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Alles, Persönlichkeiten, Familien, Gesellschaften, alles verändert sich,
schmilzt dahin und nimmt wie die Wolken immer neue Gestalten an.
Und ehe man sich an den einen Zustand gewöhnt hat,
ist er schon vorüber, und befindet sich in einem anderen.
Leo N. Tolstoi, Tagebücher, 1892

Die vergangenen Jahre haben für die NAZ ganz im Zeichen des Wandels 
gestanden. Schon 2003 wurde eine neue Strategie erarbeitet. Diese sieht vor, 
die in der NAZ aufgebauten Kenntnisse, die eingespielten Kontakte, die  
Organisation mit ihrer permanenten Erreichbarkeit und modularen Aufwuchs-
fähigkeit mit dem Stab Bundesrat NAZ, aber auch ihre geschützten Infrastruk-
turen für ein breiteres Tätigkeitsfeld zu nutzen. Die NAZ als permanenter Kern 
der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) und damit Fach-
stelle für Radioaktivität bleibt erhalten.

Zwei grosse Themen haben die NAZ im Berichtsjahr in dieser Hinsicht 
massgeblich beschäftigt und werden aller Voraussicht nach auch im fol-
genden Jahr von grosser Bedeutung sein: das vom Bundesrat in Auftrag 
gegebene Projekt OWARNA – Optimierung der Warnung und Alarmierung 
bei Naturgefahren – und die Übung RHEINTAL mit all ihren Lehren.

Im Projekt OWARNA wird, wie bereits im Projekt Nationaler ABC-Schutz, 
der Bedarf einer Organisation, die für das Erfassen einer Gesamtlage und das Sicherstellen der zeit- und  
lagegerechten Informationsvermittlung verantwortlich ist, ausgewiesen. Die NAZ wurde jeweils als für diese 
Funktion prädestinierte Stelle hervorgehoben. Anlässlich der Übung RHEINTAL konnte sie auch bereits den 
Tatbeweis erbringen.

In exakt die gleiche Richtung zielt auch das Strategie-Papier Nationale Sicherheitskooperation (NSK) des 
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, in welchem das Amt seinem Geschäftsbereich NAZ die Rolle eines 
umfassenden Warn-, Melde-, Lage- und Informationszentrums zudenkt. Dieses von der Departementsleitung 
verabschiedete Positionspapier wurde an der 3. Nationalen Bevölkerungsschutzkonferenz den Vertretern der 
Kantone in groben Zügen vorgestellt und die Rolle der neuen NAZ eingehend diskutiert. 

Als Chef NAZ darf ich mit grosser Freude feststellen, dass die Erwartungen der Kantone zum grössten Teil 
mit unseren eigenen Vorstellungen übereinstimmen. So wurde die überwiegende Zahl der vorgestellten Auf-
gaben und Tätigkeitsgebiete von den kantonalen Vertretern in zustimmendem Sinne unterstützt: Die NAZ soll 
keine Führungsfunktion übernehmen, sie soll hingegen als Drehscheibe funktionieren, Führungsunterstüt-
zung bieten und die Gesamtlage im Bevölkerungsschutz für den Bund erarbeiten. Die Thematik des zivilen 
Ressourcenmanagements, auch das ist klar zum Ausdruck gekommen, ist hingegen heute noch nicht spruch-
reif. Noch zu unterschiedlich sind die Auffassungen darüber, was darunter zu verstehen ist. 

Innert weniger Jahre hat die NAZ einen gewaltigen Schritt hin zur Öffnung gegenüber neuen Themen  
gemacht, mit einer Vielzahl neuer Partner Vereinbarungen getroffen und neu zu erbringende Leistungen  
definiert. Ohne den enormen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NAZ, ihre Flexibilität, Motivation 
und das persönliche Engagement wäre dies gar nicht möglich. Für mich ein weises und wahres Wort:  
«Die Mitarbeiter sind das grösste Kapital», ein Gut, zu dem wir auch in Zukunft Sorge tragen wollen.

       
        Marco Brossi, Chef NAZ
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Im	Fokus

Bei der Übung RHEINTAL handelte es sich um eine 
kombinierte Stabsrahmen- und Einsatzübung, an der 
sich zivile und militärische Einsatz- und Führungsor-
gane aus der Schweiz, Österreich und dem Fürsten-
tum Liechtenstein beteiligten. Prinzipielles Ziel war 
die Schulung und Überprüfung der Zusammenarbeit 
zwischen den Einsatz- und Führungsorganen aller 
Stufen.

Das	szenario
Das Übungsszenario ging von einem Erdbeben der 
Stärke 6 aus. Das Epizentrum des Bebens sollte sich 
bei Sennwald im St. Galler Rheintal befinden.

Im Gegensatz zu anderen Katastrophen führt ein 
Erdbeben immer zu einer schlagartigen Beeinträch-
tigung der Mittel der Einsatz- und Führungsorgane 
des Bevölkerungsschutzes. 

Im Szenario wurde deshalb ein längerer Ausfall der 
Stromversorgung und der öffentlichen Telekommunika- 
tionsnetze angenommen. Dies erschwert die Aufgaben 
der Behörden beträchtlich, da die Versorgung der Be-
völkerung nach einem solchen Ereignis einen raschen 
und intensiven Dialog mit zahlreichen Stellen erfordert.

Da die Ortung und Rettung von Verschütteten 
zeitkritisch ist, würden die betroffenen Führungsor-
gane innert Stunden Hilfsangebote aus dem In- und 
Ausland erhalten, unabhängig davon, ob sie Bedürf-
nisse angemeldet hätten oder nicht. Das Szenario 
berücksichtigte derartige zeitkritische Angebote und 
Begehren.

Weiter müsste  davon ausgegangen werden, dass 
zahlreiche Medienschaffende aus dem In- und Aus-
land innert kürzester Zeit im Schadenraum eintreffen 
würden. Neben der Berichterstattung vor Ort würden 
die Journalisten insbesondere auch die Verantwort-
lichen der betroffenen Einsatz- und Führungsorgane 
interviewen wollen. Auch diese Annahme wurde ins 
Szenario integriert.

Das	Übungskonzept	
Damit eine möglichst realistische Übungsumgebung 
geschaffen werden konnte, musste die Übungsleitung 

gleichzeitig sämtliche zivilen und militärischen Füh-
rungsstufen (Gemeinde, Kanton, Bund) in die Übung 
integrieren. In der Stabsrahmenübung wurden daher 
5 Gemeindeführungsstäbe, 2 kantonale Führungsstä-
be, 2 Landesführungsstäbe, die NAZ und der Stab 
Bundesrat NAZ sowie der Stab der Territorialregion 4 
(Ter Reg 4) und das Militärkommando Vorarlberg 
beübt. Zusätzlich markierte die Übungsleitung 25 wei-
tere Stellen. Die hierzu notwendigen Experten wurden 
vor und während der Übung von den betroffenen Or-
ganen des Bundes und der Kantone sowie von ver-
schiedenen privaten Unternehmen gestellt.

Unter der Leitung des Fachbereiches Information 
der NAZ setzten die im Stab BR NAZ eingeteilten 
Journalisten die beübten Stellen einem Mediendruck 
aus. Während der gesamten Übung wurden die In-
terviews und Informationen der Journalisten me- 
diengerecht aufgearbeitet und den beübten und 
markierten Stellen via Telefonkonferenz, den soge- 
nannten künstlichen Äther, zugänglich gemacht. Der 
künstliche Äther war ausserdem ein wichtiges Steu-
erinstrument der Übungsleitung, um die beübten 
Stellen mit neuen, wichtigen Informationen zu ver-
sorgen. Zugleich konnten diese die Qualität ihrer  
Informationsarbeit überprüfen.

Neben der Stabsrahmenübung wurden auf aus-
gewählten und speziell hergerichteten Schadenplät-
zen insgesamt �3 Einsatzübungen mit zivilen und 
militärischen Einheiten durchgeführt. Dazu gehörten 
Berge- und Evakuationsübungen sowie der Bau von 
zwei Behelfsbrücken über den Rhein.

Die	Übungsvorbereitungen
Im Vorfeld der Übung untersuchte die NAZ die Aus-
wirkungen des angenommenen Erdbebens gemein-
sam mit Experten des Bundesamtes für Umwelt, des 
Kantons Sankt Gallen, mit nationalen Netzbetreibern, 
Versorgungsunternehmungen und dem Stab der Ter 
Reg 4 im Detail. Wegen der hohen Erschütterungs-
empfindlichkeit des lokalen Untergrundes mussten 
die Auswirkungen im Epizentrum des Erdbebens als 
schwer bis zerstörend eingestuft werden. Es wäre 

Übung	rheIntAl	06

Im	oktober	2006	fand	 in	der	ostschweiz	eine	trinationale	katastrophenhilfeübung	zum	thema	erd-	
beben	statt.	Der	Auslöser	dafür	war	eine	bedeutend	kleinere	stabsübung	der	nAz	von	november	2003,	
die	sich	mit	demselben,	hochkomplexen	szenario	befasst	hatte.	Die	nAz	beteiligte	sich	sehr	aktiv	an	
den	 Vorbereitungen	 und	 der	 Durchführung	 dieser	 grossangelegten	 Übung	 mit	 dem	 namen		
rheIntAl	06.	Gemeinsam	mit	zahlreichen	Partnern	aus	Bund,	kantonen	und	dem	benachbarten	Aus-
land	erbrachte	die	nAz	leistungen,	welche	sie	gemäss	dem	Positionspapier	nationale	sicherheits-	
kooperation	des	BABs	in	zukunft	wahrnehmen	soll.	
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Im	Fokus

mit 2’000 Verletzten, 300 Verschütteten und rund 
30’000 Obdachlosen zu rechnen. Zwischen Sargans 
und St. Margrethen würden durch das Erdbeben 
7’500 Gebäude unbewohnbar.

Gestützt auf das Szenario und das Schadenaus-
mass wurden in einem nächsten Schritt die Aufga-
ben- und Problembereiche identifiziert, welche die 
Führungsorgane und Netzbetreiber wahrnehmen 
müssten. Zu diesem Zweck führte die NAZ gemein-
sam mit den betroffenen Stellen eine Reihe von 
Workshops durch. Während dieser Workshops 
wurden zudem die Massnahmen der Führungsor-
gane, der Bundesstellen und der verschiedenen pri-
vaten Unternehmen (z.B. SBB, Swisscom, Sunrise) 
identifiziert und aufeinander abgestimmt.

Gemeinsam mit Vertretern der kantonalen Füh-
rungsorgane entwickelten das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz (BABS), der Führungsstab der Armee 
(FST A), das Schweizerische Korps für humanitäre 
Hilfe (SKH) und der Stab Sicherheitsausschuss des 
Bundesrates (Stab SiA) zudem einen Lösungsansatz 
für das Ressourcen-Management auf Stufe Bund.

