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Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt.
Der andere packt sie kräftig an und handelt.

Das vergangene Jahr stand für die NAZ ganz im dem Zeichen der Übungen 
und des Einsatzes. Über ein Dutzend Übungen haben das Kalenderjahr ge-
prägt. Die NAZ hat sich dabei in allen möglichen Rollen wieder gefunden: als 
Teil der Übungsleitung, als Beübte oder als Beobachterin. Diese sehr unter-
schiedlichen Anforderungen innerhalb unserer doch relativ kleinen Organisa-
tion vereinen, bzw. klar trennen zu können, ist zwar nicht immer einfach, aber 
durchaus machbar. 

Der Aufwand für Übungen ist relativ gross und bindet viele Ressourcen, 
personeller und zeitlicher Art. Um aber den Kernauftrag der NAZ erfüllen und 
die permanente Einsatzbereitschaft garantieren zu können, sind sie unab-
dingbar. Das Ziel dabei muss sein, immer neue Szenarien und andere Aus-
gangslagen mit unterschiedlichen Partnern anzupacken, um beweglich zu 
bleiben, neue Hürden kennen zu lernen und Schnittstellen auszudiskutieren. 
Dem grössten Teil der Übungen lag ein Ereignis mit erhöhter Radioaktivität 
zugrunde. In diesen Fällen muss die NAZ nicht nur schnell reagieren können und weitere Stellen orientieren, 
sondern als Fachstelle für Ereignisse mit erhöhter Radioaktivität ist sie insbesondere für die Beratung der 
Einsatzkräfte vor Ort, das Anordnen von Sofort- und Schutzmassnahmen sowie das gezielte Aufgebot von 
Mess- und Einsatzmitteln verantwortlich. Dahinter steckt sehr viel Fachwissen und Erfahrung, es erfordert 
zugleich aber auch eine solide Aus- und Weiterbildung der Pikettdienstleistenden und Ersteinsatzleiter in der 
NAZ.

Der Ausbildung der Pikettdienstleistenden messe ich entsprechend grosse Bedeutung bei. Nur durch 
kontinierliche Weiterbildung in den stark diversifi zierten Bereichen, in denen die NAZ Leistungen erbringt, 
kann die Qualität hoch gehalten oder gar gesteigert werden. Daher muss die NAZ viel Zeit in die interne Wei-
terbildung investieren. Dabei steht neben dem Training von Abläufen und dem Aufbau von Knowhow ein 
weiteres Thema im Zentrum, das im Einsatz nicht zu unterschätzen ist: die Teambildung und die Zusammen-
arbeit im Team. Externe Schulungen können diesen wertvollen Teil nur ansatzweise behandeln. Die «Übung 
im Team» können sie nie ersetzen.

Nicht nur die interne, auch die externe Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist für uns sehr wichtig. 
Diese hat  während den Unwettern und Überschwemmungen im August 2005 ausgezeichnet funktioniert. Bei 
diesem grossfl ächigen Ereignis ist die NAZ in eine Lücke gesprungen und hat ihre deklarierte Strategie als 
«Melde-, Lage- und Informationszentrum für die Bevölkerungsschutzrelevante Lage» umgesetzt. Sie konnte 
dabei unter Beweis stellen, dass sie dieser Aufgabe gewachsen ist. Die Polyvalenz der Pikettdienstleistenden, 
ihre Motivation und die Fähigkeit, Erlerntes auf andere, primär fremde Gebiete umzusetzen hat sich als sehr 
wertvoll erwiesen. Als Schlüssel zum Erfolg ist auch die enge Zusammenarbeit und die starke Verfl echtung 
mit dem Stab BR NAZ zu werten. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotential – die Lehren aus dem Einsatz 
sind hierzu die beste Grundlage. 

Das wichtigste Kapital der NAZ sind letztlich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einmal mehr be-
wiesen haben, dass sie bereit sind, sich neuen Aufgaben zu stellen, Initiative zu zeigen und zuzupacken, ohne 
lange zu zaudern. Es gilt deshalb zu diesem Potential, unserem wichtigsten, Sorge zu tragen; genau dieses 
Potential stimmt uns jedoch auch für die Zukunft positiv.

Für Spannung und Abwechslung ist auch in der kommenden Zeit gesorgt, gilt es doch die skizzierte Stra-
tegie unter dem Gesichtspunkt der Nationalen Sicherheitskooperation zu verwirklichen und im Rahmen von 
FLAG schrittweise umzusetzen.

       
        Marco Brossi, Chef NAZ
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IM FOKUS: UNWETTER AUGUST 20

Seit einigen Jahren vermittelt die NAZ zugunsten von MeteoSchweiz die Unwetterwarnungen über 
ausfallsichere Kanäle an die Einsatz- und Notrufzentralen der Kantonspolizeien. Der Warn-Prozess 
wurde anfangs 2005 erweitert. Seither wird bei Eingang einer Unwetterwarnung eine Elektronische 
Lagedarstellung eröffnet, worin Wetterdaten automatisch eingespiesen und laufend aktualisiert wer-
den. Dazu gehören neben den Wetterprognosen auch Radarbilder, Niederschlags-, Wind- und Tem-
peraturkarten. In diesem erweiterten Warnprozess ist ebenfalls vorgesehen, dass die NAZ fallweise 
ein Lagebild erarbeitet und die ELD entsprechend ergänzt. Das Ziel ist, den Führungsorganen auf ein 
und demselben geschützten System alle für eine Lagebeurteilung und damit die Entscheidfi ndung 
nötigen Informationen zur Verfügung stellen zu können. Diesem Teil kam bei den Unwettern und 
Überschwemmungen im August 2005 besondere Bedeutung zu, als die NAZ während 5 Tagen rund 
um die Uhr als Lage- und Informationszentrum im Einsatz stand. 

Die Tätigkeiten der NAZ hatten dabei zwei Schwer-
gewichte: Zum einen wurden aus eingehenden und 
aktiv eingeholten Informationen aus dem In- und 
Ausland, von Fachstellen, Einsatzorganen und pri-
vaten Unternehmungen Lagekarten und Lagebe-
richte zur Gesamtsituation in der Schweiz erstellt. 
Zum anderen bearbeitete die NAZ eine Vielzahl be-
sonderer Nachrichtenbedürfnisse. Die Zusammen-
arbeit hat aus Sicht der NAZ hervorragend geklappt. 
Es hat sich auch deutlich gezeigt, dass die Vernet-
zung mit den zahlreichen Partnern des Verbundsys-
tems Bevölkerungsschutz und die Erfassung der 
Gesamtlage für den Einsatz bei besonderen und aus-
serordentlichen Lagen von zentraler Bedeutung sind. 
Gestützt auf das Journal der NAZ soll hier ein Ein-
druck vom Einsatz in dieser Woche vermittelt 
werden.

Sonntag, 21.08.2005, 11:12
Das Pikett der NAZ erhält eine Unwetterwarnung von 
MeteoSchweiz zu Starkniederschlägen am ge-
samten Alpennordhang, Gefahrenstufe 1 (gefährliche 
Wetterentwicklung mit Wettererscheinungen, die am 
Rand des für die Jahreszeit üblichen Intensitätsbe-
reiches liegen). Nach einer kurzen Kontrolle wird die 
Warnung über ausfallsichere Kanäle an die Alarm- 
und Einsatzzentralen der betroffenen Kantone, den 
Führungsstab der Armee (FST A) und weitere Stellen 
verschickt. Zur gleichen Zeit wird eine Elektronische 
Lagedarstellung (ELD) »Starkniederschläge vom 
21.8.05-23.8.05” aufgeschaltet.

Montag, 22.08.2005, 06:30
Bei der NAZ bricht eine reguläre Stabswoche mit 
dem Stab Bundesrat NAZ an. Da sich die Situation 
aufgrund der massiven Niederschläge der letzten 
Tage zum Teil massiv verschärft hat, wird um 06:30 
ein Kernstab der NAZ mobilisiert. Aufgrund der sich 
abzeichnenden besorgniserregenden Lageentwick-

lung wird der Kernstab rasch verstärkt. Dieser stellt 
den Kontakt zu den Kantonen her und beschafft aktiv 
Informationen mit dem Ziel, rasch einen Überblick 
über die Gesamtlage zu erhalten.

Um 07:45 verbreitet die NAZ eine weitere Unwet-
terwarnung von MeteoSchweiz. Aufgrund der Inten-
sität der prognostizierten Niederschläge erwartet die 
MeteoSchweiz für die gesamte Deutschschweiz eine 
gefährliche Wetterentwicklung mit Wettererschei-
nungen von ungewöhnlicher Stärke (Gefahren-
stufe 2).

Montag, 22.08.2005, 10:15
Ein grosses Anliegen der NAZ ist es, die Produkte 
der Landeshydrologie (LH) des Bundesamtes für 
Wasser und Geologie (BWG) in die ELD zu integrie-
ren. Für die Führungsorgane von entscheidender 
Bedeutung sind nicht nur die Prognosen bezüglich 
Niederschlägen, sondern insbesondere auch bezüg-
lich Pegelständen der verschiedenen Gewässer. 
Diese Angaben sind jederzeit auf der Website des 
BWG zu fi nden. Aufgrund der zahlreichen Anfragen 
können externe Stellen zurzeit jedoch nicht auf diese 
Schlüsselinformationen zugreifen. In Absprache mit 
der LH werden deshalb ab 10:30 die aktuellen Pe-
gelstände und Prognosen der LH laufend in der ELD 
bereitgestellt. Die entscheidenden Vorteile: 
•  Wegen ihrer hohen Verfügbarkeit und Skalierbar-

keit sowie durch ihren per Defi nition einge-
schränkten Benutzerkreis ist der Zugriff auf die 
Informationen in der ELD jederzeit möglich.

•  Auf ein und derselben Plattform sind alle für die 
Ereignisbewältigung relevanten Informationen ver-
fügbar.

Gemeinsam mit MeteoSchweiz und der LH verbreitet 
die NAZ um 10:15 ein erstes Lagebulletin zur Ge-
samtlage. Darin wird zudem die mögliche Lageent-
wicklung aus Sicht der Fachorgane und des Lage-
zentrums der NAZ skizziert.
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Um 16:05 veröffentlicht die NAZ in der ELD ein 
detailliertes Lagebulletin mit den Informationen des 
Lagezentrums der NAZ, von MeteoSchweiz und der 
LH. Dieses Bulletin wird zudem aktiv an die Alarm- 
und Einsatzzentralen der Kantonspolizeien, den 
Stabschef des Kern- und Krisenstabes des Sicher-
heitsausschusses des Bundesrates, den Führungs-
stab der Armee (FST A), die Geschäftsstelle 
koordinierter Verkehr des Bundesamtes für Verkehr, 
die SBB, die Swisscom und weitere Stellen ver-
schickt.

Montag, 22.08.2005, 11:30
Nach Angaben der Seepolizei Luzern steigt der Pegel 
des Vierwaldstättersees zurzeit um 1 cm pro Stunde, 
und auch die Flüsse Reuss und Emme sind stark an-
geschwollen. Von der Rheinschifffahrtsdirektion in 
Basel wird gemeldet, dass die Schifffahrt auf dem 
Rhein wegen Hochwasser von Rheinfelden bis Kembs 
in Frankreich eingestellt werden muss. In Emmen ist 
das Leitungswasser wegen der Überschwemmungen 
verunreinigt. Die Bevölkerung wird angewiesen, nur 
noch abgekochtes Wasser zu konsumieren. Ausser-
dem sind rund 7’000 Telefonanschlüsse stumm, die 
Telefonzentrale von Swisscom wird voraussichtlich 48 
Stunden nicht funktionsfähig sein.

Montag, 22.08.2005, 12:00
Aufgrund der Lageentwicklung zeichnet sich ein 
24 h Betrieb des Lagezentrums der NAZ ab. Daher 
wird der Kernstab der NAZ mit Angehörigen der mi-
litärischen Milizorganisation Stab Bundesrat NAZ 
verstärkt. Der Kernstab wird in einen Einsatzstab 
NAZ überführt.

Nicht nur zu allen Kantonen wurden inzwischen 
Kontakte hergestellt, sondern auch zu Netzbetrei-
bern. Schon bald kann die am schwersten betroffene 
Region auf die Deutsch- und insbesondere die Zen-
tralschweiz und das Berner Oberland eingegrenzt 
werden.

Die NAZ hat inzwischen auch die Vernetzung in-
nerhalb der Bundesverwaltung vorangetrieben, die 
vorgesetzten Stellen in Bern und den FST A über 
ihren Einsatz und die aktuelle Lage orientiert und 
dabei auf die in der ELD verfügbaren aktuellen Infor-
mationen hingewiesen.

Montag, 22.08.2005, 16:00
Die SBB melden diverse Streckenunterbrüche. Für 
die Bevölkerung ist eine kostenlose Info-Line in Be-
trieb genommen worden.

In Luzern spitzt sich die Lage zu: Rund 1’500 Per-
sonen müssen evakuiert werden, diverse Bahnab-
schnitte sind unterbrochen, die Pegelstände steigen 
weiter an. Auch im Bereich Telekommunikation werden 
Probleme gemeldet. In Malters zerstört die hochge-
hende Emme Glasfaserkabel. Insbesondere die loka-
len und regionalen Stromausfälle führen in den nächs-
ten Tagen zu kritischen Beeinträchtigungen im Bereich 
der Telekommunikation.

Im Lagezentrum der NAZ laufen nach und nach 
die Medienmitteilungen und Lageberichte der be-
troffenen Kantone, der Krisenstäbe der Telekommu-
nikationsunternehmungen und der SBB ein.

Montag, 22.08.2005, 20:00
Im Lagezentrum der NAZ fi ndet ein Schichtwechsel 
statt. Für die kommende Nacht wird der Personalbe-
stand reduziert. Inzwischen laufen die Medienmittei-
lungen aus verschiedenen Kantonen automatisch ein 
und können als Grundlage für die Lageübersicht der 
NAZ beigezogen werden. Auch die Kontakte zu den 
SBB und den Krisenstäben der Telekommunikations-
unternehmungen sind eingespielt.

Mittels eines Joker-Passwortes haben in der Zwi-
schenzeit ad hoc 10 neue Partner Zugang zur ELD 
erhalten. Neben den Führungsorganen des Bundes 
und in den Kantonen umfasst der Lageverbund nun 
alle Partner im Inland sowie im benachbarten Aus-
land, welche bei der Ereignisbewältigung Aufgaben 
wahrzunehmen haben.

Die Situation hat sich zum Teil weiter verschlech-
tert. Im Kanton Aargau hat sich die Lage entlang der 
Reuss und der Wigger sowie beim Wasserschloss 
verschärft. Entlang der Reuss werden Dammbrüche 
befürchtet.

Montag, 22.08.2005, 22:00
Wegen drohenden Überschwemmungen wird die 
Bevölkerung von Schänis mittels ICARO alarmiert 

Konzentrierte Arbeit im Einsatzraum der NAZ
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und aufgefordert, in den Häusern zu bleiben. Im 
Raum Weesen-Mollis-Ziegelbrücke droht die Linth 
über die Ufer zu treten. In Mollis werden deshalb 
Evakuationen vorbereitet.

Dienstag, 23.08.2005, 00:01
Im Kanton Obwalden spitzt sich die Lage massiv zu. 
Der kantonale Führungsstab macht sich grosse 
Sorgen um das Spital Sarnen. Die Keller stehen voll-
ständig unter Wasser, im Erdgeschoss steht es im-
merhin 10 cm hoch. Zugleich erhält das Lagezentrum 
der NAZ dramatische Meldungen aus dem Engelber-
gertal: das Tal ist komplett überfl utet, die Region 
Engelberg ist vollständig von der Umwelt abgeschnit-
ten und hat massive Zerstörungen erlitten. Grosse 
Sorge bereitet zudem ein Damm in Dallenwil. Sollte 
er brechen, muss mit einer Flutwelle von 2 m gerech-
net werden.

