


2012 war für die NAZ auf dem Papier ein "ruhiges" Jahr: Die Zahl der von 
uns bearbeiteten Echtfälle  bewegte sich im langjährigen Durchschnitt,  ein 
Grossereignis wie 2011 der Reaktorunfall im KKW Fukushima Daiichi blieb 
uns erspart,  die Schweiz war  von keinen grösseren Schadensereignissen 
betroffen. Und trotzdem war unsere Organisation stark beansprucht: Mit der 
Erdbebenübung  SEISMO  trainierten  wir  über  mehrere  Tage  die 
Zusammenarbeit  mit  den  Kantonen  der  Nordwestschweiz,  Partnern  in 
Deutschland und Frankreich und mit dem Bundesstab ABCN, für den wir ein 
neues Führungsunterstützungselement auszubilden und zu führen hatten.
Auch die Nachbearbreitung des Falles "Reaktorunfall  im KKW Fukushima 
Daiichi" beanspruchte uns stark: Mitarbeitende der NAZ arbeiten an diversen 
Aufgabenstellungen im Rahmen der IDA NOMEX (Interdepartementale Arbeitsgruppe Notfallschutz 
bei Extremereignissen) mit.
Im  Rahmen  des  Bundesstabes  ABCN  werden  ausserdem  die  Vorsorgemassnahmen  neu 
organisiert und gebündelt. In vielen Bereichen, etwa im Bereich Chemie, wird dazu mit Hilfe der 
NAZ ein neuer Lageverbund auf Bundesebene organisiert.
Dies  sind  nur  die  grössten  Arbeiten,  daneben  laufen  auch  neue  Prozesse  zur  Warnung  der 
Bevölkerung  vor  Naturgefahren,  zur  Zuteilung  von  Einsatzmitteln  bei  Grossereignissen 
(Ressourcenmanagement des Bundes) oder zur Weiterentwicklung unserer Einsatzapplikationen. 
Neben diesen Arbeiten müssen noch genügend Kapazitäten zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft 
und  zum  Üben  (dieses  Jahr  etwa  im  Rahmen  der  Vorbereitungsübungen  SEISMO  und  der 
Aeroradiometriemesswoche)  reserviert  werden.  Diese  hohe  Belastung,  auch  ohne  grössere 
Einsatzfälle, ist eine grosse Herausforderung für die NAZ.

Ich sehe die NAZ als Kompetenzzentrum in der Vorsorgeplanung und der Ereignisbewältigung. 
Unsere  Aktivitäten  richten  wir  aus  auf  die  Bedürfnisse  unserer  Partnerorganisationen  und  der 
Bevölkerung. Um diese Rolle ausüben zu können, müssen wir uns auf die dafür entscheidenden 
Aufgaben und Tätigkeiten fokussieren. Dabei stehen vier Aspekte im Vordergrund:
Als permanentes Kernelement des neuen Bundesstabes ABCN nehmen wir eine wichtige Rolle in 
der Planung von Arbeiten in der Vorsorge wahr. Diese Arbeiten sollen auch dafür genutzt werden, 
Doppelspurigkeiten abzubauen und effiziente Lösungen in der Zusammenarbeit zu finden. Zudem 
wollen wir eine dauerhafte Lösung für die Führungsunterstützung des Bundesstabes schaffen und 
diese regelmässig trainieren.

Als Melde- und Lagezentrum des Bundes ist es unsere Aufgabe, Übersicht zu schaffen. Durch ein 
stetig  angepasstes  Partnernetzwerk,  geeignete  Werkzeuge,  Abläufe  und  Kommunikationsmittel 
wollen wir im Ereignisfall rasch und regelmässig die bevölkerungsschutzrelevante Lage erfassen 
und für unsere Partner darstellen.

Optimierte Prozesse der Warnung und Alarmierung sorgen dafür,  dass unsere Partner sich im 
Ereignisfall zeitgerecht in Bereitschaft versetzen können.

Wo  sie  gesetzlich  dazu  ermächtigt  ist,  muss  die  NAZ  adäquate  Schutzmassnahmen  für  die 
Bevölkerung  anordnen.  Dazu  gehören  als  Grundlage  eine  umfassende  Aufbereitung  der 
radiologischen Situation und Prognose ebenso wie die Instrumente und Kanäle zur Information der 
Bevölkerung.

In Zukunft wollen wir unsere Tätigkeiten noch gezielter auf diese Kernaufgaben ausrichten. Die 
NAZ muss genügend Ressourcen investieren können, um für den Echtfall gerüstet zu sein. Wenn 
uns Fukushima eins gelehrt hat, dann die Notwendigkeit einer jederzeit bereiten, leistungsfähigen 
Einsatzorganisation.

Harry Hohl, Chef NAZ
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Übung SEISO 12

Vom  8.  bis  10.  Mai  2012  trainierten  eine  Vielzahl  von  unterschiedlichen  Organisationen  die 

Bewältigung  eines  starken  Erdbebens  in  der  Region  Basel.  Kantonale  Stellen,  verschiedene 

Bundesbehörden aber auch Partnerorganisationen aus Deutschland versuchten während dieser 3 

Tage,  die  verschiedenen Herausforderungen zu meistern.  Hauptaufgabe der NAZ während dieser 

Übung war es, eine Übersicht über die schweizweite Lage zu gewinnen, diese für die Partner in Bund 

und  Kantonen  aufzubereiten  sowie  Entscheidgrundlagen  für  den  neuen  Bundesstab  ABCN 

bereitzustellen. Nicht im Fokus der Übung, aber ebenso herausfordernd waren Teilprobleme, die sich 

spezifisch im ABC-Bereich stellten.

Der  Übung  SEISMO  12  ging  eine  lange 
Vorbereitungsphase  voraus:  Durch  Workshops, 
Table-Top-Übungen  und  Seminare  wurde  das 
ganze  Spektrum  eines  Erdbebens  erfasst,  die 
Zuständigkeiten  während  der  verschiedenen 
Ereignisphasen  bestimmt  und  weitere  Heraus-
forderungen  bei  der  Ereignisbewältigung  ange-
schaut,  wie  zum  Beispiel  das  Ressourcen-
management auf Stufe Bund. Das Ziel der Übung 
SEISMO 12  war  es,  eine  möglichst  realitätsnahe 
Übung  zu  konzipieren,  welche  auch  die  teil-
nehmenden Organisationen fordern würde und vor 
völlig  neuen  und  teils  sogar  unerwarteten  Pro-
blemen stellen würde.

Reale Ereignisse als Grundlage für  die Übung 
SEISMO12
In der Vergangenheit, nämlich im Jahre 1356 bebte 
die  Erde  in  der  Nähe  von  Basel  mit  einer 
Magnitudenstärke  von  ungefähr  6.0  und  richtete 
eine grosse Zerstörung an. Gemäss Berichten aus 
dieser  Zeit  wurden  viele  Menschen  unter  den 
Trümmern begraben. Ein Feuer brach in der Folge 
aus und wütete während 8 Tage in der Stadt Basel.

Darstellung  des  Erdbebens  1356  in  der  Basler  
Chronik von Christian Wursteisen von 1580.

Seit  September  2010 hat  Neuseeland  eine  Serie 
von  Erdbeben  erlebt.  Das  verheerendste  dieser 
Beben mit einer Stärke von 6.3 auf der Richterskala 
ereignete sich im Februar 2011 sehr nahe der Stadt 
Christchurch während der Mittagspause. Mit einer 
ungeheuren Zerstörungskraft traf das Erdbeben auf 
die Stadt, genau zu dem Zeitpunkt, als in der Stadt 
Hochbetrieb  herrschte.  Die  Strassenkaffees  und 
Restaurants  waren  voller  Leute,  ebenso  die 
Kaufhäuser und Bürogebäude. Die traurige Bilanz 
dieser  Katastrophe  war  185  Tote,  tausende 
Verletzte  und  unzählige  eingestürzte  Gebäude. 
Rund  80%  der  Bevölkerung  war  zeitweise  ohne 
Strom,  die  Wasserversorgung  brach  zusammen 
und  konnte  erst  nach  mehreren  Tagen  wieder 
instand gestellt werden.
Anhand des Praxisbeispiels wird schnell ersichtlich, 
dass  ein  Erdbeben  die  "Königsdisziplin"  der 
Ereignisbewältigung  darstellt:  Ein  grosses  Gebiet 
wird ohne Vorwarnzeit schwer getroffen. Sämtliche 
Verkehrsachsen,  Kommunikations-  und  Energie-
netze sind beschädigt. Es kann zu einer Unzahl von 
Folgeereignissen  kommen:  Brände,  Beschädigun-
gen  kritischer  Infrastrukturen,  Versorgungseng-
pässe, und eben auch  ABC-Ereignisse. All dies ist 
unter erschwerten Bedingungen zu bewältigen, mit 
nur teilweise verfügbaren Einsatzkräften und einge-
schränkt nutzbaren Führungsstandorten.

Durchhaltefähigkeit  über mehrere Tage sicher-
stellen
Die  Übung  SEISMO  fand  über  drei  Tage  statt, 
wobei ohne Übungsunterbruch auch am Abend und 
während der Nacht gearbeitet wurde, um das fiktive 
Ereignis  zu  bewältigen.  Dies  war  auch  die  erste 
Herausforderung der Übung SEISMO, denn es galt 
sparsam mit den eigenen Kräften umzugehen und 
einen  durchdachten  Zeit-  und  Ablöseplan  zu 
erstellen,  denn  ein  Teil  des  NAZ-Personals  und 
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Teile  des  Stabs  BR  NAZ  wurden  direkt  in  Bern 
aufgeboten,  um  den  neu  gestalteten  Bundesstab 
ABCN  (BST  ABCN)  zu  unterstützen.  Mit 
reduziertem Personal konnte die NAZ erste Schritte 
in Richtung einer koordinierten und raschen Bewäl-
tigung  des  Ereignisses  machen.  Eine  weitere 
Herausforderung  war,  durch  die  Beschädigungen 
der  Infrastruktur,  die  Vernetzung  zwischen  den 
verschiedenen  Partnern  herzustellen,  um  die 
vorhandenen Ressourcen optimal zu verteilen und 
einzusetzen. 

Ablösung  beim  Fachbereich  Lage  im  Führungs-
raum der NAZ.

