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Gesamtnotfallübung Perikles bei der NAZ

Im Fokus der diesjährigen Gesamtnotfallübung stand einmal mehr die Frühphase 
eines Ereignisses in einem Schweizer Kernkraftwerk. Dank der stetigen 
Weiterentwicklung der Prozesse und der zunehmenden Aufgaben der NAZ konnten 
verschiedene neue Aspekte erstmals in einem grösseren Rahmen trainiert werden. 
Eine Auswahl von Neuerungen, welche 2015 erstmals in einer GNU angewendet 
wurden.

Gesamtnotfallübungen werden alle zwei Jahre durchgeführt, wobei der Reihe nach alle
Kernkraftwerke und Standortkantone zum Zug kommen. In diesem Jahr gehörten neben
den immer beteiligten Stellen Nationale Alarmzentrale NAZ und ENSI (Eidgenössisches
Nuklearsicherheitsinspektorat)  der  Führungsstab  des  Kantons  Solothurn  und  die
Notfallorganisation  des  Kernkraftwerks  Gösgen  (KKG)  zu  den  hauptsächlich  beübten
Stellen. Das Szenario startete mit einem Erdbeben in den frühen Morgenstunden des 15.
September, das schwere Schäden im Kernkraftwerk Gösgen verursachte. Da der Fokus
auf  dem  Zusammenspiel  der  Notfallschutzpartner  für  den  KKW-Fall  lag,  wurden  die
sonstigen Auswirkungen des Bebens im Verlauf  der Übung nur marginal  simuliert.  Die
NAZ  nutzte  die  Übung,  um  verschiedene  Neuerungen  zu  testen  und  das  Personal
entsprechend zu schulen. Hier eine Auswahl neuer Prozesse und Tools, die erstmals oder
besonders umfassend eingesetzt wurden:

Führung und Infrastruktur

Der Führungsraum der NAZ wurde seit  der letzten GNU umgestaltet und modernisiert.
Abläufe, Sitzordnungen und Ausrüstung wurden verbessert. Neu sind die Angehörigen der
verschiedenen  Führungsgrundsgebiete  gemäss  ihrer  Funktion  mit  farbigen  Westen
gekennzeichnet.  Dies erhöht  die  Übersicht  im Führungsraum. Besonders bei  Übungen
wird  so  trotz  hohem  Ablösungsrhythmus  und  der  Präsenz  vieler  Gäste  und
Übungsbeobachter immer klar signalisiert, wer wofür zuständig ist.
Ebenfalls bewährt hat sich eine neue elektronische Lagewand, welche das gleichzeitige
Aufblenden von mehreren Informationsprodukten erlaubt.

Messorganisation

Die Messorganisation absolvierte eine der wenigen Übungsteile,  bei  der Mittel  im Feld
eingesetzt wurden. Messteams aus über 150 Personen führten während zwei Tagen ein
Messprogramm  aus,  wie  es  im  Fall  eines  KKW-Ereignisses  notwendig  würde.  Das
Programm, die einzelnen Messaufträge und der Zusammenzug der Resultate wurden in
der NAZ in Zürich abgewickelt. Erstmals konnten Messequipen ihre Daten via Tablet direkt
in die Datenbank der NAZ übermitteln. Mit dem Datenmaterial der GNU 15 wurden im
November 2015 zwei weitere Übungen des Fachstabes Radioaktivität der NAZ absolviert.

Ressourcenmanagement und Heranführen von Einsatzmaterial ins Kernkraftwerk

Erstmals war das im Aufbau befindliche Ressourcenmanagement des Bundes (dem FGG
3 Operationen angegliedert)  aktiv  in  der  GNU involviert.  Das Ressourcenmanagement
konzentrierte  sich  auf  den  zusätzlichen  Bedarf  an  Messmitteln,  Fachexpertise  und
Dekontaminationsmaterial,  den  ein  solches  Ereignis  mit  sich  bringen  würde.  In  echt
getestet wurde der Prozess des Aufgebots und des Transports von Einsatzmaterial aus



dem Lager Reitnau zum Kernkraftwerk Gösgen. Das unter der Leitung von swissnuclear
betriebene zentrale Lager wurde via NAZ aktiviert. Eine Anforderung von Einsatzmaterial
durch das Kernkraftwerks Gösgen führte auch zur Benachrichtigung des Führungsstabes
der  Armee,  welcher  via  Luftwaffe  den  Transport  des  Materials  zum  KKW  Gösgen
organisierte.

Information internationaler Organisationen

Die Information an die internationale Atomenergieagentur wurde in Echtzeit simuliert. Seit
dem Reaktorunfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 2011 verfügt auch die
IAEA  über  eine  Notfallorganisation.  Die  Kommunikation  bewährte  sich,  die  IAEA
kommunizierte während der Übung, dass sie die von der NAZ angeordneten Massnahmen
aufgrund  der  eigenen  Analyse  für  adäquat  hielt.  Eine  solche  „Zweitmeinung“
internationaler  Experten  würde  im  Echtfall  sicherlich  das  Vertrauen  in  die
Einsatzorganisation stärken.

Information der Bevölkerung

Das für die Kommunikation zuständige FGG 5 Information fokussierte sich während der
Übung auf  seine interne Prozesse und hatte  die  Kommunikationsleiter  von Stadt-  und
Kantonspolizei Zürich als Übungsbeobachter eingeladen. Diese bewerteten die Abläufe als
sehr  gut;  einige  Verbesserungsvorschläge  basierend  auf  der  grossen  Erfahrung  mit
Grossereignissen  bei  Stadt-  und  Kantonspolizei  wurden  bereits  implementiert.  Die
Präsenz von Kommunikationsfachleuten als Übungsbeobachter soll künftig zum Standard
werden.

Warnung und Alarmierung

Der Warn- und Alarmierungsprozess, der im Notfallschutzkonzept KKW vorgeschrieben
ist,  wird  durch  die  stetig  steigende  Zahl  involvierter  Stellen,  Systeme  und  möglicher
Massnahmen immer komplexer. Die NAZ hat erstmals eine Applikation eingesetzt, welche
die gleichzeitige Erstellung verschiedenster Dokumente in einem einzelnen Prozessschritt
ermöglicht. Die Eingabe der wesentlichen Parameter führt dann beispielsweise dazu, dass
mit diesen Angaben automatisch und in allen verlangten Sprachen eine Meldung an die
Kantone, eine verbreitungspflichtige Meldung für die Radiostationen und der Entwurf einer
Medienmitteilung generiert wird. Das Tool hat sich sehr bewährt, die Abläufe beschleunigt
und die Fehlerquote gesenkt. Nun sollen schrittweise weitere Szenaien und Prozesschritte
in die Applikation integriert werden.

Wichtiger Erfahrungsgewinn

Wichtigste Neuerung in jeder GNU sind natürlich die Personen, welche im Rahmen ihrer
Ausbildung  erstmals  eine  Funktion  im  Einsatz  übernehmen.  In  der  GNU  15  waren
„Neulinge“ in wichtigen Positionen dabei: Als Einsatzleiter, als Informationschef oder in der
Leitung  der  Messorganisation.  Für  sie  alle  bot  die  GNU  eine  wertvolle
Trainingsgelegenheit.



Der Einsatzleiter (gelb) in Beratung mit Vertretern des Fachstabes Radioaktivität (violett) 
und des Führungsgrundgebiets Operationen (FGG3). Die neu eingeführten 
Funktionswesten erhöhen die Übersicht im Führungsraum