Die Resultate der Untersuchungen der Experten, 
die Ergebnisse der Workshops sowie die Eckwerte 
der Einsatzübungen bildeten die Grundlage für die 
Synchronisationsmatrix – das zentrale Steuerungs-
element der gesamten Übung. Die Matrix beschreibt 
die Auswirkungen des Erdbebens und deren zeitliche 
Abhängigkeit in �9 verschiedenen Ereignisklassen. 
Zusätzlich finden sich darin die prinzipiellen Mass-
nahmen von 54 verschiedenen Einsatz- und Füh-
rungsorganen, Fachstellen und Aufsichtsbehörden. 
Die Synchronisationsmatrix der Übung RHEINTAL 06 
verfügte schliesslich über 40 Zeitfenster und enthielt 
ungefähr 3’000 Einzeleinträge. 

Gestützt auf dieses «Gerüst» erstellten anschlies-
send Vertreter der Kantone Sankt Gallen und Appen-
zell Innerrhoden die Drehbücher und Meldungen für 
ihre beübten Führungsorgane. Gleichzeitig verfass-
ten das BABS und das Militärkommando Vorarlberg 
die Drehbücher für die Einsatz- und Führungsorgane 
des Fürstentums Liechtenstein und des Bundes-
landes Vorarlberg. Mit Unterstützung der markierten 
Stellen erarbeitete die NAZ zudem das Drehbuch auf 
Stufe Bund. Darin fanden sich die Aktivitäten und 
Massnahmen der Bundesstellen (z.B. Bundeskanzlei, 
Grenzwachtkorps), der Netzbetreiber (z.B. Orange), 
der Fachstellen (z.B. Schweizerischer Erdbeben-
dienst), internationaler Organisationen (z.B. UNDAC, 
MIC) und der Behörden der benachbarten Länder 
(z.B. des deutschen Gemeinsamen Melde- und  
Lagezentrums GMLZ).

Neben der inhaltlichen Vorbereitung verlangte der 
Umfang der Übung auch die Bereitstellung einer er-
heblichen Infrastruktur für die Übungsleitung in Ror-
schach. Die Anforderungen an Personal sowie an 
Informatik- und Telekommunikationsgeräten konnten 
nur mit personeller und materieller Unterstützung der 
Schweizer Armee erfüllt werden.

Die	Übung
Am �7. Oktober 2006 um 05:00 startete die Übung 
mit dem fiktiven Erdbeben der Stärke 6, das im Echt-
fall die ganze Schweiz erschüttert hätte. Ab diesem 
Zeitpunkt würden die kantonalen Notrufzentralen von 
Notrufen und Anfragen überschwemmt.

Minuten nach dem Erdbeben erhielt die NAZ als 
beübte Stelle vom Schweizerischen Erdbebendienst 
(SED) eine Erdbebenmeldung sowie eine so genann-
te Schütterkarte, die zeigte, dass das Erdbeben in 
ganz Zentraleuropa verspürt wurde. Schäden waren 
im Raum Rapperswil–Friedrichshafen–Arlberg–Chur 
zu erwarten. Gleichzeitig trafen in der NAZ erste be-
unruhigende Störungsmeldungen der Netzbetreiber 
ein. Sämtliche öffentlichen Verbindungen in der Ost-
schweiz waren überlastet, die Verbindungen ins 
Sankt Galler Rheintal, ins Fürstentum Liechtenstein 
und in das Bundesland Vorarlberg unterbrochen.

Aufgrund dieser Angaben bot das Pikett NAZ die 
gesamte NAZ auf. Nach Rücksprache mit dem  
Direktor BABS wurde kurz darauf auch der Stab  
BR NAZ mobilisiert.

Nach und nach trafen in der NAZ sogenannte 
INFO-FLASH Meldungen der kantonalen Führungs-
organe ein. Aufgrund dieser besorgniserregenden 
Informationen und der Tatsache, dass zwei Stunden 
nach dem Erdbeben bereits erste Hilfsangebote aus 
dem Ausland vorlagen, entschied der Einsatzleiter 
der NAZ, um 07:00 eine erste Telefonkonferenz mit 

Während des Workshops «Lifelines und Versorgung» gleichen 
die Vertreter von Swisscom Mobile, Orange und der Migros 
Ostschweiz ihre Massnahmen mit der Synchronisationsmatrix ab.
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Vertretern von Stab SiA, BABS, SKH und FST A 
durchzuführen. Es ging hierbei um die Koordination 
der auf Bundesebene verfügbaren Mittel.

Wegen Verbindungsunterbrüchen verzögerte sich die 
horizontale und vertikale Vernetzung zwischen den 
verschiedenen Führungsorganen auf allen Stufen. 
Erste spärliche Meldungen aus den Gemeinden im 
Sankt Galler Rheintal trafen während der ersten  
Stunden einzig über den Polizeifunk ein. In der Folge 
blieb die Lage auf kantonaler Ebene bis am Mittag 
unübersichtlich und unvollständig. Dadurch verzö-
gerte sich die Mobilisierung und Zuweisung der für 
die Ortung, Rettung und Betreuung der betroffenen 
Bevölkerung notwendigen Mittel.

Neben der Wiederherstellung der Stromversor-
gung versuchten die Netzbetreiber, im Schadenraum 
die Telekommunikation provisorisch instand zu stel-
len. Da die Festnetzverbindungen wegen Kabelbrü-
chen während Tagen ausgefallen wären, wurden im 
Hauptschadenraum Notsender für die Mobiltelefonie 
installiert. Diese wurden mittels Helikopter der 
Schweizer Luftwaffe eingeflogen.

Im Rahmen einer Einsatzübung wurden die Ak-
tionsplanungen der Mobilfunkbetreiber tatsächlich 
umgesetzt: In Kriessern und Sennwald wurde innert 
8 Stunden nach dem Erdbeben je ein Notsender für 
Mobiltelefonie in Betrieb genommen.

Die von der Übungsleitung eingespielten zahl-
reichen Nachbeben und die für die Jahreszeit ty-
pischen Starkniederschläge in den Zentralalpen 
zwangen die Führungsorgane, die Lagefortschrei-
bung und Lagebeurteilung permanent sicherzustel-

len. Die Niederschläge führten gemäss Übungsanla- 
ge am 2. Übungstag entlang des Alpenrheins zu einer 
Überflutungsgefahr, da das Erdbeben und die zahl-
reichen Nachbeben an einigen Stellen unzulässige 
Deformationen der Rheindämme verursacht hatten. 
Dies erschwerte die Abwicklung begonnener Arbei-
ten und zwang die Führungsorgane, sich auf die neue 
potentielle Gefahr eines Dammbruches einzustellen.

Die	leistungen	und	erkenntnisse	der	nAz
Die NAZ erbrachte während der Übung eine Vielzahl 
von Leistungen, die der Strategie der NAZ und dem 
Positionspapier zur nationalen Sicherheitskoopera-
tion (NSK) des BABS entsprechen: 
•  Permanente Anlauf- und Meldestelle

Vor allem während der schwierigen Chaosphase 
in den ersten Stunden nach dem Ereignis bean-
spruchten die Führungsorgane aus dem In- und 
Ausland die NAZ als operative Ansprechstelle des 
Bundes im Bereich des Bevölkerungsschutzes. In der 
Übung wurde diese Chaosphase «erst» im Laufe des 
Nachmittages des �. Übungstages überwunden.

•  Erfassung bevölkerungsschutzrelevanter Daten
Im Berichtsjahr wurde der Prozess «Erdbebenmel-

Bergung eines «Verschütteten» durch die Feuerwehr und den 
Zivilschutz der Stadt St. Gallen.

Ein Super Puma der Schweizer Armee transportiert einen Not-
sender für die Mobiltelefonie in den Hauptschadenraum.
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dung» optimiert und während der Übung RHEIN-
TAL 06 erstmals unter realistischen Bedingungen 
überprüft. Zum einen wird die Verbreitung der Erd-
bebenmeldungen des SED beschleunigt, zum an-
deren wird die Meldung zusammen mit einer 
Schütterkarte automatisch in die Elektronische 
Lagedarstellung der NAZ eingefügt und steht den 
kantonalen Notrufzentralen somit innert Minuten 
zur Verfügung. Der Prozess wird nach Abschluss 
der Instruktionen der betroffenen Stellen Ende 
Januar 2007 operationell.

•  Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL)
Während der gesamten Übung betrieb die NAZ ein 
Melde- und Lagezentrum und erfasste und verbrei-
tete die BREL laufend. Zusätzlich wurde der Pro-
zess «Kurzorientierung» erstmals getestet. Dieser 
Prozess besteht aus einer ereignisspezifischen 
Übersicht (INFO-FLASH) und einer permanenten 
Gesamtübersicht und hat zum Ziel, die BREL vor 
und während der kritischen Chaosphase möglichst 
gut zu erfassen und automatisch in der Elektro-
nischen Lagedarstellung ELD darzustellen. Mit 
dem Prozess «Kurzorientierung» werden die Er-
kenntnisse im Sachbereich Lage umgesetzt, 
welche während der Hochwasserkatastrophe vom 
August 2005 gewonnen wurden.

•  Warnung, Alarmierung
Während der Übung musste wegen der simulierten 
Starkniederschläge auch der erweiterte Warnpro-
zess aktiviert werden. Dabei wird unmittelbar nach 
Eintreffen einer Meteowarnung eine Lagedarstel-
lung eröffnet, welche die relevanten Wetterdaten 
ständig aktualisiert online zugänglich macht. Da 
sich die Ereignisse im Rahmen der Übung über-
lagerten, mussten die Daten nun in die Lage- 
darstellung «Erdbeben» integriert werden. Dies 
gelang problemlos.

•  Verhaltensanweisungen und Information
Die Federführung für die Verbreitung von Verhal-
tensanweisungen und die Information der Bevöl-
kerung lag bei diesem Ereignis bei den kantonalen 
Führungsorganen.

•  Ressourcen-Management (Lösungsansatz)
Im Bereich Ressourcen-Management Bund hatte 
die NAZ die Aufgabe, sämtliche Begehren zu er-
fassen und in der ELD darzustellen. Gestützt auf 
die aktuelle Lage stellte sie zudem den Dialog  
zwischen den Mitgliedern des Koordinations- 
organes und die zeitgerechte Bearbeitung der  
eingegangenen Begehren sicher.

•  Allgemeine Führungsunterstützung
Während der Übung bearbeitete die NAZ mehrere 

Gesuche und Planungsaufträge des Kantonalen 
Führungsstabes Sankt Gallen.

Die	ersten	lehren	aus	der	Übung
Die Übung hat deutlich die komplexe Vernetzung der 
Einsatz- und Führungsorgane, Fachstellen und Netz-
betreiber über alle Stufen aufgezeigt. Auch bei künf-
tigen Übungen sollten daher alle betroffenen Stellen 
integriert werden. Nur so können die Vernetzung und 
der Dialog zwischen den verschiedenen Stellen geübt 
und Schwachstellen erkannt werden.

Verschiedene Übungsbeobachter haben darauf 
hingewiesen, dass diese Übung im Bereich der Zu-
sammenarbeit über konstitutionelle und organisato-
rische Grenzen hinweg neue Massstäbe gesetzt hat. 
Das Übungsszenario und die Übungsanlage wurden 
hierbei als «beängstigend real» gewürdigt.

