


Das Jahr 2013 war in vielerlei Hinsicht eine konsequente Weiterführung der 
Arbeiten,  welche  die  NAZ  im  letzten  Jahr  aufgenommen  hat:  Unsere 
Aufgabe  als  Kernelement  des  Bundesstabes  ABCN und  die  Arbeiten zur 
Vorsorge im Rahmen dieses neuen Stabes bilden weiterhin einen wichtigen 
Schwerpunkt.  Inzwischen  wurden  zahlreiche  Prozesse  definiert  und  eine 
gemeinsame  Arbeitskultur  entwickelt  sich.  Die  Leistungsfähigkeit  dieser 
Organisation  steigt  laufend,  der  Arbeitsaufwand  zur  Koordination  und 
Führung dieser Arbeiten bleibt hoch. Auch die Arbeiten im Rahmen der IDA 
NOMEX, der interdepartementalen Arbeitsgruppe für den Notfallschutz bei 
Extremereignissen,  laufen  in  zahlreichen  Einzelprojekten  und  mit  hoher 
Geschwindigkeit weiter.
Wegen  grösserer  Schadensereignisse  musste  die  NAZ  in  diesem  Jahr  nicht  aktiv  werden. 
Verschiedene  Kleinereignisse  zeigen  aber,  dass  unsere  Rolle  als  "Drehscheibe"  im 
Verbundsystemdes Bevölkerungsschutzes wichtiger und vielfältiger wird. Insbesondere der Aufbau 
eines Fachverbundes mit dem Fokus "Chemie" bedingt, dass wir mehr Meldungen über Ereignisse 
mit  chemischen Stoffen im In-  und Ausland bearbeiten und unsere Partner in  diesem Bereich 
orientieren. Kernteams der NAZ haben in diesem Jahr in sechs Fällen Ereignisse bearbeitet oder 
entsprechende Vorbereitungsarbeiten geleistet. 
Die  grösste  Herausforderung  im  Einsatz  war  dieses  Jahr  die  Gesamtnotfallübung  Odysseus. 
Obwohl wir alle zwei Jahre solche Übungen durchführen, forderte das diesjährige Szenario mit 
zwei  betroffenen  Kernanlagen  und  einer  Freisetzung  von  Radioaktivität,  welche 
Schutzmassnahmen ausserhalb der Notfallschutzzonen mit 20 km Radius bedingte, die Beteiligten 
besonders.  Einen  sehr  grossen  Gewinn  brachte  die  Übungsanlage,  die  über  die  Notfallphase 
hinausging und den Beginn des Krisenmanagements durch den Bundesstab ABCN simulierte. 
Solche grossangelegten Übungen und die Teilnahme möglichst aller involvierter Stellen sind ein 
wichtiger Faktor, um Prozesse der Zusammenarbeit zu überprüfen und auch kleine Fehler in der 
Organisation  zu  entdecken.  In  dieser  Hinsicht  haben  uns  das  Interesse  unseres 
Departementsvorstehers  und  seine  Teilnahme  an  der  Übung  in  unserer  Arbeit  bestätigt  und 
motiviert.
Unsere Doppelrolle als rund um die Uhr aktives Melde- und Lagezentrum und Einsatzelement, das 
jederzeit  hochfahren und zeitkritische erste Tätigkeiten ausführen muss, sowie als Kernelement 
des Bundesstabes ABCN, das die Vorsorgeplanungen des Bundes koordiniert, bewährt sich, die 
Synergien  zwischen  beiden  Bereichen  sind  beträchtlich.  Gleichzeitig  belastet  sie  unsere 
Mitarbeitenden weiterhin stark. Als ersten Schritt will ich die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
noch effizienter nutzen. Die Arbeiten, die NAZ neu zu organsieren, wurden begonnen und sollen 
2014  umgesetzt  werden.  Zusätzlich  kommen  wir  nicht  umhin,  einige  Bereiche  personell  zu 
verstärken. Mit  der Operationalisierung des Ressourcenmanagements des Bundes kommt eine 
neue  Aufgabe  auf  uns  zu,  welche  ein  Schlüsselelement  in  der  zukünftigen  Bewältigung  von 
Grossereignissen in der Schweiz darstellt. Dafür, aber auch in bestehenden Bereichen müssen wir 
uns verstärken, um die jederzeitige Einsatzbereitschaft und die Durchhaltefähigkeit angesichts der 
gestiegenen Anforderungen zu garantieren.
Ein wichtiger Teilbereich unserer Arbeit kam 2013 zu kurz: Die Projektarbeit erlaubte es uns nicht 
in ausreichendem Mass, in die Ausbildung und das Training unserer Mitarbeitenden zu investieren. 
Auch  hier  werden  wir  im  nächsten  Jahr  Korrekturen  anbringen.  In  einem Ereignisfall  wird  es 
entscheidend sein, das in den ersten Stunden verfügbare Personal flexibel einsetzen zu können. 
Unsere  Mitarbeitenden  sind  trotz  hochentwickelter  Technologie  und  Vernetzung  der  kritische 
Erfolgsfaktor, der im Echtfall über die Qualität unserer Arbeit entscheidet.

Harry Hohl, Chef NAZ
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Kernteameinsatz nach dem Nuklearwaffentest in Nordkorea

Seit  rund  einem  Jahr  gab  es  Hinweise,  dass  Nordkorea  nach  2006  und  2009  einen  dritten 

Nuklearwaffentest unternehmen würde. Die NAZ formierte bereits damals ein Kernteam, das sich mit  

möglichen  Risiken  des  Tests  aus  Sicht  des  Bevölkerungsschutzes  befasste.  In  den  frühen 

Nachtstunden  des  12.  Februar  verdichteten  sich  die  Hinweise  auf  einen  durch  Nordkorea 

durchgeführten Test, worauf  das Kernteam unverzüglich seinen Einsatz aufnahm.

Aus  der  Sicht  des  Bevölkerungsschutzes  galt  es 
zwei  relevante  Fragen  zu  klären.  Besteht   eine 
Gefährdung für Schweizerinnen und Schweizer im 
In-  und  Ausland?  Hat  eine  Partnerorganisation 
dringenden  Informationsbedarf  und  benötigt  sie 
eine Situationsanalyse der NAZ?