Nach ungefähr 5 Stunden wurde von der Übungs-
leitung  ein  Zeitsprung  von  drei  Tagen  eingebaut. 
Dadurch  entstand  eine  völlig  neue  Ausgangslage 
für  die  Geübten.  Zusätzliche  Probleme,  Heraus-
forderungen  und  Koordinationsaufgaben,  die  erst 
im  Verlaufe  eines  solchen  Ereignisses  auftreten 
würden,  konnten  realitätsnah  im  Partnerverbund 
angegangen werden. Nach dem Motto „Weg vom 
Notfallmanagement  hin  zu  einem  Krisenmanage-
ment“ standen in dieser zweiten Phase der Übung 
SEISMO  vor  allem  politische  und  strategische 
Fragestellungen im Vordergrund, welche auf Stufe 
Bund  durch  den  BST  ABCN  in  einem  gesamt-
gesellschaftlichen  und  wirtschaftlichen  Kontext 
angegangen  werden  mussten.  Während  dieser 
Phase war die Aufgabe der NAZ als Single Point of 
Contact  in  Belangen  des  Bevölkerungsschutzes 
Anfragen  und  Begehren  von  Partnern  entgegen-
zunehmen  und  diese  dem  BST  ABCN  in  einer 
geordneten und standardisierten Form vorzutragen. 
Auch  das  Sammeln  und  Verdichten  von 
Informationen  über  die  bevölkerungsschutzrele-
vante Lage BREL im Baslerbiet, insbesondere über 
das Schadensgebiet,  gehörte in  die  Zuständigkeit 
der  NAZ.  Als  Beurteilungsgrundlagen  flossen  die 

komprimierten Informationsprodukte der NAZ über 
die verschiedenen Teillagen (Fachlage A, B, C, N, 
Verkehr, Sanität, IKT, Information etc.) in den BST 
ABCN.

Zusammenarbeit  mit  dem  Fachstab  Naturge-
fahren
Ein  weiteres  Novum  in  der  Übung  stellte  die 
Zusammenarbeit  zwischen  dem  Fachstab  Natur-
gefahren, der NAZ und dem BST ABCN dar.  Der 
Fachstab  Naturgefahren,  zusammengesetzt  aus 
den Bundesfachstellen MeteoSchweiz, Bundesamt 
für  Umwelt,  dem  Schweizerischen  Lawinen-
forschungsinstitut  WSL SLF und dem Schweizeri-
schen  Erdbebendienst  SED  kommt  bei  allen 
grösseren  Gefahrensituationen  im  Bereich  Natur-
ereignisse zum Einsatz. Bei einer Grosskatastrophe 
wie  dem  Erdbeben  der  Übung  SEISMO  ist  es 
zentral, dass seine Tätigkeiten mit dem Bundesstab 
ABCN  abgestimmt  werden.  Die  NAZ  nahm 
teilweise  an  den  Telefonkonferenzen  des  Fach-
stabes teil, während der Fachstab die Fachlage N 
(Naturgefahren)  in  dem für  die  Lagerapporte  des 
Bundesstabes vordefinierten Format aufbereitete.

Ausfälle in den Messnetzen und radiologische 
Kleinereignisse
Für  die  NAZ  ergaben  sich  während  der  Übung 
SEISMO  12  auch  diverse  Herausforderungen  im 
ABC-Bereich.  Auch  wenn  im  Verlauf  der  Übung 
schon  früh  die  Meldungen  eintrafen,  dass  die 
Kernkraftwerke  in  der  Schweiz  und  im  angren-
zenden Ausland in einem sicheren Zustand wären, 
gaben Ausfälle im schweizweiten NADAM- und in 
dem  um  die  Kernkraftwerke  konzentrierten 
MADUK-Messnetz  Grund  zur  Sorge.  Strom-  und 
Telekommunikationsausfälle  behinderten  den 
Datenverkehr,  viele  Messresultate  standen darum 
nicht oder nur verspätet zur Verfügung. Aus diesem 
Grund  wurden  von  der  NAZ  diverse  Mittel  der 
Messorganisation  (simuliert)  aufgeboten,  darunter 
mobile  NADAM-Sonden,  die  Einsatzequipe  VBS 
(EEVBS-A)  mit  der  Bodenradiometrie  und  die 
Aeroradiometrie.  Erwartungsgemäss  führte  das 
Beben  auch  zu  verschiedenen  radiologischen 
Kleinereignissen,  die  mit  Hilfe  von  Mitteln  der 
EEVBS bewältigt werden mussten.

Herausforderungen im B- und C-Bereich
Im  B-Bereich  war  ein  zentrales  Problem  die 
Epidemiegefahr:  Die  Übungsleitung  spielte  erst 
gerüchteweise,  dann bestätigte Fälle von Cholera 
unter  der  betroffenen  Bevölkerung  in  Basel  ein. 
Hier  war  eine  rasche  Zusammenarbeit  zwischen 
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den  zuständigen  Kantonen,  dem  Bundesamt  für 
Gesundheit  BAG  und  dem  Bundesstab  ABCN 
notwendig.  Das BAG organisierte  über  internatio-
nale  Kanäle  Choleraexperten  und  orientierte  die 
NAZ  über  den  aktuellen  Informationsstand.  Die 
kantonalen  Führungsorgane  meldeten  verschie-
dene  lokale  Ereignisse,  etwa  in  beschädigten 
Laboratorien,  die  eine  Evakuierung  der  lokalen 
Bevölkerung bedingten. All diese Angaben wurden 
von  der  NAZ  in  die  bevölkerungsschutzrelevante 
Lage  (BREL)  integriert  und  standen  in  der 
Elektronischen Lagedarstellung ELD zeitverzugslos 
allen  Partnern  in  der  Ereignisbewältigung  zur 
Verfügung.

Mitarbeiter  der  NAZ  integrieren  die  erhaltenen  
Informationen  in  die  bevölkerungsschutzrelevante  
Lage (BREL).

Fachverbund Chemie
Im  C-Bereich  standen  vom  ersten  Moment  die 
Auswirkungen des Erdbebens auf die Anlagen der 
chemischen  Industrie  in  der  Region  Basel  im 
Vordergrund.  Die  NAZ  hat  den  Auftrag,  über 
Vorfälle  im  A-  und  C-Bereich  über  ihre  inter-
nationalen  Netzwerke  die  Nachbarstaaten  zu 
orientieren.  Dies  war  insbesondere  im  C-Bereich 
dringend nötig, da durch zerstörte Chemiebetriebe 
freigesetzte  Substanzen  der  Rhein  so  schwer 
verschmutzt  wurde,  dass  an  eine  Trinkwasser-
entnahme unterhalb des Erdbebengebietes bis weit 
nach Deutschland nicht mehr zu denken war. Diese 
Übungsanlage  gab  die  Gelegenheit,  die  inter-
nationalen  Meldekanäle  via  UNECE  (United 
Nations  Economic  Commission  for  Europe)  und 
gemäss  der  Internationalen  Gesundheitsvorschrif-
ten IGV durch den nationalen Kontaktpunkt im BAG 
zu  testen.  Dies  konnte  zusammen  mit  dem 
Bundesamt  für  Umwelt  (BAFU),  dem  BAG  und 
Fachstellen  der  betroffenen  Kantonen  erfolgreich 
geschehen. Die Zusammenarbeit dieser Partner in 
einem Fachverbund hat sich bewährt.

Erste Erfahrungen mit dem BST ABCN
Für  den  BST  ABCN  war  SEISMO  12  die  erste 
Übung,  in  der  die  angedachten  Prozesse  und 
Arbeitsweisen  geprüft  werden  sollten.  Zentral  für 
die Arbeitsweise des BST ABCN sind die Rapporte, 
die sich zusammensetzen aus einem Lagevortrag 
und  darauf  aufbauend  ein  Entscheidungsrapport. 
Die Informationen für die Lageübersicht werden in 
einer verdichteten Form dargestellt, aus mehreren 
Fachlagen (Fachlage A, B, C, N, Verkehr, Sanität 
etc.)  zusammengesetzt  und  von  der  NAZ  am 
Lagerapport des BST ABCN vorgestellt.

Das Führungsgrundgebiet 6 ist unter anderem für  
die Kommunikationsmittel der NAZ verantwortlich.  
Hier wird eine Videokonferenz mit dem BST ABCN 
vorbereitet.

Anhand dieses umfassenden gemeinsamen Lage-
bildes  bestehen  gute  Voraussetzungen,  um 
koordinierte  Massnahmen  und  zielführende 
Entscheide  zu  treffen.  Wo  die  im  Bundesstab 
vertretenen  Stellen  nicht  über  entsprechende 
Kompetenzen  verfügen,  sind  gesetzliche  Anpas-
sungen  und  Beschlüsse  des  Bundesrates  erfor-
derlich.  Hier funktioniert  der Bundesstab wie  eine 
beschleunigte Ämterkonsultation, indem Vorbehalte 
betroffener Stellen bereits auf dieser Stufe erkannt 
und  ausgeräumt  werden  können.  Innerhalb  der 
Übung SEISMO 12 wurden simulierte  Beschluss-
dispositive  für  den  Bundesrat  zu  Themen  wie 
Freigabe  von  Pflichtlagern,  Lockerung  von 
Bestimmungen des Arbeitsgesetzes oder Föderali-
sierung des Zivilschutzes vorbereitet.  
Als wichtigste Erkenntnis  aus der Arbeit des BST 
ABCN  hat  sich  die  Präsenz  der  Entscheidträger 
diverser Institutionen und der betroffenen Kantone 
bewährt. Sie beschleunigt die Entscheidfindung und 
Absprache massiv. 
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Ein Jahr nach dem Reaktorunfall im KKW Fukushima Daiichi: Konsequenzen 
für die NAZ

Während 2011 durch den Einsatz nach dem Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 

geprägt  war,  hinterliess  dieses  Ereignis  auch  2012  seine  Spuren.  Im  Zentrum  standen  nun  die 

Auswertung  des  Ereignisses  und des  eigenen  Einsatzes  sowie  die  Mitarbeit  an  in  der  Schweiz 

ausgelösten Massnahmen.

Nachdem  der  Reaktorunfall  im  Kernkraftwerk 
Fukushima  Daiichi  im  März  2011  stand  die  NAZ 
während zehn Tagen rund um die Uhr im Einsatz. 
Verstärkt  durch  Milizangehörige  des  Stabes  BR 
NAZ  stellte  die  NAZ  allen  Partnerorganisationen 
eine Lageübersicht zur Verfügung, leistete rund um 
die Uhr radiologische Fachberatung für Schweizer 
Personal  vor  Ort  und  betroffene  Partner  in  der 
Schweiz und informierte Medien und Öffentlichkeit. 
Bis Ende 2011 verfolgte die NAZ die Lage weiterhin 
mit  einer  Task  Force.  Erst  als  eine  rasche 
Verschlechterung  der  Lage  und  eine  plötzliche 
Freisetzung grösserer Menge Radioaktivität ausge-
schlossen  werden  konnte,  wurde  wieder  auf 
Normalbetrieb umgestellt.