Die Leistungen der NAZ insbesondere im Sach-
bereich Lage wurden von den beübten und markier-
ten Stellen der Kantone und des Bundes sowie von 
den Netzbetreibern generell als eine nützliche und 
wirksame Führungsunterstützung begrüsst. Die Stra-
tegie sowie die neuen oder optimierten Prozesse der 
NAZ stossen daher in die richtige Richtung.

Die Auswertung der Übung RHEINTAL 06 wird 
sich bis März 2007 erstrecken. Ungeachtet dessen 
können bereits jetzt  prinzipielle Lehren wie folgt  
zusammenfasst werden:
–  Verbindungen sind entscheidend: Kommunika-

tions- und Verkehrsnetze müssen schnell wieder 
hergestellt werden

–  das Zeitmanagement ist der kritische Erfolgsfak-
tor

–  das Ressourcen-Management erhält ein besonde-
res Gewicht: Welche Hilfmittel werden wo am  
effektivsten und am erfolgversprechendsten ein-
gesetzt?

–  Schlüsselpersonen müssen rasch eingesetzt 
werden

–  In der Katastrophe muss entschieden und geführt 
werden
Diese Lehren sind nicht wirklich überraschend, 

bedürfen aber der konsequenten Weiterführung des 
Dialoges der NAZ mit den verschiedenen Stellen und 
einer systematischen Verbesserung der erkannten 
Schwachstellen.

Die während der Übung RHEINTAL 06 gewon-
nenen Erkenntnisse bilden daher eine wichtige 
Grundlage für die Umsetzung des aus der Strategie 
NAZ, dem Positionspapier NSK des BABS und dem 
Projekt OWARNA resultierenden erweiterten Leis-
tungskataloges der NAZ.
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Der Bundesrat hat dem Departement für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Ende 
2005 den Auftrag erteilt, in Zusammenarbeit mit der 
PLANAT, der Nationalen Plattform Naturgefahren, zu 
untersuchen, wo  allenfalls Optimierungsmöglich-
keiten bestehen. Die Nationale Alarmzentrale, als 
Geschäftsbereich des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz (BABS), wurde mit der Projektleitung 
betraut. Der Chef NAZ selbst übernahm die Projekt-
leitung, ein weiterer Mitarbeiter seine Stellvertretung. 
Die NAZ war aber auch in allen Teilprojekten mit je 
einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin vertreten. 
Sie alle investierten 2006 einen beträchtlichen Teil 
ihrer Arbeit in das Projekt OWARNA, um dieses trotz 
äusserst sportlichem Fahrplan zeitgerecht zum  
Abschluss zu bringen.

teilprojekte:	zielsetzungen	und	erkenntnisse
Im Rahmen des Projektes OWARNA sollte die ge-
samte Warnungs- und Alarmierungskaskade in pla-
nerischen, organisatorischen und technischen Be-
langen überprüft werden. Dies hatte zwei direkte 
Konsequenzen: Zum einen wurde das Gesamtprojekt 
thematisch in fünf Teilprojekte aufgesplittet, zum an-
deren wurde bei der Suche nach Mitarbeitern für die 
Teilprojekte darauf geachtet, dass möglichst alle 
Stufen (Bund, Kantone, Gemeinden) und betroffenen 
Fachorgane ebenso wie Netzbetreiber vertreten 
waren. Das Vorgehen war für alle Teilprojekte dassel-
be: Ein IST-Zustand wurde erhoben, ein SOLL-Zu-
stand definiert und aus dem Unterschied wurden 
Verbesserungspotential und mögliche Massnahmen 
abgeleitet. 
Teilprojekt1: Auslösekriterien
Die Aufgabe bestand darin zu definieren, wann eine 
Warnung oder Alarmierung bei Naturgefahren aus-
gelöst werden soll und die hierfür notwendigen Ent-
scheidungsgrundlagen zu erstellen. Geleitet wurde 
das Projekt durch ein Geschäftsleitungsmitglied von 
MeteoSchweiz. Auch weitere Fachstellen wie das 
Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenfor-

schung (SLF) oder die Fachstelle für Hydrologie des 
Bundesamtes für Umwelt (BAFU) waren in diesem 
Teilprojekt vertreten. 

Es wurde die Notwendigkeit aufgezeigt, War-
nungen zu verfeinern, stärker zu regionalisieren und 
damit die Präzision zu erhöhen. Hier stehen die Weiter-
entwicklung von Modellen und die Fortführung wis-
senschaftlicher Grundlagenarbeit im Vordergrund.
Teilprojekt 2: Warnungs- und Alarmierungsabläufe 
Es sollte die gesamte Kaskade, von der ersten Er-
stellung einer Meldung bis zum Eintreffen in der be-
troffenen Gemeinde oder zur Verbreitung einer Ver-
haltensanweisung an die Bevölkerung, überprüft 
werden. Auch dieses Teilprojekt lag in der Verantwor-
tung einer Fachstelle des Bundes, des SLF. Von 
Seiten der Kantone hatten Vertreter der Kantone 
Bern, Glarus und Wallis Einsitz. Die Einsatzerfahrung 
aus diesen Kantonen konnte hier wertvollen Input 
liefern. 

Die Durchhaltefähigkeit und Durchlässigkeit des 
Systems über alle Stufen und die Vernetzung zwi-
schen den verschiedenen Disziplinen der Fachstellen 
wurden als zentrale Aufgabe erkannt. Abläufe und 
Übermittlungswege müssen vereinheitlicht, Informa-
tionen zusammengeführt und in ihrer Gesamtheit für 
eine Lagebeurteilung verfügbar sein.
Teilprojekt 3: «Melde- und Lagezentrum» 
Dieses Teilprojekt wurde durch die NAZ selbst be-
treut. Im Projektauftrag war explizit enthalten, es sei 
zu prüfen, ob künftig bei Naturgefahren eine zentra-
le, bevölkerungsschutzrelevante Informationsdreh-
scheibe und ein Lagezentrum wirken und alle zu-
ständigen Fachstellen des Bundes mit den Organen 
der Kantone und der Infrastrukturbetreiber vernet-
zen solle. Die Unwetter hatten gezeigt, dass es bei 
einem grossflächigen Ereignis schwierig ist, einen 
Gesamtüberblick über die Lage zu erhalten. Die 
NAZ ist dannzumal in eine Lücke gesprungen und 
hat auf Stufe Bund eine Gesamtlage Schweiz erar-
beitet und einer Vielzahl von Partnern zur Verfügung 
gestellt. 

Projekt	owArnA

Die	unwetter	und	Überschwemmungen	von	August	2005	haben	verheerende	schäden	in	weiten	teilen	
der	schweiz	verursacht.	um	das	schadenausmass	möglichst	gering	zu	halten	ist	vor	allem	eine	früh-
zeitige	 warnung	 der	 Behörden,	 das	 einleiten	 erster	 sofortmassnahmen	 und	 allenfalls	 sogar	 eine		
Alarmierung	der	Bevölkerung	entscheidend.	erste	erkenntnisse	aus	den	damals	betroffenen	kantonen	
haben	gezeigt,	dass	sich	das	warnungs-	und	Alarmierungssystem	der	schweiz	grundsätzlich	bewährt	
hat.	wird	ein	system	an	seine	Grenzen	gebracht,	 lassen	sich	 jedoch	schwachstellen	auch	besser		
erkennen.	so	auch	in	diesem	Fall.	Daraus	ist	das	Projekt	owArnA	–	optimierung	von	warnung	und	
Alarmierung	bei	naturgefahren	–	entstanden.
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Die Notwendigkeit, ein solches Zentrum zu schaffen, 
wurde auch im Teilprojekt bestätigt. Dieses soll als 
Plattform und Schnittstelle dienen, die einen Über-
blick über alle relevanten Warnungen und Meldungen 
gewährleistet. Das Zusammenführen der wichtigsten 
Fachinformationen und -beurteilungen sowie der La-
gebilder der verschiedenen Partner erlauben eine 
verbesserte Gesamtbeurteilung. Diese ist der Grund-
stein für eine gezieltere Warnung, Alarmierung und 
Information der Bevölkerung.
Teilprojekt 4: technische Systeme
Während der Unwetter im August 2005 hatte sich die 
Problematik der immer grösseren Abhängigkeit der 
modernen Gesellschaft von der Stromversorgung 
klar gezeigt. Im Berner Mattequartier sollte damals 
evakuiert werden, die Sirenen wurden ausgelöst, 
doch konnten die betroffenen Menschen wegen 
Stromausfalls nicht Radio hören. Zwar verfügen viele 
Mobiltelefone über ein integriertes Radio und sind 
Autoradios stromunabhängig – Tatsache ist aber 
dennoch, dass die konventionellen Geräte heute zu-
meist ausschliesslich am Netz hängen. Batteriebe-
triebene Systeme sind kaum noch vorhanden. Es galt 
daher in diesem Teilprojekt das Augenmerk bei der 
Überprüfung der technischen Systeme für die  
Warnung und Alarmierung namentlich auf die Aus-
fallsicherheit und die Verfügbarkeit der Systeme  
für das Aufgebot der Notfallorganisationen und für 
die Warnung und Alarmierung in allen Lagen zu  
richten. Es galt auch die Frage zu beantworten, bei 
welchen Systemen Redundanzen sinnvoll oder gar 
notwendig sind. Die Leitung dieses Teilprojektes 
oblag einem Mitarbeiter des Bundesamtes für Be- 
völkerungsschutz (BABS) aus dem Geschäftsbereich 
Infrastruktur. 
Teilprojekt 5: Information der Bevölkerung
Das unter anderem aus Kantonsvertretern aus allen 
Landesteilen zusammengesetzte Teilprojektteam 
wurde von der Bundeskanzlei geleitet. Es sollte na-
mentlich der Frage nachgegangen werden, inwieweit 
die Bevölkerung heute bezüglich Gefährdungen sen-
sibilisiert und über korrektes Verhalten informiert ist, 
aber auch wie dies verbessert werden kann. Um den 
IST-Zustand zu erheben, wurde eine repräsentative 
Umfrage durchgeführt, die unter anderem zwei 
grundsätzliche Erkenntnisse aufzeigte: Viele Men-
schen schätzen ihren Wissensstand bezüglich rich-
tigem Verhalten als gut ein. Und während eines  
Ereignisses wollen sie vor allem wissen, was zu tun 
ist und weshalb. 

Es hat sich schliesslich ein Handlungsbedarf auf 
zwei Seiten herauskristallisiert: zum einen sollte die 

Eigenverantwortung der Bevölkerung durch gezielte 
Information und Sensibilisierung im Alltag gestärkt 
werden. Dazu gehört auch das Bewusstsein über die 
Verletzlichkeit des Systems – und damit zum Beispiel 
über den Nutzen eines batteriebetriebenen Radios. 
Zum anderen muss die ereignisbezogene Informa-
tion für alle verfügbar und verständlich sein. Die 
Mehrsprachigkeit ist hier ein Muss, aber auch eine 
grosse Herausforderung.

Vorgehen	und	Fazit
Das umfassende Fazit scheint auf den ersten Blick 
banal, ist in seiner Umsetzung jedoch komplex: Das 
Fundament einer möglichst effizienten und effektiven 
Katastrophenbewältigung ist eine koordinierte und 
intensive Zusammenarbeit verschiedenster Fach- 
und Führungsstellen aller Stufen während den Vor-
bereitungen, der Interventions- und der Wiederauf-
bauphase. 

