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Ein guter Partner ist wie Wein – er wird mit dem Alter noch besser.
Das vergangene Jahr stand für die NAZ insbesondere unter dem Motto 

«Partnerschaft». Ereignisse zeigen immer wieder wie wichtig gut funktio-
nierende und langjährige Partnerschaften sind. Damit solche Netzwerke 
halten ist eine konstante Pfl ege notwendig. Kein Fischer würde mit grossem 
Fang nach Hause kommen, würde er nicht ständig seine Netze kontrollieren 
und pfl egen.

Die internationale Vernetzung und die Zusammenarbeit mit weiteren 
 Organisationen und Dienststellen sind für die NAZ enorm wichtig. Durch den 
Austausch von Informationen, Daten und Wissen legen wir ein Fundament für 
unsere eigenen Lagebeurteilungen und Einschätzungen. Der menschliche 
Aspekt spielt dabei ebenfalls eine entscheidende Rolle, weshalb es ein Anlie-
gen der NAZ ist, ihre Partner möglichst persönlich kennen zu lernen. Ins-
besondere im Ereignisfall hilft dies Hemmnisse zur Kontaktaufnahme zu überwinden. Wem ist es nicht schon 
leichter gefallen jemanden anzurufen, weil er oder sie das Gegenüber kannte? 

Partnerschaften unterliegen natürlich auch Spannungen, doch sind es gerade die Diskussionen und das 
Feilschen um zweckdienliche Lösungen, welche eine Partnerschaft weiterbringen. Gemeinsam mit verläss-
lichen Partnern ist ein koordiniertes vorwärts Schreiten in die gleiche Richtung möglich. Partnerschaften 
 bringen Mehrwert, sie machen Kooperationen effi zient und attraktiv, zum Gewinn und Erfolg aller Seiten. Die 
Arbeit im Team lässt sogar so manches Mal eins plus eins drei werden. 

Im vergangenen Jahr wurden gemeinsam mit MeteoSchweiz weitere Schritte im WARN-Prozess gemacht, 
zugunsten unserer Partner in den Kantonen. Auch die internationalen Kontakte wurden intensiv verbessert 
durch ein aktives Leiten oder Mitmachen in den Vertragsgemeinschaften z.B. der Internationalen Atomener-
gieagentur (IAEA) oder der Nuclear Energy Agency (NEA). Zu beiden Themen fi nden Sie Schwerpunktsberichte 
in unserem Jahresrückblick. Es liessen sich noch viele Beispiele nennen: Sie werden bei der Lektüre denn 
auch immer wieder auf Fälle intensiver und gewinnbringender Zusammenarbeit stossen.

Ein Sprichwort sagt: «Die Grenzen des Möglichen lassen sich nur dadurch bestimmen, dass man sich ein 
wenig über sie hinaus ins Unmögliche wagt». Mit einem verlässlichen Partner zur Seite ist dies eher möglich 
und gefahrloser. So mancher hat sich im Alleingang schon das Genick gebrochen. Wir bauen deshalb weiter 
an unseren Partnerschaften, denn sie sind uns teuer und zu wertvoll, als dass wir die nächsten Schritte alleine 
weitergehen möchten. Wir vertrauen auf Sie und Ihre Unterstützung, genau so, wie auch Sie auf uns und 
unsere Leistung zählen können! 

Dr. Marco Brossi
Chef NAZ

Vorwort
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Die ELD und der erweiterte 

Im Nachgang zum Orkan Lothar vom Dezember 1999 hat MeteoSchweiz in Zusammenarbeit mit der 
NAZ und den betroffenen kantonalen Stellen den damaligen Warnprozess wesentlich verbessert und 
ausgebaut. Neben zahlreichen fachtechnischen Optimierungen und Neuerungen bei der Wetterprognose 
werden die Unwetterwarnungen nun über ein geschütztes E-Mail Netzwerk mit hoher Ausfallsicherheit 
an die Einsatz- und Notrufzentralen der Kantonspolizeien (EZ KaPo) verbreitet. Seit Juli 2002 stellt die 
NAZ im Auftrag von MeteoSchweiz die Verbreitung der Unwetterwarnungen an die kantonalen Füh-
rungsorgane sicher. Ab Januar 2005 werden den Fach- und Führungsorganen während Unwettern 
zusätzlich ereignisspezifi sche Informationen von MeteoSchweiz unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 
Diese Informationen werden über eine gemeinsame Kommunikationsplattform verbreitet – über die von 
der NAZ unterhaltene Elektronische Lagedarstellung (ELD).

Neues Einsatzgebiet der ELD: Unwetter
Im Berichtsjahr wurde neu der erweiterte Warnpro-
zess von MeteoSchweiz vorbereitet und zu Beginn 
des Jahres 2005 erfolgreich aktiviert. Auf der ELD 
werden den EZ KaPo sowie den betroffenen kanto-
nalen Stellen aktuelle Wetterdaten, welche für die 
Lagebeurteilung und die Auslösung von Massnah-
men dringend benötigt werden, zur Verfügung 
gestellt. Ursprünglich war die ELD für die Einsatzor-
ganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) entwi-
ckelt worden. Heute zeigt sich jedoch, dass die ELD 
auch bei anderen für den Bevölkerungsschutz rele-
vanten Ereignissen hilfreich ist. Sie wird hauptsäch-
lich bei Gefahren und Ereignissen eingesetzt, welche 
zu einer grossfl ächigen, komplexen Lage führen 
können. Konkret gehören dazu:
–  Naturgefahren (z.B. Unwetter, Erdbeben sowie 

deren Folgeereignisse);
–  Technische Störfälle (z.B. Ausfälle der Energiever-

sorgung oder der Kommunikationsnetze);
–  Landesweite Epidemien.
In diesen Bereichen kann die ELD als Informations-
plattform einen umfassenden Gesamtüberblick über 
die Lage vermitteln. Sie erlaubt eine schnelle Erfas-
sung und Verbreitung sämtlicher für die Ereignisbe-
wältigung notwendigen Informationen, welche von 
den jeweiligen Fach-, Einsatz- und Führungsorganen 
bereitgestellt werden.

Die ELD wird innerhalb eines ereignisspezifi schen 
Lageverbundes eingesetzt und dient vor allem bei 
besonderen oder ausserordentlichen Lagen als wirk-
sames Instrument der Führungsunterstützung für die 
betroffenen Einsatz- und Führungsorgane des Bevöl-
kerungsschutzes. 

Was fi ndet man in der ELD?
In der ELD stehen umfassende Informationen zu den-
jenigen Ereignissen zur Verfügung, welche Massnah-
men zum Schutz der Bevölkerung und ihrer 

Lebensgrundlagen erfordern können. Die Inhalte in 
der ELD werden einerseits von der NAZ, anderseits 
von zahlreichen Partnern des Bundes und der Kan-
tone in eigener Verantwortung bewirtschaftet. Somit 
stammen die Informationen zu den Ereignissen und 
Massnahmen der betroffenen Stellen jeweils aus 
erster Hand. Die Inhalte der ELD richten sich aus-
schliesslich an die Einsatz- und Führungsorgane des 
Bevölkerungsschutzes sowie an die jeweils zustän-
digen Fachstellen. Sie sind nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt.

Dank der ELD stehen allen Partnern eines Lage-
verbundes die notwendigen Informationen gleichzei-
tig zur Verfügung. Somit ist der Wissensgleichstand 
gewährleistet, was eine Grundvoraussetzung für die 
Koordination der Massnahmen in der Ereignisbewäl-
tigung ist.

Kein Ersatz für die Warnung, aber. . .
Die ELD ersetzt die Verbreitung von Schlüsselmel-
dungen und Warnungen nicht. Diese haben eine 
Weckfunktion, bzw. erfordern immer eine rasche und 
umfassende (Neu-)Beurteilung der Lage sowie eine 
zeit- und lagegerechte Auslösung von Massnahmen 
durch die betroffenen Organe. Sie müssen daher 

Warnung versus Orientierung
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Warnprozess von MeteoSchweiz

schreibberechtigte Stelle festgelegt, in welchen 
Bereichen (Rubriken) der ELD sie ihre Informationen 
bereitstellen soll. Zu diesem Zweck wird gemeinsam 
mit den betroffenen Stellen für jede Lagedarstellung 
(z.B. erhöhte Radioaktivität, Erdbeben) eine Struktur 
festgelegt, die erlaubt, sämtliche Informationen in der 
ELD schnell und einfach zu fi nden. Ein besonderes 
Augenmerk wird hier auf die Einfachheit und Klarheit 
gerichtet. Wichtig ist unter anderem eine klare Rege-
lung der Zuständigkeiten und Verantwortung für die 
Bewirtschaftung der ELD, namentlich auch bezüglich 
Qualitätskontrolle. Jede schreibberechtigte Stelle ist 
für den Inhalt und die Qualität der von ihr bereit 
gestellten Informationen selbst zuständig, ebenso 
wie dafür, dass diese Informationen rechtzeitig publi-
ziert werden. 

Um eine unnötige Komplexität und Unübersicht-
lichkeit zu vermeiden, dürfen dieselben Informatio-
nen nicht an mehreren Stellen erscheinen. Die ELD 
ist aber so fl exibel, dass auch während eines Ereig-
nisses lagespezifi sche Anpassungen vorgenommen 
werden können. So können auch weitere Stellen 
während der Ereignisbewältigung in den Lagever-
bund integriert werden.

Aufgaben und Rolle der Koordinatoren
Da die «ELD-Gemeinde» in den letzten Jahren stark 
angewachsen ist, musste die NAZ die Benutzerstruk-
turen anpassen und teilweise neu defi nieren. So 
wurden unter anderem für die Fachstellen des 
Bundes, für kantonale Stellen sowie für grosse, in der 
gesamten Schweiz tätige Unternehmen, die wichtige 
Dienstleistungen erbringen (Bsp. Telekommunika-
tion) neue Benutzerkreise geschaffen. 

Als direkte Ansprechpartner für die NAZ hat jeder 
Benutzerkreis einen ELD-Koordinatoren bezeichnet. 
Dieser trägt die Gesamtverantwortung für die Nut-
zung der ELD. Er verwaltet die Zugriffsrechte inner-

nach dem Bringprinzip verbreitet werden. Eine erfolg-
versprechende Lagebeurteilung erfordert aber in den 
meisten Fällen über die Schlüsselmeldung oder War-
nung hinausgehende, ereignisspezifi sche Zusatz-
informationen.

Genau dies wird mit der ELD gewährleistet. Die 
ELD ist eine Plattform für die zeit- und lagegerechte 
Orientierung der betroffenen Stellen. Jeder Partner 
des Lageverbundes kann sich die für ihn wichtigen 
Zusatzinformationen nach dem Holprinzip in der ELD 
beschaffen. Der grosse Vorteil des Holprinzips liegt 
darin, dass die betroffenen Stellen nicht mehr mit 
Unmengen von Meldungen überschwemmt werden. 
Vielmehr können sie in der ELD selektiv diejenigen 
Inhalte abrufen, die für sie wichtig sind. Dies ist eine 
zentrale Voraussetzung für eine zeitgerechte, 
um fassende, vor allem aber auch übersichtliche Dar-
stellung der Lage bei den verschiedenen Partnern. 
Da die Informationen in der ELD ausschliesslich für 
die Behörden bestimmt sind, bleibt die Zahl der 
Zugriffsberechtigten auch im Ereignisfall überschau-
bar. Dadurch wird eine Überbelastung und in der 
Folge ein Ausfall der Server vermieden.