Organisatorische  und  gesetzgeberische  Mass-
nahmen
Nun begann die noch immer laufende Phase der 
Ereignisauswertung  und  der  Ableitung  von 
Konsequenzen. Zwischen Mai 2011 und Juli 2012 
überprüfte eine interdepartementale Arbeitsgruppe 
unter Leitung des Bundesamtes für Energie, in der 
auch die NAZ aktiv mitarbeitete, die Notfallschutz-
massnahmen  bei  Extremereignissen  in  der 
Schweiz.  Als  Konsequenz  aus  ihrem  Bericht 
beauftragte  der  Bundesrat  verschiedene 
Bundesstellen  mit  der  Erarbeitung  organisa-
torischer  und  gesetzgeberischer  Massnahmen. 
Weiter  erteilte  er  dem  Bundesstab  ABCN  (BST 
ABCN)  den  Auftrag,  die  Überprüfung  der  Notfall-
schutzmassnahmen in der Schweiz in Zusammen-
arbeit  mit  dem Koordinations-  und  Konsultations-
mechanismus  Sicherheitsverbund  Schweiz  (KKM 
SVS)  weiterzuführen  und  bis  Ende  2014  einen 
Schlussbericht  zum Stand  der  Umsetzung  dieser 
Massnahmen zu erstellen. Die NAZ ist  an diesen 
Arbeiten  in  diversen  Arbeitspaketen  beteiligt. 
Folgende  Themenkreise  stehen  im  Zentrum  der 
laufenden Arbeiten:

• Bereitstellung  von  Personal  und  Mate-
rial zur Ereignisbewältigung:
Erhöhung  der  Einsatzbereitschaft  und 

Durchhaltefähigkeit  des  BST  ABCN; 
Klärung  der  Unterstützung  der  Kantone 
durch den Bund im Ereignisfall; Schaffung 
einer Materialreserve für die Unterstützung 
von Schweizer Bürgerinnen und Bürger im 
Ausland;  Klärung  der  Finanzierung  und 
Bereitstellung von Schutzmaterial, Einsatz-
systemen  und  Personal  für  den  Notfall-
schutz zusammen mit dem KKM SVS und 
den Betreibern der Kernkraftwerke.

• Strahlenschutz:  
Verbesserung  der  Koordination  zwischen 
den  Bundesstellen  bei  der  Probenahme- 
und  Messorganisation  sowie  der  Beur-
teilung der radiologischen Lage; Harmoni-
sierung der Grenz- und Referenzwerte mit 
den internationalen Vorgaben; Überprüfung 
der  Behandlung  bestrahlter  Personen 
sowie  des  Konzepts  "Kontaktstelle"  für 
betroffene  Personen;  Schaffung  einer 
Grundlage für die Kontrolle von Personen- 
und  Warenflüssen  an  der  Grenze  bei 
erhöhter Radioaktivität.

• ABCN-Einsatzverordnung:
Verbesserungen von Einsatz, Zuständigkei-
ten, Zusammensetzung sowie Koordination 
des BST ABCN; Zusammenarbeit des BST 
ABCN  mit  dem  neu  geschaffenen  KKM 
SVS sowie zwischen Bund und Kantonen 
bei  Extremereignissen;  Überführung  des 
bestehenden Dosismassnahmenkonzeptes 
in ein Massnahmenkonzept; Sicherstellung 
der Redundanz sowie Ausfallsicherheit der 
Kommunikationsmittel und Messsysteme.

• Notfallschutzverordnung:
Überprüfung der Referenzszenarien für den 
Notfallschutz und des bestehenden Zonen-
konzeptes; Erarbeitung von Grundlagen für 
die  grossräumige  vorsorgliche  und  nach-
trägliche  Evakuierung;  Überprüfung  des 
Notfallschutzkonzeptes der Kernkraftwerke 
insbesondere  hinsichtlich  Planung  und 
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Vorbereitung  in  den  Notfallschutzzonen 
sowie Aufnahme und Betreuung evakuier-
ter Personen.

• Jodtabletten:
Überprüfung  der  Jodtablettenverteilung 
ausserhalb  der  heutigen  Notfallschutz-
zonen 1 und 2.

• Internationale Aspekte:
Überprüfung  der  bestehenden  Überein-
kommen  und  Zusammenarbeit  mit  den 
Nachbarstaaten  sowie  internationalen 
Organisationen  zur  gegenseitigen  Infor-
mation, Koordination und Hilfe im Notfall.

• Ressourcen, Kostentragung sowie Aus-
wirkungen auf die Kantone:
Die  diesbezüglichen  Konsequenzen  kön-
nen  erst  abgeschätzt  werden,  wenn  die 
einzelnen Massnahmen konkretisiert sind.

"Factfindig" für die NAZ-Arbeit
Echtereignisse  bieten  für  Notfallorganisationen 
weltweit  immer  auch  die  Möglichkeit  und  die 
Verpflichtung,  wichtige  Erkenntnisse  zu  gewinnen 
und  diese  in  die  Arbeiten  im  eigenen  Land 
einfliessen zu lassen. Die NAZ hat  besonders im 
Bereich  Information  der  Bevölkerung  und 
internationale  Zusammenarbeit  verschiedene 
Gelegenheiten  wahrgenommen,  um  von  den 
Erfahrungen  aus  Japan  und  anderen  Staaten  zu 
profitieren.  Ein  von  der  IAEA auf  Beschluss  des 
Ministerrates in Wien veranstaltetes Forum hat sich 
beispielsweise  der  Kommunikationsfragen  ange-
nommen, welche sich aufgrund der Erkenntnisse im 
Fall  Fukushima  stellen.  Quintessenz  fast  aller 
Referenten war,  dass die weitere Beschleunigung 
des  Mediensystems  dazu  führt,  dass  die 
verantwortlichen Behörden unmittelbar nach Eintritt 
des Ereignisses mit  den Informationsbedürfnissen 

eines  globalen  (Medien-)Publikums  konfrontiert 
sind  und  sofort  eine  Vielzahl  von  Informations-
kanälen abdecken müssen. Dies fordert erhebliche, 
rasch  mobilisierbare  Kapazitäten  und  die  Ver-
wendung  zahlreicher  Kommunikationsinstrumente. 
Insbesondere  die  Erfahrungen  mit  Social  Media, 
welche verschiedene Behörden erstmals in einem 
Echtereignis  eingesetzt  haben,  werden  in  die 
Überlegungen  der  NAZ  zu  diesem  Thema 
einfliessen.
Ein hoher Stellenwert in der Kommunikation mit der 
Öffentlichkeit  kommt  der  Information  an  die 
Behörden  anderer  Staaten  zu.  Der  Mediendruck 
kann  erheblich  verringert  werden,  wenn  die 
Behörden  anderer  Staaten  über  genügend  Anga-
ben verfügen, um ihre eigenen Staatsangehörigen 
und Medien zu informieren.

Bessere  Durchhaltefähigkeit  bei  länger-
dauernden Ereignissen niedriger Intensität
Im Bereich der internen Organisation hat die NAZ 
Verbesserungspotential  in  der  Durchhaltefähigkeit 
ausgemacht.  Der  Reaktorunfall  im  Kernkraftwerk 
Fukushima  Daiichi  führte  zu  einem  länger-
dauernden  Einsatz  niedriger  Intensität,  d.h.  es 
wurden nur kleine Teile der Milizorganisation mobi-
lisiert und die regulären Aufgaben wurden grössten-
teils  weiter  erledigt,  obwohl  der  Einsatz  (auch 
aufgrund der Zeitverschiebung) Personal  im Drei-
schichtbetrieb  beanspruchte.  Künftig  soll  die 
Zusammenarbeit  mit  verschiedenen  Partnerorga-
nisationen  optimiert  werden,  um  die  Ressourcen 
besser  einzuteilen  und  gemeinsam  zu  nutzen. 
Zudem sollen solche Einsatzformen vermehrt in die 
Einsatzkonzepte  und die  Ausbildung der  Milizver-
stärkung einbezogen werden. 
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Projekt "Ressourcenmanagement auf Stufe Bund (ResMaB)"

Bedingt durch die tiefgreifende Reorganisation im Bevölkerungsschutz und in der Armee werden die 

Einsatz- und Führungsorgane bei Gefahren- und Schadenlagen immer stärker gefordert. Diese Situa-

tion wird sich mittel- und langfristig weiter verschärfen, weil einerseits die Verwundbarkeit unserer  

Lebensgrundlagen  zunimmt,  andererseits  die  für  die  Bewältigung  notwendigen  Ressourcen  aus 

Kostengründen weiter schwinden. Damit steigt die Notwendigkeit, das verfügbare Personal, Material 

und  Fachwissen  auf  der  Grundlage  eines  Gesamtüberblicks  einzusetzen.  Das  Ressourcen-

management auf Stufe Bund ist das Instrument des Bundesstabes ABCN, die im Ereignisfall zusätz-

lich  erforderlichen  Ressourcen  zielgerichtet  und  geordnet  zu  Gunsten  der  betroffenen  Kantone 

einzusetzen.

Im  Falle  eines  bevölkerungsschutzrelevanten 
Ereignisses  in  der  Schweiz  ist  es  nicht  aus-
zuschliessen, dass die verfügbaren Ressourcen zur 
Bewältigung nicht ausreichen. In der Folge können 
die  anstehenden  Aufgaben  nicht  zeit-  und  lage-
gerecht wahrgenommen werden. In einem solchen 
Fall  benötigen  die  betroffenen  Führungsorgane 
Ressourcen  von  anderen  Organisationen  wie 
Kantonen,  Bund,  Armee,  Netzbetreiber,  Privat-
unternehmen oder aus dem Ausland. In der ABCN-
Einsatzverordnung wird dem Bundesstab ABCN die 
Aufgabe  zugewiesen,  im  Ereignisfall  den  Einsatz 
dieser  zusätzlich  erforderlichen  Ressourcen  zu 
koordinieren.

Einheitlicher  Prozess  für  alle  Ressourcenzu-
weisungen
Diese Zuweisung muss im Ereignisfall schnell und 
koordiniert erfolgen. Im Bereich militärischer Kata-
strophenhilfe  existieren  bereits  solche  Prozesse. 
Diese  berücksichtigen  jedoch  nur  einen  Teil  der 
Ressourcen,  die  im  Ereignisfall  benötigt  werden 
oder verfügbar sind. Was fehlt, ist ein einheitlicher, 
ereignisunabhängiger  Prozess,  der  alle  auf  Stufe 
Bund  verfügbaren  zivilen  und  militärischen  Res-
sourcen aus dem In- und Ausland berücksichtigt.
Im Berichtsjahr hat das BABS in enger Zusammen-
arbeit mit den Partnern beim Bund, den Kantonen, 
bei  Nichtregierungsorganisationen, Privatunterneh-
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men  und  ausländischen  Stellen  den  für  das 
Ressourcenmanagement  auf  Stufe  Bund  notwen-
digen Prozess festgelegt und die Abläufe skizziert.
Das  Ressourcenmanagement  auf  Stufe  Bund 
(ResMaB)
• ist  das Instrument  des Bundes zum Ausgleich 

zusätzlich erforderlicher Ressourcen und Fach-
wissen;

• baut auf bestehenden Prozessen und Abläufen 
auf und sorgt für eine ganzheitliche Koordination 
des Einsatzes aller auf Stufe Bund verfügbaren 
Ressourcen;

• ist einheitlich, einfach und schnell;
• ist unabhängig von der Art des Ereignisses und 

funktioniert  in  allen  bevölkerungsschutzrele-
vanten Lagen in der Schweiz;

• kann  von  kantonalen  Führungsorganen, 
Bundesstellen  und  Netzbetreibern  aktiviert 
werden.