Aufgrund des in den Teilprojekten erarbeiteten 
Abgleichs zwischen IST- und SOLL-Zustand wurden 
Konsequenzen für die Verbesserung abgeleitet. Diese 
galt es hinsichtlich Machbarkeit, Aufwand und erwar-
tetem Effekt zu gewichten und zu priorisieren. Aus 
einer ganzen Fülle an möglichen Massnahmen muss-
ten schliesslich die wichtigsten bezeichnet und  
beschrieben werden.

Diese sollen dem Bundesrat in Form von Anträgen 
im Laufe des ersten Quartals 2007 zur Genehmigung 
vorgelegt werden. Die Arbeit im Bereich OWARNA 
wird damit natürlich nicht abgeschlossen sein, son-
dern erst richtig beginnen. Dann nämlich, wenn es 
darum gehen soll, die angestrebten Ziele konkret 
umzusetzen. 
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Auch im Jahr 2006 betraf das Gros der 235 Ereignis-
meldungen aus dem Ausland den Fachbereich 
Radioaktivität. Dazu gehörten Meldungen zu Ereig-
nissen in Kernanlagen (�49) oder zu verlorenen, 
aufgefundenem oder konfiszierten radioaktiven Quel-
len (29). Allerdings lösten nur ca. 5% der Fälle im 
Ausland nach einer fachlichen Erstbeurteilung weitere 
Tätigkeiten aus.

Bei den Ereignissen in der Schweiz sah es anders 
aus: In 60 von insgesamt 82, d.h. in drei von vier 
Fällen, hatte das Pikett weitere Aufgaben zu erfüllen. 
Im Vordergrund standen bei den Meldungen aus dem 
Inland die Naturereignisse (Erdbeben: 29; Unwetter: 
24) und damit die Funktion der NAZ als Kontakt- 
stelle und Informationsdrehscheibe beim Bund für 
die Kantone. 

kontaktstelle	und	Informationsplattform	
Zentrales Instrument für die Orientierung ist die  
Elektronische Lagedarstellung ELD, auf welcher die 
NAZ den Partnern alle ereignisrelevanten Infor- 
mationen online zur Verfügung stellt. Es gilt, die  
Partner nicht mit unnötigen Informationen zu versor-
gen, gleichzeitig aber bei einer eventuellen Eskalation 
eines Ereignisses frühzeitig bereit zu sein und nicht 
von dessen Dynamik überrascht zu werden.

Weiter vermittelt die NAZ schon seit einigen 
Jahren Warnungen und dringliche Meldungen von 
verschiedenen Fachstellen, so zum Beispiel des 
Schweizerischen Erdbebendienstes, der Meteo 
Schweiz oder von Netzbetreibern (z.B. Telekom- 
munikation). Von Fall zu Fall entscheidet das Pikett, 
welche Partner im konkreten Fall informiert werden 
müssen oder ob die festgelegten Informationsvertei-
ler ausreichen.

Die NAZ, und damit das diensthabende Pikett, 
stellt für die Partner zugleich auch eine erste Anlauf-
stelle auf Stufe Bund dar, die 365 Tage im Jahr  
rund um die Uhr erreichbar ist und dank des guten 
Netzwerkes der NAZ und speziellen Kanälen auch  
schnell weitergehende Informationen beschaffen 
kann.  

ungewöhnlicher	Fall	von	Vergiftung	mit		
radioaktivem	Polonium
Der wohl ungewöhnlichste Fall für das Pikett im Jahr 
2006 ereignete sich im Dezember, als erste Nachrich-
ten über die Vergiftung des russischen Ex-Spions 
Alexander Litvinenko in London eintrafen. Bei der 
Substanz, an der Litvinenko schliesslich sterben 
sollte, handelte es sich um radioaktives Polonium 
2�0. Die selbe Substanz konnte kurz nach Bekannt-
werden des Falles von der Polizei an verschiedenen 
Orten in London und Hamburg und in einem Flug-
zeug nachgewiesen werden. Das Medienecho auf 
den spektakulären Fall war riesig, Spuren schienen 
in verschiedene europäische Länder zu führen.

Das NAZ Pikett verfolgte und analysierte laufend 
die verfügbaren Informationen zum Thema, da nicht 
auszuschliessen war, dass der Fall auch die Schweiz 
oder Schweizer Bürger im Ausland betreffen könnte. 
Auch galt es, die faktisch vorliegenden Informationen 
von den zahlreichen Spekulationen und Fehlinforma-
tionen zu trennen. Die Radioaktivitätsspezialisten der 
NAZ erarbeiteten eine erste Einschätzung zur  
Gefährlichkeit von Polonium 2�0 aufgrund der  
spezifischen Eigenschaften des Isotops.

Für den Stab Sicherheitsausschuss des Bundes-
rates (Stab SiA) und den Direktor des Bundesamtes 
für Bevölkerungsschutz (BABS) wurde ein Fact-Sheet 
zusammengestellt, welches auf die Verwendung, 
Handhabbarkeit und radiologischen Eigenschaften 
der Substanz einging.

Diese Informationen wurden den Partnern der 
NAZ auch auf der Elektronischen Lagedarstellung 
zugänglich gemacht. 
 

Pikettfälle

Der	Pikettdienst	der	nAz	hat	 im	vergangenen	Jahr	 insgesamt	317	ereignismeldungen	erhalten,		
wovon	rund	zwei	Drittel	das	Ausland	betrafen.	Die	absolute	Anzahl	liegt	um	40	meldungen	tiefer	als		
im	Vorjahr	und	auch	unter	dem	Durchschnitt	der	 letzten	Jahre.	mit	dem	Ausbau	 ihrer	leistungen		
zugunsten	der	Partner	des	Bevölkerungsschutzes	hat	die	Arbeit	für	die	Pikettdienstleistenden	aber	
faktisch	zugenommen.	Auch	gilt	es,	ein	breiteres	spektrum	an	Aufgaben	abzudecken.	Der	unge-
wöhnlichste	Pikettfall	des	Jahres	betraf	die	Vergiftung	eines	russischen	ex-spions	mit	radioaktivem	
Polonium.
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PIkett-AusBIlDunG

Führung
Für eine Einsatzorganisation wie die NAZ sind ein-
geübte Abläufe im Ereignisfall der Schlüssel zum 
Erfolg. Da die Ereignisse nicht im Voraus planbar 
sind, ist eine permanente Bereitschaft Pflicht. Dazu 
gehört eine fundierte Ausbildung, welche zum Ziel 
hat, unter Zeitdruck richtig zu handeln.

Für die Ausbildung im Bereich Einsatzführung 
wurde auch in diesem Jahr auf eine externe Fachkraft 
zurückgegriffen. Thomas Baeriswyl, ein erfahrener 
Ausbilder vom Ausbildungszentrum Schwarzenburg 
des BABS, beobachtete während eines Tages, wie 
ein Kernteam der NAZ vorgelegte Einsatzfälle bear-
beitete. Angefangen mit der Problemerfassung, dem 
Auslösen von Sofortmassnahmen (SOMA) und Er-
stellen des Zeitplanes wurde der Führungsrhythmus 
bis kurz vor dem Orientierungsrapport geübt. 

Übungsgrundlage waren ganz unterschiedliche 
Szenarien, welche die Teilnehmenden zwangen, sich 
rasch in unerwartete Situationen hineinzudenken und 

sich darin zurechtzufinden. Die vorgelegten Szena-
rien behandelten dabei in leicht abgeänderter Form 
echte Fälle, mit denen die NAZ jederzeit (wieder) 
rechnen muss:

Szenario � war ein Flugzeugabsturz eines Ge-
schäftsflugzeuges in den Bodensee. Gerüchten zufol-
ge transportierte die Maschine Schmuggelware mit 
radioaktiven Substanzen – solche Gerüchte waren bei 
einem Absturz einer Geschäftsreisemaschine vor we-
nigen Jahren tatsächlich im Umlauf. Um den Fall etwas 
komplexer zu gestalten, legte die Übungsleitung fest, 
dass der Zielflughafen nicht wie im echten Beispiel  
St. Gallen-Altenrhein war, sondern Friederichshafen 
in Deutschland – was die involvierten Stellen mit ihren 
jeweiligen Kompetenzen sofort vervielfachte.

Der zweite Fall bezog sich auf den Brand einer 
Lagerhalle, ebenfalls in Grenznähe. Während die 
Löschkräfte bereits im vollen Einsatz standen, er-
reichte sie die Information, dass im Gebäude radio-
aktive Substanzen gelagert wurden. In beiden Fällen 

Führungsrhythmus: Nach diesem Grobraster handelt ein Einsatzleiter der NAZ im Ereignisfall.

Pikett-Ausbildung

Die	notwendigkeit	 einer	permanenten	 Aus-	und	weiterbildung	ergibt	 sich	 für	die	nAz	 aus	 ihrem		
anspruchsvollen	 und	 komplexen	 Aufgabenspektrum.	 Die	 im	 Berichtsjahr	 durchgeführten	 13	 Aus-	
bildungsmodule	 legten	grosses	Gewicht	auf	die	einführung	von	neuem	wissen	und	können	sowie		
auf	das	refresh-training.	Grob	lassen	sich	die	themen	in	folgende	ressorts	einteilen:	kenntnisse	im	
Bereich	Führung,	Fachwissen,	kenntnisse	über	wichtige	Partner	und	sozialkompetenzen.
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musste die NAZ ihre Aufgabe als Fachstelle für  
Radioaktivität wahrnehmen. Es galt, eine fachliche 
Erstbeurteilung abzugeben, allfällige Strahlenschutz-
massnahmen anzuordnen und gezielt Teile der Ein-
satzorganisation bei erhöhter Radioaktivität (EOR) für 
spezielle Messungen vor Ort aufzubieten und deren 
Tätigkeiten zu koordinieren.

In der dritten Situation wurden die Beübten von 
der Kantonspolizei Wallis informiert, dass spezielle 
Gerüche im ganzen Rhonetal die Bevölkerung beun-
ruhigten und dass nach ersten Abklärungen keines 
der vielen Chemiewerke Quelle des Gestankes sei. 
Die NAZ-Piketts mussten nun herausfinden, woher 
der Geruch kommen konnte. Dazu wurden in Zusam-
menarbeit mit MeteoSchweiz sogenannte Trajekto-
rien-Rechnungen erstellt, mit deren Hilfe der Weg von 
Luftpartikeln zurückverfolgt werden kann. Im Wei-
teren konnte dank internationaler Kontakte festge-
stellt werden, dass in Norditalien ein Waldbrand statt-
gefunden hatte. Aufgrund der Wetterlage waren die 
Aschepartikel über die Alpen ins Rhonetal transpor-
tiert worden – auch dies ein Fall, der  in Wirklichkeit 
so stattgefunden hat.

Das letzte Szenario behandelte einen Brand im 
Flughafen Zürich. Dort wurden angeblich 40 Per-
sonen wegen Inhalation giftigen Rauches ins Spital 
eingeliefert. Es ging für die NAZ darum, die richtigen 
Bundesstellen zu alarmieren und eine Messorgani-
sation an den Schadensplatz zu entsenden.

