
Alarmaufgebot zur Gesamtnotfallübung

Alle zwei Jahre wird unter der Leitung der Kommission für ABC-Schutz eine Gesamtnotfallübung 

(GNU) absolviert, bei der ein Zwischenfall in einem Schweizer Kernkraftwerk simuliert wird. Am 16. 

Oktober absolvierte die NAZ zusammen mit dem KKW Mühleberg, den kantonalen Führungsstäben 

Bern  und  Freiburg  sowie  dem  Eidgenössischen  Nuklearsicherheitsinspektorat  ENSI  die  GNU 

"MEDEA". Besonderes Augenmerk wurde auf die Übergabe der Ereignisführung an den Leitenden 

Ausschuss Radioaktivität LAR gelegt. 

Die NAZ wurde alarmmässig aufgeboten und nahm 
gegen  4  Uhr  morgens  ihren  Einsatz  auf.  Sofort 
begann  sie,  die  verfügbaren  Informationen 
zusammenzuführen  und  ihre  relevanten  Partner-
organisationen  zu  informieren.  In  einer  ersten 
Telefonkonferenz  mit  dem KKW  Mühleberg,  dem 
Eidgenössischen  Nuklearsicherheitsinspektorat 
ENSI  und  dem  Kantonalen  Führungsstab  Bern 
wurde ein erstes, gemeinsames Lagebild als Basis 
für  die  Planung  eventueller  Schutzmassnahmen 
erarbeitet. 
Zudem  wurde  der  Stab  BR  NAZ  durch  das 
telefonische  Aufgebotssystem  mobilisiert.  Diese 
militärische Formation trainiert regelmässig mit der 
NAZ,  verstärkt  sie  im  Einsatz  und  stellt  ihre 
Durchhaltefähigkeit  über  mehrere  Tage  und 
Wochen sicher.

Anordnung von Schutzmassnahmen
Es  folgte  ein  dreizehnstündiger  Einsatz,  bei  dem 
aufgrund  entweichender  Radioaktivität  über 
550'000 Menschen - unter anderem die Einwohner 
der  Stadt  Bern  mitsamt  dem  Bundesrat  - 
vorsorglich  einen  Keller  oder  Schutzraum  hätten 
aufsuchen  müssen.  Die  Anordnung  dieser 
Massnahmen erfordert  natürlich  eine  umfassende 
Information.  Die  NAZ  publizierte  in  raschem 
Rhythmus  Medienmitteilungen  und  Kontextinfor-
mationen  zu  den  angeordneten  Schutzmassnah-
men. Gleichzeitig wurden telefonische Anfragen der 
supponierten  Journalisten  beantwortet  und  deren 
Meldungen  ausgewertet,  um  die  auftauchenden 
Fragen  und  Lücken  in  der  Kommunikation 
aufzugreifen.
Die  zeitgerechte  Anordnung  von  Schutz-
massnahmen,  die  Messung  der  ausgetretenen 
Radioaktivität  (radiologische  Lage),  die  Erfassung 
der  allgemeinen  Lage  im  betroffenen  Gebiet,  die 
Information der Bevölkerung und die Beantwortung 
von Medienanfragen blieben während des ganzen 
Einsatzes  die  Haupttätigkeiten  der  NAZ.  Der 
ständige  Informationsaustausch  mit  den  Partner-

organisationen wurde über die Elektronische Lage-
darstellung ELD sichergestellt. 

Übergabe der Ereignisführung an den Leitenden 
Ausschuss Radioaktivität LAR
Besonderen Wert legte die NAZ in der diesjährigen 
GNU  ausserdem  darauf,  die  Übergabe  der 
Ereignisführung  an  den  Leitenden  Ausschuss 
Radioaktivität  LAR  vorzubereiten.  Der  LAR  setzt 
sich  aus  den  Direktoren  derjenigen  Bundesämter 
zusammen, bei denen im Ereignisfall Radioaktivität 
ein Handlungsbedarf entstehen kann und aus einer 
Reihe von Experten. 
In  drei  Videokonferenzen  und  mit  einem  neu 
entwickelten  Set  von  Synthesedarstellungen 
wurden die im LAR vertretenen Direktoren diverser 
Bundesämter  und  Kantonsvertreter  über  die 
Situation und den Stand der Arbeiten informiert. Die 
erste umfassende Orientierung des C LAR erfolgte 
bereits ca. 6 Stunden nach dem Ereignis. Dadurch 
konnte  schon  früh  ein  Informationsgleichstand 
zwischen LAR und NAZ erreicht werden. Um 14:30 
wurde der gesamte LAR durch eine Videokonferenz 
von  der  NAZ über  die  aktuelle  Lage  in  Kenntnis 
gesetzt. 

Übersichtsdarstellung zur Bevölkerungsschutzrele-
vanten Lage für die Videokonferenz zwischen NAZ 
und LAR.
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Um den LAR schnell, konsequent und übersichtlich 
informieren  zu  können  setzte  die  NAZ  bei  allen 
Videokonferenzen  vermehrt  graphische  Informa-
tionsdarstellungen  ein,  die  im  Vorfeld  der  Übung 
MEDEA von jedem Fachbereich erarbeitet worden 
waren.  Einerseits  können  mit  solchen  Visuali-
sierungen Sachverhalte in ihrer Komplexität verein-
facht und auf ihre wesentlichen Merkmale reduziert 
werden,  andererseits  können  mehrere  zentrale 
Informationen auf einem Blick erkennbar sein, wie 
zum  Beispiel  welche  Partner  bereits  kontaktiert 
wurden oder welche Strassen gesperrt sind.
Der  Einsatz  der  ELD  als  zentrale  Informations-
plattform war während des ganzen Einsatzes und 
während der Videokonferenzen für den Austausch 
von Informationen von zentraler Bedeutung. 

Gute Noten von der Einsatzleitung
Die  vom  Geschäftsbereich  Ausbildung  unter 
Leitung  des  Direktors  BABS  organisierte  Übung 
wurde inzwischen ausgewertet, gleichzeitig hat die 
NAZ  eine  interne  Analyse  der  Übung  ab-
geschlossen  und  bereits  mit  der  Umsetzung  von 
Verbesserungsmassnahmen begonnen. 
Grundsätzlich  wurde  der  Ereignisbewältigung  von 
der  Übungsleitung  ein  gutes  Zeugnis  ausgestellt. 
Die NAZ und der Stab BR NAZ waren in der Lage, 
zeitgerecht  ihr  Personal  zu  mobilisieren,  die 
geforderten  Produkte  zu  liefern  und  die  Mass-
nahmen zum Schutz der Bevölkerung anzuordnen.
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Im Führungsraum der NAZ wird über die Anordnung von Schutzmassnahmen für die Bevölkerung entschieden 
(Bild: M. Wäckerlin).