Zusätzlich erforderliche Ressourcen sind auf Stufe 
Bund verfügbare personelle und materielle Leistun-
gen sowie Fachwissen ziviler und militärischer Her-
kunft aus dem In- und Ausland.

Erste Lehren aus der Übung SEISMO 12
Während  der  internationalen  Erdbebenübung 
SEISMO  12  wurden  die  Abläufe  von  ResMaB 
getestet. Die Erkenntnisse und Lehren aus dieser 
Übung  zeigen,  dass  ResMaB  einerseits  einem 
Bedürfnis  der  Anspruchsgruppen  (engl.  Stake-
holder)  entspricht,  andererseits  die  skizzierten 
Abläufe grundsätzlich richtig sind.
In  einem  nächsten  Schritt  geht  es  darum,  die 
Abläufe definitiv festzulegen sowie schweizweit zu 
operationalisieren.  Hierzu  gehören  auch  die 
Erstellung  von  Planungsgrundlagen  für  das 
ResMaB und die Vereinbarung der Leistungen der 
verschiedenen Partner  zu  Gunsten  des  ResMaB. 
Tatsächlich  muss  beim  Ressourcenmanagement 
der  überwiegende  Teil  der  Arbeiten  während  der 
Vorsorge geleistet werden, damit die Prozesse im 
Einsatzfall zeitgerecht funktionieren.

Patrick Smit
Patrick Smit ist Chef Einsatz der NAZ und Projekt-
leiter ResMaB
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System TOM: Die NAZ als Drehscheibe für verbreitungspflichtige Warnungen 
vor Naturgefahren

Die Warnung und Alarmierung von Partnerorganisationen ist eine Kernaufgabe der NAZ. Seit Januar 

2012 werden auch verbreitungspflichtige Warnungen vor  Naturgefahren von den Fachstellen des 

Bundes via NAZ an die Radio- und Fernsehstationen in der Schweiz verbreitet. Dabei kommt ein 

neues  System  zur  Anwendung,  das  im  engen  Dialog  mit  den  Fachstellen  und  den  Radio-  und 

Fernsehstationen spezifiziert wurde und die unterschiedlichen Voraussetzungen in der Radio- und 

Fernsehlandschaft einbezieht.

Seit  2011  verbreiten  die  Fachstellen  des  Bundes 
verbreitungspflichtige  Warnungen  vor  Naturge-
fahren. Diese Verbreitungspflicht ist eine Lehre aus 
den  schweren  Unwettern  von  2005  und  soll  den 
Informationsstand der Bevölkerung bei drohenden 
Naturgefahren  verbessern.  Vier  Fachstellen  des 
Bundes (MeteoSchweiz - Unwetter, Bundesamt für 
Umwelt - Hochwasser und Waldbrand, WSL SLF - 
Lawinen  und  Schweizerischer  Erdbebendienst  - 
Erdbeben)  sind  berechtigt,  verbreitungspflichtige 
Warnungen  zu  erlassen.  Zur  Verbreitung 
verpflichtet sind nationale und regionale Radio- und 
Fernsehanbieter in der jeweils betroffenen Region. 
Ausserdem  werden  die  Warnungen  auf  der 
Website  www.naturgefahren.ch  und  auf  dem 
Gemeinsamen Informationsplattform Naturgefahren 
GIN publiziert.

Neue Applikation TOM
Für die Erstellung und Verbreitung der Warnungen 
wurde die neue Applikation TOM (Transmission of 
Official  Messages)  entwickelt.  Sie  bietet  den 
Fachstellen  eine  Eingabeschnittstelle,  um  den 
Inhalt der Warnung, den Verbreitungszeitpunkt und 
den betroffenen Raum zu bestimmen. Der  Prozess 
unterscheidet zwischen einer dringlichen Warnung 
(welche von den Radio- und Fernsehstationen so 
rasch wie möglich verarbeitet werden muss und wo 
beispielsweise  ein  Kurztext  für  ein  Laufband  im 
Fernsehen  definiert  wird)  und  dem  ordentlichen 
Ablauf, bei dem die Warnung aufbereitet mit einem 
Jingle  (im  Radio)  bzw.  einer  Bild-Text-Tafel  mit 
Karte  (im  Fernsehen  und  auf  der  Website) 
versendet werden kann.
Auf Seiten der Empfänger, der Radio- und Fernseh-
anbieter  in  der  Schweiz,  bestand  die  Heraus-
forderung  darin,  dass  nicht  alle  diese  Stationen 
rund um die Uhr besetzt sind und dass sie natürlich 
in  verschiedenen  Sprachen  senden.  Die  nun 
gewählte Lösung erlaubt es allen Stationen, die für 

sie optimale Alarmierungsart zu wählen, so dass sie 
über Telefonanrufe,  Mails und/oder sms über das 
Vorliegen  einer  Warnung  informiert  werden. 
Zusätzliche  Vorkehrungen  wurden  getroffen,  um 
der Ausgabe falscher Warnungen vorzubeugen und 
das  Verlesen  bereits  veralteter  Warnungen  zu 
verhindern.  Dank  einer  Empfangsbestätigung 
verfügt  die  NAZ  über  eine  Übersicht,  wo  die 
Meldung  verbreitet  wurde.  Das  Ausbleiben 
mehrerer Bestätigungen wäre ein wichtiger Hinweis 
darauf, dass entweder die Kommunikation oder der 
Betrieb  von  Teilen  der  Radio-  und  Fernseh-
landschaft in der Schweiz nicht mehr gewährleistet 
ist.

Laufender Dialog und regelmässige Tests
Die Applikation TOM wurde zu Beginn des Jahres 
2012 in Betrieb genommen. Ein landesweiter Test 
im Januar zeigte, dass das System funktioniert und 
die  Prozesse  bei  den  allermeisten  beteiligten 
Stellen  richtig  ausgeführt  wurden.  Verschiedene 
Nachfragen  konnten  noch  während  des  Tests 
beantwortet werden. 
Für  die  weitere  Entwicklung  des  Prozesses  für 
verbreitungspflichtige  Warnungen  wird  ein  Dialog 
mit  allen beteiligten Stellen geführt.  So wurde im 
Laufe des  Jahres beispielsweise eine zusätzliche 
Ausgabeschnittstelle  definiert,  welche  es 
wetteralarm.ch ermöglicht, die Warnungen als sms 
zu verbreiten. Ein Begleitausschuss mit Vertretern 
aus Fachstellen und Medien dient als Forum, um 
aufkommende Probleme oder Weiterentwicklungen 
des Prozesses zu beurteilen. Daneben existiert ein 
Koordinatorenausschuss mit  Fachstellenvertretern, 
der  für  die  Weiterentwicklung  der  Eingabe-
schnittstelle  und  verschiedener  Systemparameter 
zuständig  ist.   Für  aufwändiger  zu  bearbeitende 
Fragen,  etwa  für  die  Verbesserung  von  Muster-
texten,  werden  ad  hoc  weitere  Arbeitsgruppen 
eingesetzt.  Wenn  TOM  nicht  im  Echtfall  zum 
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Einsatz kommt, erfolgt jährlich mindestens ein Test, 
an  dem  sowohl  die  Fachstellen  als  auch  die 
verbreitungspflichtigen Medien beteiligt sind.

NAZ:  Zentrale  Drehscheibe  im  Bevölkerungs-
schutz
Mit der Übermittlung verbreitungspflichtiger Meldun-
gen  vor  Naturgefahren  hat  die  NAZ eine  weitere 
wichtige Drehscheibenfunktion im Bereich Warnung 

und  Alarmierung  übernommen.  Dabei  kann  sie 
Synergien  nutzen,  welche  mit  ihren  bisherigen 
Aufgaben  bei  der  Warnung und  Alarmierung  von 
Behörden sowie ihren hochverfügbaren Systemen 
bestehen. Durch die technische Weiterentwicklung 
wird  die  NAZ  künftig  auch  Warnungen  an  die 
Bevölkerung bei Fällen mit erhöhter Radioaktivität 
über das System TOM verbreiten können.
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Jahresbilanz 2012: Konstante Anzahl von Ereignismeldungen

Die Nationale Alarmzentrale verzeichnete eine ähnlich hohe Zahl von Ereignismeldungen wie in den 

vergangenen Jahren. Bei ungefähr 600 Meldungen nahm das Pikett eine Beurteilung vor, ob eine 

Gefährdung für die Schweiz besteht. Sechs Ereignisse wurden von Kernteams der NAZ verfolgt.

Im  Berichtsjahr  gingen  bei  der  NAZ  588 
Ereignismeldungen  ein.  Im  Vergleich  zu  den 
vorherigen Jahren (2011:  505 Meldungen /  2010: 
607  Meldungen)  liegt  diese  Zahl  im 
Erfahrungsbereich.  Die  Aufgabe  des  Piketts  der 
NAZ  ist  es,  zu  beurteilen,  ob  die  gemeldeten 
Ereignisse  eine  Gefährdung  für  die  Schweizer 
Bevölkerung  darstellen  oder  ob  Schweizerinnen 
oder Schweizer  im Ausland davon betroffen sind. 
Zusätzlich  werden die  Partner  der  NAZ bei  einer 
drohenden Gefahr vom Pikett informiert. 
Im Vergleich zum Vorjahr wurden vor  allem mehr 
Erdbebenmeldungen  registriert  (Total  54  Meldun-
gen,  43  mehr  als  im  Vorjahr).  Verantwortlich  für 
diesen Zuwachs war unter anderem eine Serie von 
kleineren Erdbeben in  Norditalien.  Zufälligerweise 
stand das Jahr 2012 für die NAZ auch sonst stark 
im  Zeichen  des  Erdbebens.  Im  Rahmen  der 

grossen Erdbebenübung SEISMO 12 in der Region 
Basel übte die NAZ gemeinsam mit verschiedenen 
Partnern  des  Bevölkerungsschutzes  im  Mai  über 
mehrere  Tage  die  Bewältigung  eines  starken 
Erdbebens.  
Niederschwellige Ereignisse bearbeitet die NAZ mit 
Kernteams  aus  mehreren  Spezialistinnen  und 
Spezialisten.  Dadurch  wird  die  Reaktionszeit  bei 
einer Eskalation des verfolgten Ereignisses deutlich 
reduziert.  Im  Verlauf  des  letzten  Jahres  wurden 
sechs  Kernteams  eingesetzt,  was  verglichen  mit 
anderen Jahren nicht auffällig ist. Sie bearbeiteten 
unter  anderem  angekündigte  Satellitenabstürze 
oder einen Verdachtsfall von erhöhter Radioaktivität 
bei einer Kontrolle an der Schweizer Grenze.
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Neuer Pikettbehelf

Am 01.01.2012 wurde der neue Pikettbehelf der NAZ eingeführt. Mit einer neuen Darstellungsform 

und Unterteilung in „Prozesse“ und „Kontakte“ konnte der Umfang des alten Pikettbehelfs merklich 

reduziert  werden.  Die vorgegebenen Ziele  der  Vereinfachung und Vereinheitlichung konnten vom 

Projektteam erfüllt werden. 