Dienstag, 23.08.2005, 01:00
Über die Alarmnummer der NAZ teilt die KaPo GL 
mit, dass der Pegelstand der Linth in Linthal soeben 
die Alarmgrenze überschritten hat. Aufgrund der ak-
tuellen Lage stuft der Einsatzleiter der NAZ diese 
Meldung als kritisch ein. Er orientiert deshalb sofort 
die KaPo SG, SZ und ZH. Kurz darauf folgt ein Rück-
ruf des Amtes für Abwasser, Wasserwirtschaft, 
Energie und Luft (AWEL) des Kantons ZH. Der Spe-
zialist des AWEL teilt mit, dass die Pegelstandsmes-
ser in der Linthebene zum Teil ausgefallen sind. Da 
das AWEL wegen diesen Ausfällen nahezu „blind” 
sei, wird der Hinweis bezüglich des Pegelstandes der 
Linth als wertvoll eingestuft.

Dienstag, 23.08.2005, 10:00
Das Gros des Stabes Bundesrat NAZ ist eingetroffen 
und wird am Eintrittsrapport über die aktuelle Lage 
und den Einsatz der NAZ orientiert. Einige Angehö-
rige des Stabes können nicht einrücken, da sie be-
reits in den kantonalen Führungs- und Einsatzor-
ganen eingebunden sind.

Das Technische Hilfswerk (THW) aus Deutschland 
bittet das Lagezentrum der NAZ um einen aktuellen 
Bericht zur Lage in der Schweiz und bietet die sub-
sidiäre Unterstützung des THW bei der Ereignisbe-
wältigung in der Schweiz an. Der Einsatzleiter der 
NAZ integriert das THW sofort in den Lageverbund 
und nimmt Kontakt mit dem Schweizerischen Korps 
für humanitäre Hilfe (SKH) auf. Da das SKH zurzeit 
nicht in das Ereignis involviert ist, leitet der Einsatz-
leiter NAZ das Angebot des THW umgehend an den 
FST A weiter. Auf Stufe Bund hat der FST A zurzeit 

die Federführung für die Koordination der Zuweisung 
der Mittel der Armee, der ausländischen Hilfskräfte 
und der kantonalen Einsatzkräfte an die betroffenen 
Führungsorgane.

Dienstag, 23.08.2005, 11:10
Die Bundeswarnzentrale (BWZ) in Wien ruft bei der 
NAZ an. Die Verbindungen zwischen dem BWZ und 
der Landeswarnzentrale (LWZ) Vorarlberg in Bregenz 
sind wegen dem Unwetter und  Hochwasser im Vor-
arlberg unterbrochen. Das BWZ bittet deshalb die 
NAZ, raschmöglichst Kontakt mit der LWZ aufzuneh-
men. Innert Minuten können gemeinsam Ausweich-
verbindungen abgesprochen und zwischen dem 
BWZ und LWZ aufgebaut werden.

Aufgrund der aktuellen Lageübersicht und -beur-
teilung des Lagezentrums der NAZ löst der Krisen-
stab von Swisscom Mobile rechtzeitig vorsorgliche 
Massnahmen zur Verhinderung von regionalen Aus-
fällen ihrer Mobilfunknetze aus. In der Folge werden 
bestimmte Basisstationen des Mobilfunknetzes mit 
mobilen Notstromaggregaten ausgerüstet. Mit Un-
terstützung der Schweizer Luftwaffe richtet Swiss-
com Mobile im Berner Oberland zudem Richtstrahl-
verbindungen ein.

Dienstag, 23.08.2005, 16:00
Der Kantonale Führungsstab AR sucht über die NAZ 
Kontakt zu den Führungsstäben in OW und NW. Der 
Kanton AR wurde von den Unwettern weitgehend ver-
schont, möchte aber anderen Kantonen Hilfe leisten.

Dienstag, 23.08.2005, 20:00
Im Lagezentrum der NAZ hat die Nachtschicht ihre 
Arbeit aufgenommen. Auch während der Nacht 
werden die Partner auf Stufe Kanton und Bund kon-
taktiert. Lageberichte und Medienmitteilungen treffen 
laufend ein. Die gesammelten Informationen werden 
triagiert, ausgewertet und stündlich zu Lageberichten 
und Karten zur Gesamtlage verdichtet. Zwei- bis 
dreimal täglich wird zudem ein gemeinsames Lage-
bulletin, welches die Informationen aller Lagever-
bundpartner vereint, redigiert und aktiv zahlreichen 
Stellen im Bund, in den Kantonen sowie im benach-
barten Ausland zugestellt.

Mittwoch, 24.08.2005, 05:00
Mit Blick auf den morgendlichen Berufsverkehr wird 
während des Lagerapportes von 02:00 entschieden, 
noch vor den ersten Lagerapporten der kantonalen 
Führungsstäbe ein Lagebulletin mit detaillierten In-
formationen zur Verkehrslage zu verbreiten. Mit 
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Fokus auf die Bereiche Verkehr und Telekommunika-
tion werden alle Lageverbundpartner gebeten, die 
aktuelle Situation in ihrem Zuständigkeitsbereich zu 
schildern und zu beurteilen sowie die Lageentwick-
lung abzuschätzen. Um 05:00 wird das siebte Lage-
bulletin der NAZ aktiv an sämtliche Lageverbundpart-
ner im In- und Ausland verbreitet.

Um 05:00 meldet sich die Stadtpolizei Luzern 
beim Einsatzleiter der NAZ und übermittelt die Pe-
gelstände des Vierwaldstättersees, welche die See-
polizei Luzern in den frühen Morgenstunden erfasst 
hat. Die Stadtpolizei Luzern hat festgestellt, dass die 
Angaben in der ELD seit dem Vorabend unverändert 
geblieben sind, was aufgrund der Messungen und 
Beobachtungen der Seepolizei ziemlich unwahr-
scheinlich sei. Nach Rücksprache mit der LH wird 
vereinbart, dass die Seepolizei von nun an regelmäs-
sig Handmessungen durchführt und der NAZ die 
Resultate zur Integration in die ELD und Weiterleitung 
an die LH übermittelt.

Mittwoch, 24.08.2005, 07:27
Anruf von der Bundeskanzlei (BK). Wie an jedem Mitt-
woch wird auch an diesem Tag um 10:00 eine Sitzung 
des Bundesrates stattfi nden. Die Unwetter- und 
Hochwasserlage in der Schweiz wird dort selbstver-
ständlich auch thematisiert. Die BK benötigt daher 
Unterlagen zur aktuellen Gesamtlage in der Schweiz. 
Umgehend werden der BK das Lagebulletin von 
05:00, die aktuelle Lagekarte sowie ein Kurzbericht 
zur Lage um 07:45 zugestellt.

In einigen Kantonen hat sich die Situation bis am 
Mittwoch Morgen einigermassen stabilisiert oder 
sogar etwas beruhigt. Weiterhin stark beeinträchtigt 
ist jedoch die Verkehrssituation insbesondere in der 
Zentralschweiz und im Berner Oberland.

Mittwoch, 24.08.2005, 22:12
Gerüchten zufolge soll beim Grimsel Stausee Wasser 
abgelassen werden, was zu einem erneuten Anstieg 
der Pegel von Brienzer- und Thunersee führen würde. 
Der Krisenstab von Swisscom Mobile bittet deshalb 
das Lagezentrum der NAZ, die Sachlage zu klären. 
Um 22:19 orientiert die KaPo BE das Lagezentrum 
der NAZ, dass es sich bei oben genannter Informa-
tion tatsächlich um ein reines Gerücht handelt. Es 
seien keine derartigen Handlungen geplant, die zu-
ständigen Behörden haben die Situation im Griff.

Donnerstag, 25.08.2005, 08:32
Auf Wunsch des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz publiziert das Lagezentrum der NAZ die Er-

hebung betreffend Koordination und Informations-
plattform Hochwasser Schweiz in der ELD. In dieser 
Plattform sollen die Hilfebegehren und -angebote 
eingetragen werden, mit dem Ziel, die Gesamtkoor-
dination der Zuweisung der Mittel zu erleichtern.

Der in der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag 
prognostizierte Durchzug einer Niederschlagszone 
durch die Schweiz erfordert eine detaillierte Progno-
se der Niederschläge und der Entwicklung der Pe-
gelstände der Hochwasser führenden Gewässer. In 
der Folge fordert das Lagezentrum der NAZ bei Me-
teoSchweiz eine meteorologische Beratung an. Die 
detaillierten regionalen Prognosen bilden eine wich-
tige Grundlage für die Vorhersage der Pegelstände 
der kritischen Flüsse und Seen durch die LH und die 
kantonalen Fachstellen. Diese Vorhersagen zeigen, 
dass die Pegelstände nicht gefährlich ansteigen 
werden. Hingegen stellen die wassergesättigten und 
damit rutschgefährdeten Hänge ein grosses Ge-
fahrenpotenzial dar.

Die aktuelle Lage und die Entwicklungstendenz auf einen Blick.
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Donnerstag, 25.08.2005, 10:30
Nun haben auch die Medien gemerkt, dass die NAZ 
seit 100 Stunden im Einsatz ist. Kurz hintereinander 
treffen Anfragen zu den Tätigkeiten der NAZ seitens 
Blick, Rete Uno, Agentur Bloomberg, AP, Sonntags-
zeitung und bereits zum zweiten Mal von BBC World 
Television ein. 

Donnerstag, 25.8.2005, 17:00
Langsam stellt sich in den meisten Kantonen eine 
Entspannung der Lage ein. Die kantonalen Führungs-
stäbe werden reduziert oder aufgelöst, die Pegel-
stände der Gewässer sind insgesamt konstant oder 
sinkend.

Freitag, 26.8.2005, 14:00
Das Lagezentrum der NAZ verbreitet ihren letzten 
Lagebericht. Da sich die Gesamtlage zusehends sta-
bilisiert, wird die Führungsunterstützung der NAZ im 
Bereich der bevölkerungsschutzrelevanten Lage 
immer weniger benötigt oder beansprucht. Aus 
diesem Grund demobilisiert die NAZ ihr Lagezentrum 
am Freitag, 26.08.2005, 15:00.

Die nachfolgend eintreffenden Anfragen, Mel-
dungen, Bilder und Karten der Lageverbundpartner 
werden jedoch vom Pikett NAZ laufend aufgearbeitet 
und in der ELD publiziert. Sämtliche NAZ-Mitarbei-
terInnen bleiben über das Wochenende auf erhöhter 
Bereitschaft, um bei einer erneuten Verschärfung der 
Lage die Arbeit im Einsatzstab der NAZ unverzüglich 
wieder aufnehmen zu können. Der Stab Bundesrat 
NAZ wird mit demselben Vorbehalt ab Freitagmorgen 
gestaffelt entlassen. Glücklicherweise mussten diese 
Eventualplanungen nicht in die Tat umgesetzt 
werden.

Fazit
Der Dialog mit den zahlreichen Partnern hat aus Sicht 
der NAZ während des gesamten Einsatzes hervorra-
gend funktioniert. Dabei waren kantonale und Bun-
desstellen ebenso beteiligt wie private Unterneh-
mungen, die Armee und Behörden des benachbarten 
Auslandes.

Die Erfassung, Verdichtung und Verbreitung der 
Gesamtlage entsprach einem echten Bedürfnis aller 
betroffenen Stellen. Dabei hat sich die elektronische 
Lagedarstellung (ELD) als einfaches und wirksames 
Führungsunterstützungsinstrument bewährt. Hierbei 
spielte insbesondere die Tatsache eine entscheidende 
Rolle, dass auf ein und derselben Plattform diejenigen 
Informationen zusammengefasst waren, welche für 
die Ereignisbewältigung notwendig waren. Die Infor-

mationen in der ELD wurden als eine wirksame Un-
terstützung der betroffenen Stellen bei ihrer an-
spruchsvollen und zeitkritischen Tätigkeit geschätzt.

Zahlreiche Lageverbundpartner kannten die ELD 
als einfach bedienbares Instrument bereits aus dem 
Alltag. Dank der Benutzerfreundlichkeit und einfachen 
Struktur der ELD konnten neue Benutzer ohne grossen 
Aufwand telefonisch instruiert und während des Ereig-
nisses ad hoc in den Lageverbund integriert werden.

Wie bei jedem Ereignis gilt es aber auch einen 
kritischen Blick auf den Einsatz zu werfen. Schwach-
stellen und Fehler treten hier am klarsten zutage – 
eine Chance für jede Organisation:
•  Sehr aufwändig, zeitlich und ressourcenmässig, 

waren für die NAZ insbesondere die ersten 36 
Stunden, da das Lagezentrum der NAZ in dieser 
Zeit alle Informationen jeweils aktiv bei den Füh-
rungs- und Fachorganen beschaffen musste. Diese 
Situation verbesserte sich im Laufe der Zeit, indem 
das Lagezentrum jeweils proaktiv durch ihre Part-
ner mit Lageberichten und Medienmitteilungen 
«bedient» wurde.

•  Die Mobilisierung des Einsatzstabes der NAZ er-
folgte relativ spät, so dass das Lagezentrum der 
NAZ während den ersten Stunden »den Ereignis-
sen hinterher rennen musste”. Wegen fehlenden 
Informationen zur Lage in den Kantonen wurde 
deshalb das Ausmass der Ereignisse zu Beginn 
unterschätzt.

•  Ein kritischer Erfolgsfaktor sind die Warnungen der 
Fachorgane, welche die Führungsorgane des 
Bundes, der Kantone und der betroffenen Gemein-
den oder Regionen teilweise nicht oder zu spät 
erhalten haben. So haben nicht alle Führungsor-
gane die Hochwasserwarnung erhalten, welche die 
Landeshydrologie des Bundesamtes für Wasser 
und Geologie am Samstagmorgen, 20.08.2005 
verbreitet hat.

Das Unwetter und die Überschwemmungen vom 
August 2005 haben aufgezeigt, dass der heutige 
Warnprozess die komplexe Vernetzung von Primär- 
und möglichen Folgeereignissen nicht oder nur un-
genügend berücksichtigt. Die Optimierung des heu-
tigen Warnprozesses erfordert deshalb den Einbezug 
aller Faktoren, welche zu einer Eskalation einer dro-
henden Gefahr führen können. Insbesondere bei 
stark vernetzten Ereignissen ist deshalb eine Erfas-
sung aller, für die Warnung relevanten Lageelemente 
sowie eine Koordination der verschiedenen War-
nungen unumgänglich. Die Strategie und die Bestre-
bungen der NAZ gehen denn auch genau in diese 
Richtung.
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FÜHRUNG

Innerhalb des Produktes Warnung und Alarmierung besitzt die permanente Einsatzbereitschaft der 
NAZ einen hohen Stellenwert. Die Anforderungen an den Pikettdienst und die Einsatzorganisation 
der NAZ sind im Laufe der Jahre stetig gestiegen. Nicht nur die Zahl der gemeldeten Ereignisse hat 
zugenommen, sondern auch deren Diversität. Eine solide Grundausbildung ist die Voraussetzung, um 
den Anforderungen ans Pikett gerecht zu werden. Genauso wichtig ist aber eine kontinuierliche Wei-
terbildung. Ein grosser Teil wird dabei NAZ-intern organisiert. Dadurch können zum einen die Inhalte 
auf die spezifi schen Bedürfnisse der NAZ angepasst werden, zum andern lernen sich die Piketts in 
enger Teamarbeit sehr genau kennen, was grosse Vorteile für den Einsatz birgt.