Nur schiefgelaufene Tests sind gefährlich

Bereits  im  Vorfeld  war  klar,  dass  von  einem 
gelungenen  Test  keine  Gefährdung  zu  erwarten 
war.  Alle Informationen deuteten darauf  hin,  dass 
Nordkorea  eine  unterirdische  Detonation 
vorbereitete.  Erfahrungen  aus  früheren 
unterirdischen Tests durch verschiedene Nationen 
haben  gezeigt,  dass  der  grösste  Teil  der 
radioaktiven Substanzen unterirdisch eingeschlos-
sen bleibt und sich Auswirkungen nur innerhalb des 
Testgeländes  ergeben.  Mit  dieser  Ausgangslage 
war mit  keiner  radiologischen Gefährdung für  die 
Schweiz und für Schweizerinnen und Schweizer im 
Ausland  zu  rechnen.  Allerdings  können 
Nuklearwaffentests  auch  schief  gehen.  Der 
französische  "Béryl"-Test  im  Mai  1962  führte 
wahrscheinlich  aufgrund  fehlerhaft  abgedichteter 
Zugangsschächte  zu  einer  grösseren  Freisetzung 
von  Radioaktivität.  Die  NAZ  sieht  deshab  bei 
Nuklearwaffentests  vor,  in  kleinerem  Rahmen 
vorsorgliche  Abklärungen  zu  treffen  und  ihre 
Kontaktnetze  zu  aktivieren  bzw.  bei  Bedarf  zu 
erweitern.

Die  ersten  Informationen  bezüglich  eines 
möglicherweise durchgeführten Tests erreichten die 
NAZ am 12. Februar gegen fünf Uhr morgens durch 
Agenturmeldungen.  Das  Kernteam  rückte  in  den 
Einsatzraum  ein  und  aktivierte  unverzüglich  die 
nationalen und internationalen Netzwerke der NAZ 
um  weitere  Informationen  einzuholen  und  die 
Meldung über offizielle Kanäle zu verifizieren. Zum 
Lageverbund  gehörten  in  diesem  Fall  das 
Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA 
ebenso  wie  das  Bundeslagezentrum  des 
Bundesamtes  für  Polizei,  der  Führungsstab  der 
Armee und die internationale Atomaufsichtsbehörde 

IAEA  in  Wien.  Gemäss  Einsatzkonzept  erfolgte 
auch  eine  erste  Information  an  den  Direktor  des 
Bundesamtes  für  Bevölkerungsschutz  als 
Vorsitzenden des  Bundesstabes ABCN sowie  die 
Eröffnung  einer  Elektronischen  Lagedarstellung, 
auf  der  die  NAZ  ihren  Informationsstand  den 
Partneroganisationen  im  Bevölkerungsschutz  zur 
Verfügung stellte.

Verifizierte  Informationen  durch  internationale 
Kontaktnetzwerke

Innert  kurzer  Zeit  konnte  bestätigt  werden,  dass 
Messstationen  die  seismischen  Schwingungen, 
welche  charakteristisch  sind  für  einen 
unterirdischen Nuklearwaffentest,  registriert  hatten 
und das Epizentrum im bekannten Testgelände im 
Nordosten  Nordkoreas  lag.  Die  dafür  zuständige 
internationale  Organisation  ist  die  im  Aufbau 
befindliche  Comprehensive  Nuclear-Test-Ban 
Treaty  Organization CTBTO,  welche  sowohl 
seismische  Signale  auswertet  als  auch 
hydroakkustische,  Infraschall-  und  Radionuklid-
detektoren  einsetzt,  um  Nuklearwaffentests 
nachweisen zu können.

Erste Informationen zum Ablauf des Tests und zur 
Sprengkraft  kamen aus militärischen Quellen und 
deckten  sich  mit  öffentlich  verbreiteten 
Informationen.  Vorsorglich  liess  die  NAZ  bei  der 
MeteoSchweiz  eine  Ausbreitungsrechnung 
erstellen,  welche hypothetisch  aufzeigte,  wie  sich 
ausgetretene  radioaktive  Stoffe  aufgrund  der 
Wetterbedingungen  vom  Ort  der  Detonation 
wegbewegen  würden.  Schliesslich  folgte  ein 
Communiqué  der  nordkoreanischen  Nachrichten-
agentur,  welche  den  Sachverhalt  zusätzlich 
bestätigte  und  ebenfalls  von  einem  vollständig 
geglückten  Test  sprach.  Da  zu  diesem Zeitpunkt 
keinerlei  andere  Indizien  für  einen  missglückten 
Test  vorlagen,  konnte  die  NAZ  ihre  Bereitschaft 
bereits  wieder  reduzieren.  Hinweise  für  eine 
Gefährdung  lagen  keine  vor,  und  alle  potentiell 
betroffenen  Partner  waren  informiert.  Die 
Überwachung  der  weiteren  eingehenden 
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Informationen  wurde  dem  Pikett  der  NAZ  über-
tragen. 

Übernahme  von  bewährten  Aktivitäten  in  die 
Einsatzgrundlagen

Auch  wenn  dieses  Ereignis  aus  Sicht  des 
Bevölkerungsschutzes  keine  weiteren  Konse-
quenzen  hatte,  gab  es  der  NAZ  einmal  mehr 
wichtige  Rückschlüsse  auf  das  Funktionieren  der 

Einsatzorganisation  und  des  Partnernetzwerks. 
Eine  moderierte  Auswertung  schloss  darum  die 
Arbeit  des  Kernteams  ab.  Diese  zeigte  unter 
anderem auf, wie wertvoll die im Vorfeld geleistete 
Arbeit  im  Kernteam  war,  um  beim  Eintritt  des 
Ereignisses  rasch  und  zielgerichtet  reagieren  zu 
können.  Verschiedene  Herangehensweisen  des 
Kernteams werden  deshalb  als  "best  practice"  in 
die Einsatzgrundlagen der NAZ übernommen.
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Eine erste Situierungskarte der NAZ zeigt den Ort des Testgeländes und die Anzahl der 
immatrikulierten Schweizerinnen und Schweizer in der weiteren Umgebung.



Regelmässige Radioaktivitätsmessungen in Schweizer Vertretungen

Die NAZ unterhält  ein Kontaktnetz zu diversen Schweizer  Auslandvertretungen,  welche an ihrem 

Standort regelmässig Radioaktivitätsmessungen vornehmen. Im Ereignisfall sind diese Daten eine 

unabhängige und sofort verfügbare Datenquelle für die NAZ, um eine Gefährdung für die Schweiz, 

vor allem aber auch eine Gefährdung für das Personal der Vertretung und für die Schweizerinnen 

und Schweizer  vor  Ort  einzuschätzen und geeignete  Empfehlungen zum Schutz  der  Betroffenen 

abgeben zu können. Mit regelmässigen Messungen wird die Einsatzbereitschaft von Personal und 

Material sichergestellt.