In allen vier Fällen wurde das korrekte Vorgehen 
im Sinne des Führungsrhythmus beobachtet. Die 
Rollen im Führungsraum wurden jeweils neu verteilt, 
so dass jede und jeder einmal eine andere Funktion 
übernehmen musste. Zwischen den Szenarien 
wurden die gemachten Erfahrungen der Beübten in 
einem Lerngespräch ausgetauscht. Gezielte Verbes-
serungsvorschläge des Experten konnten bereits im 
nächsten Fallbeispiel in die Tat umgesetzt werden. 
So erreichte der Ausbildungstag einen optimalen 
Trainingseffekt.

strahlenschutz
Die NAZ als Fachstelle des Bundes für Ereignisse mit 
erhöhter Radioaktivität muss jederzeit in der Lage 
sein, eine erste Analyse der radiologischen Lage 
vorzunehmen. Mögliche Gefahren müssen erkannt 
und, falls notwendig, angemessene Sofortmassnah-
men zum Schutz der Bevölkerung, der Umwelt und 
der Einsatzkräfte vor Ort angeordnet werden. Es gilt 
aber auch die Messequipen, welche die NAZ zur 
Detailabklärung vor Ort schicken kann, so zu orien-
tieren, dass sich diese optimal auf ihre Aufgabe vor-

bereiten können. Eine solide Grundausbildung und 
die ständige Weiterbildung im Bereich Radioaktivität 
und Strahlenschutz sind daher für alle Pikettdienst-
leistenden der NAZ ein absolutes Muss.

Grundsätzlich muss jedes Pikett der NAZ in der 
Lage sein, bei einem Ereignis mit erhöhter Radioak-
tivität die Ersteinsatzkräfte vor Ort zu beraten. Des-
halb müssen alle Pikettdienstleistenden der NAZ die 
Ausbildung zum Strahlenschutzsachverständigen 
durchlaufen. Sie müssen in der Lage sein, die Mess-
daten, welche ihnen durch die Einsatzkräfte von Feu-
erwehr, Polizei oder Grenzwachtkorps übermittelt 
werden, zu interpretieren. Dazu müssen die Piketts 
die verschiedenen Messgeräte und -methoden 
kennen. Aber auch solide theoretische Kenntnisse 
sind unabdingbar für eine rasche Analyse der radio-
logischen Lage.

Hauptziel der  Ausbildung 2006 war die Festigung 
ebendieser theoretischen Kenntnisse. In einem in-
tensiven und abwechslungsreichen Kurstag wurden 
die Grundlagen aufgefrischt und in praxisnahen 
Übungsblöcken geübt.

Im ersten Teil der Ausbildung wurden die Trans-
portvorschriften für radioaktive Stoffe repetiert. An-
schliessend konnten die Piketts in einer raschen 
Abfolge von Aufgaben die Interpretation von Mess-
resultaten und die Ableitung der erforderlichen 
Schutzmassnahmen trainieren. Dabei ging es um die 
ganze Palette von Aufgaben, mit denen sie im 
Rahmen der Piketttätigkeit konfrontiert werden 
können: von ersten Dosisabschätzungen, Aufgebot 
von Messmitteln, Beratung der Einsatzkräfte und 
Schutzmassnahmen für Betroffene vor Ort bis hin zu 
mittelfristigen Aufgaben wie dem zielgerichteten  
Einsatz der Messorganisation, dem Anordnen von 
Verhaltensanweisungen und dem Einleiten von  
Dekontaminationsmassnahmen. 

In einem so komplexen und wichtigen Aufgaben-
bereich wie dem Strahlenschutz ist die ständige Aus- 
und Weiterbildung unabdingbar. Im Rahmen der all-
jährlichen Weiterbildung wird alternierend Theorie 
und Praxis in den Mittelpunkt gestellt. 2007 werden 
die Pikettdienstleistenden wieder im praktischen 
Strahlenschutz geschult. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Paul Scherrer Institut (PSI) werden die  
Piketts dann einmal mehr die Bedienung diverser 
Messgeräte trainieren, die heute von Strahlen-
schutzequipen in der Schweiz eingesetzt werden.

lage
Der Sachbereich Lage ist ein zentrales Element der 
Führungsunterstützung. Dementsprechend sind die 
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Anforderungen, welche die NAZ an ihren Sachbe-
reich Lage stellt, bei jedem Ereignis hoch, und dies 
von der ersten bis zur letzten Minute.

In Fällen mit kleiner Dynamik kann die Aufgabe 
mit den ständigen Mitarbeitern des Fachbereichs 
Lage wahrgenommen werden. Bei Grossereignissen 
wird die Durchhaltefähigkeit durch die Unterstützung 
des Stabes Bundesrat NAZ (Stab BR NAZ) sicher-
gestellt. 

Bis allerdings der Stab eingerückt ist oder in 
Fällen, die das Aufgebot des Stabes nicht rechtfer-
tigen, wird der Sachbereich Lage durch die Pikett-
dienstleistenden der NAZ verstärkt. Für diese Aufga-
be wurde die diesjährige Ausbildung im Sachbereich 
Lage angelegt. 

Nachdem im Vorjahr das allgemeine Lage-Hand-
werk geschult worden war, stand dieses Mal der  
konkrete Einsatz im Lagezentrum der NAZ im Vor-
dergrund. 

Während zweier Tage wurden die Pikettdienstleis-
tenden von Mitarbeitern des Bereichs Lage in den 
Arbeiten und Abläufen instruiert. Als Lehrmittel diente 
der Behelf Sachbereich Lage der NAZ. Dabei handelt 
es sich um ein internes Dokument, in welchem 
sowohl die allgemeinen Prozesse und Standards als 
auch szenariospezifische Grundlagen zusammen-
getragen sind. 

Der Kurs begann mit der Vorstellung der internen 
Organisation und der verschiedenen Funktionen. 
Danach galt es, in Zweier-Teams ein Lagebearbei-
tungskonzept (LBK) zu erstellen – ein ideales Trai-
ningsfeld, da hierbei intensiv mit den Schüsselbegrif-
fen des Themas Lage gearbeitet werden muss. 

Dem Lagezyklus folgend führte die Ausbildung 
von der Beschaffung zur Verdichtung bis hin zur Aus-
wertung von Informationen. In einer kleinen Übung 
musste dann, basierend auf Echtmeldungen eines 
Hochwasserereignisses, ein Lagebericht verfasst 
werden.

Zum Abschluss wurde in einer Übung mit Erdbe-
ben-Szenario der ganze Bereich Lage simuliert. Hier 
galt das hauptsächliche Augenmerk dem Befolgen 
der internen Abläufe. Das vermittelte Wissen konnte 
so direkt erlebt werden. Wie schon während der 
ganzen Schulung entwickelten sich auch hier inter-
essante Diskussionen mit und zwischen den Schu-
lungsteilnehmern, welche die Sicht aus ihren ange-
stammten Führungsgrundgebieten einbrachten. 

Die Ausbildung der Piketts im Sachbereich Lage 
wird im nächsten Jahr fortgesetzt. Ziel ist es, dass 
ein Kernteam von NAZ-Piketts jederzeit in der Lage 
ist, die bevölkerungssschutzrelevante Lage unter 

Zeitdruck und nach den Vorgaben des Fachbereiches 
Lage zu erarbeiten. 

Internationales
Als Folge des Reaktorunglücks von Tschernobyl 
wurden unter dem Dach der IAEA internationale 
Abkommen getroffen, welche die Signatarstaaten 
dazu verpflichten, bei einem nuklearen oder radio-
logischen Zwischenfall mit grenzüberschreitenden 
Auswirkungen die IAEA und die möglicherweise 
betroffenen Staaten zu informieren. In der Schweiz 
wird diese Informationspflicht von der NAZ wahrge-
nommen. Daneben bestehen diverse weitere Netz-
werke mit den Nachbarstaaten oder unter dem Dach 
internationaler Organisationen. Im Ereignisfall wäre 
die NAZ auch für diese die nationale Kontakt- und 
Informationsstelle.

Aufgabe der diesjährigen Schulung im Bereich 
Internationales war es, die Kenntnisse über die ver-
schiedenen Netzwerke zu repetieren und in verschie-
denen fikitiven Szenarien möglichst rasch die inter-
nationalen Informationspflichten zu erfüllen. 

Die internationale Information folgt einem Abwä-
gen von Geschwindigkeit und Vollständigkeit. In 
einem nuklearen oder radiologischen Ereignisfall, der 
Auswirkungen über die Landesgrenzen hinaus haben 
kann, sollen die grundlegenden Angaben zum Vorfall 
der IAEA und den Nachbarstaaten so schnell wie 
möglich gemeldet werden. Hierzu gehören etwa Ort 
und Zeit des Vorfalls, Spezifikation der radioaktiven 
Substanz sowie ein Kurzbeschrieb des Vorfalls.  Im 
Verlauf des Ereignisses muss dann der Detaillie-
rungsgrad rasch erhöht werden. 

Die für die Information verwendeten Webformu-
lare werden immer wieder leicht angepasst, so dass 
auch erfahrene Piketts regelmässig die internationa-
len Informationsabläufe trainieren müssen. Es ver-
langt ausserdem eine hohe Sachkenntnis von Seiten 
der Piketts, in jedem Szenario die notwendigen In-
formationen zu beschaffen und gleichzeitig wichtige 
von unwichtigen Informationen strikt zu trennen. 

Während die Erstmeldung noch rasch platziert 
werden kann, nimmt die Information der internatio-
nalen Stellen während eines Ereignisses rasch eine 
Dimension an, welche zusätzliche personelle Res-
sourcen erfordert.

Die Schulung aller Piketts in diesen Aufgaben 
stellt sicher, dass der Einsatzleiter sein Personal im 
Ereignisfall mit der nötigen Flexibilität einsetzen 
kann. 
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ÜBunGen	06

Die Aeroradiometrie würde als eines der ersten Mess-
mittel zum Einsatz kommen, wenn eine grössere 
Fläche nach Radioaktivität abgesucht werden müsste 
– beispielsweise nach Absturz eines Flugzeuges mit 
radioaktiver Fracht. Das Messteam, bestehend aus 
Angehörigen des Stabes Bundesrat NAZ, trainierte  
die Durchführung von Aeroradiometrie-Messungen 
in möglichst kurzer Zeit: von der Planung der Flug-
linien über das Briefing der Piloten und die Durch-
führung der Messungen bis zur Auswertung der 
Daten.

Bei der Übung zur Ortung und Bergung von radio-
aktiven Quellen arbeitete das Aeroradiometrie- 
Team eng mit der Katastrophenorganisation des 
Kantons Neuenburg (ORCAN) zusammen. Spezialis-
ten des Institut universitaire de Radiophysique Ap-
pliquée (IRA) legten dafür in einem abgegrenzten 
Gebiet in La Brévine drei radioaktive Quellen aus. 
Das Aeroradiometrie-Team ortete innert weniger Mi-
nuten eine Stelle mit erhöhter Radioaktivität. Die de-
taillierte Analyse zeigte, dass diese von zwei der drei 
Quellen stammte. Dank der Angaben aus dem Heli-
kopter konnten die Einsatzkräfte am Boden diese 
schnell und gezielt bergen. Da jedoch schwach radio-
aktive Quellen vom Helikopter aus nicht zu messen 
sind, suchten die kantonalen Spezialisten das Ge-
lände zudem systematisch ab und konnten so auch 
noch die dritte ausgelegte Quelle aufspüren. Die 
Übung war für beide Seiten ein ausgezeichnetes  
Training und ein voller Erfolg.