Führungstätigkeit 
Die Führungstätigkeiten umfassen alle Aktivitäten 
eines Führungsorgans, von der Einsatzvorbereitung 
bis zur Ereignisbewältigung. Ziel der Pikettausbildung 
auf diesem Gebiet ist ein grundsätzlich immer gleich 
bleibender Ablauf der Führungstätigkeiten und die 
nötige Sicherheit bei der Bewältigung einer beson-
deren Lage. Je komplexer die Aufgabe und je grösser 
die Ungewissheit ist, umso wichtiger wird eine sys-
tematisch-rationale Entscheidfi ndung. Die Qualität 
der Entscheidungen darf auch unter Zeitdruck  nicht 
abnehmen.

Die langjährigen Erfahrungen der NAZ zeigen, 
dass bis zur autonomen Handlungs- und Entschei-
dungsfähigheit eines Pikettdienstleistenden eine 
Ausbildungszeit von rund 2 Jahren eingeplant werden 
muss. Dies gilt speziell auch für den Bereich der Füh-
rungstätigkeiten, wenn auch einige Pikettdienstleis-
tende Vorkenntnisse, z.B. in Form einer militärischen 
Offi ziersausbildung mitbringen. Das Ausbildungsmo-
dul Führungstätigkeit ist für alle Piketts obligatorisch. 
Schliesslich muss jedes Pikett in der ersten Phase 
eines Ereignisses in der Lage sein, eine Problemer-
fassung zu machen, allenfalls Sofortmassnahmen 
einzuleiten und eine Lagebeurteilung vorzunehmen. 
Jedes Pikett muss letztlich auch ein Stück weit den 
Job des Einsatzleiters übernehmen können. 

Führungsausbildung
Das Ziel, die unterschiedlichen Vorkenntnisse in der 
Ausbildung zu einem besseren Lern-Ergebnis für das 
ganze Team zu nutzen,  erfordert eine gewisse Flexi-
bilität bei der Durchführung des Kurses. Der Aus-
bildungstag «Führungsrhythmus» lag in den Händen 
des erfahrenen Schulungsleiters, Herrn Thomas Bae-
riswyl aus dem Bereich Ausbildung des Bundesam-
tes für Bevölkerungsschutz (BABS). Bei der 
Pikettausbildung profi tiert die NAZ zweifellos vom 
Wissen und Können von Leuten aus diesem Ge-
schäftsbereich. Sie verfügen nicht nur über erprobte 
fachliche und didaktische Fähigkeiten, sondern 
kennen aufgrund ihrer Tätigkeit zugunsten anderer 

Führungsorgane auch die «Messlatte» zu einer ver-
gleichenden Beurteilung der Leistung. Das dies-
jährige Ausbildungsmodul basierte auf der Schulung, 
welche sich im Vorjahr unter demselben Ausbildungs-
leiter mit der Methodik der systematischen Ent-
scheidfi ndung auseinandersetzte. Diesmal ging es 
um die Elemente der Team- und die Stabsarbeit.  Die 
Ziele waren folgende:
•  Lösen von komplexen Problemstellungen mit Hilfe 

der Führungstätigkeiten im Stab unter Zeitdruck;
•  Zielgerichtete und strukturierte Planung, Vorbe-

reitung und Durchführung von Rapporten;
•  Erkennen verschiedener Techniken und Modera-

tionsarten, um einen Stab effi zient einzusetzen.

Fazit
In einem konzentrierten Ausbildungstag wurden 
diese Ziele weitgehend erreicht. Ausserdem  resul-
tierte eine wichtige Erkenntnis: bei der anfänglichen 
Problemerfassung sind die Klarheit über das Ziel der 
Arbeit der NAZ im konkreten Fall sowie das Aufzei-
gen der Teilprobleme und deren Priorisierung von 
grösster Bedeutung. Diese Erkenntnis spielt eine 
grosse Rolle für die zukünftige Ausrichtung der NAZ 
wie sie im  Bericht «Strategie der Nationalen Alarm-
zentrale» vom Juni 2004 beschrieben wird. Dort wird 
aufgezeigt, dass die NAZ in der Lage ist, auch aus-
serhalb ihres Kerngeschäftes Radioaktivität Füh-
rungsunterstützung zu leisten. Diese Leistung führt 
das über Jahre aufgebaute und gepfl egte Können im 
Bereich Notfallmanagement und die hochverfügbare, 
geschützte Infrastruktur einem höheren Nutzungs-
grad zu. Dass dies auch einem echten Bedürfnis 
entspricht, und welche Bedeutung der Führungs-
unterstützung zukommt, hat das Ereignis der Unwet-
ter und Hochwasser im August 2005 deutlich vor 
Augen geführt. Die Art und die Besonderheiten von 
Ereignissen kann man nicht voraussehen. Umso 
wichtiger ist eine solide Schulung über den Umgang 
mit besonderen Lagen. 
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PRAKT. STRAHLENSCHUTZ

Die NAZ als Fachstelle der Bundes für Ereignisse mit erhöhter Radioaktivität muss jederzeit in der 
Lage sein, eine erste Analyse der radiologischen Lage vorzunehmen. Mögliche Gefahren müssen er-
kannt und, falls notwendig, angemessene Sofortmassnahmen zum Schutz der Bevölkerung, der Um-
welt und der Einsatzkräfte vor Ort angeordnet werden. Es gilt aber auch die Messequipen, welche die 
NAZ zur Detailabklärung vor Ort schicken kann, so zu orientieren, dass sich diese optimal auf ihre 
Aufgabe vorbereiten können. Eine solide Grundausbildung und die ständige Weiterbildung im Bereich 
Radioaktivität und Strahlenschutz sind daher für alle Pikettdienstleistenden der NAZ ein absolutes 
Muss.

Grundsätzlich muss jedes Pikett der NAZ in der Lage 
sein, bei einem Ereignis mit erhöhter Radioaktivität, 
die Ersteinsatzkräfte vor Ort zu beraten. Deshalb 
müssen alle Pikettdienstleistenden der NAZ die Aus-
bildung zum Strahlenschutzsachverständigen 
durchlaufen. Sie müssen in der Lage sein, die Mess-
daten, welche ihnen durch die Einsatzkräfte von 
Feuerwehr, Polizei oder Grenzwachtkorps übermittelt 
werden, zu interpretieren. Dies ist aber nur möglich, 
wenn die Piketts auch die Möglichkeiten und Gren-
zen der verschiedenen Messgeräte selbst kennen 
und diese auch handhaben können. 

Für das Jahr 2005 organisierte der Fachbereich 
Radioaktivität der NAZ deshalb einen Refreshkurs in 
praktischem Strahlenschutz, unter der Leitung der 
Strahlenschutzschule des Paul Scherrer Institutes 
(PSI), durchgeführt von Angehörigen des Strahlen-
schutzpiketts des PSI.

Dabei handelt es sich um ein Team von Strahlen-
schutzexperten, welche das Paul Scherrer Institut 
der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität 
(EOR) zur Verfügung stellt. Aufgrund ihrer Ausbildung 
und ihrer Erfahrung sind sie in der Lage, ein kleineres 
radiologisches Ereignis zu bewältigen. Die NAZ kann 

dieses Einsatzteam von Spezialisten jederzeit auf-
bieten.

Die Weiterbildung im praktischen Strahlenschutz 
hatte zwei Hauptzielsetzungen:
–  in erster Linie ging es darum, die Kenntnisse in der 

Messtechnik aufzufrischen;
–  zum andern sollten die Pikettdienstleistenden das 

Strahlenschutzpikett des PSI kennenlernen; der 
direkte Draht zu dieser Pikettorganisation ist für 
die NAZ sehr wichtig, was ein weiterer Grund für 
die Organisation an diesem Ort war.

Die halbtägige Schulung wurde in drei unterschiedli-
che Phasen unterteilt:
–  In einem ersten, theoretischen Teil stellte der Leiter 

des Strahlenschutzpiketts des PSI, Herr G. 
Hauswirth, die verschiedenen Aufgaben des Paul 
Scherrer Institutes als Ganzes wie auch speziell 
diejenigen des Strahlenschutzpiketts vor.

–  In einem zweiten Teil wurden die verschiedenen 
Fahrzeuge (Pikettfahrzeug und Mobiles Labor) und 
deren unterschiedliche Ausrüstung, welche das 
Pikett für seine Einsätze zugunsten der EOR 
verwendet, demonstriert.

–  Der dritte Teil war schliesslich den praktischen 
Übungen gewidmet. Unter der kundigen Leitung 
von Herrn Th. Aldrian von der Strahlenschutz-
schule hatten die Piketts der NAZ die Gelegenheit, 
ihre Kenntnisse in der Anwendung der unterschie-
dlichen Messgeräte aufzufrischen. 

In einem so komplexen und wichtigen Aufgabenbe-
reich ist die ständige Aus- und Weiterbildung unab-
dingbar. Daher wird jedes Jahr eine Weiterbildung im 
Bereich Strahlenschutz organisiert, wobei alternie-
rend Theorie und Praxis im Mittelpunkt stehen. Das 
nächste Jahr werden die Pikettdienstleistenden 
wieder einmal ihre theoretischen Kenntnisse und 
mathematischen Fähigkeiten  unter Beweis stellen 
müssen, wenn es gilt, Kontaminationen und Organ-
dosen zu berechnen und das damit verbundene 
Risiko abzuschätzen.
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SACHBEREICH LAGE

Der Sachbereich Lage ist und bleibt eines der wichtigsten Elemente der Führungsunterstützung. In 
diesem Bereich sind die an die NAZ gestellten Anforderungen, insbesondere durch BREL, der bevöl-
kerungsschutzrelevanten Lage, stark gestiegen. Empfänger der Produkte des Bereichs Lage sind in 
erster Linie die kantonalen Organe des Bevölkerungsschutzes und diverse Bundesstellen, aber auch 
diverse Netzprovider, sei es im Bereich Strom, Telekommunikation oder Verkehr. Um einen Mehrwert 
leisten zu können, ist es entscheidend, dass die richtigen Produkte lage- und zeitgerecht zur Verfü-
gung gestellt werden und zwar bereits in der besonders wichtigen Frühphase eines Ereignisses. 
Diese Leistung kann die NAZ nur erbringen, wenn sämtliche Pikettdienstleistenden das Handwerk 
des Sachbereichs Lage beherrschen und regelmässig trainieren. Eine Bewährungsprobe wird die 
Übung Rheintal 06 im Oktober 2006 sein.

Die Ausbildung im Sachbereich Lage ist in zwei Teile 
gegliedert: In einem ersten Schritt wurden im Be-
richtsjahr das allgemeine Handwerk und die Stan-
dards des Sachbereichs Lage vermittelt. Für das Jahr 
2006 ist vorgesehen, die Schulung auf den konkreten 
Einsatz im Lagezentrum NAZ zu fokussieren. 

Für den ersten Teil konnte Herr Marco Visini als 
Ausbildner gewonnen werden. Eine ideale Beset-
zung, denn Herr Visini, Chefi nstruktor Sachbereich 
Lage im BABS, ist nicht nur der geistige Vater des 
«Behelf Sachbereich Lage» (BELA), sondern er steht 
auch hinter dem Kurs «Kaderkurs Chef Lage» des 
Geschäftsbereichs Ausbildung des BABS. Die spe-
zifi sche Ausbildung für die NAZ konnte aus Ele-
menten dieses Kurses nach eigenen Bedürfnissen 
massgeschneidert werden. 

Da für die Ausbildung nur begrenzt Zeit zur Ver-
fügung stand, musste ein wesentlicher Teil des Kurs-
inhalts im Selbststudium erarbeitet werden. Schliess-
lich galt es, die Teilnehmer in nur zwei Kurstagen mit 
dem Inhalt eines eigentlich auf fünf Tage angelegten 
Programms vertraut zu machen. 

Der erste Kurstag begann mit einem Einstieg zum 
Auffrischen und zur Vertiefung des Basiswissens. 
Doch schon bald wurde die Theorie von der Praxis 
abgelöst. Mit Hilfe von Lernszenarien wurden die 
Abläufe im Lagezentrum transparent und lebendig. 

Am Nachmittag des ersten Tages konzentrierte 
man sich auf das Erarbeiten des Lagebildes, eine 
Kernaufgabe des Sachbereichs Lage. Als Trainigs-
szenario diente ein punktuelles Ereignis. Am zweiten 
Tag wurde ein weiterer Schritt gemacht: Nun standen 
die Möglichkeiten der Steuerung des Lagezentrums 
im Vordergrund. Anstelle eines punktuellen wurde ein 
fl ächendeckendes Katastrophenereignis simuliert. In 
Zweierteams galt es, aufgrund einer Ausgangslage 
einen Gesamtüberblick zu erstellen und sich auf 
einen Lagevortrag vorzubereiten. Dabei blieb das 
Übungsumfeld aber nicht statisch, sondern der 
Übungsleiter spielte in hohem Tempo weitere Mel-

dungen ein. Es galt also, Wesentliches von Unwe-
sentlichem zu trennen, die eingehenden Informati-
onen in bereits Bestehendes einzuarbeiten oder neue 
Problemfelder zu antizipieren. Der Zeitrahmen für die 
Erarbeitung des Lagevortrags war eng bemessen, 
um die Piketts auch gehörig ins Schwitzen zu brin-
gen. Aber genau diese praktische, handwerkliche 
Arbeit unter Zeitdruck hat der Ausbildung die nötige 
Würze gegeben, um sie spannend und herausfor-
dernd zu gestalten. Es hat Spass gemacht! Zugleich 
wurden auch die Tücken des Haltens eines Lagevor-
trages deutlich. Dieser muss durch Einfachheit, 
Struktur und Prägnanz überzeugen, was einfacher 
klingt als es ist. Durch das Training und die Detailbe-
sprechung der einzelnen Sequenzen konnte viel Si-
cherheit gewonnen werden.

Die verwendeten Übungsszenarien erwiesen sich 
als konsequent durchdacht und zeichneten sich 
durch realistischen Detailreichtum aus. Dass sie auf 
Stufe Kanton und darunter angesiedelt waren, darf 
nicht als Nachteil gewertet werden. Im Gegenteil: Als 
Teilnehmer war man dadurch gezwungen, sich in die 
Situation eines kantonalen resp. regionalen Füh-
rungsorgans hineinzuversetzen, was das Verständnis 
für die Optik der Kantone förderte. Dieses ist für die 
NAZ von grosser Bedeutung, um einem ihrer wich-
tigsten «Kunden» und Partner auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Produkte liefern zu können. 

Eine erste Feuertaufe haben die Piketts im Sach-
bereich Lage bereits während der Unwetter und 
Überschwemmungen im August bestanden. Im Jahr 
2006 gilt es nun, die im Einsatz gewonnenen Erkennt-
nisse umzusetzen und die begonnene Ausbildung 
weiterzuführen. 
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ÜBUNG NATURINO

Die Auswirkungen von Erdbeben sind im Vergleich zu anderen bevölkerungsschutzrelevanten Ereig-
nissen wesentlich komplexer, in einigen Bereichen sogar einzigartig und stellen dadurch entspre-
chend grosse Anforderungen an die Führungs- und Einsatzkräfte. Die fehlende Vorwarnung erfordert 
eine sehr rasche Reaktion und den sofortigen Aufbau eines Lageverbundes zwischen den betrof-
fenen Fach- und Führungsorganen. Die NAZ kann ihre Partner beim Aufbau des Lageverbundes, 
durch Vermitteln von Schlüsselinformationen und der Erfassung der Gesamtlage unterstützen. 