Die  Messungen  werden  vom  Personal  der 
Vertretung  mit  Messgeräten  vom  Typ  Automess 
AD6  ausgeführt.  Die  entsprechenden Anleitungen 
für  die  Messung  der  Radioaktivität  stammen  von 
der  NAZ.  Jede  Vertretung  definiert  einen 
Messpunkt,  an  dem  regelmässig  Messungen 
vorgenommen werden. So sind die Messwerte über 
einen  längeren  Zeitraum  direkt  miteinander 
vergleichbar.  Die  Daten  werden  auch  verwendet, 
um  einen  Mittelwert  und  den  natürlichen 
Schwankungsbereich der Hintergrundstrahlung am 
entsprechenden Ort zu ermitteln.

Das Messgerät vom Typ Automess AD6 wird für die  
Messungen  vom  Personal  der  Schweizer  
Vertretungen regelmässig verwendet. 

Regelmässige Messungen
Die Messungen, die in der Regel einmal monatlich 
vom Personal vorgenommen werden, stellen sicher, 
dass  der  Prozess  des  Messens  und  der 
Datenübermittlung  an  die  NAZ  funktionieren.  Die 
NAZ verfügt somit immer über aktuelle Vergleichs-
werte  in  den  verschiedenen  Vertretungen. 

Zusätzlich  wird  zum  Zeitpunkt  der  Messung  die 
Wettersituation  angegeben,  denn  einsetzende 
Niederschläge  können  durch  Auswaschung  der 
natürlichen  Radioaktivität  aus  der  Luft  zu  einer 
kurzzeitigen  Erhöhung  der  Messwerte  führen. 
Dabei  sind  vor  allem  die  Intensität  der 
Niederschläge und die Dauer der vorangehenden 
Trockenperiode massgebend.
Dem Ende April 2013 fertiggestellten Jahresbericht 
2012  über  die  Messungen  der  Schweizer 
Vertretungen  ist  zu  entnehmen,  dass  an  28 
verschiedenen  Standorten  auf  der  ganzen  Welt 
verteilt  zwischen  6  und  24  Messungen  pro  Jahr 
vorgenommen wurden. In Zusammenarbeit mit dem 
EDA  wird  regelmässig  festgelegt,  welche 
Auslandvertretungen  an  der  Messkampagne 
teilnehmen.  Im Jahr  2012  reichten  diese  von  St. 
Petersburg  über  Riad  bis  nach  Pjöngjang.  Dabei 
bewegten  sich  die  Mittelwerte  zwischen  0.038 
μSv/h  und  0.121  μSv/h,  was  im  Normalbereich 
liegt. 

Die  Mittelwerte  aus  dem  Jahr  2012  von  einigen  
Standorten. Alle Werte liegen im Normalbereich. 
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Beziehungsnetz über die Botschaften hinaus

Neben  den  regelmässigen  Messungen  der 
Radioaktivität  vor  Ort  sind  die  Botschaften 
angehalten, die aktuellen Kontaktdaten der lokalen 
Energiebehörden,  Notfallorganisationen  und 
Alarmstellen bereitzustellen und zu überprüfen. So 
ist  sichergestellt,  dass  bei  einem  Ereignis  im 
Ausland  die  NAZ über  aktuelle  Kontaktdaten  der 
Aussenstellen  verfügen,  und  der  jeweiligen 
Vertretung  mit  zusätzlichen  Informationen  und 
Einschätzungen  zur  Seite  stehen  kann.  Das 
Partnernetzwerk der NAZ wird so um ein Vielfaches 
erweitert. 

Im Ereignisfall sofort verfügbare Messwerte

Die gute Zusammenarbeit  zwischen der NAZ und 
den verschiedenen Vertretungen ermöglicht es, bei 

einem  Ereignis  mit  erhöhter  Radioaktivität  im 
Ausland  sofort  unabhängige  Messwerte  zu 
erhalten.  Bereits  bei  einem Verdacht  auf  erhöhte 
Radioaktivität, bei widersprüchlichen Informationen 
oder  bei  einem  Ausfall  des  automatischen 
Radioaktivitätsmessnetzes kann das Personal  der 
Vertretung eine Messung vor  Ort  vornehmen und 
der  NAZ  zukommen  lassen.  Diese  Werte 
ermöglichen es der NAZ, eine erste Einschätzung 
zur Gefährdung des Personals vor Ort,  sowie der 
Schweizerinnen  und  Schweizer  im  Ausland 
vorzunehmen,  und  darüber  hinaus  mögliche 
Konsequenzen für die Schweiz abzuschätzen. Mit 
dieser  Kooperation  leisten  die  Schweizer 
Vertretungen einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung 
des Auftrags der NAZ, die Schweizer Bevölkerung 
im  In-  und  Ausland  frühzeitig  und  adäquat  vor 
möglichen Gefahren zu schützen.
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IGS-Check 2013 überzeugt mit neuen Möglichkeiten und klarer Struktur

IGS-Check, das "Informationssystem für gefährliche Stoffe" ist die von der NAZ für die öffentlichen 

Stellen der Schweiz herausgegebene Stoffdatenbank. In der neuen Version 2013 wartet IGS-Check 

mit gleich drei wichtigen Änderungen auf: der total erneuerten Suche, der parallelen Darstellung der  

Daten  von  mehreren  Stoffen  und  der  Ausbreitungsrechnung  MET.  Dies  stellt  den  wichtigsten 

Entwicklungsschritt der letzten zehn Jahre dar. Im gleichen Zug wurde auch das Erscheinungsbild 

vereinheitlicht und aufgefrischt.

