den Informationsaustausch zwischen 
den  beteiligten  Stellen  hat  sich  die  webbasierte 
Plattform ELD bewährt.  In einem nächsten Schritt 
sollen  die  Prozesse  im  Zusammenhang  mit  der 
Informationskoordination optimiert werden.   
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