Für die Pikettdienstleistenden der NAZ stellt das Sze-
nario «Schweres Erdbeben in der Schweiz» eine der 
grössten Herausforderungen dar. Deshalb wurde 
jedes Pikett mit der Tabletop-Übung NATURINO I 
konfrontiert.

Szenario und Ablauf
Ausgehend vom Referenz-Szenario für eine interkan-
tonale-nationale Erdbebenkatastrophe in der Schweiz 
musste sich jedes Pikett der NAZ individuell mit der 
für dieses Szenario typischen Lageentwicklung sowie 
den daraus resultierenden zeitkritischen Problemen 
und Aufgaben auseinandersetzen. Als erstes wurde 
das Pikett mit folgender Ausgangslage konfrontiert:
Kurz nach 02:30 spürt das Pikett der NAZ an seinem 
Wohnort im Raum Zürich starke Erschütterungen, die 
rund 30 Sekunden andauern. Wegen diesen Erschüt-
terungen hat der/die Pikettdienstleistende Mühe, den 
Türrahmen zu erreichen, unter dem es sich gegen 
herabfallende Gegenstände schützen möchte. Bücher 
in den Regalen fallen auf den Boden.

Nun galt es eine erste Lagebeurteilung durchzu-
führen und die Abläufe, die in der Ausbildung «Füh-
rungsrhythmus» trainiert worden waren, refl exartig 
anzuwenden. Was ist die Situation? Welche Sofort-
massnahmen sind zu treffen?  

Nach und nach spielte der Übungsleiter weitere 
Lage-Elemente ein, um die Piketts vor zusätzliche 
Probleme zu stellen:

Die durch das Erdbeben verursachten  Schäden 
fordern zahlreiche Todesopfer, Verletzte und Ver-
schüttete. Verkehrswege sind beschädigt oder gar 
unpassierbar. Die Wasser- und Energieversor-gung 
ist unterbrochen. Die öffentlichen Telefon-, Mobilte-
lefon- und Datennetze sind völlig überlastet, in eini-
gen Regionen sogar unterbrochen. Davon sind die 
Verbindungen zu den Einsatz- und Notrufzentralen 
der Polizei, Feuerwehr und Sanität ebenfalls betrof-
fen. Die Bevölkerung in der ganzen Schweiz ist ver-
ängstigt, teilweise ist es zu panikartigen Reaktionen 
gekommen.

Neben der systematischen Problemerfassung 
unter Zeitdruck ging es während dieser Übung 
darum, die komplexe Lageentwicklung nach einem 

Erdbeben zeitgerecht zu erkennen sowie Problem-
felder zu defi nieren, auszuscheiden und zu priorisie-
ren. Wegen der stark in Mitleidenschaft gezogenen 
Infrastrukturen im Schadengebiet konnte nicht auf 
bekannte Muster zurückgegriffen werden, sondern 
es mussten rasch alternative Lösungsansätze ge-
sucht werden. Ein zentraler Punkt in der Bewältigung 
einer Erdbebenkatastrophe, die Vernetzung der Part-
ner auf kantonaler, nationaler und internationaler 
Ebene, ist damit zugleich eine der ganz grossen 
Herausforderungen.

Fazit und Ausblick
In den diversen Einzelübungen haben sich einige 
Punkte klar herauskristallisiert, u.a.
–  die fehlende Vorwarnzeit und die Tatsache, dass 

der Höhepunkt des Ereignisses innert Minuten er-
reicht wird, stellt die Einsatzkräfte und Führungs-
organe unter enormen Zeitdruck;

–  die Vernetzung der betroffenen Einsatz- und Füh-
rungsorgane ist durch möglicherweise zerstörte 
Infrastrukturen massiv erschwert. Umso wichtiger 
ist die vorsorgliche Regelung und Umsetzung der 
für die Bewältigung notwendigen Prozesse;

–  die NAZ erbringt primär in den Bereichen Aufbau 
eines Lageverbundes, Lageüberblick und Vermit-
teln von Schlüsselinformationen einen zentralen 
Mehrwert.

Für die Piketts hatte die Tabletop-Übung einen gros-
sen Lerneffekt, indem sowohl die Grundsätze des 
Führungsrhythmus, wie die Prozesse im Sachbereich 
Lage und eine Aktionsplanung gefordert wurden.

Während der mehrtägigen Stabsrahmen- und Ein-
satzübung RHEINTAL 06, die im Oktober 2006 durch-
geführt wird, können die Piketts der NAZ ihre Erfah-
rungen aus der Übung NATURINO I in einem 
grenzüberschreitenden zivilen und militärischen 
Lageverbund einbringen.
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MEDIENTRAINING

Die NAZ hat als Fachstelle des Bundes für ausserordentliche Ereignisse auch Pfl ichten im Bereich 
der Information der Bevölkerung. Jeder und jede Pikettdienstleistende der NAZ kann daher in die 
Situation kommen, in der sie oder er den Medien Auskunft geben muss. Dies kann insbesondere in 
den ersten Stunden nach einem Ereignis der Fall sein, zu einem Zeitpunkt also, wenn es besonders 
schwierig ist, zu informieren. Zugleich ist es für den weiteren Verlauf entscheidend, dass kompetent 
Auskunft gegeben wird. Die Zielsetzung des Medientrainings im Dezember 2005 war es, die Grund-
sätze der Krisenkommunikation zu schulen und anhand von Beispielen zu trainieren.

Keine Alarmierung ohne Information
Die NAZ als Einsatzorganisation hat je nach Ereignis 
insbesondere die Pfl icht der Warnung der Behörden 
und der Alarmierung der Bevölkerung. Die Texte für 
die Verhaltensanweisungen liegen zum grössten Teil 
bereits vorbereitet vor – aber damit beginnt die Auf-
gabe der Information erst. Es muss zwingend so 
schnell wie möglich darüber informiert werden, 
worum es geht, was geschehen ist und was dies für 
die Bevölkerung bedeutet. Die Wichtigkeit einer 
sachlichen, klaren Information zeigt sich immer 
wieder. Und auch wie fatal sich ungeschickte Äus-
serungen insbesondere zu Beginn eines Ereignisses 
auf die Wahrnehmung einer Situation wie auf die 
Glaubwürdigkeit einer Organisation auswirken 
können. 

Jedes Pikett der NAZ kann in die Situation 
kommen, den Medien Auskunft erteilen zu müssen, 
sei es als Fachspezialist in einem bestimmten 
Gebiet, sei es als Ersteinsatzleiter. Um in dieser 
schwierigen Phase bestehen zu können, sind regel-
mässige Medientrainings unabdingbar. Bereits im 
Jahr 2004 nahmen die Pikettdienstleistenden der 
NAZ an einer ersten Ausbildung zum Thema «State-
ment für Radio und Fernsehen» teil. Im Berichtsjahr 
wurde die Schulung auf einen Tag reduziert, wobei 
je ein halber Tag dem Radiointerview und dem Auf-
tritt am Fernsehen gewidmet war.

Training anhand von Pikettfällen
Die Theorie für den Umgang mit Medien klingt relativ 
banal. Man 
–  muss eine Botschaft haben;
–  darf nur im eigenen Kompetenzbereich Auskunft 

geben;
–  soll kurze, klare Antworten geben, möglichst bild-

lich oder mit Beispielen versehen;
–  darf sich nicht auf Spekulationen einlassen.
Aber wie sieht es in der Praxis aus? Würden die Pi-
ketts sich an diese Regeln halten, wenn sie durch 
einen Medienprofi  ausgequetscht werden? Würden 
sie sich aufs Glatteis führen, zu Spekulationen hin-
reissen lassen? Das Ziel des Ausbildungstages be-
stand darin, das Sensorium für Fragetechniken sei-

tens Medien zu schärfen, die Grundsätze der 
Medienarbeit zu verinnerlichen und deren Umset-
zung im Interview zu trainieren. 

Um die Situation möglichst realitätsnah zu ge-
stalten, wurden in der Vorbereitung einige Pikettfälle 
aus der jüngeren Vergangenheit der NAZ journalis-
tisch aufbereitet. Diese dienten sodann als eigent-
liche Szenarien. Sowohl die TV- wie die Radiointer-
views wurden aufgezeichnet, um deren Ablauf im 
Anschluss zu analysieren und zu diskutieren. Da-
durch konnte innert kurzer Zeit mehr Sicherheit im 
Umgang mit Medien gewonnen werden.

Fazit
Die Schulung wurde von allen Beteiligten als sehr 
wertvoll eingestuft. Der Tag war spannend und lehr-
reich zugleich. Es wurde aber auch betont, wie wich-
tig ein regelmässiger Refresh ist. Als besonders nütz-
lich hat sich das Training anhand von eigenen 
Pikett-Fällen erwiesen. Damit wurde die Übung sehr 
realistisch und nachvollziehbar. Gewisse Schwierig-
keiten in der Abgrenzung – worüber kann das Pikett 
NAZ Auskunft geben, worüber nicht – konnten direkt 
diskutiert werden.  

Den beiden professionellen Trainern ist es zu 
verdanken, dass die Piketts sich darüber hinaus mit 
einer Vielzahl unterschiedlicher Fragetechniken und 
Stolpersteinen konfrontiert sahen, aber auch lern-
ten, damit umzugehen und Auswege aus verzwick-
ten Situationen zu fi nden. 

Ein nächster Schritt besteht nun darin, die Sze-
narien auszubauen, um daraus eigentliche Table-
top-Übungen im Bereich Information zu entwickeln.  
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13.1. – ÜBUNG HERKULES

In Zusammenarbeit mit dem Kanton Zürich führte die NAZ anfangs 2005 erstmals eine Stabsrahmen-
übung zum vielschichtigen und komplexen Thema »Schmutzige Bombe” durch. Eine »Schmutzige 
Bombe” ist eine Bombe mit konventionellem Sprengmaterial, welches mit radioaktivem Material ver-
setzt ist. Durch die Explosion wird dieses in der Umgebung verteilt. Der Wind verfrachtet die radio-
aktiven Staubpartikel zusätzlich über grössere Distanzen.

Weltweit ist bisher noch nie eine «Schmutzige 
Bombe» zur Explosion gebracht werden, die verän-
derte Sicherheitslage und die Berichterstattung in 
den Medien unterstreichen aber die Aktualität der 
Thematik. Unter der Federführung von Kantonspoli-
zei Zürich und NAZ wurde die Übung HERKULES 
erarbeitet.

Szenario
In der Gepäckaufbewahrung des Bahnhofs Dietikon 
explodiert morgens während den Hauptverkehrs-
zeiten eine Bombe. Durch die Wucht der Explosion 
werden zahlreiche Fensterscheiben und Glastüren im 
Bereich der Schalterhalle zerstört. Die lokalen Ein-
satzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Sanität treffen 
am Schadenplatz ein, sperren das Gebiet ab, löschen 
das Feuer, bergen und betreuen Verletzte. Tote 
werden abtransportiert. Zwei Stunden später trifft bei 
der Einsatzzentrale der Kantonspolizei (KAPO) Zürich 
ein Bekennerschreiben ein: Der Sprengkörper enthielt 
radioaktives Material, es handelte sich also um eine 
»schmutzige Bombe”. Wie weiter? Die meisten Ein-
satzkräfte, viele Passanten und einige Verletzte haben 
den Schadenplatz bereits verlassen. Die Radioaktivi-
tät hat angrenzende Quartiere kontaminiert und die 
Anwohner wissen noch nichts von der Bedrohung. 
Das Ausmass lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht 
abschätzen.

Ziele
Primär ging es darum, alle Beteiligten für die beson-
deren und komplexen Problemstellungen eines Er-
eignisses mit NRBC-Komponenten zu sensibilisieren 
und mit den zeitlichen und räumlichen Grössenord-
nungen in organisatorischer, politischer und medialer 
Hinsicht vertraut zu machen. 

Bei einem solchen Ereignis sind neben der direkt 
betroffenen Gemeinde auch diverse kantonale Stel-
len und der Bund involviert. Die Zusammenarbeit 
zwischen allen involvierten Stellen ist ein zentraler 
Aspekt bei der Ereignisbewältigung.  An der Übung 
beteiligten sich neben der Kantonspolizei Zürich und 
der NAZ auch die Feuerwehr, die Sanität, das Institut 
für Rechtsmedizin, der kantonsärztliche Dienst, der 

wissenschaftliche Dienst der Stadtpolizei Zürich, das 
kantonale Labor, der Zivilschutz, die Stadtbehörde 
Dietikon, die Stadtpolizei Dietikon, das Bundesamt 
für Gesundheit und die SBB sowie der Zürcher Ver-
kehrsverbund. Die Zusammenarbeit zwischen diesen 
Stellen zu schulen und zu trainieren war eine wichtige 
Zielsetzung von HERKULES. 

Schliesslich galt es, die besonderen Anforde-
rungen für einen zeit- und lagegerechten Aufbau der 
Information für die Behörden, die Einsatzkräfte und 
die Bevölkerung zu erkennen.

Übungsverlauf
Nach der einführenden Schilderung der Ereignisse 
am «Schadenplatz» folgte ein Seminar zur Problema-
tik radiologischer Ereignisse und eine Demonstration 
der Mess- und Einsatzmittel der Einsatzorganisation 
bei erhöhter Radioaktivität (EOR). Während der an-
schliessenden Stabsübung wurden die Teilnehmer 
beauftragt zu verschiedenen Themen Konzepte zu 
erarbeiten und Massnahmen zu ergreifen. 

Die NAZ entsandte in der Übung eine Person als 
Verbindungsperson und Fachberater für die Einsatz-
kräfte vor Ort nach Dietikon, sowie zwei Verbindungs-
personen zur Einsatzleitung im KP Rück. Es hat sich 
klar gezeigt, dass eine schnell verfügbare Fachbera-
tung insbesondere in einem heiklen Bereich wie der 
Radioaktivität von grosser Wichtigkeit ist. Es gilt die 
Situation in kurzer Zeit einzuschätzen, erste Schutz-
massnahmen zu treffen und Unsicherheiten zu be-
gegnen. 

Fazit
Die Übung war für alle Beteiligten Neuland. Gerade 
darin lag aber auch ihr grosser Wert. Die Zusammen-
arbeit zwischen einer Vielzahl von Partnern hat auch 
bewirkt, dass man sich gegenseitig besser kennen-
lernt, die Möglichkeiten und Kompetenzen zuordnen 
und richtig einsetzen kann. Es hat sich auch gezeigt, 
dass den Medien, der Information und Kommunika-
tion bei einem derartigen Ereignis kaum zu über-
schätzende Bedeutung zukommt. 
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20.1. – SFU

Die Strategische Führungsausbildung (SFU) der Bundeskanzlei führte im Auftrag des Bundesrates 
am 20. Januar 2005 eine eintägige Führungsübung auf Stufe Bund im Bereich Gesundheit durch. Zum 
ersten Mal überhaupt wurde 2005 in einer grossen Führungsübung an dezentralen Standorten und 
Führungseinrichtungen geübt. Dies entspricht der Realität, stellte aber neue Herausforderungen an 
die Vernetzung der Fach- und Führungsorgane des Bundes. Damit war die Elektronische Lagedar-
stellung (ELD) der NAZ gefragt. Diese steht schon einige Jahre in diversen Bereichen auf operativer 
Ebene im Einsatz. Mit der Führungsübung 2005 ergab sich die Gelegenheit, die ELD zum ersten Mal 
auf strategischer Ebene zu testen. Die Projektleitung konnte damit die Teilnehmenden an ihren de-
zentralen Standorten jederzeit auf den gleichen Informationsstand bringen und untereinander vernet-
zen. Die NAZ selbst war mit einem Kernstab an der Übung beteiligt. 