Damit ist die Grundvoraussetzung für die Fest-
legung und Auslösung von Massnahmen und den 
Einsatz der Mittel zum Schutz der Bevölkerung und 
ihrer Lebensgrundlagen geschaffen. 

Der Lageverbund
Je nach Ereignistyp sind unterschiedliche Behörden 
und Amtsstellen im In- und Ausland in die Ereignis-
bewältigung involviert. Aufgrund von Szenarien sowie 
bereits erfolgten Einsätzen wird ein sogenannter 
Lageverbund defi niert. Dem Ereignis angepasst wird 
dieser modular aufgebaut. Es werden nur diejenigen 
Stellen in einen Lageverbund integriert, die unmittel-
bar betroffen sind oder bestimmte, gesetzlich veran-
kerte Aufgaben wahrnehmen müssen.

Aus organisatorischen Gründen wurden innerhalb 
des Lageverbundes verschiedene Benutzerkreise 
defi niert. Darin sind jeweils diejenigen Stellen zusam-
mengefasst, die über dieselben Zugriffsrechte in der 
ELD verfügen. So sind beispielsweise unter dem 
Benutzerkreis «Kantonaler Führungsstab» (KFS) all 
jene Stellen zusammenfasst, die im KFS vertreten 
sind. Damit haben zum Beispiel der Kantonschemi-
ker und das kantonale Amt für Gewässerschutz mit-
tels desselben Passwortes Zugang zu denselben 
Informationen auf der ELD.

Je nach Lageverbund können die Lese- und 
Schreibrechte auch selektiv vergeben werden. Nach 
Möglichkeit wird bei der Einsatzplanung für jede 

Der Lageverbund
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halb seines Benutzerkreises und ist auch die primäre 
Ansprechstelle für «seine» Leute. Der Koordinator 
steht seinerseits für Absprachen, Ausbildungen etc. 
in direktem Kontakt mit der NAZ.

Informationsveranstaltungen
Sowohl die Anpassungen innerhalb der ELD als auch 
die Erweiterung des Warnprozesses mit Meteo-
Schweiz erforderten eine umfassende Orientierung 
und Schulung der Koordinatoren und der Vertreter 
von kantonalen und Bundesstellen.

Zu diesem Zweck hat die NAZ zwischen August 
und November 2004 vier gut besuchte Informations-
veranstaltungen ELD durchgeführt. An drei Halbta-
gen in Zürich und einem in Lausanne wurden den 
Anwesenden die Grundlagen der ELD, die Spielre-
geln zu deren Nutzung und die Rolle und Aufgaben 
der Koordinatoren erläutert. Ausserdem wurde der 
erweiterte Warnprozess vorgestellt. Anhand von Fall-
beispielen konnten die Teilnehmer selbstständig mit 
der ELD arbeiten, die Lage verfolgen sowie erste 
Erfahrungen mit dem erweiterten Warnprozess und 
den verfügbaren Fachinformationen von Meteo-
Schweiz sammeln.

Die Informationsveranstaltungen ELD haben 
gezeigt, dass der erweiterte Warnprozess ein wich-
tiges Bedürfnis der kantonalen Führungsorgane zu 
befriedigen vermag. Die Diskussionen in Zusammen-
hang mit Echtereignissen haben jedoch weiteren 
dringenden Handlungsbedarf aufgezeigt. Den Fach- 
und Führungsorganen stehen mit dem neuen Warn-
prozess neben den Warnungen nun ereignisspezifi sche 
Zusatzinformationen zur Verfügung. Neben fachspe-
zifi schen Informationen müssen aber auch die Aus-
wirkungen eines Ereignisses (z.B. eines Unwetters) 
auf die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen ab 
Ereigniseintritt erfasst und verbreitet werden. 

Der erweiterte Warnprozess
Schon seit einigen Jahren verbreitet die NAZ auf 
ihren ausfallsicheren Kanälen Meldungen für die EZ 
KaPo. Dazu gehören die Erdbebenmeldungen des 
Schweizerischen Erdbebendienstes ebenso wie die 
Störungsmeldungen von Swisscom. Seit Juli 2002 
übermittelt die NAZ im Auftrag von MeteoSchweiz 
auch sämtliche Unwetterwarnungen an die EZ KaPo. 
In all diesen Fällen verwendet die NAZ ein geschütz-
tes E-Mail Netzwerk mit hoher Ausfallsicherheit, 
dessen Endstellen an geschützten Standorten instal-
liert sind. 

Mit diesem Konzept werden einerseits die beste-
henden Führungsstrukturen des Bevölkerungsschut-

zes vollumfänglich unterstützt, anderseits werden die 
vorhandenen Verbreitungsmechanismen optimal 
genutzt.

Bei gefährlichen Wetterlagen ist MeteoSchweiz 
gesetzlich verpfl ichtet, die betroffenen kantonalen 
Behörden zeit- und lagegerecht zu warnen. Die Beur-
teilung der möglichen Auswirkungen eines Unwetters 
auf Mensch, Bauten und Umwelt sowie die Auslösung 
von Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung und 
ihrer Lebensgrundlagen ist jedoch Sache der betrof-
fenen kantonalen Einsatz- und Führungsorgane. Für 
diese Beurteilung benötigen die kantonalen Stellen, 
neben der eigentlichen Unwetterwarnung, zusätzlich 
ereignisspezifi sche Fachinformationen. Um dies 
sicherzustellen wurde im Berichtsjahr die ELD in die 
Warnprozesse von MeteoSchweiz integriert.

Vorgehen
Unmittelbar nach Eingang der ersten Unwetterwar-
nung zu einer bestimmten gefährlichen Wetterlage 
eröffnet die NAZ in der ELD eine Lagedarstellung 
«Unwetter». Bis zum Zeitpunkt der Entwarnung 
werden in dieser Lagedarstellung laufend Fachinfor-
mationen von MeteoSchweiz publiziert und regel-
mässig aktualisiert. Dazu gehören z.B. aktuelle 
Wetterprognosen und -karten, Radaranimationen 
sowie Wind-, Niederschlags- und Temperaturkarten. 
Der ELD-Benutzer kann das Lagebild zu jedem belie-
bigen Zeitpunkt eines Ereignisses mit der Option 
«Lage am?» wieder rekonstruieren. Je nach Lageent-
wicklung erarbeitet die NAZ fallweise ein Lagebild, 
welches Angaben über die Schadenlage und die 
Massnahmen der Einsatz- und Führungsorgane ent-
hält. Nach Eingang der Entwarnung wird die Lagedar-
stellung «Unwetter» geschlossen und in der Rubrik 
«Abgeschlossene Einsätze» der ELD archiviert. 

Produkte, Prozesse und zuständige Stellen 
bei Unwetterwarnungen
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Fazit und Ausblick
Die positiven Reaktionen bestätigen den Nutzen der 
ELD. Zugleich zeigen sie auch die Notwendigkeit des 
Aufbaus und der Pfl ege eines Lageverbundes für die 
Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) im Allge-
meinen.

In Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachor-
ganen ist nun in einem nächsten Schritt geplant, den 
Lageverbund zu erweitern. Die Lagedarstellung 
«Unwetter» soll auf vielfachen Wunsch der kantona-
len Stellen mit den Informationen weiterer Fach-
organe ergänzt werden. Dazu gehören namentlich 
die Lawinenbulletins des Eidgenössischen Instituts 
für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) und die 
Pegelstände von bestimmten Gewässern, welche 
das Bundesamt für Wasser und Geologie (BWG) 
erfasst. Dadurch könnten in der Lagedarstellung 
«Unwetter» die Gefahrenpotenziale der wichtigsten 
möglichen Folgeereignisse einer gefährlichen Wet-
terlage dargestellt werden. Diese Ergänzung kann 

Zeitlicher Ablauf im Falle eines Unwetters

und darf jedoch in keiner Weise die spezifi schen, 
bestehenden Informationsplattformen der jeweiligen 
Fachorgane ersetzen. Sie bezweckt einzig und alleine 
die Darstellung eines Überblickes über die Gesamt-
lage.

In enger Zusammenarbeit mit den EZ KaPo und 
den KFS erarbeitet die NAZ zurzeit ein Konzept für 
eine möglichst einfache und rasche Erfassung und 
Darstellung der Auswirkungen eines Ereignisses auf 
die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen. Dieses 
soll bis Ende 2005 in diesem Lageverbund integriert 
werden. 

Der erweiterte Warnprozess ist ein weiteres Instru-
ment des Bundes für eine wirksame Unterstützung 
der Einsatz- und Führungsorgane des Bevölkerungs-
schutzes und ist deshalb ein integrales Element der 
Bevölkerungsschutzrelevanten Lage.

Erika Portik, ELD Verantwortliche
Dr. Patrick Smit, stv. C Einsatz
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Internationale Vernetzung  

Die internationale Vernetzung schreitet in allen Lebensbereichen voran. Davon sind auch der Notfall-
schutz und die Krisenbewältigung nicht ausgeschlossen. Verschiedene Gründe spielen dabei eine Rolle. 
Mit der Verwendung von Grosstechnologien in verschiedensten Bereichen hat auch die mögliche Gefähr-
dung der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen zugenommen. Die Verstädterung und die zuneh-
mende Abhängigkeit von der Technik haben die Verletzbarkeit unserer Gesellschaft erhöht. Die 
Ereignisse vom 11. September 2001 haben zudem das Bewusstsein für Gefahren, welche vorher eine 
untergeordnete Rolle spielten, geschärft. Die Mobilität der Bevölkerung und die immer schnellere, 
weltumfassende Berichterstattung durch die Medien tragen ebenfalls das ihrige zu diesem wachsenden 
Gefährdungsbewusstsein bei.

Der Unfall in Tschernobyl im Jahr 1986 war für die 
internationale Vernetzung von Notfallzentren, und 
damit auch für die NAZ, ein Schlüsselereignis. Als 
Folge dieses Unfalls wurden unter anderem weltweite 
Abkommen mit der Internationalen Atomener-
gieagentur (IAEA) zur raschen gegenseitigen Infor-
mation und Hilfeleistung bei einem Unfall im Bereich 
Kernenergie unterzeichnet. Auf beiden Gebieten hat 
die IAEA mit den Unterzeichnerstaaten Pionierarbeit 
geleistet. 

Die wichtigsten Gründe für eine internationale 
Zusammenarbeit können wie folgt charakterisiert 
werden:
–  Die Schweiz kann durch ein Ereignis im Ausland 

direkt betroffen sein. Der Situation angepas-
ste Massnahmen können nur dann ergriffen 
werden, wenn die Ursache der Gefährdung und die 
möglichen Auswirkungen bekannt sind. Umgekehrt 
ist das Ausland auf verlässliche Informationen 
aus der Schweiz angewiesen, wenn die Ursache 
der Gefährdung ihren Ursprung in unserem Land 
hat.

–  Eine Krise kann auch dann ausgelöst werden, wenn 
keine eigentliche Gefährdung besteht, die Bevöl-
kerung die Situation aber als bedrohlich empfi ndet. 
Ereignisse im Ausland werden mit der weltweit 
praktisch zeitgleichen Berichterstattung durch die 
Medien von der Bevölkerung hautnah miterlebt. 
Eine rasche Kenntnis über die Geschehnisse ist für 
die Behörden entscheidend, will sie deren Auswir-
kungen in die richtige Dimension rücken.