Von der  einzelnen  Seite  bis  zur  Pikett-Tasche
Die Anfänge des Pikettbehelfs gehen zurück auf die 
Schaffung der  Nationalen Alarmzentrale  zwischen 
den  Jahre  1964  und  1966,  als  der  Bundesrat 
beschloss,  eine  Alarmorganisation  für  den  Fall 
erhöhter  Radioaktivität  aufzubauen und  eine  Ver-
ordnung  über  die  Alarmorganisation  für  den  Fall 
erhöhter Radioaktivität erliess. Mit der Vorgabe des 
Bundesrates,  dass  die  Alarmorganisation  in  der 
Lage  sein  müsse,  schnell  zu  reagieren,  um  die 
Bevölkerung  vor  nuklearen  Gefahren  zu  warnen 
und zu schützen, war der Grundstein für den Pikett-
behelf  gelegt.  Seither  ist  ein  halbes  Jahrhundert 
vergangen und der Pikettbehelf wurde von Jahr zu 
Jahr dicker. 
Änderungen  von  Gesetzen  und  Verordnungen, 
neue Konzepte wie zum Beispiel das Konzept für 
die  Zusammenarbeit  bei  Ereignissen  mit  vorsätz-
licher  Freisetzung  von  radioaktiven  Stoffen 
(„schmutzige  Bombe“) füllten  Seite  um  Seite  im 
alten Pikettbehelf. Ein grosser Teil stammt auch aus 
der  Praxis  und  den  Einsätzen,  welche  die  NAZ 
während  ihres  Bestehens  bewältigt  hat.  Mit  den 
Jahren  kam  immer  mehr  dazu,  so  zum  Beispiel 
ausführliche  Beschreibungen  zu  einzelnen  Pikett-
fällen,  zusätzliche  Tabellen  und  Hintergrund-
informationen. Auch der Anhang mit verschiedenen 
Formularen wuchs unaufhörlich und dem Adressen-
verzeichnis wurden laufend neue Einsatznummern 
hinzugefügt.  Nicht  zuletzt  durch  die  neuen 
Aufgaben der NAZ im Bereich ABCN-Gefahren und 
als  Kernelement  des  Bundesstabs  ABCN  kamen 
etliche  Arbeitsdokumente  und  Alarmierungs-
prozesse neu in den Pikettbehelf. Typisch für den 
alten Pikettbehelf war, dass er nach jedem Ereignis 
um  einige  Dokumente  oder  Kontaktdaten  dicker 
wurde, nie aber einer Kürzung unterzogen wurde. 
Immer nach dem Motto: „Lieber eine Information zu 
viel, als eine zu wenig.“
In  den  letzten  Jahren  wurde  verschiedene 
Versuche  unternommen,  den  Pikettbehelf  neu  zu 
gestalten.  Die  Gründe,  weshalb  das Projekt  nicht 
realisiert  wurde,  sind  vielfältig  und  vor  allem  im 
Zeitbereich und der Suche nach einer geeigneten 

Darstellungsform zu finden. Im Verlaufe der letzten 
zwei bis drei Jahre verstärkte sich die Forderung, 
vor  allem  aus  dem  Kreis  der  dienstleistenden 
jüngeren  Pikettfunktionäre,  welche  sich  in  den 
bestehenden  „Sammelsurien“  nicht  mehr  zurecht 
fanden,  das  Ordner  sprengende  Behelfswerk  zu 
kürzen.

Die Entstehung des neuen Pikettbehelfs
Wenn  ein  zwei  Ordner  starkes  Anweisungs-
dokument  reduziert  werden  muss,  bedeutet  dies 
vor  allem  einmal  „knochenharte“  Fleissarbeit  in 
konzeptioneller Sicht. Als Ziele wurden die Reduk-
tion auf das Notwendige, Übersichtlichkeit, Verein-
fachung und Lesbarkeit gesetzt.
Das  Duo  Katrin  Schmid  vom  Fachberech  Lage 
(Einsatzdarstellung)  und  Max  Baumberger  vom 
Fachbereich  Einsatz  (Einsatzführung  und  Pikett-
ausbildung) wagte sich an die Herausforderung.
Die  geforderte  Beschränkung  aufs  Wesentliche, 
ohne  Verlust  von  Wichtigem,  wurde  zur  Heraus-
forderung, berichtet der verantwortliche Projektleiter 
Max Baumberger. Diese Gratwanderung gelang vor 
allem  dank  Katrin  Schmid,  welche  den  Prozess-
beschrieben  mit  ihrem  Web-Design  Hintergrund 
immer  wieder  zu  aussagekräftigen  Darstellungen 
verhalf.
Alle  Fachbereiche  in  der  NAZ  wurden  dazu 
aufgefordert, zusammen mit dem „Projektduo“ ihre 
Prozesse  zu  überprüfen  und  zu  verbessern. 
Zahlreiche Arbeitsmeetings wurden abgehalten, um 
die  neuen  Prozesse  einfach  und  lesbar  zu 
gestalten.  Dabei  durfte  nie  die  geforderte 
Genauigkeit zur Einhaltung aller Randbedingungen 
aus  den  Augen  verloren  werden.  Die  Heraus-
forderung lag also im Erkennen aller  zwingenden 
Anforderungen  der  verschiedenen  und  zum  Teil 
recht komplexen Ereignisformen und -abläufen. Der 
neue Pikettbehelf sollte also möglichst kongruentes 
Reagieren  und  Vorgehen aller  Pikettdienstleisten-
den im Ereignis gestatten.

Im Zentrum stehen Ablaufdiagramme
Zur Vereinfachung der Übersicht musste aber nicht 
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nur  entschlackt  sondern  auch  neu  strukturiert 
werden. Der Entscheid fiel auf ein Ordnungsprinzip 
entlang der Gefahren im ABC-,  im Natur- und im 
technischen Bereich. Damit spiegelt  sich auch die 
neue  Einsatzverordnung  des  Bundes  über  die 
atomaren,  biologischen,  chemischen  und  natur-
bedingten  Gefahren.  Dabei  gehörte  die  Darstel-
lungswahl in Ablaufdiagrammen zum Zielbild. Wie 
sich rund ein Jahr nach der Einführung zeigt, haben 
sich  sowohl  die  Darstellungsform  wie  auch  der 
Aufbau durchaus bewährt.  Typisch für den neuen 
Pikettbehelf ist auch seine Zweiteilung. Neben den 
Prozessabläufen galt es im zweiten Teil  auch das 
für das Pikett notwendige Partnernetzwerk aktuali-
siert  festzuhalten.  Da  viele  Ansprechstellen  und 
Personen  erst  im  Einsatzraum  relevant  werden, 
konnte  auch  dieser  Teil  des  Pikettbehelfs  ent-
schlackt  werden.  Die  grosse  Herausforderung 
dabei liegt nun in der Datenpflege. 

Positive Nebeneffekte
Die  Realisierung  des  neuen  Pikettbehelfs  für  die 
NAZ  brachte  unerwartete  Verbesserungen  und 
Nebeneffekte.  Zur  Klärung  der  neuen  Prozesse 

musste  mit  fast  allen  Partnern  Kontakt  gesucht 
werden.  Dabei  konnten  nicht  nur  überholte 
Prozessabläufe  korrigiert,  sondern  auch  viele 
bestehende Kontakte gepflegt und neue hergestellt 
werden. 
Der  neue  Pikettbehelf  wird  als  Arbeitsinstrument 
verstanden,  das  auch  immer  wieder  verändert 
werden kann. Vor allem in der Einführungsphase ist 
es wichtig, Prozesse schnell und einfach anpassen 
zu können. Im Vergleich zur früheren Version hat 
nicht  mehr  jeder  Pikettdienstleistende  seinen 
„eigenen“ Pikettbehelf, den er auch pflegen muss, 
sondern es existiert nur noch ein Pikettbehelf, der 
jeweils  beim  Pikettdienstleistenden  ist.  Zusätzlich 
wird  noch  eine  Online-Version  im  Intranet  zur 
Verfügung  gestellt.  So  können  Veränderungen, 
Verbesserungen  und  Vereinfachungen  dynamisch 
nachgeführt werden. 
Die  NAZ  verfügt  nun  über  ein  modernes  und 
hilfreiches  Nachschlagewerk  und  hat  die  eigenen 
Prozessanforderungen  sowie  diejenigen  ihrer 
Partner jederzeit aktualisiert zur Hand.
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Übung ConvEx 2b 

Die von der internationalen Atomenergiebehörde IAEA organisierten ConvEx-Übungen behandeln in 

unterschiedlichem Detaillierungsgrad die Prozesse der internationalen Behördenkommunikation und 

der gegenseitigen Unterstützung bei nuklearen und radiologischen Ereignissen. Am 30. und 31. Juli 

hat die NAZ in einer Beobachterrolle an der internationalen Übung ConvEx-2b teilgenommen. Für die 

NAZ ging es darum, erste Erfahrungen mit dem Response and Assistance Network (RANET) der IAEA 

zu sammeln, an dem die Schweiz voraussichtlich künftig mitwirken wird.

Verschiedene  internationale  Konventionen  ver-
pflichten die teilnehmenden Staaten, im Falle von 
Ereignissen,  welche  zu  einer  Freisetzung  von 
Radioaktivität  aus  einer  Nuklearanlage  oder 
generell  einer Freisetzung von Radioaktivität über 
die eigenen Landesgrenzen hinaus führen können, 
die Nachbarstaaten und die internationale Staaten-
gemeinschaft  zu informieren.  Die  dafür  benutzten 
Behördenkanäle  werden  von  der  internationalen 
Atomenergieagentur IAEA administriert.
Daneben  verpflichteten  sich  151  Unterzeichner-
staaten,  darunter  auch  die  Schweiz,  in  einer 
weiteren Konvention zu gegenseitiger Hilfeleistung 
im  Falle  von  Unfällen  mit  radiologischen  Konse-
quenzen. Der IAEA kommt dabei die Rolle zu, Hilfs-
begehren  von  Staaten  aufzunehmen  und  an  die 
Staatengemeinschaft  weiterzuleiten  sowie  ihre 
eigenen Ressourcen und Experten für Hilfeleistun-
gen zur Verfügung zu stellen.
In  all  diesen  Bereichen  wurden  in  den  letzten 
Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Für die Notifi-
kation wird das neue Unified System for Information 
Exchange  in  Incidents  and  Emergencies  (USIE) 
verwendet,  das  mit  verbesserten  Standards  und 
Eingabemasken  arbeitet.  Durch  offene  Schnitt-
stellen  können  auch  eigene  Systeme  verwendet 
werden,  um  Meldungen  für  USIE  zu  generieren. 
Weiter  wurde  das  Einsatzzentrum  der  IAEA 
(Incident and Emergency Center IEC) personell und 
organisatorisch verstärkt.  