Jedes Jahr erfasst die NAZ in verschiedenen  
Gebieten Daten zur natürlichen Radioaktivität. Je 
genauer die natürliche Situation bekannt ist, umso 
einfacher lassen sich Abweichungen im Einsatzfall 
feststellen oder ausschliessen. Dazu gehören Mess-
daten über ländlichem, aber auch über städtischem 
Gebiet. In den letzten Jahren hat die NAZ daher be-
gonnen, auch Städte mit der Aeroradiometrie auszu-
messen. In diesem Jahr wurden hierzu Neuchâtel 
und La Chaux-de-Fonds überflogen. Dabei wurden 
keine aussergewöhnlichen Messwerte festgestellt.

Die NAZ misst im Auftrag der Hauptabteilung für 
die Sicherheit der Kernanlagen im Turnus alle zwei 
Jahre die Schweizer Kernanlagen. Dieses Jahr waren 

die Kernkraftwerke Beznau und Leibstadt sowie das 
Paul-Scherrer Institut und das Zwischenlager für  
radioaktive Abfälle (ZWILAG) an der Reihe. Auf den 
Radioaktivitätskarten sind das KKW Leibstadt, 
ebenso wie das ZWILAG und das Zwischenlager 
beim KKW Beznau als rote Punkte erkennbar. Diese 
leicht erhöhten Werte können nur aus der Luft ge-
messen werden und stellen weder für Mensch noch 
Umwelt eine Gefahr dar. Auf den Karten gar nicht zu 
erkennen ist dagegen das KKW Beznau, weil es sich 
dabei um einen anderen Reaktortyp handelt.

Spezialisten aus dem Stab BR NAZ messen bei den Aeroradio-
metriemessungen radioaktive Strahlung aus dem Helikopter. 
(Bild: L’Express/D. Marchon)

21.6.	–	Aeroradiometrie

Vom	19.	–	22.	Juni	führte	die	nAz	die	alljährlichen	Aeroradiometrie-messübungen	durch.	Das	schwer-
gewicht	des	Programms	lag	auf	einer	gemeinsamen	Übung	zwischen	der	nAz	und	der	katastrophen-
organisation	des	kantons	neuenburg	(orcAn).	zum	standardprogramm	gehörten	die	messungen	
zweier	kernkraftwerke,	Beznau	und	leibstadt,	sowie	des	Paul-scherrer	Institutes	und	des	zwIlAG.	
Dabei	wurden	keine	erhöhten	radioaktivitätswerte	festgestellt.	
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messungen auch die Beurteilung der Auswirkungen 
und die fachliche Beratung des Einsatzleiters bezüg-
lich der Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
und der Einsatzkräfte vor Ort. Dabei steht er in stän-
digem Kontakt zur NAZ in Zürich, die ihn in seiner 
Arbeit unterstützt und die notwendigen Informa-
tionen liefert.

Einmal mehr zeigte sich, wie wichtig und wertvoll 
es ist, wenn sich Organisationen, die im Ernstfall zu-
sammenarbeiten,  gegenseitig kennen. An der Übung 
beteiligten sich die Feuerwehr und der Zivilschutz 
Lausanne, das Institut universitaire de radiophysique 
appliquée (IRA), das Kompetenzzentrum ABC der 
Armee mit seiner Messorganisation, das Bundesamt 
für Gesundheit sowie das Labor Spiez und die 
NAZ.

 

Als erste alarmiert und auf Platz war die Feuerwehr 
der Stadt Lausanne, die als  Sofortmassnahme 
den «Schadenplatz» absperrte. Sobald klar wurde, 
dass Radioaktivität im Spiel sein könnte, orien-
tierte der Einsatzleiter die NAZ. Diese übernahm 
ab diesem Zeitpunkt das Aufgebot von weiteren 
Spezialisten und die Koordination der Messmittel 
vor Ort.

Hauptziel dabei war das Erfassen der radiologischen 
Lage. Aufgrund des Ausmasses der supponierten Kon-
tamination konnte beurteilt werden, ob die angeord-
neten Sofortmassnahmen gelockert werden konnten 
oder nicht. Um die Tätigkeit der Messequipen realistisch 
überprüfen zu können, wurden am simulierten Scha-
denplatz innerhalb eines abgesperrten Bereichs 
schwach radioaktive Quellen ausgelegt. 

Die Zusammenarbeit zwischen kantonalen und Bun-
desstellen funktionierte sehr gut. Die im neuen Ein-
satzkonzept bei Kontamination von städtischem 
Gebiet vorgesehene gemeinsame Einsatzleitung be-
währte sich. Gemäss diesem Konzept verbleibt die 
Gesamteinsatzleitung beim Kanton, während ein 
Spezialist der NAZ vor Ort die Verantwortung im  
Bereich Strahlenschutz übernimmt. Dazu gehören 
neben der Koordination der Radioaktivitäts- 

Ein Spezialist der NAZ (Mitte) übernahm im Kommandoposten 
der lokalen Einsatzkräfte die Verantwortung im Bereich Strahlen-
schutz.

22.8.	–	Übung	chImÈre

Das	szenario	der	Übung	chImÈre	ging	von	einer	radioaktiven	Verschmutzung	nach	einer	explosion	
unklarer	ursache	aus.	rund	30	spezialisten	von	Bund	und	kanton	nahmen	an	dieser	messübung	der	
einsatzorganisation	bei	erhöhter	radioaktivität	(eor)	teil.	
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Im Zentrum der Übung stand das Kernkraftwerk 
Bugey, etwa 60 km südwestlich von Genf gelegen. 
Das Übungsszenario sah vor, dass aufgrund  
eines Zwischenfalls im Kraftwerk die Möglichkeit be-
stand, dass radioaktiv kontaminierter Dampf aus der 
Reaktorhülle abgelassen werden müsste, um die 
Druckverhältnisse im Reaktor zu stabilisieren. Die 
angenommenen Wetterdaten führten dazu, dass der 
Wind den Dampf in diesem Fall in Richtung Süd-
schweiz getrieben hätte. Aufgrund der Distanz zum 
Werk wären für die Schweiz keine Sofortmassnah-
men nötig gewesen. Dennoch hätte bei Behörden 
und Öffentlichkeit ein grosses Bedürfnis nach Infor-
mation bestanden. Zwischen Frankreich und der 
Schweiz existieren Abkommen, aufgrund derer die 
französischen Behörden in einem solchen Szenario 
die NAZ als Kontaktstelle zu den Schweizer Behör-
den frühzeitig und umfassend über das Vorgefallene 
informieren. 

Bei der NAZ bereitete ein kleines Kernteam von acht  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die aus Frankreich 
eingehenden Informationen rasch auf und ergänzte 
sie durch Nachfragen bei den französischen Partnern 
gezielt. Auf dieser Basis und unter Zuzug weiterer 
Quellen, etwa der Meteodaten aus der Schweiz, 
nahmen die Radioaktivitätsspezialisten der NAZ eine 

Beurteilung der radiologischen Lage vor. Die daraus 
resultierenden Lageberichte wurden dann den Kan-
tonen wirklichkeitsgetreu auf der Internetplattform 
ELD (Elektronische Lagedarstellung) zur Verfügung 
gestellt. Da insbesondere die Westschweizer Kan-
tone betroffen waren, wurden die Inhalte von Mit-
arbeiterinnen aus dem Übersetzungsdienst des  
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz laufend ins 
Französische übertragen und auf der ELD vollständig 
zweisprachig angeboten. 

Dieses Jahr beteiligten sich auf Schweizer Seite 
neben der NAZ auch die Kantone Genf, Waadt und 
Neuenburg an der Übung Bugey. Für alle drei war die 
Thematik insofern neu, als auf ihrem Gebiet kein 
Kernkraftwerk steht. Sie überprüften ihre Alarmie-
rungswege und beurteilten, ob die von der NAZ  
erstellten Produkte ihre Informationsbedürfnisse 
deckten.

Die Übung zeigte, dass die eingespielten Melde-
wege tadellos funktionieren. Die NAZ will in Zukunft 
ihr Kontaktnetz auch auf die lokalen französischen 
Behörden, in diesem Fall die Préfecture d’Ain, aus-
weiten. Beim elsässischen KKW Fessenheim verfügt 
die NAZ bereits über einen direkten Draht zur ent-
sprechenden Préfecture.

Die Beurteilung ihrer Lageberichte und -karten 
durch kantonale Partner war für die NAZ besonders 
wertvoll und wird dazu beitragen, die Produkte der 
NAZ im Ereignisfall weiter zu optimieren. 

Erstmals im Bereich der Radioaktivität setzte die NAZ ihre neue 
webbasierte Kartenzeichnungs-Software, die sogenannte 
Elektronische Lagekarte (ELK), ein. Hier eine Darstellung des 
Standortes des KKW Bugey aus der ELK.

23.11.	–	Übung	Bugey

ende	november	2006	beteiligte	sich	die	nAz	einmal	mehr	an	einer	der	grossen	Übungen	im	Bereich	
kernkraft,	die	in	Frankreich	jährlich	durchgeführt	werden.	Die	nAz	legte		ihren	Übungs-schwerpunkt		
auf	die	kontakte	mit	französischen	und	kantonalen	stellen	sowie	auf	die	Verfeinerung	ihrer	Produkte.
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Aus	Den	BereIchen

einsatz
Die im Jahr 2005 mit der Kantonspolizei Zürich 
durchgeführte Übung zum Thema «schmutzige 
Bombe» hat die Komplexität der Bewältigung eines 
solchen Ereignisses aufgezeigt. Verschiedenste  
Organisationen würden sich zeitgleich auf dem Scha-
denplatz befinden, Bedürfnisse von Spurensiche-
rung, Rettung und Bergung sowie des Strahlen-
schutzes müssten berücksichtigt werden. Gemeinsam 
mit allen beteiligten Parntern wurde unter der Feder-
führung der NAZ ein Einsatzkonzept erarbeitet, das 
die wichtigsten Abläufe, Aufgaben und Zuständig-
keiten beschreibt. Dieses Konzept wird der Eidge-
nössischen Kommission für ABC-Schutz (KomABC) 
im Frühjahr 2007 vorgelegt. 
Ein wichtiges Projekt im Fachbereich Einsatz wid-
mete sich der Thematik der Transporte von Kern- 
brennstoffen. Ein solcher Transport unterliegt inter-
nationalen Vorschriften. Dazu gehört auch eine 
Transportzentrale, welche vor einem Transport allen 
beteiligten Partnern die nötigen Informationen zur 
Verfügung stellt und während des Transportes als 
permanente Melde- und Ansprechstelle den Trans-
port vom Start bis zum Ziel überwacht. Die NAZ wird 
in Zukunft diese Aufgabe zugunsten des Bundes-
amtes für Energie BFE erbringen. Sie kann dabei auf 
vorhandene Infrastrukturen und erfahrenes, im Strah-
lenschutz geschultes Fachpersonal zurückgreifen. 