–  In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass ein 
Staat bei gewissen Ereignissen auf ausländische 
Hilfe angewiesen sein kann. Soll diese Hilfe jedoch 
zielgerichtet erfolgen, so sind genaue Kenntnisse 
bezüglich Schadensausmass und Bedürfnissen 
notwendig. Dazu muss die Lage im betroffenen 
Land bekannt sein. Dies gilt sowohl für die Hilfe der 
Schweiz gegenüber einem anderen Land, als auch 
umgekehrt.

–  Die Zusammenarbeit beginnt jedoch nicht erst im 
Einsatz, sondern spielt bereits in der Vorbereitung 
eine wichtige Rolle. Die Grundlagen in speziellen 
Gebieten (z.B. ABC-Schutz), gegenseitige Abspra-
chen zur Zusammenarbeit, die Bereitstellung der 
technischen Kommunikationsmittel und der Erfah-
rungsaustausch auf internationaler Ebene sind Vor-
aussetzungen für optimale Abläufe im Ereignisfall.

Bestehendes Netzwerk
In den letzten Jahren wurden verschiedene Netz-
werke für die Bewältigung von Grossereignissen auf-
gebaut. Für einige dieser Netzwerke ist die NAZ die 
Kontaktstelle. Im nuklear-radiologischen Bereich ist 
sie zugleich die zuständige Fachstelle. 

Bereich Radioaktivität
Wie eingangs bereits erwähnt, hat sich die interna-
tionale Zusammenarbeit im Bereich der radiologi-
schen und nuklearen Gefährdung seit langen Jahren 
etabliert und kann auf einen entsprechend grossen 
Erfahrungsschatz zurückblicken. Nach dem Unfall in 
Tschernobyl wurde unter der Schirmherrschaft der 
IAEA ein weltweites Abkommen geschlossen. Die 
Unterzeichnerstaaten verpfl ichteten sich, bei einem 
Unfall in einer Kernanlage mit grenzüberschreitenden 
Auswirkungen die anderen Vertragsstaaten recht zeitig 
zu informieren. In einem zweiten Abkommen ver-
pfl ichteten sie sich zudem zur gegenseitigen 
 Hilfestellung.

Parallel dazu betreibt die Europäische Union (EU) 
ihr eigenes Netzwerk für die rasche Benachrichtigung 
und den Informationsaustausch bei Nuklearunfällen. 
Die Schweiz hat Zugang zu diesem Netzwerk. Der 
Nachteil von zwei parallelen Netzwerken ist offen-
sichtlich: Die europäischen Staaten sind verpfl ichtet, 
bei einem Ereignis zwei internationale Organisa tionen 
gleichzeitig mit denselben Informationen zu beliefern. 
Die Mitgliedstaaten fordern denn auch schon länger 
eine gemeinsame Lösung.
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  der NAZ

Zwischen der Schweiz und Deutschland besteht 
bereits seit 1979 ein bilaterales Abkommen für den 
Informationsaustausch bei einem Unfall in einem der 
grenznahen schweizerischen Kernkraftwerke (KKW) 
Leibstadt und Beznau. Dies deshalb, weil bei einem 
Unfall in einer dieser Anlagen Teile Deutschlands in 
gleichem Masse betroffen sein können wie die 
Schweizer Gemeinden um das Werk. Die Notfall-
schutzpläne wurden daher aufeinander abgestimmt 
und die technische Infrastruktur für eine sichere Ver-
bindung aufgebaut. Mit Deutschland werden ausser-
dem regelmässig Notfallübungen durchgeführt.

Analoge Abkommen wurden auch mit den ande-
ren Nachbarstaaten geschlossen. Jene mit Frankreich 
und Italien traten im Jahr 1990 in Kraft, jenes mit 
Österreich 2001. Jährlich werden in bilateralen Kom-
missionen mit Deutschland, Frankreich und Öster-
reich Fragen der Kernenergie erörtert. Mit Deutschland 
und Frankreich werden zudem die Fragen des Not-
fallschutzes in Arbeitsgruppen vertieft behandelt. Mit 
Italien fi nden bis anhin keine regelmässigen Treffen 
statt. Zum einen weil Italien selbst keine KKW hat, zum 
andern weil sich die Schweizer Kernanlagen alle nörd-
lich der Alpen befi nden. 

In Zusammenhang mit radiologischen Gefährdun-
gen ist die NAZ auch die Kontaktstelle für die Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) sowie das European 
Space Operations Centre (ESOC). Letzteres für den 
Fall des Absturzes eines Satelliten, insbesondere 
wenn er über eine nuklear betriebene Energieversor-
gung verfügt.

Bereich Chemie
Die Schweiz hat auch im Bereich von Unfällen mit 
grenzüberschreitenden Auswirkungen in der chemi-
schen Industrie ein Meldeabkommen unterzeichnet. 
Diesem Abkommen gehören im Wesentlichen alle 
Länder im eurasischen Raum an. Die NAZ nimmt 
innerhalb des Abkommens die Funktion der Melde-
stelle wahr.

Bereich Biologie
Im Bereich biologischer Gefährdungen hat die NAZ 
zurzeit keine Aufgaben als internationale Anlaufstelle. 
Sie könnte aber bei Bedarf ihre Infrastruktur, die 
Erfahrungen mit anderen Netzwerken sowie ihre stän-
dige Erreichbarkeit als Einsatzelement zur Verfügung 
stellen.

Weitere Bereiche
Die NAZ wurde im Jahr 2003 im Rahmen der soge-
nannten «Charter on Space and Major Disasters» als 

nationale Stelle benannt, die bei einem Ereignis Satel-
litenbilder für Schweizer Stellen anfordern kann. Dies 
kann z.B. bei grossen Überschwemmungen hilfreich 
sein, um einen Überblick über die Situation zu erhal-
ten, bevor Hilfskontingente vor Ort geschickt werden. 
Auch bei Ereignissen, welche zurzeit nicht direkt in 
ihren Zuständigkeitsbereich fallen, wie Naturkatast-
rophen, wird die NAZ von ihren ausländischen Part-
nern vermehrt kontaktiert.

Zusammenarbeit in der Vorbereitung 
Was im Ereignisfall effi zient funktionieren soll, muss 
gut vorbereitet sein. Dies gilt auch für Netzwerke. 
Nach wie vor besteht hier aber Handlungsbedarf. Die 
etablierten Organisationen müssen sich an neue 
Gegebenheiten anpassen, sei dies wegen techni-
scher Veränderungen oder weil sich die Gefährdungs-
lage wandelt. Ein weiteres Problem besteht darin, 
dass verschiedene Netzwerke unabhängig voneinan-
der betrieben werden. Die immer knapper werdenden 
Ressourcen fordern jedoch neue Lösungen. 

Die NAZ ist seit vielen Jahren in Gremien, die sich 
mit diesen Fragen auseinander setzen, aktiv. Die 
schweizerischen Lösungen haben im Notfallschutz 
immer besonderes Interesse hervorgerufen. Dies 
dürfte eine Folge davon sein, dass die Schweiz als 
kleines Land mit beschränkten Mitteln auf pragmati-
sche Lösungen angewiesen ist. Die Zusammenarbeit 
zwischen involvierten Stellen ist zudem einfacher, weil 
sich die Leute oft persönlich kennen. Und schliesslich 
ermöglicht eine lange Tradition enger Zusammenar-
beit zwischen zivilen und militärischen Stellen spezi-
elle Lösungen.

EMEX
Die NAZ engagiert sich in verschiedenen Gremien. 
Eine wichtige Rolle hat in den letzten Jahren die 
 «Working Party on Nuclear Emergency Matters» 
(EMEX) der Nuclear Energy Agency (NEA) gespielt. 
Ihr ist es zu verdanken, dass gross angelegte inter-
nationale Übungen unter Verwendung der für den 
Einsatz vorgesehenen Informationskanäle durch-
geführt wurden (sogenannte INEX 2-Übungsserie). 
Als Szenario wurde jeweils ein Unfall in einem KKW 
in einem ausgewählten Land angenommen. Als 
erstes Land stellte sich 1996 die Schweiz für diese 
Aufgabe zur Verfügung. Diese Übungen bewirkten 
zum Teil wesentliche Änderungen im Notfallmanage-
ment vieler Länder und insbesondere auch bei der 
Ein satzzentrale der IAEA, denn viele Probleme konn-
ten erst auf diese Weise überhaupt aufgedeckt 
werden.
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Fachverband für Strahlenschutz
Der Strahlenschutz und der radiologische und nuk-
leare Notfallschutz sind seit jeher stark international 
geprägte Disziplinen. Neben der bereits erwähnten 
Arbeitsgruppe EMEX, die sich auch mit grundsätzli-
chen Fragen des Strahlenschutzes befasst, spielt für 
die NAZ der Fachverband für Strahlenschutz (FS) 
eine wichtige Rolle. Innerhalb dieses schweizerisch-
deutschen Gremiums sind die beiden Arbeitskreise 
«Notfallschutz» (AKN) und «Umweltüberwachung» 
(AKU) von besonderem Interesse. Die Vertretung der 
NAZ in diesen beiden Arbeitskreisen ermöglicht einen 
regen Erfahrungsaustausch zwischen direkt betrof-
fenen Personen zu Themen des Notfallschutzes, des 
Einsatzes neuer Messgeräte, der Grundlagen der 
Messtechnik und zu weiteren Problemen, welche die 
NAZ direkt betreffen.

IGS
Für den Betrieb und die Weiterentwicklung des Infor-
mationssystems für gefährliche Stoffe (IGS) besteht 
eine enge Zusammenarbeit der NAZ mit den beiden 
deutschen Bundesländern Nordrhein-Westphalen 
und Hessen.

Partnerschaft für den Frieden 
Die Möglichkeit, sich in Gremien der Partnerschaft 
für den Frieden (PfP) zu engagieren, deckt für die 
NAZ wichtige Gebiete ab, die von anderen interna-
tionalen Organisationen nicht oder nur am Rande 
angesprochen werden. Dies war einer der Gründe, 
weshalb sich die NAZ entschieden hat, in der «Group 
of Experts on Warning and Detection Systems» 
(GOEWDS) mitzuwirken. Zivil bedingte Gefährdun-
gen sind inzwischen durch die zuständigen Organi-
sationen gut abgedeckt. Es ist aber notwendig 
vermehrt auch Gefährdungen und Bedrohungen 
anzusprechen, welche absichtlich verursacht werden. 
Dies betrifft namentlich den ganzen Bereich des Ter-
rorismus. Die internationalen Organisationen haben 
ihre Einstellung diesbezüglich in letzter Zeit zwar 
geändert, doch liegen die Prioritäten nach wie vor 
bei den zivilisationsbedingten Ereignissen (z.B. Unfall 
in einem KKW). Die Arbeit im Rahmen von PfP ist 
auch deshalb sehr interessant, weil sie es erlaubt, 
Probleme aus Sicht des Bevölkerungsschutzes und 
des ABC-Schutzes als Ganzes anzugehen.

SAGBATA
Beim Projekt SAGBATA handelt es sich um ein nie-
derländisch-schweizerisches Projekt. Anhand eines 
biologischen Ereignisses von grossem Ausmass 

sollen die Auswirkungen von Entscheiden auf andere 
Organisationen analysiert und aufgezeigt werden. 
Dabei spielt nicht das Szenario die zentrale Rolle, 
sondern die Problematik der interdisziplinären Ereig-
nisbewältigung. Das Thema «biologische Gefähr-
dung» wurde aber bewusst gewählt, weil hier in den 
meisten Ländern der grösste Handlungsbedarf gese-
hen wird. Die NAZ wurde angefragt, die Koordination 
des Schweizer Teams zu übernehmen, da für diese 
Führungsrolle eine Stelle gesucht wurde, welche 
generell im Emergency Management tätig ist.