Erste Erfahrungen mit RANET
Eine  Stärkung  erfuhr  zuletzt  und  insbesondere 
nach dem Reaktorunfall im KKW Fukushima Daiichi 
auch  das  Response  and  Assistance  Network 
(RANET). Grundidee dieses Netzwerks ist, dass die 
Teilnehmerstaaten  spezialisierte  Kapazitäten  an-

melden, die sie für den Fall  eines nuklearen oder 
radiologischen Ereignisses  dem betroffenen Staat 
zur Verfügung stellen wollen. 
In der Übung ConvEx -2b wurde der Mechanismus 
dafür  anhand  eines  simulierten  Kernkraftwerk-
unfalls  in  Slowenien  geübt.  Für  die  NAZ  als 
schweizerischen  Contact  Point  und  Kernelement 
des  Bundesstabes  ABCN  ergab  sich  damit  eine 
wertvolle Gelegenheit, die Prozesse von RANET zu 
studieren.  Gemäss  einem  Auftrag  aus  der  IDA 
NOMEX (vgl.  Seite XX) soll  die Schweiz nämlich 
künftig bei RANET mitwirken.
Im  konkreten  Beispiel  der  Übung  wäre  es  ein 
schwieriger  Entscheid  gewesen,  ob  und  welche 
Ressourcen  beispielsweise  im  Bereich  Radioakti-
vitätsmessung via RANET zur Verfügung und damit 
eventuell  in  der  betroffenen  Region  zum  Einsatz 
gekommen  wären,  da  eventuell  auch  in  der 
Schweiz  eine  erhöhte  Nachfrage  an  diesen  Res-
sourcen  bestünde,  auch  wenn  es  keine  direkte 
Gefährdung gäbe. Es wäre etwa vorstellbar, dass 
zusätzliche Messungen vorgenommen würden, um 
zweifelsfrei  aufzuzeigen,  dass  radiologische  Kon-
sequenzen  im  eigenen  Land  ausgeschlossen 
wären.  
Die  Voraussetzungen  und  der  Entscheidmecha-
nismus für den Einsatz der Mittel im Rahmen von 
RANET müssen also klar definiert werden. Mit dem 
Bundesstab  ABCN  wurde  ein  ideales  Gremium 
geschaffen,  um solche  Prozesse  in  der  Vorsorge 
mit  allen  interessierten  und  beteiligten  Stellen  zu 
diskutieren und zu klären. Klar ist schon jetzt, dass 
die internationale Dimension in der Notifikation und 
in der gegenseitigen Unterstützung bei Nuklearun-
fällen und allgemein bei radiologischen Ereignissen 
stetig an Bedeutung gewinnt und in die Planungen 
des BST ABCN einfliessen muss.
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Table Top-Übung Landverkehr

Während  des  ganzen  Jahres  2012  fanden  in  der  NAZ  mehrere  Table-Top-Übung  mit  den 

Partnerorganisationen  des  Koordinierten  Bereiches  Landverkehr  (KOVE)  statt.  Dabei  konnten 

wichtige Voraussetzungen geschaffen werden, um bei einem Unfall in einem Schweizer Kernkraft-

werk beim öffentlichen Verkehr und dem Strassenverkehr geschlossen agieren und reagieren zu 

können.  Auch  die  Zusammenarbeit  im  Bereich  Information  wurden  im  Rahmen  der  Übungen 

thematisiert.

Bei  einem  Unfall  in  einem  Kernkraftwerk  in  der 
Schweiz sind die Abläufe, Prozesse und Meldungen 
unter den Notfallpartnern ENSI, Werk, Kanton und 
NAZ in einem Einsatzkonzept geregelt. An dieses 
Konzept  angehängt  existieren  separate  Prozesse 
im  Bereich  Verkehr.  Im  Rahmen  des  vom 
federführenden  Bundesamt  für  Verkehr  geleiteten 
Koordinierten Bereiches Verkehr (KOVE) wurde mit 
Unterstützung der NAZ eine Serie von Table Top-
Übungen  abgehalten,  um die  Prozesse  zu  über-
prüfen  und  zu  synchronisieren.  Bei  Table  Top-
Übungen  werden  die  Abläufe  an  einem 
vorgegebenen  Szenario  durchgespielt,  Schwach-
stellen  erkannt  und  Verbesserungsvorschläge 
formuliert.   

Handlungsweisen  der  verschiedenen  Partner 
kennenlernen
Im  Fokus  einer  Übung  im  August  stand  ins-
besondere auch die Kommunikation. Eine Heraus-
forderung besteht darin, dass in einer Gefährdungs-
situation Massnahmen im öffentlichen Verkehr sehr 
früh und vorsorglich verfügt werden müssten, auch 
wenn noch nicht klar ist, ob ein Ereignis überhaupt 
eskaliert.  Grund  dafür  sind  die  langen  Vorlaufs-
zeiten etwa im Schienenverkehr.  In einem solchen 
Fall  kann  es  zu  Missverständnissen  kommen: 
Obwohl  keinerlei  Schutzmassnahmen  für  die 
Bevölkerung  angeordnet  würden,  müssten  even-
tuell  Güterzüge  zurückgehalten  oder  grossräumig 
umgeleitet werden. Hier wäre es wichtig, dass alle 
Notfallpartner  wissen,  dass  im Bereich  Schienen-
verkehr  vorsorgliche  Massnahmen  getroffen 
werden und die Gründe dafür auch erklärt würden.
In einer erweiterten Runde unter der Führung des 
Bundesamtes für Verkehr und mit den zuständigen 
Partnern wie SBB, Postauto AG und ASTRA sowie 
den  Standortkantonen  wurden  die  Massnahmen 
der verschiedenen Partner aufgezeigt mit dem Ziel, 
Klarheit  über  die  Handlungsweisen  der  verschie-
denen Partner untereinander sowie über die Zeit-

verhältnisse für die Umsetzung von Massnahmen 
zu erhalten. 

Schritt für Schritt durch die Einsatzplanung
Basis  für  die  Table  Top-Übungen  waren  die 
verschiedenen  Ereignismeldungen  gemäss  dem 
Einsatzkonzept  für  Kernkraftwerksunfälle  in  der 
Schweiz.  
Für  jede dieser  vorbereiteten Meldungen standen 
für die Teilnehmer der Übung Landverkehr immer 
folgende  Fragen  im  Vordergrund:  „Was  bedeutet 
diese Meldung für meine Organisation und welche 
Konsequenzen  hat  diese  Meldung  für  uns?“
Bereits während der Table Top-Übung konnte klar 
aufgezeigt  werden,  dass  die  für  verschiedene 
Ereignisphasen definierten Massnahmen bei einem 
rasch  ablaufenden  Ereignis  nur  zeitgerecht 
umgesetzt  werden  können,  wenn  bereits  in  der 
ersten Ereignisphase erste Massnahmen ergriffen 
werden wie  z.B.  die  Heranführung von Signalisa-
tionsmaterial  oder die Umleitung von Güterzügen, 
um  Trassen  freizuhalten.   Der  Erklärungsbedarf, 
der  hierbei  in  der  Öffentlichkeit  entsteht,  muss 
durch  aktive  Kommunikation  aller  betroffenen 
Institutionen gedeckt werden. Der Grundsatz, dass 
jede betroffene Organisation primär selber über die 
eigenen  Tätigkeiten  spricht,  wird  dabei  hochge-
halten.  Dadurch,  dass  alle  Notfallpartner  die 
Einsatzkonzepte  der  jeweils  anderen  Stellen 
kennen,  können  sie  aber  Fragen  rasch  an  die 
richtige  Stelle  weiterleiten  oder  idealerweise  eine 
Sprachregelung  der  anderen  Stelle  übernehmen. 
Der Informationsbehelf,  der  bei  einem Ereignis in 
einem  Kernkraftwerk  im  Inland  zur  Anwendung 
kommt,  konnte  bereits  um  die  Kommunikations-
absichten  und  -Meldungen  der  verschiedenen 
Systemführer erweitert werden.  2013 sind weitere 
Table-Top Übungen zum Bereich Verkehr geplant, 
bei denen die neuen Grundlagen getestet werden 
sollen.
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Radioaktivitätsmessung über den Dächern von Zürich

Ende Juni  führte  die  NAZ  Radioaktivitätsmessungen aus  dem Helikopter  über  der  ganzen Stadt 

Zürich  durch.  Dank  der  nun  vorliegenden  Karte  könnten  im  Ereignisfall  Abweichungen  vom 

Normalzustand festgestellt werden. Erhöhte Werte wurden erwartungsgemäss keine gemessen.

Jedes  Jahr  im  Sommer  führt  die  NAZ 
Radioaktivitätsmessflüge  durch.  Dabei  werden 
einerseits  Messdaten  erhoben,  anderseits  die 
Einsatzfähigkeit des Messteams und der beteiligten 
Partner  trainiert.  Höhepunkt  der  Messkampagne 
2012 war die Ausmessung der Stadt Zürich.   

Messung der Schweizer Städte
Seit  mehreren  Jahren  verfolgt  die  NAZ  ein  Pro-
gramm,  die  grossen  Schweizer  Städte  auszu-
messen. Die dabei gewonnenen Daten könnten im 
Ereignisfall  oder  bei  einem  Verdachtsfall  als 
Vergleichswerte genutzt werden. In früheren Jahren 
wurden  bereits  Messkarten  von  Genf,  Bern,  La 
Chaux  de  Fonds,  Davos  und  weiteren  Städten 
erstellt. 2007 wurde die Grenzregion Basel in einer 
gemeinsamen  Übung  mit  Teams  aus  Frankreich 
und Deutschland ausgemessen. 2012 war nun die 
grösste Schweizer Stadt an der Reihe.

Der  Messhelikopter  über  dem  Zürcher  Gross-
münster.