IGS-Check  beinhaltet  Informationen  über 
chemische  Stoffe  und  radioaktive  Nuklide  aus 
unterschiedlichen  Quellen  (Handbücher, 
Verordnungen,  Datenbanken)  sowie  das 
Produkteregister des Bundesamtes für Gesundheit 
BAG als eigenständiger Datenbestand. Die Daten 
werden  originalgetreu  übernommen  und  in  fein 
strukturierter Art auf rund 300 Merkmale abgelegt. 
So  können  Stoffinformationen  unterschiedlicher 
Herkunft  zusammen  präsentiert  und  verglichen 
werden.  Die  Navigation  kann  auf  deutsch, 
französisch,  italienisch und englisch erfolgen.  Die 
NAZ  übernimmt  die  Funktion  eines 
Betreiberzentrums  und  ist  für  die  Integration  und 
Pflege  der  Daten  sowie  die  Bereitstellung  der 
Datenbank für die Anwender verantwortlich. Um die 
grosse  Menge  an  Daten  bearbeiten  zu  können, 
steht  die  NAZ  in  internationaler  Zusammenarbeit 
mit  den  deutschen  Bundesländern  Nordrhein-
Westfalen  und  Hessen.  So  werden  Daten 
arbeitsteilig  bearbeitet  und  Softwarewerkzeuge 
gemeinsam entwickelt.

Einfach und mächtig: die neue Suche

Zur  Neugestaltung  der  Suche-Funktionalitäten  in 
IGS  wurde  schon  Mitte  2012  mit  den  deutschen 
und belgischen IGS-Partnern ein Projekt unter der 
Leitung der  NAZ lanciert.  In  einem ersten  Schritt 
wurden die Suche verschiedener Stoffdatenbanken 
und von Internet-Suchmaschinen analysiert und für 
IGS bewertet. Besonderes Augenmerk wurde in der 
Umsetzung auf intuitive Bedienung und Kontinuität 
gelegt. So ist jetzt die "Einfache Suche" Standard 
und kann durch weitere spezifische Suchfelder (wie 
Suche  nach  UN-Nummer)  ergänzt  oder  ersetzt 
werden.
Auch  der  Funktionsumfang  wurde  gemäss  den 
Erkenntnissen  des  Projekts  erweitert:  es  ist  nun 
möglich,  in  Quellen  zu  suchen,  die  logische 
Verknüpfung (AND, OR, NOT) der Suchbegriffe zu 
wählen  und  die  Treffer  als  "Ergebnisliste" 
abzuspeichern und diese als Basis für eine weitere 
Suche zu verwenden. Weiter wird bei der Suche in 

den  spezifischen  Suchfeldern  während  des 
Eintippens  in  einem  Pop-Up-Fenster  eine 
dynamische Trefferliste generiert.
Auf  eine  vom  Kontext  resp.  vom  Anwender 
abhängige  Suche,  wie  man sie  von  Google  oder 
Amazon  kennt,  wurde  bewusst  verzichtet.  Dies 
veranschaulicht folgendes Beispiel: Der Feuerwehr-
mann,  der  unter  Zuhilfenahme  von  IGS  Benzol-
brände  gelöscht  hat,  erwartet  bei  der  nächsten 
Abfrage  mit  dem Suchbegriff  Teer  die  Stoffe,  die 
Teer  prominent  im  Titel  tragen.  Unter 
Berücksichtigung der Historie à la Google wäre die 
Benzolfraktion  von  Steinkohlenteer  zuoberst 
angezeigt worden.

Gleichzeitige  Präsentation  von  mehreren 
Stoffen
Die erneuerte Präsentation der Daten bietet nun die 
Möglichkeit der parallelen Darstellung. 

Drei  Cäsium-Nuklide  in  der  neuen  parallelen  
Darstellung von IGS Check 2013. Diese ermöglicht  
es den Benutzern, rasch die Merkmale verschiede-
ner Substanzen zu vergleichen.
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Dabei  werden  mehrere  Stoffe  nebeneinander 
angezeigt;  eine  rote  Markierung  als  Trennlinie 
zwischen  den  Werten  zweier  Stoffe  macht  auf 
Unterschiede aufmerksam.

Ausbreitungsrechnung per Mausklick

Um einem oft geäusserten Bedürfnis der Chemie- 
und  Feuerwehren  nach  rasch  verfügbaren 
Informationen  zur  Abschätzung  der  räumlichen 
Dimension  von  Schutzmassnahmen  im  Fall  von 
Stoffaustritten zu entsprechen, wurden nebst den in 
Europa  sehr  verbreiteten  Eri-Cards  das 
amerikanische  Emergency  Response  Guidebook 
(ERG)  sowie  das  Ausbreitungsmodell  MET 
integriert.  ERG  liefert  Anweisungen  und  initiale 
Abstände für Isolierungs- und Schutzmassnahmen, 
während dem mit MET auf der Grundlage von IGS-
Daten  Berechnungen  ausgeführt  werden. 
Technisch basiert MET in IGS auf dem "Modell für 
Effekte  mit  toxischen Gasen"  von  Prof.  Dr.  Peter 
Bützer, herausgegeben von der Schweizer Armee.
Die  Vorteile  gegenüber  dem  papierenen  Original 
liegen auf der Hand: Die Umweltbedingungen und 
die freigesetzte Stoffmenge können ohne Blättern 
per Mausklick gewählt  werden und IGS sucht die 
passenden  Toxizitätswerte,  berechnet  daraus  die 
Ausbreitungsdistanzen und -Winkel und stellt diese 
auch gleich grafisch dar.
Dieses  Tool  soll  die  Lücke  zwischen  einfachen 
Online-Tools  und  komplexen  Systemen  zur 
Ausbreitungsrechnung schliessen.

Ausbreitungsmodelle  geben  den  Einsatzkräften  
sofort  eine  Entscheidhilfe,  in  welchen  Gebieten  
Schutzmassnahmen notwendig sind.

IGS-Benutzer in der Schweiz

Fast alle öffentliche Stellen der Schweiz verfügen 
heute  über  eine  Lizenz  zur  Nutzung  von  IGS. 
Konkret  sind dies die gesamte Bundesverwaltung 
und  alle  Kantone  ausser  die  beiden  Appenzell, 
Glarus und Schaffhausen.
IGS-Check  kann  als  lokale  Anwendung  oder  im 
Intranet  installiert  werden.  Für  mobile  Anwender 
existiert  auch eine passwortgeschützte Installation 
im  Internet.  Die  Zugangsdaten  werden  in  jedem 
Kanton  und  einigen  Bundesstellen  von  einem 
Koordinator  vergeben.  Die  NAZ  verwaltet  die 
Koordinaten dieser Stellen.
Für die Öffentlichkeit ist ein Teil der IGS-Daten über 
das  Internet  zugänglich.  Es  handelt  sich  hierbei 
ausschliesslich um Daten des Sicherheitsinstituts in 
Zürich und des Bundesamts für Umwelt (BAFU) zu 
den  Themen  Brandverhütung  und  Störfall 
(Mengenschwellen).  Diese  Datenbank  sowie 
weitere  Informationen  zu  IGS sind  auf  igs.naz.ch 
abrufbar.
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Social  Media  und  gemeinsame  Kanäle:  Weiterentwicklung  der  Ereignis-
kommunikation der NAZ