Handlungsbedarf und Ausschau
Die der Schweiz zur Verfügung stehenden internatio-
nalen Netzwerke und die für den Einsatz benötigten 
technischen Hilfsmittel müssen im Hinblick auf die 
sich verändernde Gefährdungs- und Bedrohungs-
lage regelmässig überprüft werden. Dabei muss auch 
sichergestellt werden, dass der offi zielle Informati-
onsfl uss alle Gefährdungs- und Bedrohungssituati-
onen im Bereich des Bevölkerungsschutzes abdeckt. 
Dies bedingt, dass der Zugang zu bereits bestehen-
den Quellen ermöglicht wird. Für die Schweiz wird 
dabei in den kommenden Jahren der «Civil Protection 
Mechanism» der EU von zentraler Bedeutung sein, 
von dem sie heute aus politischen Gründen aus-
geschlossen ist. Probleme, die viele Staaten über-
greifen, werden im Rahmen dieser Initiative behandelt. 
Für den Einsatz und die entsprechenden Vorbe-
reitungen werden diese Aktivitäten deshalb von 
 zentraler Bedeutung sein. Es ist zudem nicht aus-
zuschliessen, dass die verschiedenen Notfallnetz-
werke in der EU im Rahmen des Civil Protection 
Mechanism zusammengefasst werden. Dies könnte 
auch das Meldeabkommen ECURIE betreffen. Für 
die NAZ ist deshalb der Zugang zum Civil Protection 
Mechanism prioritär.
Gleichzeitig gilt es aber zu verhindern, dass für tatsäch-
liche oder vermeintliche Lücken neue Netzwerke 
geplant werden, die bereits bestehende duplizieren. 
Bevor neue Lösungen ausgearbeitet und umgesetzt 
werden, gilt es zu prüfen, ob die Aufgabe nicht bereits 
von anderen Netzwerken abgedeckt oder durch Anpas-
sungen übernommen werden können. In diversen Gre-
mien gilt es Druck auf die internationalen Organisationen 
auszuüben, damit diese sich besser untereinander 
koordinieren. Nur so kann verhindert werden, dass die 
nationalen Kontaktstellen im Ereignisfall durch Doppel-
spurigkeiten unnötig belastet und damit der Infomati-
onsaustausch gefährdet wird. In dieser Hinsicht konnte 
die NAZ verschiedentlich Einfl uss nehmen und will sich 
auch in Zukunft engagieren.
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Handlungsbedarf besteht aber auch innerhalb der 
Schweiz. Die Kenntnis der internationalen Tätigkeiten 
von diversen Schweizer Stellen müssen bei den 
betroffenen Partnern besser bekannt gemacht 
werden. Damit könnten die Ergebnisse umfassender 
genutzt und die Aktivitäten besser koordiniert werden. 
Die Arbeitsgruppe «Internationale Kooperation im 
ABC-Bereich» der KomABC hat die Aufgabe über-
nommen, den fachlichen Informations- und Erfah-
rungsaustausch zwischen den schweizerischen, in 
diesen Bereichen tätigen Stellen zu verbessern. Sie 
wird zudem das Projekt «Nationaler ABC-Schutz» im 
Bereich der internationalen Aspekte unterstützen.

Die technische Entwicklung auf dem Gebiet der 
Informationstechnologie stellt eine weitere Heraus-
forderung dar. Damit eröffnen sich auch neue Mög-
lichkeiten der Kommunikation. Da an diesem 
Austausch viele Staaten weltweit beteiligt sind, ist 
die Einführung neuer Technologien aber nicht ganz 

einfach. Es gilt, unter Berücksichtigung der beste-
henden Möglichkeiten, zukunftsweisende Lösungen 
zu erarbeiten. Insbesondere sind Ansätze zu fördern, 
die den Informationsfl uss zwischen den verschiede-
nen Netzwerken ermöglichen. Langfristig wäre es 
zudem wünschenswert, gemeinsame technische 
Lösungen für die verschiedenen Netzwerke zu fi nden 
und umsetzen zu können. Damit könnten die knap-
pen Ressourcen besser genutzt und krisensichere 
Netzwerke langfristig sichergestellt werden. 

Die für den Einsatz vorgesehenen internationalen, 
offi ziellen Informationsnetze kommen zum Glück 
selten zum Einsatz. Dies bedingt aber, dass die Kon-
takte weiterhin gut gepfl egt und Gelegenheiten für 
gemeinsame Übungen genutzt werden.

Dr. Dominique Rauber
Bereich Internationales

Überblick über die offi ziellen Netzwerke, bei denen die NAZ eine Aufgabe wahrnimmt
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Pikettfall

Jährlich haben die Pikettdienstleistenden rund 400 Ereignisse zu bearbeiten. Auch im Jahr 2004 bewegte 
sich deren Zahl in diesem Rahmen. Zugenommen haben 2004 die Unwetterwarnungen. Ob dies auf die 
Wetterlage an sich oder den verbesserten Warnprozess zurückzuführen ist, wird sich in den nächsten 
Jahren zeigen. Die Bandbreite der Meldungen ist sehr gross, was an die Pikettdienstleistenden hohe 
Anforderungen stellt. Eine sehr interessante und lehrreiche Anfrage hat die NAZ am 16. Juni dieses 
Jahres aus der Innerschweiz erreicht.

Das Umweltschutzamt des Kantons Schwyz kontak-
tierte die NAZ am 16. Juni mit der folgenden Anfrage: 
Auf den Innerschweizer Seen wurde am 4. Juni ein 
weisslicher Film entdeckt. Eine ähnliche Beobach-
tung wurde bereits am 13. Mai beim Vierwaldstätter-
see gemacht. Bei genauerer Untersuchung erkannte 
man schwärzliche Partikel, die schwer abwaschbar 
waren. Es handelte sich dabei weder um Pollen noch 
Algen. An beiden Daten herrschte Nord- bzw. Nord-
westwindlage.

Das Amt hatte sich bereits bei verschiedenen 
Stellen erkundigt, hatte bislang aber keine schlüssige 
Erklärung für die Seenverschmutzung gefunden und 
fragte daher die NAZ an, ob sie Kenntnis von einem 
Grossereignis im Ausland habe.

Der Pikettdienstleistende begann mit Unterstüt-
zung zweier Kolleginnen sofort zu recherchieren. Die 
Anfragen bei weiteren Ämtern führten zu keinen 
neuen Erkenntnissen. Das einzige der NAZ bekannte 
Grossereignis ausserhalb der Schweiz in diesem 
Zeitraum, bzw. einige Tage zuvor, war ein Brand mit 
anschliessender Explosion in einem Artilleriedepot in 
der Ukraine. Der Brand war am 6. Mai ausgebrochen 
und dauerte ganze drei Tage. In diesem Depot waren 
bis zu 4500 Wagen mit Munition gelagert.

Als nächsten Schritt berechneten die NAZ-Leute 
aufgrund von U.S. Wettermodellen der NOAA die 
Bewegungen der Luftmassen. Dabei zeigte sich, 
dass zumindest die bodennahen Partikel die Schweiz 
erreicht haben könnten – und zwar typischerweise 
um den 12./13. Mai. Umgekehrt zeigten die Berech-
nungen auch, dass die Luftmassen, welche die 
Schweiz am 13. Mai erreichten tatsächlich das Gebiet 
der Ukraine anfangs Mai durchzogen hatten (siehe 
Figur). Da es zu diesem Zeitpunkt regnete, wurde die 
Atmosphäre zudem ausgewaschen. Vorher und 
nachher war es hingegen trocken, so dass Teilchen, 
welche die Schweiz früher oder später erreichten nur 
in geringem Mass abgelagert wurden und daher auch 
nicht zu einer so klar erkennbaren Verschmutzung 
führten.

Die Vermutung der NAZ wurde schliesslich durch 
weitere Untersuchungen des Umweltschutzamtes 
erhärtet. Zum einen wurde an diesen Tagen ein stark 

erhöhter Gehalt an Feinstaubpartikeln in der Luft 
gemessen, zum anderen zeigten die chemischen 
Analysen für Munition typische Inhaltsstoffe. Dazu 
gehören nebst den Hauptbestandteilen Eisen und 
Aluminium auch Barium und Strontium. 

Unterschiedlichste Stellen haben jeweils ihren 
Beitrag zur Lösung des Problems beigetragen. Dieser 
Fall illustriert nicht nur die Wichtigkeit, sondern auch 
die Effi zienz einer guten, partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit. 

Die farbigen Linien zeigen die Herkunft der Luftmassen, 
welche die Schweiz am 13. Mai 2004 erreicht haben.
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Pikettausbildung

Die Anforderungen an den Pikettdienst der NAZ sind im Laufe der Jahre stetig gestiegen. Nicht nur die 
Zahl der gemeldeten Ereignisse hat zugenommen, sondern auch deren Diversität. Eine solide Grund-
ausbildung der Piketts ist die Voraussetzung, um den Anforderungen gerecht zu werden. Genauso 
wichtig ist aber eine kontinuierliche Weiterbildung. Pro Jahr besuchen die Pikettdienstleistenden rund 
zehn verschiedene Schulungen, Kurse und Übungen. 

Um als Einsatzorganisation möglichst reibungslos zu 
funktionieren sind Kompetenzen auf verschiedenen 
Ebenen gefragt. Grob lassen sich diese wie folgt auf-
teilen:
– Führungskompetenz;
– Fachwissen;
–  Kenntnisse über die Notfallschutzpartner und 

deren Arbeitsweise/Organisation;
– Sozialkompetenzen.
In allen Bereichen wurden die Piketts auch im Jahr 
2004 geschult bzw. weitergebildet. Hinzu kommt 
selbstverständlich die individuelle, gezielt auf das 
jeweilige Aufgabenspektrum ausgerichtete Ausbil-
dung.

Führungsausbildung
Jeder Pikett kann von einer Minute zur nächsten zum 
Einsatzleiter werden. Er übernimmt in den ersten 
Minuten bis Stunden nach einem Ereignis die Ein-
satzleitung, ergreift Sofortmassnahmen und trifft Ent-
scheide. Die Grundvoraussetzung für einen möglichst 
gezielten und effi zienten Einstieg in einen Einsatz 
besteht darin, systematisch an ein Problem heran-
zutreten. Checklisten helfen zwar ein Stück weit, 
ersetzen aber den systematischen Denkprozess kei-
nesfalls. Einen entsprechend hohen Stellenwert hatte 
die Weiterbildung «Systematische Problem lösung» 
für die Piketts. Damit alle Betroffenen teilnehmen 
konnten, wurde die Ausbildung an zwei verschiede-
nen Daten angeboten. 

Unter kundiger Leitung von Herrn Th. Bäriswyl, 
Mitarbeiter im Bereich Ausbildung des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz, wurde das systematische 
Herangehen an eine Problemstellung trainiert. Dass 
Ausbildung nicht trocken sein muss, hat uns Thomas 
Bäriswyl bewiesen. Die Tage waren äusserst lehrreich 
und spannend. 

Fachkompetenz
Als Fachstelle für Radioaktivitätsereignisse sehen 
sich die Piketts sehr oft mit Fragestellungen in 
diesem Bereich konfrontiert. Alle durchlaufen, bevor 
sie in den Pikettdienst eingeteilt werden, die Ausbil-
dung zur/zum Strahlenschutzsachverständigen. Da 

je doch nur einige wenige dieses Fachwissen auch 
im Alltag brauchen, sind Refrehkurse ein absolutes 
Muss. Wie schon andere Male konnte die NAZ dabei 
auf das Fachwissen und die Ausbildungserfahrung 
von Herrn Dr. R. Stürm, der auch dem Stab Bundes-
rat NAZ angehört, zählen.