Übungsvorbereitung
Im Vorfeld der Übung galt es, die ELD den Anforde-
rungen entsprechend angepasst zu konfi gurieren. 
Auch hier bewährte sich wiederum die grosse Flexi-
bilität der Plattform. Als Vorbereitung wurde die ELD 
im Rahmen einer Veranstaltung der Strategischen 
Führungsausbildung allen Beteiligten vorgestellt. 
Zudem wurden alle achtzehn als schreibberechtigt 
gemeldeten Stellen an ihrem Einsatzort geschult. Für 
Stellen mit nur lesendem Zugriff war ein Merkblatt für 
die Benutzung ausreichend.

Übungstag
Während der Übung stand ein Kernstab der NAZ für 
allfällige Aufträge bereit. In den ersten Stunden wurde 
die NAZ beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem 
Labor Spiez ein Teilproblem zu bearbeiten. Dabei 
haben sich die gut eingespielten Kontakte zwischen 
den Partnerorganisationen als wertvoll erwiesen.

Die ELD arbeitete während der gesamten Übungs-
dauer störungsfrei und auch die Hotline musste prak-
tisch keine Anrufe entgegennehmen. Aus der direkt 
nach der Übung durchgeführten Selbstevaluation 
durch die diversen beteiligten Stellen ging hervor, 
dass die Teilnehmenden gesamthaft gute Erfah-
rungen mit der ELD gemacht haben. Das System 
wurde als benutzerfreundlich erkannt und die schreib-
berechtigen Personen benötigten nur eine kurze Ein-
führung. 

Es gab aber auch Kritik, da das Instrument nicht 
alle Erwartungen erfüllen konnte. Die Auswertung 
hielt fest: «Der Bundesrat hätte eine Zusammenfas-
sung der aktuellen Situation benötigt, welche die ELD 
nur hätte liefern können, wenn eine Gruppe oder eine 
Person sich speziell mit dieser Aufgabe beschäftigt 
hätte. Dieser Mangel wurde als Hauptproblem her-
vorgehoben.» Diese Problematik wurde schon in der 
Vorbereitung diskutiert. Die ELD ist ein Instrument, 
das allen Beteiligten den gleichen Informationsstand 
ermöglicht. Je komplexer ein Ereignis ist, desto grös-

sere Bedeutung kommt aber einem zusammenfas-
senden Lagebild zu, weil die Gesamtheit der einge-
stellten Dokumente für den Einzelnen kaum mehr 
überblickbar ist. 

Fazit
Das Erstellen eines Gesamtüberblicks über die Lage 
ist eine zentrale Aufgabe. Kein Instrument kann diese 
anspruchsvolle Aufgabe automatisch erledigen. In 
den bisherigen Einsätzen der ELD auf operativer 
Ebene wurde jeweils zuerst die Organisation des 
Lageverbundes geklärt und der optimalen Erstellung 
des Lageüberblickes hohe Priorität zugemessen. 
Diese Grundlagen waren bei der SFU leider nur zum 
Teil gegeben. Die Strukturierung folgte hier primär 
organisatorischen und erst in zweiter Linie themati-
schen Gesichtspunkten. Die Mehrzahl der Teilneh-
menden fand dennoch, dass die ELD eine gute 
Grundlage ist und, gestützt auf diese Übung, gezielt 
verbessert werden kann und soll.

Unter den Haupterkenntnissen im Schlussbericht 
wurde festgestellt: «Die Plattform hat sich als bedie-
nerfreundlich erwiesen und wurde von den Teilneh-
menden gut aufgenommen.

Dennoch gehen die Erwartungen an die Leis-
tungsfähigkeit in der Nachbearbeitung weit ausein-
ander. Im Rahmen der Führungsübung hat das 
System zwar die Erwartungen erfüllt. In der Auswer-
tung zur ELD wurde eine Weiterführung in geeigneter 
Form befürwortet, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Forderung nach dezentralen Führungsstand-
orten.» 

Für den Einsatz der ELD auf operativer Ebene 
brachte die Führungsübung für die NAZ viele inter-
essante Erkenntnisse, die bereits heute umgesetzt 
werden können.
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17.3. – ÜBUNG KRONOS I

Im zweijährigen Zyklus führt die Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz (KomABC) eine Ge-
samtnotfallübung (GNU) mit einem schweizerischen Kernkraftwerk durch. Im 2005 wurde die Übung 
aufgeteilt: Der erste Teil fand im März 2005 turnusgemäss mit dem Kernkraftwerk Leibstadt (AG) 
statt. Ziel der Übung war die koordinierte Ereignisbewältigung zwischen dem Kernkraftwerk, kanto-
nalen und eidgenössischen Stellen, sowie den involvierten Entscheidungsträgern in Baden-Württem-
berg. Geübt wurde die erste Phase eines Störfalls in einem Kernkraftwerk. In dieser Phase hat die 
NAZ eine zentrale Rolle: Sie muss insbesondere die radiologische Gefährdung beurteilen und Sofort-
massnahmen zum Schutz der Bevölkerung anordnen. Damit gehörte sie in dieser Übung zusammen 
mit ihrem militärischen Stab (Stab Bundesrat NAZ), dem Werk und der Aufsichtsbehörde HSK zu den 
Hauptbeübten.

Die unter der Eidgenössischen Kommission für ABC-
Schutz (KomABC) geplante Gesamtnotfallübung, an 
der insgesamt rund 350 Personen teilnahmen, fand 
am Donnerstag, 17. März 2005 statt. Etwa zeitgleich 
begann im Nahen Osten der Irak-Krieg. Der Übungs-
verlauf wurde dadurch aber nicht beeinfl usst. 
Schliesslich müssen die Notfallorganisationen 
genauso funktionieren, wenn zeitgleich ein zweites 
Ereignis, auch innerhalb der Schweiz, stattfi nden 
würde.

Übungsverlauf
Ein erster supponierter Defekt im Kernkraftwerk 
Leibstadt führte dazu, dass das Werk in den frühen 
Morgenstunden die Aufsichtsbehörde (HSK) und die 
NAZ orientierte. Die Aufgabe der HSK besteht in 
einem solchen Fall darin, eine realistische Ab-
schätzung zur Situation im Werk und deren weiterem 
Verlauf zu machen. Die NAZ ihrerseits ist in Abspra-
che mit der HSK für die Warnung insbesondere der 
kantonalen Behörden, die Beurteilung der radiologi-
schen Lage und das Auslösen und Verbreiten der 
Verhaltens- und Schutzmassnahmen für die Bevöl-
kerung zuständig.  

Für die Ereignisbewältigung von entscheidender 
Bedeutung ist der Informationsgleichstand, die Ab-
sprache und Koordination von Massnahmen und die 
konsistente Information nach aussen. Um über die 
Anordnung von Massnahmen und deren Umsetzung 
zu entscheiden, werden zum einen regelmässig Te-
lefonkonferenzen durchgeführt. Zum andern dient die 
Elektronische Lagedarstellung (ELD) dazu, den Infor-
mationsgleichstand zwischen den Partnern zu er-
möglichen. Alle beteiligten Stellen, auch die Partner-
organisationen aus Deutschland, hatten während 
KRONOS I Zugriff auf diese Plattform, konnten sich 
dort über den aktuellen Stand jederzeit informieren 
und eigene Informationen zur Verfügung stellen. Um-
gekehrt hatten die Schweizer Berhörden Zugriff auf 
die «ELD» auf deutscher Seite.

Im Verlauf der Übung wurde die Situation vor Ort für 
die Beübten durch weitere fi ktive Ereignisse, die von 
der Übungsleitung vorgegeben wurden, zusätzlich 
erschwert. Damit waren alle Übungsteilnehmer ge-
zwungen, sich gleichzeitig mit mehreren Teilproble-
men zu beschäftigen. Zudem mussten die Einsatz-
leitungen der verschiedenen Notfallpartner unvor-
bereitet Teilstäbe bilden, um sämtliche Frage-
stellungen zeit- und lagegerecht bearbeiten zu 
können. Umgekehrt galt es aber auch Prioritäten 
festzulegen und diese entsprechend zu kommuni-
zieren.

Fazit
Die Übung KRONOS I hat gezeigt, dass die Abläufe 
in den ersten Stunden nach einem solchen Ereignis  
gut eingespielt sind. Die beteiligten Partnerorganisa-
tionen kennen sich, die Kontakte sind etabliert und 
funktionieren, die Kompetenzabgrenzungen sind 
klar. 

Die ELD hat sich einmal mehr als einfaches, 
zweckdienliches und notwendiges Instrument be-
währt. In einem komplexen Ereignis werden die be-
troffenen Stellen immer an unterschiedlichen Stand-
orten arbeiten. Umso wichtiger ist es daher, die Mittel 
und Wege zu schaffen, um einen möglichst umfas-
senden, aber auch übersichtlichen und qualitativ 
einwandfreien Informationsaustausch zu gewährleis-
ten. Die ELD leistet hier einen entscheidenden Bei-
trag.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch die Zusam-
menarbeit über die Grenzen hinaus. Die mit dem 
Notfallschutz beauftragten Stellen in Deutschland 
waren bereits in die letzte Gesamtnotfallübung mit 
einbezogen worden. Auch hier haben sich die Kon-
takte inzwischen etabliert. Die Teilnahme unserer 
Nachbarn dient sowohl dem Informationsaustausch 
wie der engeren Zusammenarbeit und letztlich dem 
Vertrauensgewinn. 
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26.–28.4. U SALVATAGGIO

Das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe und der Führungsstab der Armee haben Ende April 
2005 im Raum Genf eine internationale Einsatzübung durchgeführt. Bei dieser Übung ging es darum, 
die Koordination der internationalen Hilfe sowie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Einsatz- und Führungskräften aus dem In- und Ausland gemäss den internationalen Standards der 
UNO zu überprüfen. Als Übungsszenario wurde eine Erdbebenkatastrophe gewählt. Die NAZ beteilig-
te sich aktiv an der Vorbereitung und Durchführung dieser Übung und konnte so wertvolle Erfah-
rungen für ihre eigene Tätigkeit sammeln.

Im Vorfeld der Übung hat die NAZ das Szenario und 
die Ausgangslage erarbeitet. Diese basierten auf 
dem Referenz-Szenario für eine interkantonale-natio-
nale Erdbebenkatastrophe, das im Rahmen des Ein-
satzkonzeptes für den Fall eines Erdbebens in der 
Schweiz defi niert wurde.

Übungsverlauf
Zu Beginn der Übung wurden die Teilnehmer mit fol-
gender Situation konfrontiert:

Ein Erdbeben erschüttert am frühen Morgen des 
26.4.2005 die Provinz «Stichbundi». Ersten Berech-
nungen zufolge liegt das Epizentrum wenige Kilome-
ter südlich des Zentrums der Provinz-Hauptstadt. Die 
Stärke des Erdbebens wird mit 7 auf der Richterska-
la beziffert. Der Gouverneur der Provinz äussert sich 
an einer Medienkonferenz voller Entsetzen: «Eine der-
artige Katastrophe hat die Stadt und die Provinz noch 
nie erlebt. ... die Katastrophe übersteigt die Kräfte 
von Polizei, Feuerwehr und Sanität bei weitem, und 
sie können nicht überall eingreifen. Auch sind lange 
nicht alle zum Einsatz angetreten, weil die Angehöri-
gen und ihre Familien von der Katastrophe ebenfalls 
betroffen sind. Wir benötigen deshalb dringend Hilfe 
von allen Seiten.»

Vor der eigentlichen Einsatzübung mussten die Füh-
rungsorgane der Rettungskräfte an ihren Standorten 

Neun Stunden nach dem Erdbeben orientiert das regionale 
Führungsorgan die Chefs der Erkundungsteams und des 
Koordinationsorganes der UNO bezüglich der Lage vor Ort und 
präsentiert ihre Bedürfnisse.

in Bern, Bonn und Wien ihre Aktionen planen. Hierbei 
spielte die Vernetzung mit  Vertretern der Regierung 
des betroffenen Landes, die Erfassung der Lage im 
Katastrophengebiet sowie die Absprachen mit dem 
regionalen Führungsorgan und dem Koordinations-
organ der UNO eine zentrale Rolle.

Gestützt auf die Einsatzplanung des jeweiligen 
Führungsorganes wurden am 26.4.2005 die Ret-
tungskräfte mobilisiert und in das «Katastrophenge-
biet» eingefl ogen.

Nach Absprache mit dem Koordinationsorgan der 
UNO und den lokalen Einsatzleitungen nahmen die 
ersten ausländischen Retter rund 15 Stunden nach 
dem Erdbeben ihre Arbeit an ihren zugewiesenen 
Schadenplätzen auf.

Zwölf Stunden nach dem Erdbeben treffen die ausländischen 
Rettungskräfte im betroffenen Land ein.

Fazit
Ein Mitarbeiter der NAZ war während der Übung für 
die Regie beim regionalen Führungsorgan verant-
wortlich. Damit konnten wertvolle Erfahrungen im 
Bereich der Koordination und Absprache zwischen 
verschiedenen Einsatz- und Führungsorganen ge-
sammelt werden.

Die daraus resultierenden Erkenntnisse bilden 
eine wichtige Grundlage für die Umsetzung des Ein-
satzkonzeptes für den Fall eines Erdbebens in der 
Schweiz, die der Bundesrat im Januar 2005 in Auf-
trag gegeben hat.
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11./12.5. ÜBUNG CONVEX3

Die alle 4 Jahre stattfi ndenden ConvEx Übungen dienen primär der Internationalen Atomenergiebe-
hörde (IAEA) dazu, ihre Abläufe und die für den internationalen Informationsaustausch mit den 
Mitgliedstaaten vorgesehenen Mittel zu testen. Dabei spielt auch die Zusammenarbeit der IAEA mit 
anderen bei einem radiologischen oder nuklearen Ereignis betroffenen internationalen Organisati-
onen eine zentrale Rolle. In der Schweiz ist die NAZ, als Fachstelle des Bundes für Ereignisse mit 
erhöhter Radioaktivität, für die IAEA sowohl Contact Point wie Competent Authority.

Wie weit sich die Mitgliedstaaten bei diesen Übungen 
beteiligen wollen, liegt in ihrem eigenen Ermessen. 
Bei der NAZ entschied man sich, die Gelegenheit zu 
ergreifen, wenn auch nur mit einem Teil der Pikett-
dienstleistenden. Dabei standen folgende drei Ziel-
setzungen im Vordergrund:
•  Umfassende Lagebeurteilung basierend auf den 

zur Verfügung stehenden Informationen;
•  Zeit- und lagegerechte Aufarbeitung der Informa-

tionen für die inländischen Partner;
•  Kennenlernen der Möglichkeiten von speziellen 

Anwendungen, die über die internationalen Web-
sites zur Verfügung stehen.

Da sich die Beteiligung der NAZ auf ein Minimum 
beschränken musste, konnte die Stabsarbeit nicht 
im gewünschten Masse geübt werden.

Szenario
Die Übung basierte auf einem Szenario eines Unfalls 
im Kernkraftwerk Cernavoda in Rumänien. Es han-
delt sich dabei um einen Reaktor des Typs CANDU. 