Wie  alle  Kommunikationsabteilungen  befasst  sich  auch  die  NAZ  seit  einiger  Zeit  mit  neuen 

Informationskanälen  und  Social  Media.  Für  die  Kommunikation  im  Ereignisfall  bieten  sie  die 

Möglichkeit,  die  Menschen  viel  rascher  und  zielgerichteter  zu  erreichen.  Sie  stellen  die 

Kommunikations-Verantwortlichen aber  auch vor  neue  Herausforderungen,  da  sie  die  bisherigen 

Informationskanäle  wie  Radio,  Medienmitteilungen  und  Website  nicht  ersetzen  können  und  also 

zusätzlich bewirtschaftet werden müssen. Im Rahmen eines Praktikums wurden die Überlegungen 

zum Thema systematisiert, Beispiele anderer Organisationen untersucht, Fachgespräche geführt und 

eine  Social  Media  Strategie  formuliert,  welche  nicht  nur  für  die  NAZ,  sondern  für  den 

Bevölkerungsschutz in der Schweiz die Möglichkeit bietet, neue Kanäle effizient einzubinden.

Die NAZ hat  nur  in  wenigen bevölkerungsschutz-
relevanten  Szenarien  eine  eigenständige,  starke 
Kommunikationsverantwortung.  In  vielen  weiteren 
Fällen  dient  sie  als  Koordinations-  und 
Unterstützungsstelle für die Informationsdienste der 
betroffenen  Organisa-tionen,  allen  voran  der 
kantonalen  Führungsstäbe.  Darum  ist  es  für  die 
NAZ  zentral,  Lösungen  zu  finden,  die  der 
Bevölkerung  und  allen  Behörden  des 
Bevölkerungscchutzes   einen  klaren  Mehrwert 
bringen  und  gleichzeitig  einen  optimalen 
Mitteleinsatz erlauben.

Unter  diesen  Prämissen  wurde  überprüft,  welche 
Rolle  Social  Media  in  einer  künftigen  Ereignis-
kommunikation  spielen  sollten.  Dafür  wurden 
sowohl  theoretische  als  auch  praxisnahe 
Forschungsmethoden  eingesetzt,  u.a.  Literatur-
recherche,  Case  Studies  (Best  Practice  Studien), 
Gruppendiskussionen,  Expertengespräche  und 
Workshops.  Dabei  wurden insbesondere folgende 
fünf elementare Erkenntnisse gewonnen: 

• Social Media ist kein vorübergehendes 
Phänomen 

• Social Media werden während 
Katastrophen von der Bevölkerung aktiv 
genutzt

• die Nutzung von Social Media befriedigt 
verschiedene essentielle Informations-
bedürfnisse der Bevölkerung während 
Ereignissen 

• Social Media wird in den angelsächsischen 
Ländern von Ereigniskommunikatoren 

verschiedener Stufen erfolgreich eingesetzt 
und 

• Vom traditionellen Befehl-Kontrolle-Ansatz 
ist angesichts des Social Media 
Phänomens Abschied zu nehmen.

Der Bericht  kommt  daher  zum Schluss,  dass  die 
Organe  des  Bevölkerungsschutzes  möglichst 
schnell  eine  gemeinsame  Social  Media  Präsenz 
aufbauen sollten. 

Um  dieses  Ziel  zu  erreichen,  werden  drei 
aufeinander  aufbauende  Strategien  für  den 
Bevölkerungsschutz und die NAZ präsentiert. 

Dreistufige Strategie

Da sich die Inhalte der Ereigniskommunikation für 
unterschiedliche  Social  Media  Kanäle  stark 
gleichen und immer wieder die gleichen Formate in 
unterschiedlicher  Reihenfolge  und  Zusammen-
setzung verwendet werden, sieht die  Emergency-
Push-Strategie die  Entwicklung  eines  Standard-
interfaces vor.  Dieses Standardinterface (bzw.  die 
darin  vordefinierten  Formate)  sollen  von  den 
Fachstellen für Naturgefahren,  den Kantonen, der 
NAZ und weiteren Ereigniskommunikatoren genutzt 
werden,  um im  Ereignisfall  möglichst  schnell  auf 
diversen  Kanälen  zu  kommunizieren.  Damit  wird 
erreicht,  dass  unabhängig  vom  Ereignistyp  oder 
den  betroffenen  Teilen  der  Schweiz  immer  auf 
denselben  Kanälen  die  bevölkerungs-
schutzrelevanten  Informationen  vermittelt  werden. 
Die Bevölkerung soll  so dafür gewonnen werden, 
diese Kanäle zu nutzen und eventuell notwendige 
vorbereitende  Schritte  (z.B.  Abonnieren  eines 
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Services  oder  Installieren  einer  App) 
durchzuführen. 

Ereigniskommunikation und Informationen der 
Vorsorge

Die  Ereigniskommunikation  weist  für  die 
Bevölkerung  genügend  Relevanz  auf,  dass  die 
Benutzer bereit  wären,  entsprechende Dienste zu 
abonnieren.  Allerdings  ist  die 
Kommunikationsfrequenz zu niedrig, um langfristig 
attraktiv  zu  bleiben.  Darum  sollten  weitere 
Kommunikationsinhalte  des  Bevölkerungsschutzes 
auf den gleichen Kanälen publiziert werden. 

Langfristig  will  die  Bevölkerung  einen  aktiven 
Dialog  mit  den  Behörden  des  Bevölkerungs-
schutzes. Deshalb gilt es im Rahmen der zweiten 
Strategie  (Interaktionsstrategie)  erste  Erfahrungen 
im Dialog und der Interaktion mit der Bevölkerung 
im  Bereich  der  Vorsorge  zu  sammeln.  Hierzu 
werden verschiedene interaktive Elemente auf den 
Bevölkerungsschutzkanälen  aktiviert.  Durch  gute 
Vorsorgetipps  versucht  man das Vertrauen  in  die 
Behörden  des  Bevölkerungs-schutzes  zu  stärken 
und  eventuell  eine  Diskussion  zwischen  den 
interessierten  Personen  anzuregen.  Ist  die 
Interaktionsstrategie  erfolgreich  und  findet  ein 
aktiver Dialog auf den Bevölkerungsschutz-kanälen 
statt,  wird  die  Community-Aufbau-Strategie 
implementiert. 