Weitergeführt wurden auch die Arbeiten im Be-
reich Notfallschutz bei Stauanlagen. 

Neu ist das mögliche Überflutungsgebiet in  
verschiedene Zonen unterteilt. Bei einem Bruch der 
Talsperre würde das gefährdete Gebiet gestaffelt  
evakuiert. Als Grundlage hierfür wurde in Berichtsjahr 
für jede grössere Anlage in Zusammenarbeit mit  
den Kantonen die Einteilung der Fernzonen vor- 
genommen. Gleichzeitig entwickelte die NAZ ein 
Informatik-Tool das erlaubt, in kürzester Zeit die  
entsprechenden vorbereiteten Meldungen für die 
Alarmierungsaufträge und die entsprechenden Ver-
haltensanweisungen welche über das Radio bekannt 
gegeben werden, herzustellen.

Informatik
Die Übung RHEINTAL 06 stellte auch für den Bereich 
Informatik eine besondere Herausforderung dar. Die 
zahlreichen involvierten Stellen, welche Informa-
tionen in der ELD publizierten und aus der ELD ab-
fragten, prüften Kapazitäten und Zuverlässigkeit des 
Instruments. Für die vielen Benutzer innerhalb und 
ausserhalb der NAZ betrieb die Informatik NAZ zu-
sammen mit ihrer Sektion im Stab BR NAZ eine Sup-
port-Hotline. Die Übung verlief äusserst erfolgreich: 
Die Benutzer zeigten sich im Umgang mit der ELD 
weitgehend kompetent, und das System bewies 
seine Stabilität und Leistungsfähigkeit. 

2006 wurde die Entwicklung der neuen Applika-
tion Kurzorientierung (INFO-FLASH), welche es den 
Kantonen erlaubt, rasch eine erste, knappe Lagemel-
dung in der ELD zu publizieren, abgeschlossen. 
Damit wird das System plangemäss 2007 in den ope-
rationellen Betrieb genommen. Die Applikation 
CHRIS, ein wichtiges Instrument der NAZ zur Pro-
gnose von radioaktiver Gefährdung in Echtfällen, 
wurde 2006 grundlegend modernisiert und an die 
übrigen Systeme der NAZ angepasst.

Um mit der schnellen Technologieentwicklung 
und den stetig steigenden Ansprüchen Schritt zu 
halten, werden gegenwärtig verschiedene mittel- 
fristige Projekte geprüft, um das Leistungsangebot  
insbesondere der ELD zu erweitern. Die Kapazitäts-
tests während der Übung RHEINTAL 06 haben  
bewiesen, dass erhebliches Wachstumspotential 
vorhanden ist.

radioaktivität
Zu den Schwerpunkten des Jahres 2006 zählten die 
Messübungen CHIMÈRE und Aeroradiometrie 06. 
Daneben galt es, die Einsatzdokumente des Fach-
bereichs den aktuellen Grundlagen anzupassen. 
Anlass dazu gaben verschiedene Dokumente, welche 
die KomABC 2005 verabschiedet hatte. 

Mit der Überarbeitung des «Konzeptes für den 
Notfallschutz in der Umgebung der Kernanlagen» 
wurden insbesondere die neue Alarmierungsver- 

Blick	über	die	Bereiche

Die	nAz	gliedert	sich	intern	in	sieben	Bereiche,	welche	alle	in	erster	linie	auf		die	permanente	einsatz-
bereitschaft	der	nAz	und	ihr	Funktionieren	im	ereignisfall	ausgerichtet	sind.	Die	einzelnen	Bereiche	
erhalten	zudem	die	einsatzfähigkeit	 in	 ihrem	spezifischen	Fachgebiet	und	verbessern	diese	wenn	
möglich	laufend.	zu	den	grössten	Projekten	in	diesem	Jahr	zählten	die	nachrüstung	der	geschützen	
einsatzräume	der	nAz,	die	Überarbeitung	des	«konzeptes	für	den	notfallschutz	in	der	umgebung	der	
kernanlagen»	der	eidgenössischen	kommission	 für	ABc-schutz	 (komABc)	oder	die	entwicklung		
der	elektronischen	lagekarte	(elk).		
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ordnung sowie Änderungen in der Iodprophylaxe 
(Verteilung der Iodtabletten an alle Haushalte der 
Zonen � und 2 um die Kernkraftwerke)  berücksich-
tigt. Ebenfalls neu ist die vollständige Entflechtung 
der Aufgaben von Werk und Kanton: Das Werk muss 
den Störfall erkennen und rechtzeitig der Aufsichts-
behörde, der Hauptabteilung für die Sicherheit der 
Kernanlagen (HSK) melden. Bei Unfällen muss auch 
die NAZ informiert werden. Die Warnung der Behörden 
und Alarmierung der Bevölkerung werden nun immer 
durch die NAZ und den Kanton durchgeführt. Diese 
Änderungen mussten in den Einsatzmitteln der NAZ 
umgesetzt werden und die Angehörigen der Sektionen 
Messorganisation sowie Auswertung und Mass-
nahmen des Stabes Bundesrat NAZ instruiert werden.

Im Rahmen dieser Aktualisierung wurde auch die 
Applikation für die Erstellung der «vorbereiteten Mel-
dungen» erneuert. Dieses System unterstützt die 
NAZ bei der raschen Verbreitung von Warn- und 
Alarmmeldungen sowie von Verhaltensanweisungen 
an die Bevölkerung. 

Die NAZ betreibt das Netz für automatische Do-
sisalarmierung und -messung (NADAM). Es umfasst 
58 über die ganze Schweiz verteilte Stationen. Diese 
befinden sich bei Wetterstationen der MeteoSchweiz. 
Im �0-Minuten-Intervall wird die Ortsdosisleistung, 
zusammen mit der lokalen Niederschlagsmenge, an 
die NAZ übermittelt. 
Nach nahezu 20 Betriebsjahren muss das NADAM-
Netz dem heutigen Stand der Technik angepasst 
werden. Im Rahmen der Erneuerung des Messnetzes 
der MeteoSchweiz wurden bis 2006 29 Stationen mit 
neuen Sonden ausgerüstet. 

lage
Der Bereich Wissensmanagement wurde Mitte Jahr 
als Folge der über die letzten Jahre eingeleiteten 
Neuausrichtung in den Bereich Lage umbenannt. 
Zentraler Auftrag dieses Bereichs ist es, im Ereignis-
fall Lageprodukte (Karten, Lageberichte,...) herzustel-
len, welche den Partnern im Bevölkerungsschutz 
einen Mehrwert erbringen. 

Dank sorgfältiger Auswertung der Tätigkeiten 
während der Unwetter im August 2005, der Erkennt-
nisse des Berichtes OWARNA  und der Übung RHEIN-
TAL 06 konnten die Prozesse der Informationsbe-
schaffung, -verdichtung und der Herstellung von 
Lageprodukten in vielen Punkten verbessert werden. 
So kann heute bei einem Ereignis ein Lageüberblick 
schneller und in besserer Qualität erstellt werden.  
Die Erwartungen der Partner steigen kontinuierlich, 
Prozesse und Instrumente müssen darum im Rahmen 

der Neuausrichtung der NAZ weiterentwickelt 
werden. Im laufenden Jahr konnte der Einsatz der 
Elektronischen Lagedarstellung ELD und ihr Anwen-
derkreis dzusätzlich erweitert werden. Schwerpunkt 
war der Einbezug der Mobilnetz-Betreiber. In Zu-
sammenarbeit mit der Swisstopo konnte in diesem 
Jahr ausserdem die elektronische Lagekarte (ELK) 
realisiert werden. 

Die Erwartungen der Partner steigen konti- 
nuierlich, Prozesse und Instrumente müssen darum 
im Rahmen der Neuausrichtung der NAZ weiter- 
entwickelt werden. Im laufenden Jahr konnte der 
Einsatz der Elektronischen Lagedarstellung ELD  
und ihr Anwenderkreis zusätzlich erweitert werden. 
Schwerpunkt war der Einbezug der Mobilnetz-Be-
treiber. In Zusammenarbeit mit der Swisstopo und 
dem Bereich Informatik konnte in diesem Jahr aus-
serdem die elektronische Lagekarte (ELK) realisiert 
werden. Mit ihr ist es möglich, am Computer schnell 
exakte Lagekarten zu zeichnen. Die ELK dient mit 
ihren integrierten Landeskarten der Swisstopo auch 
anderen NAZ-Applikationen als Quelle für ihr Karten-
material. Gegenwärtig wird geprüft, die Applikation 
auch den ELD-Partnern zur Verfügung zu stellen. Der 
Vorteil der ELK gegenüber anderen Systemen ist, 
dass sie direkt über den Browser bedient werden 
kann, d.h. die Benutzer müssen keine Software in-
stallieren, es fallen keine Anschaffungskosten an, 
und das Kartenmaterial, das beispielsweise auch 
Standorte kritischer Infrastrukturen anzeigen kann, 
wird regelmässig aktualisiert.

Das Informationssystem für gefährliche Stoffe IGS 
wurde auch dieses Jahr mit einem Update aktuali-
siert. Parallel dazu wurden in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Umwelt und dem Sicherheits-
institut in Zürich die Mengenschwellen für mehr als 
�400 Stoffe neu berechnet und mit Brandschutz-
daten auf http://igs.naz.ch frei zugänglich gemacht. 

Übermittlung
Der Bereich Übermittlung und Infrastruktur ist für den 
Betrieb des Bürotraktes, der geschützten Anlage, aber 
auch für die Übermittlungsinfrastruktur der NAZ zu-
ständig. Im Verwaltungsgebäude Ackermannstrasse 26 
gab es auch im 2006 noch kleinere Ergänzungen im 
Präsentationsbereich bis schliesslich die Übergabe des 
Neubaus vom Bundesamt für Bauten und Logistik 
(BBL) an die armasuisse erfolgen konnte.

In der geschützten Anlage wurde die geplante 
Nachrüstung des Brandschutzes und der Personen-
sicherheit mehrheitlich umgesetzt. Neu wird in den 
Rechenzentren nicht mehr auf Halon gesetzt, die 
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Räume wurden sogenannt «inertisiert»: Die Umge-
bungsluft ist in diesen Räumen sauerstoffreduziert, 
der Ausbruch eines Feuers wird aus Sauerstoffman-
gel verunmöglicht. Für die Arbeit in den inertisierten 
Räumen gelten nun besondere Bestimmungen, ins-
besondere bezüglich Aufenthaltsdauer. In den Ein-
satzräumlichkeiten kommt diese Technik daher nicht 
in Frage, dort wurden Sprinkleranlagen eingebaut. 
Auch die Umsetzung der neuen Brandabschnitte war 
sehr aufwändig und komplex. Die grosse Herausfor-
derung für das zuständige NAZ-Team war die Ko-
ordination zwischen den Handwerkern und den be-
trieblichen Belangen. Lärm, Staub und Schmutz sind 
bei so grosser baulicher Tätigkeit unumgänglich, 
mussten aber minimiert oder in heiklen Räumen 
gänzlich vermieden werden.