Am 11. Mai um 0500 Uhr Mitteleuropäische Som-
merzeit (MESZ) kommt es zur Freisetzung von Radio-
aktivität in die Reaktorschutzhülle, das sogenannte 
Containment, nachdem der Endabschluss eines der 
Druckrohre des Kerns undicht geworden ist. Wäh-
rend die Schnellabschaltung einwandfrei funktioniert, 
kann das Containment nicht isoliert werden und die 
Kühlwasser-Noteinspeisung des betroffenen Rohres 
versagt. Eine sofortige Freisetzung von Radioaktivität 
an die Umgebung ist die Folge. Erst nach 90 Minuten 
kann das Containment wieder isoliert und damit die 
Freisetzung gestoppt werden. Im Verlaufe des Tages 
kann die Notkühlung schrittweise verbessert werden, 
so dass der Druckanstieg im Containment nach und 
nach verringert werden kann. Am nächsten Morgen 
erreicht der Druck einen Wert, der eine gezielte ge-
fi lterte Druckentlastung erfordert. Zwischen 0700 und 
1100 Uhr MESZ erfolgt deshalb eine zweite Freiset-
zung von Radioaktivität an die Umgebung.

Die erste Freisetzung führt zu Dosen, die Sofort-
Schutzmassnahmen in der Umgebung des Kernkraft-
werks bis ca. 20 km erforderlich machen. Massnah-
men im Bereich Lebens- und Futtermittel wären auch 

in grösseren Distanzen notwendig gewesen. Die 
zweite, kontrollierte Freisetzung hingegen verursacht 
keine wesentlichen Dosen mehr. Die Anlage kann am 
12. Mai um 1200 Uhr MESZ wieder in einen sicheren 
Zustand gebracht werden.
 
Zusammenarbeit mit Partnern
Die Zusammenarbeit der NAZ konzentrierte sich auf 
die IAEA und weitere internationale Organisationen. 
Auf einen Einbezug schweizerischer Stellen wurde 
wegen der eine Woche später stattfi ndenden Übung 
mit dem Kernkraftwerk Fessenheim bewusst verzich-
tet. Vereinzelte Kontakte fanden hingegen mit un-
serem nördlichen Nachbarland Deutschland statt.

Übungsverlauf
Mit dem Eingang der Erstmeldung über das Netz-
werk ECURIE um 0815 Uhr MESZ nahm das Team 
der NAZ seine Tätigkeit auf. Aufgrund der relativ 
grossen Distanz zum Unfallort und der Analyse der 
vorliegenden Informationen über den Unfallhergang 
sowie der herrschenden Wetterbedingungen konnte 
eine Gefährdung der Schweiz sehr früh ausgeschlos-
sen werden. Für die NAZ standen deshalb folgende 
drei Schwerpunkte im Vordergrund:
•  Auswertung der Routinemessungen und Durch-

führung gezielter Spezialmessungen;
•  Sicherstellen eines stets aktuellen Kenntnisstan-

des über die Situation im Kernkraftwerk Cernavo-
da und über die Auswirkungen des Unfalls auf 
Bevölkerung und Umwelt;

•  Aufbereitung der Informationen in der Elektro-
nischen Lagedarstellung und in Form von Medien-
mitteilungen.

Die benötigten Informationen wurden über zwei pa-
rallele Netzwerke verbreitet. Während sich die IAEA 
bei der aktiven Verbreitung von Informationen per 
Fax auf einige wenige Sendungen beschränkte, diese 
jedoch zum richtigen Zeitpunkt absetzte, wurden 
über ECRUIE alle in Luxemburg eingehenden Mel-
dungen an alle Mitgliedstaaten weitergeleitet. Dies 
führte zu einer Flut von Fax-Meldungen, welche eine 
Triage der wichtigen Schlüsselmeldungen extrem 
erschwerte. Neben den aktiv versandten Meldungen 
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standen weitere offi zielle Informationsquellen zur 
Verfügung. 

Sowohl die IAEA als auch Rumänien stellten auf 
einer über das Internet zugänglichen passwortge-
schützten Plattform, ähnlich der ELD der NAZ, wei-
tere Informationen zur Verfügung. Über die geschützte 
IAEA Website konnten per Link weitere Fachinforma-
tionen abgerufen werden. Diese auf dem Holprinzip 
beruhende Informationsbeschaffung erwies sich als 
äusserst wirksam und reduzierte die unerwünschte 
Informationsfl ut erheblich. 

Der Nachteil dieses Systems ist aber, dass oft 
nicht mehr nachvollzogen werden kann, welche In-
formation zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung stand. 
Die klassische Registrierung des Informationsfl usses 
ist mit dieser Methode nicht mehr möglich. 

Die zur Verfügung stehenden Informationen er-
möglichten während der ganzen Übung, die notwen-
digen Beurteilungen vorzunehmen. Es hat sich aber 

gezeigt, dass sich das NAZ Team auf die möglichen 
Auswirkungen auf die Schweiz konzentrierte und der 
Situation am Unfallort zu wenig Beachtung schenkte. 
In einer realen Situation wäre dieser Bedarf deutlich 
geworden, indem mit einem enormen Druck der 
Medien und der inländischen Partner zu rechnen 
wäre. Dieser konnte während der Übung nicht simu-
liert werden.

Da ein Schichtbetrieb mit den zur Verfügung ste-
henden NAZ-Angehörigen nicht möglich war und 
damit auch der Schichtwechsel nicht geübt werden 
konnte, wurde die Übung während der Nacht unter-

brochen. Die in der Zwischenzeit eingehenden Mel-
dungen wurden am nächsten Morgen verarbeitet. Die 
am frühen Nachmittag empfangene offi zielle Mel-
dung, dass die Anlage defi nitiv in einen sicheren Zu-
stand gebracht werden konnte, bedeutete für die 
NAZ das Ende der Übung.

Fazit
Auch mit einer minimalen Teilnahme der NAZ an 
dieser Übung konnten daraus nützliche Lehren ge-
zogen werden. Die NAZ konnte sich ein konkretes 
Bild machen, mit welchen Informationen in welchem 
Zeitraum zu rechnen wäre. Der fehlende Druck von 
aussen gestattete der NAZ, die vorhandenen Infor-
mationen auf ihren Gehalt und deren Art der Verbrei-
tung zu analysieren. Es hat sich gezeigt, dass der 
Informationsaustausch mit der Verwendung neuer 
Kommunikationstechnologien wesentlich verbessert 
werden kann. Mit dem Holprinzip ist eine gezielte 
Informationsbeschaffung möglich. Damit liesse sich 
die Informationsfl ut entscheidend reduzieren. Noch 
fehlt aber ein international abgesprochenes Konzept 
für den Informationsfl uss, das einen optimalen Ein-
satz dieser Mittel erlaubt. Was in Zukunft unbedingt 
vermieden werden muss, ist die Doppelspurigkeit der 
IAEA und der EU, die keinen Mehrwert für die Mit-
gliedstaaten bringt, sondern eher die Informations-
verarbeitung  erschwert. Eines der Ziele des Aktions-
planes der IAEA ist es, in Zusammenarbeit mit der 
EU Vorschläge zu erarbeiten, wie dies zu erreichen 
ist.

Dank der Übung konnten auch einige NAZ-inter-
ne Probleme aufgezeigt werden. Insbesondere die 
Aufgabenteilung bei der Informationsbeschaffung 
und bei der Bewirtschaftung der ELD bei einem Unfall 
in einem ausländischen KKW konnte geklärt werden. 
Nach wie vor besteht ein Handlungsbedarf hinsicht-
lich der Registrierung des Informationsfl usses bei der 
Verwendung der neuen Kommunikationsmittel.

Der Nutzen dieser Übung hätte erheblich gestei-
gert werden können, wenn externe Partner mitbe-
teiligt gewesen wären und der Mediendruck hätte 
simuliert werden können. Beides war aus Kapazitäts-
gründen leider nicht möglich. Dennoch müssen 
solche Gelegenheiten auch in Zukunft wahrgenom-
men werden, da die Aspekte der internationalen Zu-
sammenarbeit in Übungen in der Regel zu wenig 
berücksichtigt werden, im Realfall aber die Einsatz-
organisation und speziell die NAZ extrem fordern 
würden.
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19.5. – ÜBUNG FESSENHEIM

Das Kernkraftwerk Fessenheim, eines der nächst gelegenen ausländischen KKWs, führte am 19. Mai 
2005 eine grosse Notfallübung durch. Auch die benachbarten Staaten sollten sich an der Übung be-
teiligen können. Die Schweiz verfolgte zwei Hauptziele: Zum einen sollte die Gelegenheit genutzt 
werden, um zu testen, ob mit den neu festgelegten Meldewegen eine Verbesserung des bilateralen 
Informationsaustausches mit Frankreich erreicht wird. Zum andern sollte geprüft werden, ob die NAZ 
die radiologische Lage aufgrund der eingehenden Informationen zeitgerecht beurteilen und ihren 
Partnern in geeigneter Form kommunizieren kann.

Aufgrund der Nähe des KKW Fessenheim zur schwei-
zerischen Grenze, namentlich zu Basel, wurde mit 
den französischen Behörden vereinbart, dass bei 
einem Ereignis in diesem Werk, der Kanton Basel 
Stadt die erste Meldung zeitgleich mit der NAZ erhält. 
Damit ist die frühest mögliche Warnung der kanto-
nalen Behörden in jedem Fall sichergestellt. Die fol-
genden Meldungen werden aber nur noch der NAZ 
zugestellt, die für die Lagebeurteilung und das An-
ordnen allfällig notwendiger Schutzmassnahmen 
zuständig ist. Die NAZ ist in der ersten Phase für die 
zeitgerechte und angemessene Information der Kan-
tone, des Bundes sowie der Bevölkerung verantwort-
lich. Beide Aspekte konnten mit der Übung Fessen-
heim getestet werden.

Szenario
Um 08:20 Uhr tritt im Primärkreislauf des Kernkraft-
werks Fessenheim ein Leck auf. Dadurch kommt es 
zu einer sofortigen Freisetzung von Radioaktivität in 
das Reaktorsicherheitsgebäude. Der interne Notfall-
plan wird um 08:30 aktiviert. Die Wettersituation führt 
zu einer Gefährdung der Gebiete, die westlich des 
Kernkraftwerks liegen. Da es nicht gelingt, die für die 
Kühlung des Kerns benötigte Noteinspeisung zu star-
ten, muss mit einer Beschädigung des Kerns gegen 
11:30 Uhr gerechnet werden. Die Bevölkerung im 
Umkreis von 5 km um das Werk wird aufgefordert, im 
Haus zu bleiben und die Iodtabletten einzunehmen. 
Den Technikern gelingt es, die Kühlung des Kerns 
wieder zu gewährleisten, bevor ein Kernschmelzen 
eintritt. Damit kann eine massive Freisetzung von Ra-
dioaktivität in das Sicherheitsgebäude und somit 
auch an die Umwelt verhindert werden. Einige der 
Hüllrohre des Kerns sind jedoch beschädigt worden. 
Dies hat zu einer geringen Freisetzung an die Umwelt 
geführt, die zwar keine Gefährdung der Bevölkerung 
darstellt, aber zu Problemen in der Landwirtschaft 
führen kann. Aufgrund der Situation im Werk emp-
fi ehlt die Aufsichtsbehörde um 16:40 Uhr die Mass-
nahmen für die Bevölkerung aufzuheben. Hingegen 
soll ein Verbot des Inverkehrbringens von Milchpro-
dukten bis in eine Entfernung von 20 km und ein Ern-

teverbot für Gemüse bis 10 km erlassen werden. 
Mit der Aufhebung der Massnahmen für die Bevöl-
kerung und der Anordnung von Restriktionen im Le-
bensmittelbereich durch den Präfekten endet die 
Übung. 
 
Zusammenarbeit mit Partnern
Hauptbeteiligte in der Schweiz waren die NAZ, Me-
teoSchweiz, ein Vertreter der Hauptabteilung für die 
Sicherheit der Kernanlagen (HSK) und die Kantone 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Jura. Die auslän-
dischen Partner der NAZ waren auf französischer 
Seite die «Direction générale de la sûreté nucléaire 
et de radioprotection (DGSNR)», die offi zielle Kon-
taktstelle «Centre opérationnel de gestion interminis-
térielle des crises (COGIC)» und erstmals die Präfek-
tur des Departements «Haut-Rhin» in Colmar. Das 
Regierungspräsidium Freiburg im Breisgau war eben-
falls an der Übung beteiligt und stellte für die NAZ 
einen weiteren ausländischen Partner dar.

Übungsverlauf
Dank der neuen Meldewege erfolgte die Erstmeldung 
an die NAZ sehr rasch. Diese Meldung beinhaltete 
jedoch nur sehr rudimentäre Informationen, die noch 
keine genaue Einschätzung der Situation zuliessen. 
Innert Kürze war der Kontakt zwischen dem Kanton 
Basel-Stadt, der die Erstmeldung ebenfalls erhalten 
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hatte,  und der NAZ hergestellt. Besonders mit dem 
Kanton Basel-Stadt fand während der ganzen Übung 
eine enge Zusammenarbeit statt.

Da die Schweiz aufgrund der meteorologischen 
Verhältnisse nicht direkt gefährdet war, konzentrierte 
sich die NAZ auf die Beweissicherung mittels ge-
zielter Radioaktivitätsmessungen und auf die Infor-
mation ihrer Partner und der Bevölkerung über die 
Situation im Kernkraftwerk Fessenheim. Aufgrund 
der Beteiligung des Kantons Jura wurde zudem 
darauf geachtet, dass sowohl die Chronologie der 
NAZ wie alle Medieninformationen immer zweispra-
chig geführt wurden. Der Aufwand hierfür darf nicht 
unterschätzt werden und hat zudem die Bedeutung 
von hohen Sprachkompetenzen aufgezeigt.

Dank der direkten Kontakte verfügte die NAZ sehr 
rasch über alle benötigten Informationen für eine de-
taillierte Analyse der Situation. Die in Paris erstellten 
technischen Auswertungen erhielt die NAZ von der 
DGSNR. Die Entscheide über Massnahmen und 
deren Konsequenzen auf die lokale Situation wurden 
ihr hingegen von der Präfektur in Colmar zugestellt.

Aufgrund der Lageentwicklung im Werk und der 
von Frankreich getroffenen Massnahmen musste 
nicht mit dem Import von kontaminierten Lebensmit-
teln gerechnet werden. Wiederum im Sinne der Be-
weissicherung wurden mit den Grenzkantonen und 
dem Bundesamt für Besundeheit (BAG) (fi ktiv) be-
schlossen, bei Importen aus Frankreich und Deutsch-
land gezielte Stichproben zu erheben und diese im 
kantonalen Laboratorium Basel-Stadt zu messen.

Im Verlaufe des Nachmittags erhielt die NAZ ein 
Hilfebegehren aus Frankreich. Die Schweiz wurde 
angefragt, ob sie Frankreich mit mobilen Messmitteln 
unterstützen könne. Dabei hat sich gezeigt, dass die 
direkten Kontakte zur Präfektur für die rasche Klä-
rung der effektiven Bedürfnisse äusserst nützlich 
waren.

Obwohl in der Vorbereitung nicht geplant, fanden 
mit dem Regierungspräsidium in Freiburg i. Br. wäh-
rend der ganzen Übung regelmässige Kontakte 
statt.

Fazit
Die neuen Meldewege haben sich während der 
Übung grundsätzlich bewährt. Gewisse Details 
müssen noch mit den ausländischen Partnern geklärt 
werden.
Der gleichzeitige Versand der Erstmeldung an die 
Kantone (via Kantonspolizei Basel-Stadt) setzt die 
NAZ in der Startphase unter zusätzlichen Druck. Ei-
nerseits weil die Erstmeldung nur spärliche Informa-

tionen beinhaltet, die eine Beurteilung der Lage in 
den ersten Minuten nicht erlauben. Anderseits weil 
die NAZ, falls sich das Ereignis ausserhalb der Ar-
beitszeit ereignet, im Gegensatz zur Kantonspolizei 
zuerst mobilisiert werden muss. 