Community-Aufbau-Strategie

Hier ist das Ziel, dass nicht nur in der Vorsorge der 
Dialog  aufrecht  erhalten  wird,  sondern  auch 
während grossen Ereignissen.  Um einen grossen 
Teil  der  Bevölkerung  über  die  Social  Media  zu 
erreichen,  muss  der  Bevölkerungsschutz  eine 
aktive Community pflegen. Dies ist nur mittels eines 
sozialen  Netzwerkes  wie  Facebook  möglich.  Um 
diese Kanäle  auch im Ereignisfall  zu  unterhalten, 
muss  das  entsprechende  Know-how  aufgebaut 
werden. Allgemein ist anzumerken, dass es wichtig 
ist,  dass die Mitarbeiter frühzeitig im Umgang mit 
Social  Media  geschult  werden  und  dass,  wenn 
immer  möglich,  Social  Media  Spezialisten  die 
Kanäle des Bevölkerungsschutzes betreuen.

Im  Rahmen  des  Berichts  wurden  verschiedene 
Zukunftstrends und Anwendungsgebiete von Social 
Media  entdeckt.  Einer  der  Wichtigsten  ist  die 
Nutzung der  Bevölkerung  als  Sensornetzwerk  für 
die Lageerfassung. Dass die Leute bereit sind, aktiv 
an der Ereignisbewältigung mitzuwirken, zeigt sich 
am Erfolg von Crisis Maps wie Ushahidi während 
vergangener  Ereignisse.  Ausserdem  wird 
beobachtet, wie sich Leute immer häufiger während 
Katastrophen über Social Media selbst organisieren 
und  den  Informationen  von  anderen  Betroffenen 
mehr vertrauen als Behördeninformationen. Es ist 
wichtig,  dass  der  Bevölkerungsschutz  diese 
Zukunftstrends und Anwendungsgebiete von Social 
Media überwacht und regelmässig prüft. Im Bereich 
Crisis  Mapping  wurde  ein  erster  Workshop 
durchgeführt, um einen Dialog mit Interessierten zu 
eröffnen (vgl. Bericht S. 11).
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Workshop Crisis  Mapping der  ETH,  der  Fachhochschule  Nordwestschweiz 
und des BABS

Dank  Smartphones,  GPS  und  digitalem  Kartenmaterial  können  heute  Internetbenutzer  aus  der 

ganzen  Welt  gemeinsam  themenbasierte  Übersichtskarten  herstellen.  Solche  Karten  spielen 

vermehrt auch bei grossen Ereignissen im Bevölkerungsschutz eine Rolle. Ein Expertenworkshop in 

Zürich  brachte  Interessierte  aus  dem  Bevölkerungsschutz,  den  Medien  und  der  Forschung 

zusammen. Im Rahmen ihres Schwerpunktes "Social Media" (vgl. vorhergehenden Artikel) war die 

NAZ an der Vorbereitung und Durchführung intensiv beteiligt.

Nach  dem  Sturm  Sandy  schaltete  Google  eine 
Karte auf, die anzeigte, an welchen Tankstellen der 
Region  noch  Benzin  verfügbar  war.  Diese  Karte 
wurde  durch  Automobilisten  und 
Tankstellenbesitzer  aktualisiert,  welche  über  ein 
einfaches  Formular  auf  ihrem  Handy  den  Status 
jeder  Tankstelle  melden  konnten.  Dies  ist  ein 
simples  Beispiel  einer  Crisis  Map,  welche  unter 
Mithilfe  möglichst  vieler  Internetbenutzer  wichtige 
Informationen bündelt und darstellt. Solche Karten 
können auch für Einsatzkräfte von grossem Nutzen 
sein,  wenn  etwa  Freiwillige  nach  einer 
Naturkatastrophe zerstörte Brücken oder gesperrte 
Strassen einzeichnen. 

Workshop in Zürich

An  dem  vom  BABS,  der  Fachhochschule 
Nordwestschweiz  FHNW  und  dem  Center  for 
Security Studies der ETH am 5. September 2013 
organisierten  Workshop  zum  Thema  Crisis 
mapping  in  der  Schweiz  nahmen  Vertreter  und 
Vertreterinnen der  Kantone und des Bundes,  von 
Telekommunikations-  und  Internetunternehmen, 
von  Medien,  Hochschulen  und  aus  der  freien 
„Mapper-Gemeinde“ teil. Ziel war es, die Chancen 
und  Risiken  rund  um  die  Herstellung  und  den 
Betrieb  solcher  Karten  besser  zu  verstehen,  die 
verschiedenen Akteure zu vernetzen und Optionen 
für den Bevölkerungsschutz im Umgang mit diesem 
Phänomen auszuloten

Im ersten Teil beleuchteten Fachleute verschiedene 
Fallbeispiele und aktuelle Trends. So gibt es bereits 
beispiele von Ereignissen, bei denen verschiedene 
CrisisMaps  parallel  genutzt  wurden.  In  einem 
zweiten  Teil  produzierten  die  Teilnehmer  in 
Gruppen  mittels  frei  verfügbarer  Software  eigene 
Crisis  Maps.  Sie  nahmen  dabei  verschiedene 
Rollen ein, um die Prozesse hinter einer Crisis Map 

besser  zu  verstehen.  Die  grössten 
Herausforderungen  sind  dabei,  eine  sinnvolle 
Klassifizierung  bei  sich  rasch  verändernder  und 
unklarer  Lage  zu  finden,  die  schiere  Menge  an 
Information  zu  verarbeiten  und  natürlich  die 
eingehenden  Informationen  zu  verifizieren.Ein 
reicher Erfahrungs- und Meinungsaustausch zeigte, 
dass  sowohl  der  Informationsstand  als  auch  die 
Sichtweisen  sehr  unterschiedlich  sind.  Für  das 
BABS  bestätigte  sich  die  Erkenntnis,  dass  im 
Rahmen  von  einheitlichen,  schweizweiten 
Alarmierungsprozessen  auch  ein  Meldungsformat 
entwickelt  werden  muss,  das  von  Crisis-Map-
Betreibern einfach in ihre jeweiligen Anwendungen 
eingebunden  werden  kann  (z.  B.  sog.  CAP-
Standard).  Ob der Bund selbst  als Anbieter  einer 
Karte  auftreten  sollte  und  als  solcher  akzeptiert 
würde, wurde kontrovers diskutiert. Der Dialog, der 
mit  dem  Workshop  begonnen  wurde,  soll 
weitergeführt  werden.  Als  erster  Schritt  hat  das 
CSS eine Plattform eingerichtet, auf der relevante 
Materialien  zum  Thema  ausgetauscht  werden 
sollen.