Notfallschutzpartner
Die NAZ arbeitet mit den verschiedensten Notfall-
schutzpartnern zusammen. Dabei sind die Einsatz-
zentralen der Kantonspolizeien (KaPo) speziell 
hervorzuheben, da sie für die NAZ die primäre 
Ansprechstelle in den Kantonen darstellen. Der 
Besuch bei der Einsatzzentrale der KaPo Aargau in 
Aarau bot den Piketts die Gelegenheit, direkten Ein-
blick in deren Arbeitsweise zu erhalten. Die NAZ und 
die KaPo Aargau haben schon in verschiedenen 
Gesamtnotfallübungen zusammengearbeitet, da sich 
die beiden Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt in 
diesem Kanton befi nden. 

Zwischen der NAZ, dem Schweizerischen Korps 
für humanitäre Hilfe (SKH) und der Soforthilfe der 
Armee (SHA) wurden gegenseitige Treffen durchge-
führt. Diese boten den Pikettdienstleistenden der drei 
Organisationen die Gelegenheit die jeweiligen Auf-
gaben, Kompetenzen und Möglichkeiten der anderen 
kennenzulernen, was von allen Seiten sehr begrüsst 
und geschätzt wurde.

Sozialkompetenzen
Je besser ein Team eingespielt ist, je genauer sich 
die Spieler kennen, desto weniger Missverständnisse 
gibt es und desto grösser sind die Chancen auf 
Erfolg. Was im Sport wahr ist, stimmt auch für eine 
Einsatzorganisation. Grossen Wert wird bei der NAZ 
daher nicht nur auf die Förderung von Fachkom-
petenzen, sondern auch von kommunikativen Fähig-
keiten gelegt. Die Weiterbildung in diesem Jahr wurde 
dem Thema Feedback gewidmet. Als Weiterführung 
soll in einem nächsten Schritt das Konfl iktmanage-
ment angegangen werden.
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Übung Braunbär

Jährlich nimmt die NAZ an einer Vielzahl von Übungen teil. Sei es, dass sie die Übung organisiert, die 
Übungsleitung bei der Planung und Durchführung unterstützt, selbst beübt wird oder auch Beobachter 
an «fremde» Übungen entsendet. Alle Formen der Beteiligung haben einen gemeinsamen Nenner: Man 
lernt immer wieder dazu. Das Jahr 2004 war diesbezüglich ruhiger als andere – mit Sicherheit ruhiger 
als es das folgende, das Jahr 2005 sein wird. Dies insbesondere deshalb, weil keine Gesamtnotfallübung 
stattfand. Dies war allerdings kein Grund ein «Zwischenjahr» einzulegen. Der Fachbereich Radioaktiviät 
ergriff im Gegenteil die Gelegenheit zusammen mit dem Labor Spiez eine Übung anzulegen, welche 
gezielt die Messorganisation der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) auf den Prüf-
stand stellte. Das Szenario: Ein Flugzeug mit radioaktivem Material an Bord stürzt im Jura ab.

Bei der Messübung 2004 ging es für die Übungs-
leitung um die Frage, ob die Einsatzorganisation EOR 
in der Lage ist, ohne Vorwarnzeit an einem beliebigen 
Ort in der Schweiz einen Radioaktivitätsunfall zu 
meistern. Deshalb wurden sowohl Übungsort wie Art 
des Unfalls für die Teilnehmer geheim gehalten. Nur 
so konnte überprüft werden, wie lange es effektiv 
dauert, bis die Messequipen vor Ort sind und wie die 
Koordination zwischen den einzelnen Gruppen 
klappt.

Am 17. März, morgens um fünf Uhr früh erreichte 
der erste Anruf das Pikett der Nationalen Alarmzen-
trale. Aufgrund der Information, dass sich radio-
aktives Material an Bord der abgestürzten Maschine 
befunden hatte, bot die NAZ unverzüglich die ganze 
dezentrale Radioaktivitäts-Messorganisation auf. 
Dazu gehören die Messteams des Institut universi-
taire de radiophysique appliquée (IRA) in Lausanne, 
das Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen, das Labor 
Spiez mit dem ABC-Abwehrlabor 1 sowie das Kom-
petenzzentrum für ABC-Schutz der Armee mit ihrer 
Messorganisation Radioaktivität (MORA). Ausserdem 
wurde ein Super-Puma Helikopter der Armee für das 
Messverfahren Aeroradiometrie aufgeboten.

In erster Priorität erhielten die Messteams den 
Auftrag festzustellen, ob für die Bevölkerung in den 
umliegenden Dörfern eine Gefahr besteht. Es wurden 
dementsprechend Luftmessungen durchgeführt und 
Bodenproben genommen. Erst in zweiter Linie wurde 
die Absturzstelle mit den ausgelegten «Trümmern» 
ausgemessen.

Dabei suchte der Helikopter das gesamte Absturz-
gebiet nach grösseren radioaktiven Quellen ab. 
Danach folgten die Fachspezialisten, welche das 
Gebiet mit Handmessgeräten minutiös überprüften, 
die Quellen markierten und schliesslich einsammel-
ten. Bis am Mittag des folgenden Tages waren alle 
23 ausgelegten Quellen geborgen. Auch das Labor 
Spiez erlebte eine lange Übung: Die ganze Nacht 
hindurch wurde gearbeitet, um die eingesammelten 

Proben zu analysieren. In der NAZ wurden die ein-
gehenden Resultate laufend erfasst, ausgewertet 
und beurteilt. 

Das Fazit der Übung war insgesamt positiv. Alle not-
wendigen Messmittel konnten in der nötigen Zeit 
aufgeboten werden, die Koordination der Mess-
equipen vor Ort durch die NAZ in Zürich gelang gut. 
Es zeigte sich aber auch, dass der Rückfl uss an Infor-
mationen aus dem Feld nicht optimal war. 

Die Gefahr besteht dabei darin, dass das Lagebild 
in Zürich mit einer zeitlichen Verzögerung und in 
Sprüngen aufdatiert wird. Für die NAZ hat sich 
gezeigt, dass sie in einem solchen Fall eine Verbin-
dungsperson ins Feld schicken muss, welche den 
Meldefl uss permanent aufrecht erhält und damit ein 
besseres Lagebild zwischen Zürich und den Einsatz-
teams vermitteln soll.

Entnahme einer Bodenprobe
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Einsatz

Der Bereich Einsatz ist dafür verantwortlich, dass Führung und Fachbereiche in einem Einsatzfall ihre 
Aufgaben jederzeit und zeitgerecht erfüllen können. Zur Vorbereitung gehört namentlich auch das 
Erarbeiten von Einsatzkonzepten. Gemäss ihrer Verordnung nimmt die Nationale Alarmzentrale auch 
Aufgaben wahr, die durch Überfl utung infolge von Talsperrenbruch oder Überschwappen entstehen. 
Die Führung liegt bei einem solchen Ereignis in jedem Fall beim betroffenen Kanton, während die fach-
liche Kompetenz zum einen bei den Spezialisten im Kanton, zum andern beim Bundesamt für Wasser 
und Geologie (BWG) angesiedelt ist. Unter der Leitung des BWG hat im Jahr 2004 eine Arbeitsgruppe, 
in welcher auch die NAZ Einsitz hatte, neue Richtlinien für das Notfallschutzkonzept bei Stauanlagen 
herausgegeben.

Veranlassung für die Erarbeitung neuer Richtlinien 
war das Inkrafttreten der Stauanlagen-Verordnung 
und des neuen Bevölkerungs- und Zivilschutzgeset-
zes. In der Arbeitsgruppe waren Bund, Kantone und 
Werkseigentümer bzw. Betreiber vertreten. 

Die Hauptaufgaben der Arbeitsgruppe bestanden 
darin, die Zuständigkeiten und Kompetenzen im Falle 
eines ausserordentlichen Ereignisses festzulegen 
und den Ablauf der Ereignisbewältigung zu de fi nieren. 
Die NAZ konnte ihre Erfahrung in der Erstellung 
von Notfallschutzkonzepten, in den Prozessen der 
 Warnung und Alarmierung, sowie in der Redaktion 
und Verbreitung von Verhaltensanweisungen einbrin-
gen.

Ein ausserordentliches Ereignis im Bereich Stau-
anlagen entwickelt sich im Allgemeinen über einen 
längeren Zeitraum. Es werden nach ganz bestimmten 
Kriterien abgestufte Phasen unterschieden: die nor-
male Situation, die verstärkte Überwachungsstufe 
sowie die Gefahrenstufen 1 bis 3. 

Im Falle eines ausserordentlichen Ereignisses tritt 
zuerst die verstärkte Überwachungsstufe in Kraft. Je 
nach Lagebeurteilung durch die kompetenten Stellen 
schickt die NAZ eine Verbindungsperson in den kan-
tonalen Führungsstab.

Die Auslösung der Gefahrenstufe 1 bewirkt eine 
personelle Aufstockung der NAZ angesichts der 
anstehenden Arbeiten und die Weiterleitung einer 
Warnung an die betroffenen Behörden. Das Ereignis 
ist in dieser Phase aber noch mit Sicherheit beherrsch-
bar.

Ist dies nicht mehr der Fall, so wird die nächste 
Stufe, Gefahrenstufe 2, ausgerufen. In dieser Phase 
ordnet die NAZ auf Anweisung des BWG oder des 
betroffenen Kantons die Auslösung des Allgemeinen 
Alarms im ganzen Überfl utungsgebiet an und lässt 
eine Radiomeldung mit den nötigen Informationen 
und Verhaltensanweisungen ausstrahlen.

Die letzte Eskalationsstufe (Gefahrenstufe 3) wird 
dann angeordnet, wenn ein unkontrollierter Abfl uss 
einer grossen Wassermasse vermutlich unvermeid-
bar ist. Spätestens jetzt wird die Bevölkerung eva-
kuiert. In der Nahzone (Zone, die innert maximal 
2 Stunden überfl utet wird) lösen die Betreiber, in den 
übrigen Gebieten die NAZ den Alarm aus. Sind meh-
rere Kantone betroffen übernimmt die NAZ zudem 
koordinative Aufgaben.

Am 20. und 21. Oktober 04 fanden in Bern zwei 
gut besuchte, durch das BWG und das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz (BABS) organisierte Infor-
mationstagungen in deutsch und französisch statt. 
Die NAZ trug mit zwei Referaten zum Gelingen 
der Tagung bei. Durch diese Veranstaltung wurde 
allen Notfallschutzpartnern ermöglicht, denselben 
Informationsstand und dieselben Unterlagen zu 
erhalten, die sie für die Umsetzung der Richtlinien 
per 1. 1. 2006 auf ihrer Stufe benötigen.

Lorenzo Hutter 
Bereich Einsatz

16

Aufgaben der NAZ
In der normalen Situation muss die NAZ ihre Einsatz-
bereitschaft aufrecht erhalten und überprüfen. Dazu 
gehört auch die Schulung der Pikettdienstleistenden. 
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Radioaktivität

Die Aufgabe des Bereiches Radioaktivität besteht darin, im Ereignisfall die radiologische Lage selbst-
ständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen zu erfassen, zu beurteilen und Massnah-
men zum Schutz der Bevölkerung anzuordnen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, stehen diverse 
Messmittel der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) zur Verfügung. Dazu gehört auch 
die Aeroradiometrie. Bei dieser Technik wird die Radioaktivität am Boden aus der Luft erfasst, mit Hilfe 
eines in einem Helikopter installierten Messgerätes. Um die Einsatzbereitschaft der Aeroradiometrie 
sicherzustellen, führt die Nationale Alarmzentrale jedes Jahr eine einwöchige Messkampagne durch.