Die im späteren Verlauf von Frankreich zugestell-
ten Informationen ermöglichten eine detaillierte La-
gebeurteilung durch die NAZ. Die fachliche Unter-
stützung durch einen Vertreter der HSK erwies sich 
als äusserst wichtig, da viele technische Informati-
onen zur Verfügung gestellt wurden, die spezielle 
Kenntnisse im Bereich der Reaktortechnik erfordern. 
Die Erarbeitung des Lagebildes durch die NAZ könnte 
optimiert werden, wenn gewisse Informationen be-
reits in der Vorbereitung durch Frankreich zur Verfü-
gung gestellt würden. 

Auch die zweite Zielsetzung wurde erfüllt. Dem 
NAZ-Team gelang es, während der ganzen Übung 
den Partnern ein stets aktuelles Lagebild zu liefern. 
Dabei hat sich jedoch gezeigt, dass im Gegensatz zu 
den Standortkantonen die elektronische Lagedar-
stellung ELD bei den Partnern dieser Übung noch 
nicht voll in die Einsatzabläufe integriert ist. 

Der Informationsaustausch zwischen Frankreich 
und der Schweiz erfolgt immer noch ausschliesslich 
per Fax. Dies hat zeitweise zu Problemen geführt, 
indem einige Meldungen kaum oder überhaupt nicht 
lesbar waren. Die Qualität der Dokumente könnte 
diesbezüglich durch den Einsatz moderner Kommu-
nikationsmittel wesentlich verbessert werden.

Die Teilnahme an der Übung Fessenheim war eine 
ideale Gelegenheit, die internen Abläufe und die Zu-
sammenarbeit mit in- und ausländischen Stellen ein-
zuspielen. Die während der Übung geknüpften Kon-
takte könnten sich in einer echten Situation als 
äusserst nützlich erweisen. Solche Gelegenheiten 
sollten auch in Zukunft genutzt werden, wobei die 
Teilnahme weiterer Schlüsselstellen wünschenswert 
wäre. Mit dieser erweiterten Beteiligung liesse sich 
zudem mindestens ein Teil des externen Drucks auf 
die NAZ simulieren, der in einer solchen Situation zu 
erwarten wäre. Eine annähernd realistische Situation 
liesse sich jedoch nur mit einem Mediendruck simu-
lieren.
Aus der Teilnahme an der Übung Fessenheim darf 
eine durchwegs positive Bilanz gezogen werden. 
Solche Gelegenheiten sind auch in Zukunft unter 
Einbezug möglichst aller relevanten Partner wieder 
zu nutzen, um eine optimale Zusammenarbeit im Er-
eignisfall sicherzustellen.
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22.6. – AERORADIOMETRIE

Vom 20.–23. Juni führte die Nationale Alarmzentrale (NAZ) die alljährliche Aeroradiometrie-Mess-
übung durch. Bei dieser Methode wird mit Hilfe eines in einem Super Puma Helikopter der Luftwaffe 
eingebauten Messgerätes die Radioaktivität am Boden aus der Luft erfasst. Das Schwergewicht des 
Programms lag 2005 auf einer gemeinsamen Übung mit den Tessiner Einsatzkräften. Ziel war das 
Suchen, Orten und Bergen radioaktiver Quellen im Gelände. Für beide Seiten war die Übung ein 
voller Erfolg.

Übungsanlage
Die Aeroradiometrie würde namentlich dann zum 
Einsatz kommen, wenn eine grössere Fläche nach 
Radioaktivität abgesucht werden müsste – beispiels-
weise nach Absturz eines Flugzeuges mit radioak-
tiver Fracht. Genau dieses Szenario lag einer gemein-
samen Einsatzübung des Aeroradiometrie-Teams mit 
den Tessiner Einsatzkräften zugrunde.

Spezialisten des Institut de Radiophysique Appli-
quée (IRA) legten für die Dauer der Übung verschie-
dene radioaktive Quellen in einer bestimmten Zone 
der Magadinoebene aus. 

Übungsverlauf
Mit dem Super Puma Helikopter wurde dieses Gebiet 
am frühen Nachmittag des 22. Juni in parallelen 
Bahnen nur knapp 100 Meter über Boden abgesucht. 
Dabei entdeckte das Team einen sogenannten Hot-
spot: einen Punkt mit erhöhten Messwerten. Aufgrund 
der übermittelten Koordinaten waren die Einsatzkräf-
te am Boden in der Lage, die Quelle zu orten und zu 
bergen. Zugleich galt es für sie, das übrige Gelände 
gleichfalls systematisch auf weitere Quellen abzusu-
chen. Dabei entdeckten Spezialisten von Kantonspo-
lizei, Feuerwehr sowie des AC-Schutzdienstes des 
Zivilschutzes auch die zweite radioaktive Quelle.

Für den Helikopter war diese Quelle kaum zu 
orten, weil sie relativ nahe an der ersten starken 
Quelle lag. In der Radioaktivitätskarte wurde in einem 
ersten Messverfahren daher nur ein grosser roter 
Fleck registriert. Die örtliche Trennung der beiden 
einzelnen Quellen war erst durch eine verfeinerte 
Auswertung möglich.

Die Übung zeigte exemplarisch den Sinn und 
Zweck der Messorganisation mit ihren diversen 
Messgeräten und -methoden auf. Mit der Aeroradio-
metrie kann ein Gebiet grossfl ächig auf radioaktive 
Verschmutzung überprüft werden, sie kann aber die 
Detailmessung am Boden nicht ersetzen. 

Umgekehrt sind die Handmessungen am Boden 
viel genauer, nehmen aber sehr viel Zeit in Anspruch. 
Wer die Einsatzkräfte im letzten Juni bei über 30 Grad 
im Schatten im Vollschutz hat schwitzen sehen, 
weiss, dass dieser Belastung Grenzen gesetzt sind. 

Der wesentliche Punkt besteht darin, die ver-
schiedenen Messmethoden optimal einzusetzen. Es 
gilt, die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte und 
Anwendungen, ihre Möglichkeiten und Grenzen 
genau zu kennen. Und schliesslich muss das Zusam-
menspiel zwischen den unterschiedlichen Organisa-
tionen geübt werden.

Eine Quelle wird geborgen.

Fazit
Die Messübung im Tessin war für die NAZ eine aus-
gezeichnete Gelegenheit, genau dies zu tun. Die 
Übung wurde von allen Seiten als Erfolg gewertet. 
Nicht etwa weil alles perfekt gelaufen wäre. Das 
Aeroradiometrie-Team hat jedoch Erkenntnisse für 
ein verfeinertes Quellensuchverfahren gewonnen. 
Die Tessiner Einsatzkräfte ihrerseits schätzten insbe-
sondere die Gelegenheit im Feld, quasi in einer 
«Echt-Situation», ihre Messverfahren und die interne 
Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr und 
Zivilschutz üben zu können. Ausserdem war das ge-
genseitige Kennenlernen von beiden Seiten sehr 
positiv.

Nach dieser äusserst positiven Erfahrung und der 
Erkenntnis des hohen Nutzens für beide Seiten, be-
absichtigt die NAZ diese Art gemeinsamer Übungen 
auch im kommenden Jahr durchzuführen. In welcher 
Region, mit welchem Kanton soll anfangs 2006 ent-
schieden werden.
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17.11. – ÜBUNG KRONOS II

Im März 2005 war mit KRONOS I die Frühphase eines Unfalles in einem schweizerischen Kernkraft-
werk geübt worden. Im November gleichen Jahres wurde zum ersten Mal die spätere Phase, Tag 2 
nach einem solchen Zwischenfall, ins Zentrum gerückt. Im Mittelpunkt standen damit auch nicht 
mehr das Kernkraftwerk, die Aufsichtsbehörde HSK und die NAZ, sondern der Leitende Ausschuss 
Radioaktivität (LAR). Die NAZ hatte aber Aufgaben sowohl in der Übungsleitung wie als Beübte 
wahrzunehmen.

Die Vorbereitung von KRONOS II gestaltete sich in-
folge der völlig neuen Übungsanlage sehr aufwändig. 
Die Mitarbeit von Teilen des Fachbereichs Radioak-
tivität der NAZ war insbesondere für das Erstellen 
der Ausgangslage und das Generieren der Übungs-
daten (fi ktive, aber realistische Messdaten), gefragt.  
Als Grundlage für die Berechnungen dienten zum 
einen die Freisetzungsmengen, welche bei der Übung 
IRIS im Jahr 2003 verwendet worden waren. Zum 
andern wurden anhand von Modellen von Meteo-
Schweiz die Ausbreitung der radioaktiven Wolke und 
die zu erwartenden Dosen prognostiziert. Um die 
Übungsanlage für die Teilnehmer zu komplizieren, 
wurden einige Gewitter eingebaut, die sich in der 
Nacht über dem Toggenburg entladen sollten. Durch 
das Auswaschen der radioaktiven Partikel aus der 
Luft würde es zu vermehrten Ablagerungen und da-
durch erhöhten Messwerten am Boden kommen. 
Dort würde es daher am Folgetag darum gehen, zu-
sätzliche Massnahmen zu ergreifen. 
Eine weitere Leistung der NAZ zugunsten der 
Übungsteilnehmer bestand in der Produktion des 
«künstlichen Äthers». Dieser wurde von Angehörigen 
des Stabes Bundesrat NAZ, Sektion Information, be-
trieben. Es galt die Übungsteilnehmer mit kritischen 
Fragen zu konfrontieren, Interviews einzuholen und 
diese in Form eines Radioprogramms wiederzuge-
ben. Eine gute Information ist nicht nur sehr wichtig, 
sondern auch genauso schwierig. Mithilfe des sup-
ponierten Medienumfeldes wurden die Beübten mit 
einer Vielzahl an Fragen konfrontiert. Der grosse 
Mehrwert bestand in der anschliessenden Umset-
zung dieser Antworten in eine Nachrichtensendung. 
Dadurch konnte auch festgestellt werden, ob die Ant-
worten einfach, verständlich und konsistent mit jenen 
aus anderen Bereichen waren. 

Übungsverlauf
Die Übung begann am 17. November um 7 Uhr in 
Bern mit einem Briefi ng durch den Chef Regie der 
Übungsleitung, welches über Videokonferenz im Ein-
satzraum der NAZ mitverfolgt wurde. Das Ziel war 
es, die Übungsteilnehmer in die Situation einzufüh-
ren, die aktuelle radiologische Lage darzulegen und 

dem Leitenden Ausschuss Radioaktivität (LAR) einen 
ersten Auftrag zu erteilen. Bereits am Vortag wurde 
die Ausgangslage  in der Elektronischen Lagedar-
stellung (ELD) aufgeschaltet, um allen Teilnehmern 
die Möglichkeit zu bieten, sich frühzeitig in das Sze-
nario einzudenken und den Kaltstart am Morgen so 
gut wie möglich zu vermeiden.

Die Aufgabe des LAR bestand nun darin, die be-
reits angeordneten Schutzmassnahmen zu überprü-
fen und detaillierte Vorschläge zum weiteren poli-
tischen und strategischen Vorgehen auszuarbeiten. 
Dieser Prozess ist ausserordentlich komplex, denn 
es müssen sehr verschiedene und sich teilweise wi-
derstrebende Aspekte berücksichtigt werden.

Fazit
Es herrschte nach der Übung einhellig die Meinung, 
dass diese Übung sehr gut und wichtig war. Wie bei 
jeder Übung konnten Mängel und Schwachpunkte 
festgestellt werden, was die Möglichkeit zur Verbes-
serung bietet. Es hat sich auch gezeigt, dass es eine 
Einsatzorganisation NAZ braucht, die nicht nur 
schnell reagieren kann, sondern auch mit fachlichen 
Knowhow im Bereich Radioaktivität in den ersten 
Stunden Sofortmassnahmen anordnen und damit 
das Terrain für die Arbeit des LAR in der zweiten 
Phase des Ereignisses ebnen kann. Nun gilt es die 
Aufgaben und Kompetenzen, sowie deren Abgren-
zung, zwischen NAZ und LAR noch genauer zu de-
fi nieren.
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BLICK ÜBER DIE BEREICHE

Die NAZ umfasst sieben Bereiche: Einsatz, Informatik, Information, Internationales, Radioaktivität, 
Übermittlung&Infrastruktur sowie Wissensmanagement. Die Arbeit jedes einzelnen Bereiches ist dar-
auf ausgerichtet, die Einsatzbereitschaft der NAZ als Ganzes zu erhalten und wo möglich zu verbes-
sern. Dazu gehört das Erarbeiten der notwendigen Grundlagen, zum Beispiel in Form von Konzep-
ten. Diese werden in Ausbildungen vermittelt, in Übungen trainiert, überprüft und laufend verbessert 
und angepasst. Auf den letzten Seiten wurde ausführlich darüber berichtet. Andere Aufgaben und 
Tätigkeiten sind von extern zwar weniger sichtbar, für die NAZ jedoch von zentraler Bedeutung. Dazu 
gehört zum Beispiel der eigene Leistungserbringer bei der Informatik. Auf den folgenden Seiten 
stellen die Bereiche die Schwergewichte ihrer Tätigkeiten im Berichtsjahr in aller Kürze vor.

Einsatz 
Der Bereich Einsatz ist insbesondere für die Pro-
zesse, Abläufe und die Schulung der Pikettdienst-
leistenden und damit auch für die Erhaltung der Ein-
satzbereitschaft verantwortlich. Aufgrund einer 
Vakanz entstand im Bereich Einsatz mit einem 2/3-
Bestand im 2005 eine überdurchschittliche Belas-
tung. Dennoch gelang es, die für einen Ernstfall not-
wendige Schulung im NAZ-Team und im Stab BR 
NAZ aufrecht zu erhalten, eine grosse Zahl von 
Übungen zu bestehen und die Erkenntnisse daraus 
im operativen Bereich weitgehend umzusetzen. Im 
Pikettdienst und für den Einsatz wurden wichtige 
Grundsatzentscheide getroffen. Beispielsweise will 
die NAZ ihre Leistungen vermehrt auf die Erwar-
tungen und Forderungen der Führungs- und Einsatz-
organe bei den Partnern im Bevölkerungsschutz 
ausrichten. Diese Leistungen sollen einen substanti-
ellen Mehrwert bieten. Ferner konnten eine Reihe 
wichtiger Projekte abgeschlossen bzw. Meilensteine 
gesetzt werden. Im Bereich Naturgefahren gehörte 
dazu die Konsolidierung der Prozesse im Zusam-
menhang mit Unwetterwarnungen unter Einbezug 
der MeteoSchweiz  und der Kantone als Hauptkun-
den, sowie die Fertigstellung eines Einsatzkonzeptes 
für den Fall eines Erdbebens. Schliesslich entwickel-
te der Bereich Einsatz das Szenario für die trinationale 
Stabsrahmen- und Einsatzübung RHEINTAL 06. In 
den Bereichen Drehbuch, Aufbau und Betrieb der 
K-Stellen sowie Mediendruck und künstlicher Äther 
hat die NAZ federführende Aufgaben übernommen.

Informatik
Die zahlreichen Übungen haben gute Gelegenheiten 
geboten, die Informatik-Strategie in der Umsetzung 
zu überprüfen und die Schwerpunkte Verfügbarkeit, 
Skalierung und sofortige Leistungsbereitschaft zu 
messen. Dabei konnte die Ablösung der bestehen-
den Cluster-Umgebung durch eine gemischte Archi-
tektur mit HP-UX/Itanium und Linux/Xeon erfolgreich 
auf ihre Praxis-Tauglichkeit geprüft werden.