Internationales
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten wurde 
2006 weiter intensiviert. Am �. Dezember 2006 ist das 
neue Abkommen zur Katastrophenhilfe zwischen dem 
Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz in Kraft 
getreten. Die Aufgaben in den Bereichen der Warnung 
und Alarmierung übernimmt dabei die NAZ.

Mit den österreichischen Behörden wurden Pro-
jekte im Bereich des Informations- und Datenaus-
tausches bei nuklearen oder radiologischen Vor-
kommnissen in die Wege geleitet, analog der 
Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich.

Speziell mit Frankreich werden in einer bilateralen 
Expertengruppe die  Massnahmen beim Übergang 
von der Akut- zur Spätphase eines Ereignisses be-
handelt, wenn neben dem Strahlenschutz vermehrt 
politische, psychologische und wirtschaftliche Fak-
toren beachtet werden müssen. Auch im Rahmen der 
OECD beteiligt sich die NAZ an einer Expertengrup-
pe, welche sich mit dieser Problematik beschäftigt. 

Erfreulich war das Interesse, das der NAZ 2006 
aus dem Ausland entgegen gebracht wurde. So 
durfte die NAZ bei zwei Gelegenheiten Gäste aus 
Deutschland (aus dem Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe sowie aus dem Bun-
desministerium des Innern) empfangen. Ebenfalls 
positives Echo fanden die beiden Besuche von hoch-
rangigen Delegationen aus Indien und Marokko. 
Diese Besuche fanden im Rahmen von Zusammen-
arbeitsprogrammen der Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA) mit diesen Staaten statt.

Im Bereich der multilateralen Zusammenarbeit 
stehen die Modernisierung der Kommunikationsmit-
tel und die Sicherstellung einer rechtzeitigen und der 
Situation angepassten Information bei einem Ereignis 

im Zentrum. Die NAZ setzt schon seit vielen Jahren 
auf webbasierte Hilfsmittel. Sie hat sich daher bereit 
erklärt, die Arbeitsgruppe der IAEA zu leiten, die sich 
mit der Verbesserung der gegenseitigen Information 
bei radiologischen oder nuklearen Ereignissen aus-
einandersetzt.

Information
Die Schwerpunkte im Bereich Information waren im 
Jahr 2006 eng mit der Übung RHEINTAL 06 und den 
Aeroradiometrie-Messflügen im Kanton Neuenburg 
verknüpft. 

Während der Übung RHEINTAL 06 nahm die NAZ 
nicht nur Ihre eigene Informationstätigkeit wahr son-
dern war als Teil der Übungsleitung mitverantwort-
lich, das grossangelegte trinationale Ereignis so zu 
choreographieren, dass sich für die beübten Stellen 
möglichst realistische Übungssituationen mit hohem 
Lerneffekt ergaben. Mit dem Fachpersonal im Stab 
Bundesrat NAZ produzierte der Bereich Information 

der NAZ auch den künstlichen Mediendruck: Ausge-
bildete Journalisten und Angehörige anderer Medi-
enberufe forderten die beübten Stellen mit Interviews 
vor Ort oder via Telefon, teilweise auch auf franzö-
sisch.Die Interview-Statements wurden aufbereitet 
und via Telefonkonferenz allen beübten Stellen wieder 
zugänglich gemacht 

Da gleichzeitig mit der Übung RHEINTAL 06 auch 
die OLMA in St. Gallen mit Beteiligung des VBS statt-
fand, präsentierte sich die NAZ dort nicht nur selbst, 
sondern gestaltete auch einen gut besuchten Aus-
stellungsteil zur Übung. 

Der Bereich Information war auch für die Organi-
sation zweier Presseanlässe zuständig: ein Point  
de presse anlässlich der Übung CHIMÈRE und ein  
Pressekonferenz während der Aeroradiometrie-
woche. Beide Anlässe stiessen auf grosses Interesse 
zahlreicher überregionaler Medien. 

Die Ausstellung zur Übung RHEINTAL 06 an der OLMA stiess 
auf grosses Interesse.
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Die NAZ schenkt der Entwicklung der Mitarbeitenden 
besondere Aufmerksamkeit. Nebst der umfang-
reichen Pikettausbildung ermuntert sie ihre Mitarbei-
tenden zu Aus- und Weiterbildungen, um ihre beruf-
liche und persönliche Kompetenz zu erweitern. Die 
aktive Förderungspraxis ist gewiss ein entschei-
dender Faktor für die Attraktivität der NAZ als Arbeit-
geber und mithin ein Grund für die sehr tiefe Fluk-
tuation innerhalb der Belegschaft. 

Der Anteil der Frauen in der NAZ beträgt 27% – ein 
Erfolg, wenn man bedenkt, dass die Kernkompe-
tenzen der NAZ als eher «männlich» gelten und die 
Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Be-
reichen weithin untervertreten sind. Seit einigen 
Jahren bemüht sich die NAZ gezielt um die Förderung 
von Frauen sowie um die familienfreundliche Ausge-
staltung ihrer Arbeitsplätze, etwa durch Teilarbeits-
zeitmodelle. Beide 2006 neu zur NAZ gestossenen Mit-
arbeiter arbeiten allerdings mit einem �00%-Pensum. 

werner	erne,	Informatik
Nach einer Lehre als Radio-TV-Elektroniker fasste ich 
schnell Fuss in der Industrieelektronik. Automatische 
Testsysteme zur Qualitätskontrolle bedeuteten 
meinen ersten Kontakt mit programmierbaren Sys-
temen. Verschiedene Stationen führten mich vom 
Entwickler von kundenspezifischen digitalen Schal-
tungen (ASIC) über eine berufsbegleitende Ausbil-
dung zum Informatiker TS hin zur Leitung einer Filia-
le einer Software-Entwicklungsfirma, wo ich mir  
auch betriebswirtschaftliches Know-how aneignen 
konnte. Danach wagte ich den Sprung in die Selbst-
ständigkeit. Im Bereich Monitoring von IT-Infrastruk-
turen erarbeitete ich mir ein grosses Sachwissen, 
bald wurde mir die Fokussierung auf dieses IT- 
Segment jedoch zu eng.

Die teilweise komplexe und umfangreiche IT-Ein-
satzinfrastruktur der NAZ fordert und fördert ein 
breites Spektrum an Wissen – genau, was ich mir 
gewünscht habe. Auch das tolle Team und die ange-
nehme Arbeitsumgebung ermöglichen mir, mit Spass 
hier zu arbeiten.

Ich lebe in einer Partnerschaft, geniesse jedes 
zweite Wochenende mit meinen beiden Kids, treibe 
gerne Sport (Favorit Tennis), sitze aber auch gerne 
mit Freunden bei Essen und Trinken zusammen. 

christian	Fuchs,	Information
Seit Februar 2006 bekleide ich die Stelle Informa-
tion/Kommunikation im kleinen Bereich Information 
der NAZ. Ausgebildet bin ich als Historiker und  
Politikwissenschafter, mein Studium habe ich an der 
Uni Bern absolviert.

Bereits während des Studiums war ich in ver-
schiedenen Positionen für den Informationsdienst 
des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes EJPD tätig. Nach Studienabschluss blieb ich 
eine Weile als Junior Spokesperson im EJPD, bevor 
ich für das Eidgenössische Departement des  
Äussern (EDA) während �3 Monaten bei der TIPH 
(Temporary International Presence in the City of 
Hebron) im Westjordanland mitarbeitete.

Zurück in der Schweiz war ich temporär für eine 
Nichtregierungsorganisation tätig und begann 
schliesslich meine Arbeit bei der NAZ. Die Verknüp-
fung traditioneller Informationsarbeit mit dem span-
nenden Feld der Krisenkommunikation sowie die 
Zusammenarbeit mit Spezialistinnen und Spezialis-
ten in für mich zu Beginn einigermassen «exotischen» 
Fachgebieten, machen meine hiesige Arbeit span-
nend und lehrreich.

In meiner Freizeit habe ich mich daran gemacht, 
das kulturelle Angebot in Zürich zu entdecken und 
bin ein regelmässiger Besucher von Theater und 
Konzerten.

2006 neu zur NAZ gestossen: Werner Erne (links) und Christian 
Fuchs

Personelles

Die	nationale	Alarmzentrale	bietet	19	männern	und	7	Frauen	hochqualifizierte	Arbeitsplätze.	Die	über-
wiegende	mehrheit	der	mitarbeitenden	weist	eine	akademische	Ausbildung,	meist	naturwissenschaft-
licher	richtung,	vor.
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AnhAnG

ABC atomar, biologisch, chemisch

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BAFU Bundesamt für Umwelt

BAG Bundesamt für Gesundheit

BREL Bevölkerungsschutzrelevante Lage

BK Bundeskanzlei

ECURIE European Community Urgent Radiological Information Exchange

ELD Elektronische Lagedarstellung

ELK Elektronische Lagekarte

EOR Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivität

ESOC European Space Operations Centre

ETH Eidgenössische Technische Hochschule

EZ KaPo Einsatzzentrale der Kantonspolizei

FST A Führungsstab der Armee

GMLZ Gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern
(Deutschland)

GWK Grenzwachtkorps

HSK Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

IAEA Internationale Atomenergieagentur

IGS Informationssystem für gefährliche Stoffe

INFO-FLASH Rasche Kurzorientierung der kantonalen Führungsorgane

IRA Institut universitaire de Radiophysique Appliquée

KFS Kantonaler Führungsstab

KKW Kernkraftwerk

KNZ Kantonale Notrufzentrale

KomABC Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz

LBK Lagebearbeitungskonzept

Abkürzungen
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LS Labor Spiez

MIC Monitoring and Information Centre

NADAM Netz für automatische Dosisalarmierung und -messung

NAZ Nationale Alarmzentrale

NEA Nuclear Energy Agency

NSK Nationale Sicherheits-Kooperation

ORCAN Organisation en cas de catastrophe du canton de Neuchâtel 
(Katastrophenorganisation des Kantons Neuenburg)

OWARNA Optimierung der Warnung und Alarmierung
Bundesratsbeschluss vom 3�.8.2005

PfP Partnerschaft für den Frieden / Partnership for Peace

PLANAT Nationale Plattform Naturgefahren

PSI Paul Scherrer Institut

SBB Schweizerische Bundesbahnen

SED Schweizerischer Erdbebendienst

SKH Schweizerisches Korps für humanitäre Hilfe

SLF Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung

SOMA Sofortmassnahmen

Stab BR NAZ Stab Bundesrat Nationale Alarmzentrale

Stab SiA Stab des Sicherheitsausschusses des Bundesrates

Ter Reg Territorialregion

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

WHO World Health Organization 

ZWILAG Zwischenlager für radioaktive Abfälle



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
Office fédéral de la protection de la population OFPP
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Uffizi federal da protecziun da la populaziun UFPP

Nationale Alarmzentrale
Ackermannstrasse 26, Postfach 
CH-8044 Zürich
Telefon  +41 44 256 94 81
Telefax  +41 44 256 94 97
www.naz.ch