Crisis  map  nach  dem  Taifun  Haynan  auf  den  
Philippinen:  Darstellung der  betroffenen  Gebäude 
(Bild: overpass turbo)
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Jahresbilanz 2013: Mehr Meldungen, grösseres Themenspektrum

2013 hat die NAZ 700 Ereignismeldungen verzeichnet. Die Zahl ist grösser als in den Vorjahren, da 

ihr Themenspektrum gewachsen ist. Als Kernelement des Bundesstabes ABCN analysiert die NAZ 

vermehrt auch Meldungen über biologische, Chemie- und Naturereignisse im In- und Ausland.

Die  NAZ  hat  ihr  Sensornetzwerk  für  weltweite 
Erdbebenmeldungen  und  für  Naturereignisse  im 
Ausland erweitert. Dadurch sind die Meldungen zu 
Naturereignissen  im  Ausland  höher  als  in  den 
Vorjahren  ausgefallen.  Auch  die  Zahl  der 
Meldungen zu Kernanlagen im Ausland ist deutlich 
gestiegen. Dies liegt vor allem an den zahlreichen 
Informationen  zu  den  Sicherungsarbeiten  im 
Kernkraftwerk  Fukushima  Daiichi,  die  über 
internationale Netzwerke verbreitet werden.

Sechs  Einzelereignisse  mit  Kernteams 
bearbeitet

In sechs Fällen setzte die NAZ ein Kernteam ein, 
das  ein  Ereignis  genauer  verfolgte  oder 
vorsorgliche Arbeiten ausführte. Dabei handelte es 
sich  um  diverse  Ereignisse  mit  erhöhter 
Radioaktivität  im  In-  und  Ausland,  biologische, 
Chemie-  und  Naturereignisse.  Fokus der  NAZ ist 
immer  der  Schutz  von  Schweizerinnen  und 
Schweizern  im  In-  und  Ausland  sowie  die 
Unterstützung  der  zuständigen  Behörden  des 
Bundes und  der  Kantone.  Zu  den  2013 genauer 

verfolgten Ereignissen gehörten der Kernwaffentest 
in Nordkorea, die Hochwassersituation in der Nord- 
und  Ostschweiz  anfangs  Juni  und  ein  Fall  von 
Kolibakterien  in  der  Trinkwasserversorgung  von 
Wichtrach BE, bei dem die Bevölkerung über Radio 
informiert  wurde.  Weiter  unterstützte  die  NAZ die 
Sicherung  einer  defekten  radioaktiven  Quelle  in 
Monthey VS.

Jede Meldung erfordert eine Erstbeurteilung

Die  NAZ  erhält  Meldungen  aus  verschiedenen 
nationalen und internationalen Partnernetzwerken. 
Ein  Meldungseingang  erfordert  eine 
Erstbeurteilung,  ob  sich  aus  der  Meldung  eine 
Gefährdung für die Schweizer Bevölkerung ergibt. 
Entsprechende  Meldungen  werden  gezielt  an 
Partnerorganisationen  im  In-  und  Ausland 
weitergeleitet,  die  NAZ  kann  im  Bedarfsfall 
verschiedene  Fachstellen  aufbieten  und 
einbeziehen.  Bei  Ereignissen  mit  erhöhter 
Radioaktivität  würde  sie  in  dringenden  Fällen 
Schutzmassnahmen für die Bevölkerung anordnen.
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Ereignismeldungen 20131

Vorkommnisse

Pikett-Tätigkeit aufgrund Beurteilung der Meldung 

 Keine weiteren 
Massnahmen

 Rückfragen, Orientierung 
weiterer Stellen

Aufgebot externer Mittel, 
z.B. Strahlenschutzpikett 

Arbeit im 
NAZ-Team

Total

A
u
s
l
a
n
d
  

Kernanlagen 197
15

5 202

Radioaktive Quellen (verloren, aufgefunden, konfisziert) 15 4 19

Terror / Drohung ABC inkl. Verdacht & mil. Ereignisse 6 1 7

Ereignisse in Industrie & Medizin 22 22

Transportereignisse 13 13

Umweltgefährdung / Naturereignisse (z.B. Erdbeben) 44 4 48

Andere (Netzstörungen u.a.) 22 2 24

I
n
l
a
n
d
  

Kernanlagen2 33 4 37

Radioaktive Quellen (verloren, aufgefunden, konfisziert) 0

Terror / Drohung ABC inkl. Verdacht 2 2

Ereignisse in Industrie & Medizin 3 16 3 1 23

Transportereignisse 8 7 1 1 17

Erdbeben 6 20 1 27

Naturereignisse, Unwetter 60 144 3 1 208

Andere (Talsperren, Netzstörungen, Epidemien u.a.) 32 13 4 2 51

Total 461 221 12 6 700

1 Meldungen folgender Art sind in dieser Statistik nicht erfasst: Sondentests, Datenübertragungsfehler, Verbindungstests, technische Störungen, politische Artikel, 
Medienmitteilungen, Meldungen zu Ereignissen, die schon einige Zeit zurückliegen, geplante oder angekündigte Abschaltungen von KKWs etc. 

2  Vom Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI erfasste meldepflichtige Ereignisse.



Aeroradiometrie: Biel, Olten, Aarau und Thun ausgemessen

Die  jährlichen  Radioaktivitätsmessflüge der  NAZ fanden dieses Jahr  vor  allem in  den  Kantonen 

Solothurn, Aargau und Bern statt. Mit Olten, Aarau, Biel und Thun wurden vier weitere Schweizer 

Städte ausgemessen. In der Umgebung der Kernkraftwerke Mühleberg und Gösgen und im Berner 

Oberland wurden optimierte Messstrategien erprobt.