Der Einsatz anlässlich der Unwetter im Sommer 05 
hat zwar auch die Informatik hart gefordert, aber zu-
gleich die Tauglichkeit der eingesetzten Mittel in der 
Praxis demonstriert.

Im Bereich der ELD (elektronische Lagedarstel-
lung) hat sich die Automatisierung von Abläufen 
weiter durchgesetzt: So werden nun in Form von 
«Life-Feeds» Meteo-Daten (z.B. Radarbilder) auto-
matisch publiziert und aktualisiert, um den Benutzern 
stets neuste Daten zu liefern. Die ELD ist für die IT 
ein sicherer Gradmesser ihrer Einsatzbereitschaft 
und stellt auch an den IT-Betrieb im Bereich Opera-
tions, Planung und Überwachung grosse, aber inter-
essante Herausforderungen.

Im Zusammenarbeit mit der Swisstopo steht ein 
neues Werkzeug für die Aufbereitung von Inhalten 
zugunsten der ELD kurz vor der Einführung: Ein in-
teraktives GIS-Werkzeug mit geographischer Visua-
lisierung von Messdaten. Die verwendeten Open-
Source-Technologien wie PostGIS und Mapserver 
passen sehr gut in das Unix/Linux-Portfolio der NAZ 
und die Zusammenarbeit mit der Swisstopo hat sich 
bewährt.

Radioaktivität
Neben den Übungen lagen die Schwerpunkte für den 
Fachbereich Radioaktivität bei der Verbesserung der 
Einsatzbereitschaft und der Erneuerung von Syste-
men. 

In den 80er Jahren wurde in der Schweiz das Netz 
für automatischen Dosisleistungsalarm und -mes-
sung (NADAM) aufgebaut. Nach nahezu 20 Be-
triebsjahren musste das NADAM-Netz dem heutigen 
Stand der Technik angepasst und ersetzt werden. 
Die neuen Sonden ermöglichen eine erhöhte Genau-
igkeit der Untergrundmessungen. Zudem ist der 
Messbereich bedeutend grösser und deckt nun die 
ganze Spanne bis hin zu einer Dosisleistung, wie sie 
z.B. nach einem A-Waffenunfall zu messen wäre, ab. 
Bisher wurden 10 neue Stationen in Betrieb genom-
men. Während einem bis zwei Monaten werden pro 
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Standort die Messresultate zwischen altem und 
neuem System verglichen. Dies ist aus technischen 
Gründen nicht bei allen Stationen möglich. Für diese 
Fälle wird im Jahr 2006 die Qualitätskontrolle mit Hilfe 
von neuen, mobilen NADAM-Stationen verbessert. 
Diese mobilen Einheiten werden auch in Zukunft bei 
Ereignissen zur gezielten lokalen Verdichtung  des 
Messnetzes eingesetzt werden. 

Entscheidhilfesysteme 
Bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk ist es wich-
tig zu wissen, in welchen Sektoren der Zone 2 
Schutzmassnahmen für die Bevölkerung nötig sind. 
Dazu dient das Sektorenprogramm, welches laufend 
aus den aktuellen Wetterdaten der Meteomasten das 
möglicherweise betroffene Gebiet bestimmt. Dieses 
Tool wurde 2005 an die neue IT-Umgebung ange-
passt. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Oberfl ä-
che und Resultatsausgabe neu spezifi ziert, die ma-
thematischen Modelle überprüft und einige Mängel 
der alten Version eliminiert. 

In der Vorbereitung zur Übung KRONOS II wurden 
die mathematischen Grundlagen für die Dosisbilan-
zierung und die Dosisprognose für radiologische 
Ereignisse überprüft und verbessert. Somit stehen 
der NAZ heute Module zur Verfügung, die eine Pro-
gnose der externen Dosis, der Inhalations- und 
Schilddrüsendosis für verschiedene Altersgruppen 
über einen Zeitraum von wenigen Tagen bis zu 50 
Jahren erlauben. Die Modelle berücksichtigen neben 
den radioaktiven Zerfallsketten auch äussere Fak-
toren wie die Oberfl ächenrauhigkeit, Abwitterung, die 
Migration von Radionukliden im Boden ebenso wie 
die Aufenthaltsgewohnheiten der Bevölkerung und 
die Beschaffenheit der Umwelt. 

Wissensmanagement 
Der Bereich Wissensmanagement erbringt seine 
Produkte zur Führungsunterstützung im Sachbe-
reich Lage. Ein zentraler Baustein ist die von der 
NAZ betriebene Elektronische Lagedarstellung 
(ELD), als Mittel zur Erreichung und Gewährleistung 
des Wissensgleichstandes unter den Einsatzor-
ganen. Der Bereich Wissensmanagement ist für die 
Betreuung der ELD  zuständig. Dazu gehört die 
ständige inhaltliche Weiterentwicklung, aber auch 
das Durchführen von Schulungen für neue und die 
Unterstützung für bestehende Nutzer der ELD. 
Dieses Instrument wird von Jahr zu Jahr breiter ein-
gesetzt. Die vielen Übungen, von der Führungs-
übung 2005 bis zur Gesamtnotfallübung 2005, 
ebenso wie verschiedene Projekte, darunter der 

Test der ELD auf kantonaler Stufe, verlangten einen 
grossen Einsatz und eine hohe Koordination. Sie 
zeigten gleichzeitig aber auch das hohe Potential 
der ELD auf. Eine ganze Reihe neuer Partner haben 
den Wunsch angemeldet, in den Lageverbund der 
Bevölkerungsschutzrelevanten Lage aufgenommen 
zu werden. Die konzeptuelle Arbeit in diesem Be-
reich wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Wertvoll für 
die Umsetzung dieser Überlegungen in die Praxis 
war der Einsatz der NAZ während dem Unwetter im 
August 2005.
Ebenfalls durch den Bereich Wissensmanagement 
betreut wird das Informationssystem für gefährliche 
Stoffe (IGS). Das Interesse für diese umfassende 
Chemiedatenbank ist immer noch steigend. Auch 
dieses Jahr konnte mit einem Update der Inhalt der 
Datenbank aktualisiert und im Internet publizierte 
Giftliste auf den neuesten Stand gebracht werden.

Übermittlung & Infrastruktur
Gebäude und Anlage
Nach dem Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes 
im Frühjahr galt es, verschiedene organisatorische, 
wie technische Anpassungen vorzunehmen, um 
einen geordneten und reibungslosen Betrieb zu ge-
währleisten. In der 2. Jahreshälfte lar der Schwer-
punkt auf der Behebung der Garantiemängel - ein 
etwas zähes Unterfangen. Trotzdem konnten die 
neuen Gebäudeteile Mitte November vom Architek-
tenteam an die Eidgenossenschaft, vertreten durch 
das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) über-
geben werden. 

Damit ist die Bauphase für die NAZ aber noch 
nicht abgeschlossen. Nach längerer Planung werden 
in der Anlage METALERT technische Anpassungen, 
diverse Umnutzungen und der Ersatz technisch ver-
alteter Einrichtungen im Bereich Energieversorgung, 
Belüftung und Kühlung notwendig. Da die Einsatz-
bereitschaft jederzeit gewährleistet sein muss, ist 
eine minutiöse Planung teilweise mit provisorischen 
Lösungen unumgänglich. Die Startphase ist gelun-
gen und wird in den kommenden Monaten Schwer-
punktthema bleiben.

Übermittlung
Als Verwaltungsinstanz der Benutzergruppe Alarmie-
rung war die NAZ auch bei der Umstellung der 
VULPUS-Knotenrechner involviert. In Zusammenar-
beit mit den Lieferanten, den Unterhaltstellen und 
den Benutzervertretern verlief der Systemwechsel 
völlig reibungslos. Die Benutzerschulung erfolgte 
durch die beteiligten Firmen und Stellen an die Stand-
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ortverantwortlichen, welche ihr Wissen innerbetrieb-
lich weitervermittelten.

Von der Umstellung ebenfalls betroffen war die 
Alarmstelle NAZ (ASN). Die NAZ sorgte für die not-
wendige Schulung und leistete den entsprechenden 
Support. Andere Neuerungen wurden anlässlich der 
üblichen Refresh-Kurse oder betriebsbegleitet ver-
mittelt.

Internationales
Der Bereich Internationales ist bei der NAZ für die 
Pfl ege und den Auf- und Ausbau des länderübergrei-
fenden Netzwerkes verantwortlich. Im Vordergrund 
standen im Berichtsjahr das Engagement bei der 
IAEA, sowie die Kontakte zu Frankreich und Italien.
Mit unseren Nachbarn Deutschland, Frankreich und 
Österreich fi nden regelmässige Treffen für die Fragen 
des nuklearen und radiologischen Notfallschutzes 
statt. Mit Frankreich wurde im Berichtsjahr das seit 
1990 bestehende Abkommen über den Informati-
onsaustausch bei Zwischenfällen oder Unfällen, die 
radiologische Auswirkungen haben können, ver-
feinert. Bei einem Unfall im Kernkraftwerk Fessen-
heim alarmiert die Préfecture du Haut-Rhin nun pa-
rallel die NAZ und die Einsatzzentrale der 
Kantonspolizei Basel-Stadt (BS) direkt. Die KaPo BS 
leitet den Alarm den Grenzkantonen Basel-Land-
schaft und Jura weiter. Alle nachfolgenden Mel-
dungen werden von der Préfecture nur noch an die 
NAZ versandt. Diese Informationen werden durch die 
NAZ beurteilt, verarbeitet und den Kantonen zur Ver-
fügung gestellt. 

Mit Italien sind die Kontakte im nuklear-radiolo-
gischen Bereich kaum etabliert. Der Grund dürfte mit 
darin liegen, dass Italien selbst über keine Kernkraft-
werke verfügt und die schweizerischen Anlagen weit 
von der italienischen Grenze entfernt liegen. Die ver-
änderte Bedrohungslage und die Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen jedoch, dass auch kleinere Er-
eignisse eine enge Zusammenarbeit über die Grenze 
hinaus erfordern. Dies hat die NAZ dazu bewogen, 
die Kontakte auch mit unserem südlichen Nachbar-
land zu intensivieren. Die begonnene Zusammenar-
beit soll im folgenden Jahr vertieft und möglicherwei-
se auf weitere Stellen ausgebaut werden.

Information
Der Informationsdienst der NAZ hat ein sehr breites 
Portfolio abzudecken. Im Berichtsjahr war denn der 
Fächer der Tätigkeiten auch sehr weit gespannt. 

Produkteseitig erwähnenswert sind der brand-
neue Flyer der NAZ und der Internetauftritt, der nach 

AA-Standard behindertentauglich ist und auf wel-
chem nun die Zeitverläufe der Radioaktivitätswerte 
aller NADAM-Sonden zu fi nden sind.

Daneben lag das Schwergewicht der Arbeit bei 
zwei grossen Übungen: der Messübung im Tessin im 
Rahmen der Aeroradiometrie und der Übung 
KRONOS II. 

Da bei den Aeroradiometrie-Übungen sehr tief 
gefl ogen wird, was mit entsprechenden Lärmemis-
sionen verbunden ist, müssen diese Übungen jeweils 
medial intensiv begleitet werden. Höhepunkt dieser 
Arbeit war die gut besuchte Behördenorientierung 
und Medienkonferenz am 23. Juni auf dem Flugplatz 
Locarno-Magadino, in italienischer Sprache.

Bei KRONOS II ging es um die Unterstützung des 
Informationschefs der Übung bei der gesamten In-
formationstätigkeit, inklusive Vorbereitung der Pres-
sekonferenz, sowie insbesondere um die Vorberei-
tung und Durchführung des «künstlichen Äthers».
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Im Berichtsjahr hat die NAZ einen Austritt sowie drei Neueinstellungen zu verzeichnen. Mit dem be-
rufl ichen Wechsel von Herrn Blumer, langjähriger Informationschef der NAZ, entstand in diesem Be-
reich eine gewichtige Lücke. Die Stelle als Informationschefi n übernahm per 1. Juni 2005 die vor-
malige Stellvertreterin, Frau Seiler. Die zweite Stelle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch vakant, sollte 
aber in den nächsten Monaten besetzt werden können. Neu besetzt wurden Stellen im Bereich Ein-
satz, in der Informatik und im Sekretariat, die schon im Jahr 2004 frei geworden waren. Die neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen sich gleich selber vor.

PERSONELLES

Thomas Schlegel, Bereich Einsatz
Mein Lebenslauf lässt sich am besten anhand der 
vier Elemente nachzeichnen.

Wasser: in meiner Jugendzeit genoss ich die Fri-
sche des Rheins in Schaffhausen, schluckte später 
öfters Chlorwasser während dem Training im 
Schwimmclub und in der NAZ bin ich nun nicht nur 
Ausbildungsverantwortlicher und künftiger Einsatz-
leiter, sondern auch für den ganzen Bereich Wasser-
alarm zuständig.

Luft: mit dem Stellenantritt bei der NAZ beendete 
ich nach 6 1/2 Jahren meine fl iegerische Karriere als 
Pilot bei der SWISS. Ich bereue diesen Schritt in 
keiner Weise, denn ich bin überzeugt, dass ein El. 
Ing. HTL mehr kann, als ‚nur’ fl iegen.

Erde: In Form von Staub und Dreck schluckte ich 
diese während vielen Diensttagen vom Rekruten bis 
zum Einheitskommandanten. Meine militärische Er-
fahrung setze ich im Herbst/Winter 03 im Kosovo zu 
Gunsten der KFOR als Stabsoffi zier bei der Multina-
tionalen Brigade Südwest in Prizren ein.

Feuer: sozusagen meine Flamme ist meine Frau 
Claudia und mein im Sommer 05 geborener Sohn 
Etienne. Zusammen mit unseren zwei Katzen wohnen 
wir zurzeit noch in Olten, ziehen aber in Kürze in den 
Raum Zürich.

Karin Portmann, Sekretariat
Nach zehn Jahren Tätigkeit im Tourismus und weite-
ren zehn Jahren in der Airlinebranche, unzähligen 
Reisen und Aufenthalten in der weiten Welt, suchte 
ich eine neue Herausforderung in einem ganz ande-
ren Bereich. Diese fand ich in der Ausbildung zur 
Polarity-Therapeutin, einer ganzheitlichen Therapie-
form. Die momentane Aufbauphase meiner Praxis 
lässt sich mit der 50%-Stelle im Sekretariat der NAZ 
optimal kombinieren. Bei der NAZ wird die rationale 
Gehirnhälfte beansprucht und in der Therapie kommt 
die intuitive Seite mehr zum Zug. In der Freizeit halte 
ich mich gerne in der Natur auf, sei es in den Bergen, 
am See oder am Meer.

Von links nach rechts: Giorgio Ren, Karin Portmann und 
Thomas Schlegel

 
Giorgio Ren, Informatik
Nach einer Lehre als Radiotechniker in Lugano habe 
ich an der HTL in Genf Elektronik studiert und als 
Diplomingenieur abgeschlossen.  Nach einem an-
schliessenden Nachdiplomstudium an der Uni Genf 
habe ich zusätzlich den Titel als Wirtschaftsinforma-
tiker erlangt. Beim Institut Battelle und Software-AG 
habe ich Erfahrungen mit der Konzeption und Reali-
sierung von RDBMS Datenbanksystemen gesam-
melt. Bei der NAZ bin ich nun insbesondere für den 
Bereich Datenbanken zuständig.

Meine Hobbys sind reisen, wandern und das 
Restaurieren von alten Kofferradios.
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ORGANIGRAMM

Stand November 2005
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