Die  Messflüge  wurden  umfassend  vorbereitet. 
Bereits  vor  einem Jahr  konnte  die  Unterstützung 
des  Stadtrats  gewonnen  werden.  Es  folgten 
Konsultationen mit  der  Stadt,  aber  auch mit  dem 
Kanton  Zürich  bezüglich  des  Lärmschutzes,  der 
Information  der  Bevölkerung  und  der 
Eventualplanungen, falls unerwarteterweise erhöh-

te Messwerte detektiert würden.
Weitere  Absprachen  waren  notwendig  mit  dem 
Flughafen Zürich und dem Flugplatz Dübendorf, die 
beide  einen  Teil  des  Luftraums  über  Zürich 
überwachen.  Um  in  der  Kommunikation  mit 
Partnern und der Öffentlichkeit eine leicht erkenn-
bare Signatur zu erhalten, wurde ein Logo für die 
ARM  12  kreiert,  das  im  Schriftverkehr,  auf  der 
Website und als Badge auf den Fliegerkombis der 
Aeroradiometriecrew verwendet wurde.

Vorabinformation der Bevölkerung
Die  Bevölkerung  wurde  umfassend  über  die 
bevorstehenden Flüge informiert. Auf den Websites 
der Stadt Zürich, der Luftwaffe und der NAZ wurden 
die Messflüge angekündigt. Die Medien wurden am 
ersten  Tag  der  Städtemessung  zu  einer  Infor-
mationsveranstaltung  zur  NAZ  nach  Zürich  und 
einer  Demonstration  des  Messhelikopters  nach 
Dübendorf eingeladen. 

Ein Bild aus der Berichterstattung von  Schweiz-
Aktuell  zeigt  Gerald  Scharding,  Leiter  der  Aero-
radiometriemesswoche,  mit  dem  Badge  für  die  
Messwoche 2012.

Die  Veranstaltung  war  gut  besucht,  neben  zahl-
reichen  Medienschaffenden  von  nationalen  und 
regionalen Medien fand sogar ein Kamerateam aus 
Süddeutschland den Weg nach Dübendorf. Um die 
grosse Zahl von Medienschaffenden zu betreuen, 
leisteten  auch  einige  Mitglieder  des  FGG  5 
Information der militärischen Verstärkung der NAZ 
einen  Einsatz.  Die  Vorbereitung  des  Medien-
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anlasses wurde dabei genutzt, die Abläufe für eine 
ähnliche  Veranstaltung  bei  einem  Ereignisfall  zu 
trainieren.
In  allen  wichtigen  Onlinemedien,  Radios  und 
Fernsehstationen  wurde  am  Folgetag  über  die 
bevorstehenden  Messflüge  berichtet.  Die  Bevöl-
kerung  war  damit  gut  im  Bild,  warum  der 
Superpuma die Stadt so niedrig überflog. Dank der 
breiten Berichterstattung gingen kaum Lärmklagen 
ein bei den Zürcher Behörden oder der NAZ.  Die 
Website der NAZ registrierte zahlreiche Besucher, 
welche sich über die Messflüge und die Resultate 
informierten.

Die Messflüge über Zürich fanden an zwei Tagen 
statt.  Über  60  Mal,  jeweils  um  125m  versetzt, 
überflog der Helikopter das Stadtgebiet in rund 90m 
Höhe.

Alles  lief  nach  Plan,  erwartungsgemäss  wurden 
keine erhöhten Werte gemessen. 
Neben der  Messung von Zürich wurden während 
der Messwoche die alle zwei Jahre stattfindenden 
Messflüge über den Kernkraftwerken Beznau und 
Leibstadt,  dem  Paul  Scherrer  Institut  und  dem 
Zwischenlager Würenlingen ZWILAG durchgeführt. 
Auch  hier  wurden  normale  Werte  gemessen.  Mit 
weiteren anspruchsvollen Messungen bei Stauseen 
in den Kantonen Wallis und Glarus und über dem 
Rangierbahnhof  Spreitenbach  bewies  die 
Messequipe  ihre  Einsatzbereitschaft  und  ihren 
hohen Ausbildungsstand.
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Einsatztest für die Atomwarnposten

Anfangs  August  und  Ende  Oktober  fanden  die  Einsatztests  für  die  Atomwarnposten  statt.  Der 

sogenannte  KOMEG Test  (Kontrollmessung Ergänzungsgerät  90),  der  zweimal  unangekündigt  im 

Jahr durchgeführt wird, stellt die Einsatzbereitschaft der Atomwarnposten sicher. Die Auswertung 

der Testergebnisse hat ergeben, dass der Ausbildungsstand hoch ist und die Einsatzbereitschaft 

gegeben ist. 

Ein wichtiger Teil der Messorganisation für erhöhte 
Radioaktivität  bilden  die  Atomwarnposten.  Diese 
speziell  geschulten  und  mit  Einsatzmaterial  und 
Messgeräten  ausgerüsteten  Polizei-  oder 
Feuerwehrangehörigen können im Ereignisfall von 
der  NAZ  aufgeboten  werden  und  Radioaktivitäts-
messungen  durchführen.  Atomwarnposten  stehen 
an 108 Standorten, verteilt auf die ganze Schweiz 
bereit.  Ihr  Einsatzspektrum  reicht  von  Einzel-
messungen (spezifische Atomwarnposten erhalten 
einen  Messauftrag,  wenn  vor  Ort  eine  Abklärung 
notwendig  ist)  bis  zur  Verdichtung  des  NADAM-
Netzes  (alle  Atomwarnposten  liefern  während 
längerer Zeit periodisch Messwerte von vordefinier-
ten  Messpunkten).  Sie  messen  in  der  Regel  bei 
einem  vordefinierten  Standort,  aber  im  Fall  von 
einem  lokalen  Ereignis  können  sie  auch  für 
Messungen vor Ort durch die NAZ oder den Kanton 
aufgeboten werden.

Unangekündigter KOMEG Test 
Zweimal  jährlich  überprüft  die  NAZ  die  Einsatz-
bereitschaft der Atomwarnposten: An alle Einsatz-
zentralen der Kantonspolizeien der Schweiz ergeht 
dann unangekündigt die Anweisung, die Atomwarn-
posten  aufzubieten,  um  eine  Radioaktivitäts-
messung durchzuführen und die Messwerte sofort 
an die NAZ zu übermitteln.
Am  7.  August  und  am  24.  Oktober  fanden  die 
KOMEG Tests in diesem Jahr statt. Geprüft wurden 
die Einsatzbereitschaft, die Alarmierungswege, die 
Bedienung  des  Messgerätes,  die  Zeitverhältnisse 
und  die  Übermittlung  und  Plausibilität  der  Resul-
tate.

Dichtes Netz an Messpunkten bereits 4 Stunden 
nach Testbeginn
In  der  NAZ  wird  gleichzeitig  die  Eingabe  der 
Messwerte in eine Datenbank und die Darstellung 
und  Publikation  der  Messresultate  geübt.  Dazu 
waren  zwei  Angehörige  der  militärischen  Verstär-
kung der  NAZ,  des Stabes BR NAZ,  im  Einsatz. 
Auch  im  Ereignisfall  sind  diese  speziell  dafür 

ausgebildeten  Milizsoldaten  zuständig  für  die 
Erfassung und die Qualitätskontrolle bei den Mess-
resultaten.

Das Team der NAZ nimmt die Messresultate der  
Atomwarnposten  entgegen  und  erstellt  eine  
übersichtliche Messkarte.

Schnelle und genaue Messwerte
Die  Anzahl  der  Messwerte,  die  Korrektheit  der 
Meldungen (Einheiten, Uhrzeit, Messwert) und die 
Antwortzeit spielen für die NAZ im Ereignisfall eine 
zentrale  Rolle.  Je  schneller  und  detaillierter  die 
Informationen die NAZ erreichen, desto besser und 
schneller  kann  die  radiologische  Lage  ermittelt 
werden.  Der  Test  bewies  die  hohe  Einsatz-
bereitschaft  und  den  Ausbildungsstand der  Atom-
warnposten: 106 Standorte schickten eine Antwort, 
96 davon führten eine Messung durch. 
Da die Atomwarnposten das eingesetzte Messgerät 
EG 90 nicht regelmässig benutzen, können Fehler 
bei  der  Bedienung  oder  dem  Übertrag  der 
Messgrössen  passieren.  Im  KOMEG-Test  vom 
August  wurden allerdings  nur  drei  Messwerte  mit 
unkorrekten  Angaben  übermittelt,  was  eine 
deutliche Verbesserung im Vergleich zu den letzten 
Tests  darstellt.  Bereits  vier  Stunden  nach 
Testbeginn lag ein dichtes Netz von Messpunkten 
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aus der ganzen Schweiz vor.
Die  Auswertung  des  zweiten  KOMEG  Tests  im 
Oktober  hat  den  hohen  Ausbildungsstand  der 
Atomwarnposten  nochmals  bestätigt.  Da  der 

Zeitraum dieses Mal nicht wie beim ersten KOMEG 
Test in eine Ferienperiode fiel, wurde eine deutlich 
bessere  Rücklaufquote  als  beim  ersten  KOMEG 
Test erreicht.
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Die Atomwarnposten bilden mit ihren festgelegten Messstandorten ein redundantes Netz zu den fest 
installierten Messnetzen in der Schweiz. Beim KOMEG Test nimmt das Team der NAZ die Messresultate 
der Atomwarnposten entgegen und erstellt eine übersichtliche Messkarte.



Personelles

Im  Berichtsjahr  wurde  Harry  Hohl,  vormals  Stabschef  der  NAZ,  zum  Chef  NAZ  befördert.  Arabi  

Kamalanathan  wurde  neue  Assistentin  Chef  NAZ.  Nach  28  Dienstjahren  ging  schliesslich  Alfred 

Huggenberger vom Fachbereich Infrastruktur in Pension.

Neuer Chef NAZ: Harry Hohl
Harry  Hohl  stammt  aus 
Wolfhalden  und  ist  aufge-
wachsen  im  Kanton  Appen-
zell Ausserrhoden. Seine be-
rufliche Laufbahn begann als 
Assistent  des  Produktions-
chefs Polyamide in der Visco 
suisse  in  Widnau  SG, 
damals  wichtigster  Produ-
zent von synthetischen Gar-
nen in der Schweiz.  Im sel-
ben  Betrieb  hatte  er  zuvor  eine  Berufslehre  als 
Chemielaborant absolviert.
Nach   Erfahrungen  bei  verschiedenen  Chemie-
firmen und im Bereich der  Radiochemie und des 
Strahlenschutzes  begann  Harry  Hohl  1999  seine 
Tätigkeit in der ACIMA AG in Buchs SG, seit 2000 
eine Tochterfirma der weltweit  im Bereich Spezia-
litätenchemie  tätigen  Rohm  and  Haas  Company 
(heute  Teil  von  DOW  Chemicals).  Dort  nahm  er 
Positionen im Verkauf,  im Bereich Sicherheit  und 
Umweltschutz,  der  globalen  Produkteentwicklung 
sowie  in  der  Logistik  ein  und  wurde  schliesslich 
Geschäftsführer  der  ACIMA  AG  mit  130 
MitarbeiterInnen.  Wichtige  Schwerpunkte  seiner 
Tätigkeiten  waren  die  Optimierung  der  Prozesse 
am  Standort  Buchs,  der  Notfallschutz  sowie  die 
Entwicklung  und  Implementierung  von  Standards 
für die Rohm and Haas Company.
2007  stiess  Harry  Hohl  zur  Nationalen  Alarm-
zentrale NAZ in den Bereich Einsatz. Ab Juli 2010 
bekleidete  er  den  neu  geschaffenen  Posten  des 
Stabschefs  NAZ  und  fungierte  gleichzeitig  als 
stellvertretender  Stabschef  des  Bundesstabes 
ABCN.
Parallel  zu  seiner  beruflichen  Laufbahn  diente 
Harry Hohl als Milizoffizier in der Schweizer Armee, 
zuerst  bei  den  Sanitäts-  und   AC-Schutztruppen 
und später beim Stab BR NAZ. Dort leistete er bis 
2012  als  stellvertretender  Kommandant  im  Rang 
eines Oberstleutnants Dienst.
Seit  Juli  2012 ist Harry Hohl Chef der Nationalen 
Alarmzentrale  NAZ  im  Bundesamt  für  Bevöl-
kerungsschutz  BABS  und  Stabschef  des 
Bundesstabes ABCN. 