Um im Ereignisfall gerüstet zu sein, müssen das Per-
sonal geschult, die Geräte einsatzbereit und die 
Abläufe klar sein. Die jährlich durchgeführten Mess-
kampagnen Aeroradiometrie geben den Equipen 
Gelegenheit unter reellen Bedingungen mit dem 
Messsystem zu arbeiten. Zugleich können die Piloten 
der Luftwaffe die speziellen Flugbedürfnisse der 
Aeroradiometrie trainieren: Es muss eine konstante 
Distanz von knapp 100 Metern zum Boden eingehal-
ten werden, in hügeligem Gelände eine Herausforde-
rung für Pilot und Passagiere.

Die Umgebung der Schweizer Kernanlagen wird 
im Auftrag der Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen (HSK) routinemässig erfasst. Auch in 
diesem Jahr waren alle Messwerte normal. Für die 
NAZ von besonderem Interesse ist daneben das 
Sammeln von Untergrunddaten in den verschiedens-
ten Gebieten. Im Jahr 2004 wurden zum ersten Mal 
Stadtgebiete ausgemessen. Ausgewählt wurden mit 
Davos und Lausanne zwei bezüglich Lage und Grösse 
völlig unterschiedliche Orte.

Messungen in Davos
Davos liegt in den Voralpen in einem Granitmassiv. 
Alle bis heute durchgeführten Bodenmessungen in 
solchen Gebieten zeigen eine höhere Untergrunds-
dosisleistung als im Mittelland. Der Grund ist bekannt: 
Zum einen besitzt Granit einen höheren Anteil radio-
aktiven Natururans als der Boden des Mittellandes; 
zum anderen nimmt der Anteil der kosmischen Strah-
lung mit der Höhe über Meer zu. Mit der Aeroradio-
metrie konnte gezeigt werden, dass die Messwerte, 
welche von der stationären Bodensonde in Davos 
alle 10 Minuten geliefert werden, für das ganze Tal 
repräsentativ sind. 

Messungen in Lausanne
Mit rund 120 000 Einwohnern ist Lausanne eine der 
grösseren Schweizer Städte. Ihre topographische 
Lage, an drei Hügeln am Genfersee gelegen, war fl ug-
technisch interessant. Für die Messequipe entschei-
dender war jedoch, dass in Lausanne sowohl in der 
Nuklearmedizin des Kantonsspitals wie an der ETH 

in der Routine mit radioaktiven Stoffen gearbeitet wird. 
Ziel der Messungen über Lausanne war daher einer-
seits, das Messverfahren über einer grossen Stadt 
hinsichtlich seiner Machbarkeit zu testen und ander-
seits zu sehen, ob die Nuklearmedizin oder der For-
schungsreaktor an der ETH bei der Aus wertung der 
Daten Schwierigkeiten verursachen würden.

Die erste Frage konnte mit ja, die zweite mit nein 
beantwortet werden. Die Messungen konnten pro-
blemlos durchgeführt werden. 

Es wurden auch hier normale Werte gemessen, 
welche den Daten der in Pully stationierten Boden-
sonde entsprechen. Auf einer speziellen Auswertung 
stellte das Team jedoch im Bereich des Flugplatzes 
Lausanne erhöhte Werte fest, welche auf künstliche 
Radioaktivität hinwiesen. 
Dies hatte einen einfachen Grund: Im Rahmen einer 

gemeinsamen Übung des Zivilschutzes und der Feu-
erwehr wurden zum Zweck der Quellenortung 
Cäsium-Quellen ausgelegt. Die Kontrollmessungen 
am nächsten Tag zeigten wieder normale Werte.

Yves Lörtscher
Bereich Radioaktivität

Eine der absichtlich ausgelegten radioaktiven Quellen, 
als roter Punkt erkennbar.
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Informatik

Mit der erfolgreichen Einführung der erneuerten Applikation ODL (Ortsdosis-Leistung) und ODL-Daten-
bank konnte die Praxistauglichkeit der erarbeiteten J2EE-Architektur demonstriert werden. Auch die 
Umsetzung der erweiterten Warnprozesse zeigen, dass die NAZ IT auf gutem Weg ist, mit einem geeig-
neten Produkte-Portfolio den Benutzeranforderungen gerecht zu werden.

Ortsdosisleistung automatisch erfassen 
und publizieren
Mittels des gesamtschweizerischen NADAM-Mess-
netzes (Netz für Automatische Dosis-Alarmierung und 
-Messung) wird die aktuelle Strahlung, die so genannte 
Ortsdosisleistung, laufend gemessen und der aktuelle 
Messwert im 10-Minuten-Takt zur NAZ transferiert. 
Eine Auswahl der Werte wird daraufhin grafi sch publi-
ziert. Unter www.naz.ch können sie öffentlich einge-
sehen werden.

Die ODL-Datenbank ermöglicht die Erfassung aller 
verfügbaren ODL-Messdaten, also jene des NADAM-
Netzes und der anderen automatischen Messnetze 
ebenso wie von den mobilen Messmitteln. Als Ergän-
zung dazu werden – soweit vorhanden – auch Anga-
ben zur Meteorologie gespeichert. Die für beide 
Anwendungen nötige Software inklusive Benutzero-
berfl äche für den Fachbereich Radioaktivität der NAZ 
wurde an die neuen fachlichen und technischen 
Anforderungen angepasst und konnte erfolgreich in 
die J2EE-Architektur eingefügt werden. Die dabei 
gesetzten technischen Leitplanken haben sich ein 
weiteres Mal sowohl in der Design- als auch in der 
Realisierungsphase bewährt.

Die Labor-Datenbank: 
Messdaten der Laboratorien
Um sowohl im Normalbetrieb als auch im Einsatzfall 
den Datenaustausch von Messungen und Resultaten 
der verschiedenen Spezial- und Kantonallaboratorien 
zu gewährleisten, wurde die bestehende Applikation 
«Labor-Datenbank» (LDB) in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) neu spezifi -
ziert. Dabei lag der Fokus vor allem auf den Schnitt-
stellen. Mit dem Austauschformat in XML (eXtensible 
Markup Language) wurde eine fl exible Lösung für alle 
Beteiligten gefunden.

Die NAZ wird die LDB in zwei Umgebungen betrei-
ben: Ein externes System erlaubt die Kommunikation 
mit den Laboratorien und dem BAG (Dateneingabe, 
auch interaktiv durch einen normalen Browser), das 
interne hingegen ist ausschliesslich für die NAZ 
bestimmt. Regelmässige Synchronisationen garan-
tieren, dass auf beiden Systemen die neuesten Daten 
zu fi nden sind. 

Das System ist inzwischen bereit für die Testphase. 
Im Januar 2005 sollen die ersten Daten vom Labor 
Spiez übertragen werden. Nach und nach werden 
daraufhin in Zusammenarbeit mit dem BAG weitere 
Laboratorien angeschlossen.

Oliver Kessler
Bereich Informatik
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Wissensmanagement

Der Bereich Wissensmanagement erbringt seine Produkte im Sachbereich Lage zur Führungsunter-
stützung des Notfallmanagements. Neben der täglichen Beschaffung von Rohinformationen namentlich 
durch das Agentur-Screening und die Auswertung und Darstellung der Lage, stehen die Projekte Elek-
tronische Lagedarstellung (ELD) und Informationssystem für gefährliche Stoffe (IGS) im Mittelpunkt der 
Tätigkeiten. Durch das Projekt Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) soll nun eine noch bessere 
Ausrichtung auf die Gesamtbedürfnisse des Bevölkerungsschutzes erreicht werden. 

Die Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL)
Ohne Übersicht über die Lage kann nicht geführt 
werden. Lagebild und Lagebeurteilung sind daher 
wichtige Elemente der Führungsunterstützung. Um 
angemessen reagieren und Massnahmen treffen zu 
können, muss bekannt sein was geschehen ist. Diese 
Erkenntnis gilt nicht nur für die Polizei, die Feuerwehr 
oder das Militär, sondern für den Bevölkerungsschutz 
im Allgemeinen. 

Der schweizerische Bevölkerungsschutz besteht 
aus einem zweistufi gen System. Primär sind die Kan-
tone zuständig. Sekundär unterstützt sie der Bund in 
koordinativen und übergeordneten Belangen. Ein-
zelne Bereiche unterstehen auch direkt der Zustän-
digkeit des Bundes, wie der Fall von erhöhter 
Radioaktivität, Notfälle bei Stauanlagen, aber auch 
Epidemien und Tierseuchen. Im Einvernehmen mit 
den Kantonen kann der Bund zudem die Koordina-
tion und allenfalls die Führung bei Ereignissen über-
nehmen, die mehrere Kantone, das ganze Land oder 
das grenznahe Ausland betreffen.

In einigen dieser Bereiche hat auch die NAZ Auf-
gaben. Primär für ihre eigenen Bedürfnisse hat sie 
im Sachbereich Lage verschiedene Methoden und 
Mittel entwickelt. Dazu gehören namentlich das Infor-
mationssystem für gefährliche Stoffe (IGS) und die 
Elektronische Lagedarstellung (ELD). Beide Systeme 
stossen im Bevölkerungsschutz auf grosses Inter-
esse. Das IGS wird bereits seit Jahren in Bund und 
praktisch allen Kantonen erfolgreich genutzt. 

Die ELD ihrerseits wird auch in Bereichen ausser-
halb der Fachkompetenz der NAZ eingesetzt, wie 
beispielsweise am G8 in Evian. Im Jahr 2005 kommt 
sie bei der strategischen Führungsübung des Bundes 
zur Anwendung. Bereits konnten auch erste Versu-
che für den Einsatz der ELD auf Stufe Kanton gestar-
tet werden.

Im Sachbereich Lage bietet die NAZ bereits heute 
eine grosse Palette von Einzelprodukten an. Was im 
Bereich Einsatzorganisation bei erhöhter Radio-
aktivität (EOR) bereits erreicht ist, fehlt dagegen im 
Bevölkerungsschutz noch weitgehend: eine über-
geordnete Konzeption und Umsetzung des Sach-
bereichs Lage auf Stufe Bund.

Verbunden mit dem Wunsch einer Verallgemeinerung 
der Aufgaben der NAZ zeigte sich in den letzten 
Jahren ein grundlegender Bedarf nach einer über-
geordneten Bevölkerungsschutzrelevanten Lage. 
Unter dem Begriff BREL wurde deshalb ein Projekt 
zur Erarbeitung eines Konzeptes hierzu gestartet. 
Wichtige Beiträge hat Herr Marco Visini vom 
Geschäftsbereich Ausbildung des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz (BABS) geleistet. 

Erste Zwischenergebnisse zeigen, dass die Bevöl-
kerungsschutzrelevante Lage in einer engen Bezie-
hung zu anderen spezifi schen Lagen steht, sei dies 
die Armeerelevante Lage, die Inneren Sicherheitsre-
levante oder Äusseren Sicherheitsrelevante Lage. 
BREL hat damit einen Beitrag zur einer «Schweiz-
relevanten Lage» zu leisten. 