Arabi Kamalanathan (Assistentin Chef NAZ)
Am  3.  September  2012 
startete  ich  als  Assistentin 
Chef  NAZ  bei  der  Natio-
nalen Alarmzentrale. Einige 
Wochen  vorher  war  ich 
noch  eine  kaufmännische 
Lernende  im  Bereich 
Dienstleistung  und  Admi-
nistration  beim  Bundesamt 
für Meteorologie und Klima-
tologie MeteoSchweiz. 
Ursprünglich stamme ich aus Sri Lanka - geboren 
und aufgewachsen bin ich aber hier in der Schweiz. 
Ich  teile  mein  Zuhause  mit  meinen  Eltern  und 
meiner  jüngeren  Schwester  in  der  Stadt  Zürich. 
Meine Freizeit  verbringe ich entweder mit  meiner 
Familie, in der ich die tamilische Kultur lebe oder 
mit meinen Freunden, mit denen ich etwas in der 
Stadt unternehme.
Auch  wenn ich  stark  mit  der  Schweiz  verbunden 
bin, verfolge ich seit Langem den Traum, während 
eines  Auslandjahres  in  England  oder  Australien 
meine  Englischkenntnisse  zu  erweitern  und  die 
Kulturen kennenzulernen.
Während  meiner  Ausbildungszeit  bei  der 
MeteoSchweiz hatte ich Einblick in verschiedenen 
Abteilungen:  Vom Empfang über  den  Einkauf  bis 
hin zu den Finanzen. Alle Erfahrungen, die ich dort 
gesammelt  habe,  bilden  jetzt  eine  perfekte 
Grundlage für meine erste Stelle. 
Als Assistentin Chef NAZ ist mein Aufgabengebiet 
vielseitig  und  ich  kann  selbständig  arbeiten,  was 
mir äusserst gut gefällt.  
Neben  meinen  täglichen  administrativen  Arbeiten 
bringen Aufträge von den Fachbereichen der NAZ 
zusätzlich  Abwechslung  in  meinen  Berufsalltag 
hinein.  Dies  ermöglicht  mir  ausserdem,  die 
Mitarbeitenden  der  NAZ  besser  kennenzulernen 
und mit ihnen zusammen zu arbeiten.
Jetzt,  zwei  Monate nach dem Start  bei  der  NAZ, 
habe  ich  mich  voll  und  ganz  an  meinem  neuen 
Lebensabschnitt gewöhnt und mich gut bei der NAZ 
eingelebt. Ich bin sehr gespannt auf die kommende 
Zeit und freue mich darauf.
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Alfred Huggenberger geht nach 28 Jahren bei der NAZ in Pension

Nach  28  Jahren  bei  der  NAZ  ging  Alfred  Huggenberger  im  Januar  2012  in  Pension.  Als 

Verantwortlicher  für  die  Einsatzinfrastruktur  der  NAZ  erlebte  er  unter  anderen  den  Einzug  des 

Computers, den Ausbau der NAZ nach Tschernobyl - und die Einführung des Rauchverbots in den 

Führungsräumen.

Als  Alfred  'Fredi'  Huggenberger  1984  zur  NAZ 
stiess,  gab  es  diese  streng  genommen noch  gar 
nicht.  Sie  hiess  noch  Sektion  Überwachungs-
zentrale  (SUWZ)  und  war  im  Eidgenössischen 
Departement  des  Inneren  beheimatet.  Ihre 
Einsatzinfrastruktur  wurde  allerdings  bereits  vom 
damaligen Militärdepartement EMD zur Verfügung 
gestellt.  Entsprechend  musste  bereits  bei  der 
Einrichtung der Führungsinfrastruktur vermittelt und 
abgewogen  werden.  Die  Aufgabe  reizte 
Huggenberger, und er wechselte endgültig von der 
Luftwaffe,  wo  er  zuvor  Hunter-,  Mirage-  und 
Tigerkampfflugzeuge gewartet hatte, zur SUWZ, die 
zu diesem Zeitpunkt  aus einem permanenten Teil 
mit  7  Personen  und  einem  wesentlich  grösseren 
militärischen Stabsteil bestand.
1986 wurde die kleine Organisation auf  die  erste 
harte  Probe  gestellt:  Die  Reaktorkatastrophe  von 
Tschernobyl  führte  zum bis  heute  grössten  NAZ-
Einsatz, über Monate arbeiteten die Spezialisten an 
der  Aufbereitung der  radiologischen Lage.  Dieser 
Einsatz zeigte auch die Grenzen der Organisation 
auf:  die  Stöpseltelefone  konnten  den  Telefon-
verkehr  nicht  bewältigen;  das  knappe  Personal 
stiess an seine Belastungsgrenze.
Als  Reaktion  wurden  verschiedene  Massnahmen 
umgesetzt:  Die bis heute funktionierende Einsatz-
komponente  mit  rund  um  die  Uhr  verfügbarer 
Alarmstelle und Pikettdienst wurde aufgebaut, das 
Personal  erweitert.  Das  Training  der  NAZ-
Mitarbeitenden  und  der  Milizformation  wurde 
intensiviert.

Komplexere Aufgaben und Systeme
Die Einsatzräumlichkeiten wurden zweckdienlicher 
und  moderner  ausgerüstet,  grösste  Einzelposten 
waren  die  Telefonzentrale  und  die  erste  umfas-
sende IT-Ausrüstung. Mit  der zunehmenden Auto-
matisierung  und  elektronischen  Systemen  stieg 
auch  der  Wartungsaufwand.  "Alles  wurde  immer 
komplexer und brauchte im Unterhalt immer mehr 
Spezialisten",  erinnert  sich  Huggenberger,  "selbst 
die Kaffeemaschine muss heute mit  Angaben zur 
Wassertemperatur und dem Mahlgrad des Kaffees 

gefüttert werden." Kommt hinzu, dass mit dem Auf-
gabenportfolio  der  NAZ  auch  die  Anzahl  der 
Systeme wuchs; insbesondere im Kommunikations-
bereich sei es kaum mehr vorstellbar, wie einfach 
man damals gestartet sei. 
Huggenbergers  Aufgabe  war  es,  die  ganze 
Infrasturktur  stets  in  einsatzbereitem  Zustand  zu 
erhalten. "Dabei wurde es zunehmend schwieriger, 
die verschiedenen Modernisierungen und Repara-
turen aufeinander abzustimmen und rechtzeitig zu 
planen.  Der  Papierkrieg  wurde  immer  grösser" 
meint  Huggenberger.  Trotzdem  überwiegen  die 
schönen  Erinnerungen  und  er  schaut  gerne  auf 
seine Zeit  in der NAZ zurück: Er durfte durch die 
Jahre  fünf  Bundesrätinnen  und  Bundesräte  die 
Einsatzräumlichkeiten  vorstellen,  und  erlebte  eine 
entscheidende Klimaverbesserung, als auch in der 
NAZ das allgemeine Rauchverbot eingeführt wurde.
Ende 2011 verabschiedete die NAZ Huggenberger 
in die wohlverdiente Pension, auf die sich 'Fredi' vor 
allem freute, um mehr Zeit seinem grossen Hobby, 
dem  Pétanque-Spielen,  und  seinem  2011 
geborenen Enkel zu widmen.

Alfred Huggenberger geht nach 28 Jahren bei der  
NAZ in Pension.
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Abkürzungen

ARM Aeroradiometrie

ABC atomar, biologisch, chemisch

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz

BAFU Bundesamt für Umwelt

BAG Bundesamt für Gesundheit

BCM Kontinuitätsmanagement, 

(engl. Business Continuity Management)

BREL Bevölkerungsschutzrelevante Lage

BST ABCN Bundesstab für ABC- und Naturereignisse

BK Bundeskanzlei

C LAR Chef Leitender Ausschuss Radioaktivität

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange

ELD Elektronische Lagedarstellung

ELK Elektronische Lagekarte

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (vormals 
HSK - Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen)

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)

GNU Gesamtnotfallübung

GWK Grenzwachtkorps
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IAEA Internationale Atomenergieagentur

IGS Informationssystem für gefährliche Stoffe

InfoFlash Rasche Kurzorientierung der kantonalen Führungsorgane

IKT Informations- und Telekommunikationstechnologie

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

KFOR Kosovo Force

KFS/KFO Kantonaler Führungsstab/Kantonales Führungsorgan

KKW Kernkraftwerk

KNZ Kantonale Notrufzentrale

KomABC Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz

LAINAT Leitender Ausschuss Intervention Naturgefahren

LAR Leitender Ausschuss Radioaktivität (ab 2011 ersetzt durch 
BST ABCN)

LS Labor Spiez

MLZ Melde- und Lagezentrum

NADAM Netz für automatische Dosisalarmierung und -messung

NAZ Nationale Alarmzentrale

NEA Nuclear Energy Agency

NSK Nationale Sicherheits-Kooperation

OSINT Informatinosbeschaffung aus öffentlich zugänglichen 
Quellen (engl. Open Source Intelligence)

OWARNA Optimierung der Warnung und Alarmierung. 
Bundesratsbeschluss vom 31.8.2005

PfP Partnerschaft für den Frieden / Partnership for Peace

PLANAT Nationale Plattform Naturgefahren

PSI Paul Scherrer Institut

ResMaB Ressourcenmanagement des Bundes
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SBB Schweizerische Bundesbahnen

SED Schweizerischer Erdbebendienst

SFU Strategische Führungsübung

SKH Schweizerisches Korps für humanitäre Hilfe

SLF Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung

SOMA Sofortmassnahmen

SPOC Single Point of Contact

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