Die Ausrichtung und Arbeitsweise des Sachbe-
reichs Lage im Bevölkerungsschutz unterscheidet 
sich jedoch stark vom Bereich Nachrichtendienst, 
der für die anderen Lagen zuständig ist. Während 
ein Nachrichtendienst sich an einen engen Empfän-
gerkreis richtet, arbeitet der Sachbereich Lage 
zugunsten von Einsatzleitung, diversen Einsatzmit-
teln und/oder Führungsorganen. 

Ein weiterer Unterschied zum Nachrichtendienst 
besteht darin, dass die Quelle einer Information, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, bekannt gegeben 
werden kann. 

Insgesamt haben die Abklärungen und Vorarbei-
ten klar aufgezeigt, dass ein eigenständiger Bereich 
BREL sowohl aus inhaltlichen wie arbeitsmetho-
dischen Gründen notwendig ist. Daher sollen nun in 
einer nächsten Phase die Produkte der BREL defi -
niert werden.

Dr. Roland Bialek
Bereich Wissensmangement
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Internationales

Die NAZ ist in verschiedenen Bereichen Kontaktstelle für das Ausland. Sei dies beispielsweise im Falle 
erhöhter Radioaktivität, wo die NAZ zugleich auch die Fachstelle ist, oder bei industriellen Chemie-
Ereignissen mit grenzüberschreitenden Auswirkungen. Die NAZ agiert in solchen Fällen als Drehscheibe 
für den internationalen Informationsaustausch zwischen Behörden und Fachstellen. Der Bereich Inter-
nationales der NAZ ist für die Aufrechterhaltung bestehender Netzwerke und deren Erweiterung zustän-
dig. Daneben übernimmt er aber auch Querschnittsaufgaben bei diversen Projekten im ABC-Schutz in 
der Schweiz.

Partnership for Peace
Die NAZ ist im Gremium «Expert Group on Warning 
and Detection Systems» im Rahmen der Partnership 
for Peace (PfP) vertreten. Diese Gruppe hat im 
Rahmen des «CEP Action Plan» konkrete Aufgaben 
erhalten. Einmal mehr zeigte sich dabei, dass die 
Aktivitäten nicht nur national sondern auch interna-
tional ungenügend koordiniert sind. Aufgrund des 
breiten Aufgabenspektrums der NAZ und der gut 
verankerten Zusammenarbeit zwischen zivilen und 
militärischen Stellen in der Schweiz, konnten an den 
Sitzungen wertvolle Beiträge geleistet werden. Die 
Bedeutung für die Schweiz liegt darin, dass eine 
Koordination auf internationaler Ebene die Aufgaben 
für das einzelne Land im Ereignisfall wesentlich ver-
einfachen kann. Dazu gehört namentlich auch die 
Information für die Bevölkerung. Auch hier ist die 
NAZ aktiv, wie im Bericht des Bereiches Information 
zu lesen ist.

Préfecture Colmar
Obwohl die französischen Kernanlagen von Fessen-
heim und Bugey wie auch jene der Schweiz nicht als 
grenznah gelten, soll bei Vorkommnissen in einer 
dieser Anlagen der Informationsaustausch zwischen 
den beiden Ländern verbessert werden. Geplant 
ist ein direkter Informationsaustausch zwischen der 
Préfecture des Departements Haut-Rhin und der 
Schweiz, dem die französischen Behörden prinzipiell 
bereits zugestimmt haben. Lösungsvorschläge aus 
Schweizer Sicht wurden zwischen den Kantonen 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Jura sowie der 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 
(HSK) und der NAZ erarbeitet. Bis zur Übung KRONOS 
im März 2005 sollen diese Lösungen mit der Préfec-
ture abgesprochen werden, damit die Zweckmässig-
keit der gewählten Lösung bei dieser Gelegenheit 
geprüft werden kann.

IAEA
Die NAZ hat den Vorsitz der internationalen Arbeits-
gruppe «International Communications» der Interna-
tionalen Atomenergieagentur (IAEA) übernommen. 
Anlässlich ihrer letzten Konferenz hatten die Vertreter 

der Fachstellen beschlossen, die Umsetzung der 
internationalen Abkommen zu verbessern. Es wurden 
zwei Arbeitsgruppen gebildet und mit der Erarbei-
tung von konkreten Vorschlägen beauftragt. Die eine 
Gruppe setzt sich mit den Fragen der gegenseitigen 
Hilfeleistung bei einem nuklearen oder radiologischen 
Ereignis auseinander. Die zweite Gruppe beschäftigt 
sich, unter der Leitung des Vertreters der NAZ, mit 
dem internationalen Informationsaustausch in Krisen- 
und Notfallsituationen.

KomABC
Die NAZ ist in diversen Arbeitsgruppen (AGr) der 
 Eidgenössischen Kommission für ABC-Schutz 
(KomABC) tätig. Die AGr «Internationale Kooperation 
im ABC-Bereich» unter dem Vorsitz des Vertreters 
der NAZ hat eine verbesserte Koordination der inter-
nationalen Aktivitäten der diversen Fachstellen im 
ABC-Schutz zum Ziel und damit eine verbesserte 
Nutzung der knappen Ressourcen.

Die Zuständigkeiten und Aufgaben im Falle eines 
biologischen Ereignisses von nationalem Ausmass 
in der Schweiz sind zum Teil noch nicht geklärt. Der 
B-Bereich der KomABC, in welchem die NAZ eben-
falls verteten ist, erarbeitet eine Zusammenstellung 
der anfallenden Arbeiten. Dieser Bericht, welcher in 
die Arbeiten des Projektes «Nationaler ABC-Schutz» 
einfl iessen soll, soll unter anderem auch die Rolle der 
NAZ defi nieren.

Schliesslich wurde die NAZ von der KomABC 
beauftragt, das 1997 in Kraft getretene Konzept 
«Radiologische Störfälle (Kleinereignisse)» mit Unter-
stützung einer Arbeitsgruppe zu überarbeiten. Das 
bestehende Konzept soll vereinfacht und unter Ein-
bezug der lokalen Behörden an die neuen Gegeben-
heiten angepasst werden. Der Entwurf konnte Ende 
2004 fertiggestellt werden, so dass er im folgenden 
Jahr den betroffenen Stellen unterbreitet und wenn 
möglich per Ende 2005 von der KomABC verab-
schiedet werden kann.

Dr. Dominique Rauber
Bereich Internationales
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Information

Verfassen von Pressemitteilungen, Auskunftserteilung an Behördenstellen, Medien und Bevölkerung, 
Redaktion von Jahresbericht und Internetauftritt, so sieht der Alltag eines Informationsdienstes in der 
Bundesverwaltung aus. Im Berichtsjahr wurde so u.a. der Internetauftritt der NAZ vollständig über-
arbeitet. Im Frühjahr 2005 wird er aufgeschaltet. Für den Bereich Information der NAZ ist dies aber nur 
die eine Hälfte des Auftrages. Die andere Hälfte gilt dem Bereich Krisenkommunikation. Dabei geht es 
nicht nur um Kommunikationsaspekte im engeren Sinn, sondern auch um technische Konzepte, sowie 
um Ressourcenplanung. Dabei standen im Berichtsjahr die Aus- und Weiterbildung der militärischen 
Sektion des Stabes Bundesrat NAZ sowie die Verbesserung der technischen Zusammenarbeit mit den 
Lokalradios und SF DRS im Vordergrund. Die Informationsverantwortlichen der NAZ waren wiederum 
als Referenten sehr gefragt und nahmen in diversen Arbeitsgruppen Einsitz, so auch auf internationaler 
Ebene.

Nach dem Besuch einer slovakischen Experten-
gruppe für Zivilschutz in der NAZ im Sommer 2002 
wurde der Bereich Information angefragt, ob er sich 
an einer ad hoc Working Group on Public Information 
beteiligen würde. Die Arbeitsgruppe war durch das 
Civil Protection Committee (CPC), ein Fachkomitee 
innerhalb des Euro-Atlantic Partnership Council 
(EAPC) bzw. von Partnership for Peace (PfP), ins 
Leben gerufen worden. Noch im selben Jahr nahm 
die stellvertretende Informationschefi n der NAZ, 
Cindy Seiler, Einsitz in diese Arbeitsgruppe. Primär 
geht es um die Erarbeitung von einheitlichen Richt-
linien und Grundsätzen für die Information der Bevöl-
kerung in ausserordentlichen Lagen.

Ausgehend von einem gemeinsam erstellten 
Grundsatzpapier wurden für die Information ver-
schiedene Themen defi niert, welche noch vertiefter 
bearbeitet werden sollten. Dazu gehören die unter-
schiedlichen Anforderungen an die Information vor, 
während und nach einem Ereignis, aber auch der 
Umgang mit Medien oder die Grundsätze der Krisen-
kommunikation. 

Im Jahr 2003 schlug die Arbeitsgruppe überdies 
vor, das jährlich stattfi ndende CPC-Seminar im Jahre 
2004 dem Thema Public Information zu widmen.

In der Folge wurde die Arbeitsgruppe mit der 
Organisation des CPC-Seminars in Budapest, sowie 
mit der Einladung von renommierten Referenten 
betraut. Im Juli 2004 traf sich die internationale 
Arbeitsgruppe auf Einladung der NAZ zu einem 
Workshop im Eidgenössischen Ausbildungszentrum 
in Schwarzenburg, um die letzten Vorbereitungen für 
das Seminar zu treffen. Auch dank der hervorragen-
den Infrastruktur konnten die ganzen Vorbereitungs-
arbeiten professionell und speditiv abgewickelt 
werden.

Am Seminar in Budapest war die NAZ für zwei 
Beiträge verantwortlich. Felix Blumer und Cindy 

Seiler leiteten einen von acht Workshops. Dabei 
wurden die Teilnehmer aus sieben Nationen mit einer 
dreistündigen table-top-Übung zum Thema Informa-
tion im Falle eines Erdbebens konfrontiert. Die Übung 
basierte auf dem schweren Erdbeben in Bam (Iran) 
im Dezember 2003. Das detaillierte Fachszenario 
lieferte Patrick Smit, Erdbebenspezialist und stellver-
tretender Chef Einsatz der NAZ. Die Übung stiess bei 
den Teilnehmern auf sehr positives Feedback. 

Cindy Seiler hielt zudem das Schlussreferat des 
Seminars. Dabei galt es die Arbeit der Working Group 
zusammenzufassen und Vorschläge für die weitere 
Vorgehensweise darzulegen. An der Plenarsitzung 
des CPC am Folgetag wurde die Weiterarbeit der 
Arbeitsgruppe den Vorschlägen entsprechend gut-
geheissen.

Zurzeit wird unter Federführung von Silla Jons-
dottir, PfP-Verantwortliche für die Arbeitsgruppe, und 
Cindy Seiler eine Publikation zum Seminar und den 
Ergebnissen der Arbeitsgruppe erarbeitet. Eine erste 
Version soll im Februar 2005 dem CPC Plenar meeting 
zur Begutachtung vorgelegt werden. 

Die Mitarbeit der NAZ im Rahmen von CPC ist ein 
Beispiel, wie internationale Zusammenarbeit aktiv 
umgesetzt wird. Nicht zuletzt die Katastrophe von 
Tschernobyl hat die Wichtigkeit von internationalen 
Standards und Arbeitsweisen im Bereich Information 
der Bevölkerung eindrücklich gezeigt.

Dr. Felix Blumer
Bereich Information
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Übermittlung & Infrastruktur

Der Bereich Übermittlung & Infrastruktur ist für den Unterhalt aller Räumlichkeiten, inklusive der 
geschützten Führungsanlage verantwortlich. Dazu gehören die üblichen Systeme für Überwachung und 
Sicherheit, Klima, Lüftung, Wasser- und Energieversorgung. Ein Schwergewicht bilden zudem die Ein-
richtungen für die Kommunikation nach aussen, die krisensicher sein müssen. Die Bereitstellung der 
Einsatzfahrzeuge, die Verwaltung und der Unterhalt von diversen Messgeräten sowie die Bewirtschaf-
tung des Korpsmaterials der zugeteilten militärischen Einheit, des Stabes Bundesrat NAZ, ergänzen 
die Aufgaben des Bereichs Übermittlung & Infrastruktur.

Das 1. Quartal des Jahres 2004 stand ganz im Zei-
chen des Erweiterungsbaus des Verwaltungsgebäu-
des an der Ackermannstrasse. Mit der Fertigstellung 
und dem Innenausbau mehrten sich auch die 
Detailfragen und Probleme – wer je gebaut hat, kennt 
das. Manche Sitzung und Besprechung mit den 
Architekten, den Vertretern des Bundesamtes für 
Bauten und Logistik (BBL), MeteoSchweiz und den 
diversen Unternehmern war nötig, um das Gebäude 
(beinahe) fristgerecht und im verlangten Standard 
fertigzustellen. Dabei musste stets im Auge behalten 
werden, dass die Emissionen für die Mitarbeiter auf 
ein erträgliches Mass reduziert werden mussten. Am 
23. März 2004 konnte der Ergänzungsbau schliess-
lich feierlich eingeweiht werden.

Auch das Elektrikerteam wurde mit einer kniffl igen 
Aufgabe konfrontiert: Die Fachbereiche mussten per-
manent erreichbar sein. Es galt die Telefonanschlüsse 
und Informatikmittel so vorzubereiten, dass sie am 
alten Standort bis zum letzten Moment verfügbar 
waren und am neuen umgehend funktionierten.

Mit der Fertigstellung des Neubaus kam die nächste 
Herausforderung auf den Bereich Übermittlung & 
Infrastruktur zu: die Inbetriebnahme der beiden neuen 
Gebäudeteile inklusive Umzug. Die Einsatzbereit-
schaft musste jederzeit gewährleistet bleiben und die 
Umzugszeit für die einzelnen Mitarbeiter auf ein 
absolutes Minimum reduziert werden. Eine minutiöse 
Planung und optimale Vorbereitung waren hierzu 
die Voraussetzung. Trotz teilweise widerwärtiger 
Bedingungen im gewünschten, spitz kalkulierten Zeit-
rahmen. 

Für die Abnahme musste der Bereich Übermittlung 
& Infrastruktur schliesslich diverse Dokumentationen 
und Bedienungsanleitungen anpassen und bereit-
stellen, Mängel beheben sowie Anpassungen für den 
Alltagsbetrieb vornehmen.

Auch die Alarmstelle NAZ war von der Bauphase 
und dem Umzug in das neue Gebäude stark betrof-
fen. Sowohl für die technischen Provisorien wie die 
Neueinrichtungen mussten durch den Bereich 
 Übermittlung & Infrastruktur Checklisten und Anlei-
tungen erstellt werden, um den Einsatz permanent 
zu gewährleisten. In kleinen Gruppen wurde ausser-
dem über Brandschutzkonzept, Gaswarneinrichtung 
sowie Lift- und Lüftungsanlage instruiert.

Heute geniessen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter die Vorzüge des grosszügigen und hellen 
neuen Gebäudes.

Bernhard Neff
Bereich Übermittlung & Infrastruktur 

Einweihungsfeier im NAZ-Foyer

Die neue Westfassade des Ergänzungsbaus

Jahresbericht2004_d_f_i.indd   22Jahresbericht2004_d_f_i.indd   22 2.3.2005   12:23:02 Uhr2.3.2005   12:23:02 Uhr



23

Personelles

Die NAZ verfügt über 26 Planstellen. Zum Berichtszeitpunkt sind 22 besetzt, wovon vier mit Teilpensen 
von 80 und 90 Prozent. Der Frauenanteil liegt derzeit bei rund 35%. Sie belegen die Hälfte der Stellen 
in den Fachbereichen Radioaktivität, Wissensmanagement, Information und Administration und sind 
auch auf der Führungsebene vertreten. Die vakanten Stellen konnten bis anhin leider nicht besetzt 
werden. Die hohen Anforderungen, welche die Aufgaben in den Kernbereichen einer Einsatzorganisa-
tion an die Kandidatinnen und Kandidaten stellen, machen die Suche nicht einfach. Bis es soweit ist, 
geben alle NAZ-Angehörigen ihr Bestes, um trotz reduzierter Kapazitäten ihre Aufgaben zugunsten des 
Bevölkerungsschutzes vollumfänglich zu erfüllen.

Eintritt
Die 2003 entstandene Vakanz im Bereich Wissensma-
nagement konnte mit Frau Erika Portik erfolgreich neu 
besetzt werden. Sie stellt sich gleich selbst vor:

Austritte
Der Freude um die bereichernde Mitarbeit von Frau 
Portik steht das Bedauern um den Austritt von drei 
geschätzten Mitarbeitenden gegenüber. 

Ende Mai hat Frau Tamara Kissling ihre Stelle als 
Sekretärin in der NAZ aufgegeben. Frau Kissling 
hatte schon im Vorjahr berufsbegleitend eine höhere 
Ausbildung begonnen und suchte eine geeignete 
Stelle, um dieses neu erworbene Fachwissen umzu-
setzen.

Frau Corinne Forster verliess die NAZ per Ende 
August 2004. Sie war als Datenbankspezialistin 
 während über zwei Jahren für die ständige Einsatz-
bereitschaft der Informatikmittel der NAZ mit ver ant-
wortlich.

Herr Lorenzo Hutter hat bis zu seinem Austritt 
Ende November im Bereich Einsatz wertvolle Auf-
bauarbeit, namentlich bei der Einführung eines neuen 
Ausbildungs- und Trainingskonzeptes geleistet.

Wir wünschen allen dreien viel Glück und Erfolg, 
berufl ich wie privat.

Antonia D’Orio
Administration

Am 1. März 1976 machte ich mich das erste Mal laut-
hals bemerkbar, als mir plötzlich eine steife Brise um 
die Ohren pfi ff! Nach der Grundschule in Buchs (AG), 
besuchte ich an der Alten Kanti Aarau das naturwis-
senschaftliche Gymnasium. Bald schon war meine 
Neugier für Mutter Erde geweckt, wobei mich nicht 
nur die Erdoberfl äche faszinierte, sondern auch der 
Himmel und die Sterne in ihren Bann zogen. Nach 
abgelegter Matura Typus C setzte ich die Segel in 
den Westwind und landete in Zürich, um an der Uni-
versität Zürich ein Geographiestudium in Angriff zu 
nehmen. Im Oktober 2001 schloss ich dieses mit 
den Vertiefungsfächern Geologie und Atmosphären-
physik erfolgreich ab. Bei zwei privaten Wetterdiens-
ten (MeteoNews, METEO SFDRS) konnte ich meinem 
Hobby, dem Wetter, auch berufl ich nachgehen. Nach 
vier Jahren suchte ich dann aber neue Herausforde-
rungen und wurde bei der Nationalen Alarmzentrale 
fündig. Hier arbeite ich nun im Bereich Wissensma-
nagement und betreue die ELD. Das Hobby ist aber 
geblieben und so erstelle ich als Ferien-Meteorologin 
Wetterprognosen für meine alten und neuen Kollegin-
nen und Kollegen. 
(Und die Prognosen stimmen! Anm. der Redaktion)

Jahresbericht2004_d_f_i.indd   23Jahresbericht2004_d_f_i.indd   23 2.3.2005   12:23:06 Uhr2.3.2005   12:23:06 Uhr



24

Organigramm

Stand November 2004
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ABC Atomar, biologisch, chemisch

AGr Arbeitsgruppe

AKN Arbeitskreis Notfallschutz

AKU Arbeitskreis Umweltüberwachung

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BAG Bundesamt für Gesundheit

BBL Bundesamt für Bauten und Logistik

BREL Bevölkerungsschutzrelevante Lage

BWG  Bundesamt für Wasser und 
 Geologie

CEP Civil Emergency Planning

CP Contact point

CPC Civil Protection Committee

DMZ Demilitarisierte Zone

EAPC Euro-Atlantic Partnership Council

ECURIE  European Community Urgent 
Radiological Information Exchange

ELD Elektronische Lagedarstellung

EMEX  Working Party on Nuclear 
 Emergency Matters

EOR  Einsatzorganisation bei erhöhter 
Radioaktivität

ESOC European Space Operations Centre

ETH  Eidgenössische Technische 
 Hochschule

EU Europäische Union

EZ KaPo Einsatzzentrale der Kantonspolizei

FS Fachverband für Strahlenschutz

GOEWDS  Group of Experts on Warning 
and Detection Systems

HSK  Hauptabteilung für die Sicherheit 
der Kernanlagen

IAEA Internationale Atomenergieagentur

IGS  Informationssystem für gefährliche 
Stoffe

IRA  Institut universitaire de radiophy-
sique appliquée

J2EE Java 2 Enterprise Edition

KaPo Kantonspolizei

KFS Kantonaler Führungsstab

KKW Kernkraftwerk

KomABC  Eidgenössische Kommission 
für ABC-Schutz

LDB Labordatenbank

LS Labor Spiez

MORA  Messorganisation Radioaktivität 
der Armee

NADAM  Netz für automatische Dosisalarmie-
rung und -messung

NAZ Nationale Alarmzentrale

NEA Nuclear Energy Agency

NOAA  National Oceanic and Atmospheric 
Administration

PfP  Partnerschaft für den Frieden/
Partnership for Peace

PSI Paul Scherrer Institut

SHA Soforthilfe der Armee

SKH  Schweizerisches Korps 
für humanitäre Hilfe

SLF  Eidgenössisches Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung

U.S. United States

WHO World Health Organization 

XML Extensible Markup Language

Abkürzungen
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Generalsekretariate der Eidg. Departemente & Bundeskanzlei

Informationsdienste der Eidg. Departemente & Bundeskanzlei

LAR-Mitglieder und deren Informationsdienste, SC LAR

BABS

BFE, MCH, BAG/ASS, BAP, HSK, BWG

SED, SLF, LH, LS

SKH, Deza, SHA

Staatskanzleien der Kantone

Kdos der Kantonspolizeien

Chefs Ämter für Militär und Bevölkerungsschutz der Kantone

Militärdirektoren der Kantone

Kantonschemiker

Direktionen der Schweizerischen Kernkraftwerke

Speziallaboratorien des Bundes

Militärakademie

PSI; Direktion sowie Schule für Strahlenschutz

CdA, Kdt Heer, Kdt LW, Rüstungschef

Referenten VBS

Nachrichtenkoordinator in der Lenkungsgruppe Sicherheit

Kdo GV

FST A, FST A/Kompetenzzentrum ACSD, FU Basis, FST A/J MED, FST A/J2, LBA, FST A/J1, FST A/Op Zen

Kdt AAL, Kdt Generalstabsschulen

L + T

Militärbibliothek

DIK, DSP

Infochefs der Ämter und Gruppen, alle Abtchefs GS VBS

OFK, OA, BASPO, SND

Sektionschefs Stab BR NAZ

C Op LW

Kdt Ik Br 34

Kdt Ter Regionen

LW, Ei Ltg LT Alpnach

KomABC & ihre Arbeitsgruppen-Mitglieder

Prof. emer. Dr. J. Gut

Stiftungsrat Infosurance

ausgewählte in- und ausländische Partner

Verteiler
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