Jeden  Sommer  trainiert  die  Aeroradiometriecrew 
während  einer  Woche  den  Einsatz  der  luft-
gestützten  Radioaktivitätsmessung.  Das  Team 
besteht aus Milizangehörigen des Stabes BR NAZ, 
Radioaktivitätsexperten  der  NAZ  und  der 
Helikopter-Besatzung  der  Luftwaffe.  Ihre  Aufgabe 
ist  es,  im Ereignisfall  innert  weniger  Stunden das 
Messgerät  in  einen  Super  Puma  Helikopter  der 
Luftwaffe einzubauen und im Auftrag der NAZ ein 
betroffenes Gebiet anzufliegen und auszumessen. 
Die  Messresultate  werden  nach  der  Landung 
ausgewertet und dienen als Grundlage für weitere 
Massnahmen,  etwa  das  Entsenden  eines 
Bergungs-  oder  Messteams  am  Boden  oder  die 
Anpassung  von  Schutzmassnahmen  für  die 
Bevölkerung.

Messdaten  zur  Kontrolle  und  für  die 
Einsatzvorbereitung

Die Messflüge dienen nicht  nur  dem Training,  es 
werden  auch  wertvolle  Messdaten  für  die 
Einsatzvorbereitung,  für Partnerorganisationen der 
NAZ und für die Wissenschaft gewonnen. So wird 
im  Auftrag  des  Eidgenössischen  Nuklear-
sicherheitsinspektorats  ENSI  alle  zwei  Jahre  die 
Umgebung jeder Schweizer Kernanlage überflogen. 
Für  die  NAZ  selber  werden  Schweizer  Städte 
ausgemessen,  um  eine  "Nullmessung"  der 
normalen  Radioaktivität  zu  erhalten,  welche  im 
Ereignisfall  als  Vergleichsmessung  dient,  um 
Abweichungen  vom  Normalzustand  zu  erkennen. 
Ebenso  werden  wichtige  Verkehrsrouten  und 
Infrastrukturen  kartiert.  In  diesem  Jahr  flog  der 
Aeroradiometriehelikopter über der Umgebung der 
Kernkraftwerke  Gösgen  und  Mühleberg,  den 
Städten  Olten,  Biel,  Aarau  und  Thun  sowie  über 
dem Kandertal mit der Lötschbergbahnstrecke.

Perfektionierung der Messtechniken

Die  Messübungen  sollen  die  Messcrew  immer 
wieder  mit  neuen  Missionsparametern  konfron-
tieren, um für möglichst viele Einsatzarten gewapp-
net zu sein. In diesem Jahr wurden insbesondere 
verschiedene  Messtechniken  erprobt.  In  der 

Umgebung  der  Kernanlagen  lautete  ein  Auftrag, 
einen  ganzen  Sektor  der  Notfallschutzzone  2 
möglichst  rasch  grob  auszumessen.  Ein  solcher 
Sektor  entspricht  einem  "Schnitz"  von  120  Grad 
aus  einem  Kreis  mit  20km  Radius  um  eine 
Kernanlage.  Die  Messcrew  wandte  dazu  ein 
Messverfahren  an,  bei  dem  die  einzelnen 
Messlinien nicht wie üblicherweise 250m, sondern 
1000m  auseinanderlagen.  Damit  verschlechtert 
sich zwar die "Auflösung"  der Messung, dafür kann 
rasch  eine  Übersicht  über  ein  noch  grösseres 
Gebiet  gewonnen  werden.  Innert  zwei  Stunden 
konnte der Sektor grob ausgemessen werden. Für 
die  ganze  Notfallschutzzone  2,  also  alle  Gebiete 
innerhalb  von  20km  rund  um  ein  Kernkraftwerk, 
müssten ca.  6  Stunden reine Messzeit  gerechnet 
werden,  dazu  kommen  Hin-  und  Rückflug  und 
Zwischenlandungen für Betankung und Auswertung 
der Messdaten.

Ortsdosisleistungskarte aus dem Messflug in der 
Region Biel: Deutlich sichtbar sind der Bielersee, 
der Nidau-Büren-Kanal und die Alte Aare. Aufgrund  
der Abschirmung der terrestrischen Strahlung 
durch das Wasser fallen die Messwerte dort 
niedriger aus.

In  Thun  wurde  unter  anderem  ein  Verfahren 
getestet,  das  bei  der  Messung  über  grossflächig 

14

ÜBUNGEN



kontaminiertem  Gebiet  angewandt  würde.  Dabei 
wird  die  Messung  aus  grösserer  Flughöhe 
begonnen  und  diese  dann  schrittweise  reduziert. 
Fliegt  der  Helikopter  zu  tief  über  kontaminiertem 
Gebiet,  kann  das  Spektrometer  des  Messgeräts 
überlastet  werden.  Der  hohe  Anflug  stellt  sicher, 
dass der Helikopter oberhalb dieser "Überlastungs-
zone"  bleibt   und nur  auf  die  Standardmesshöhe 
absinkt,  wenn  die  Messapparatur  die  dort 
gemessenen Werte noch verarbeiten kann.

Im  Kandertal  wurde  eine  Flugtechnik  ohne 
vordefinierte  Messlinien  angewandt.  Die  Piloten 
flogen aufgrund der anspruchsvollen Topografie auf 
einer  vor  Ort  gewählten  Route  und  erhielten 
Hinweise  der  Messcrew,  wo  diese  angepasst 
werden  musste,  um  den  ganzen  Talboden 
auszumessen.

Gemeinsame Veranstaltung in Spiez

Der Abstecher ins Berner Oberland wurde auch zur 
Zusammenarbeit mit den Radiaktivitäts-Fachleuten 
des  Labors  Spiez  und  des  Kompetenzzentrum 
ABC-KAMIR  der  Armee  genutzt.  An  einer 
gemeinsamen  Informationsveranstaltung  für 
Medienschaffende  wurden  auch  Messmittel  des 
Labor Spiez und der Einsatzequipe VBS (EEVBS) 
präsentiert.  Bei  der  Quellensuche  über  dem 
Waffenplatz  Thun  trainierte  das  Messteam 
ebenfalls  gemeinsam  mit  Messgeräten  und 
Bodenradiometriefahrzeugen der EEVBS.

Der Messhelikopter über den Dächern von Olten.  
Städtemessungen dienen der Einsatzvorbereitung:  
Im Ereignisfall  dienen sie als Vergleichsmessung,  
um  Abweichungen  von  Normalzustand  zu  er-
kennen.
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Learn  from  the  Best:  Übungsbeobachtung  an  der  Übung  Initio  der  Stadt 
Zürich 

Anfangs September 2013 führte die Stadt Zürich die grossangelegte Stabsrahmenübung Initio durch. 

Dabei wurden erstmals der Führungsstab der Stadtpolizei Zürich (StaPo ZH) und der Führungsstab 

der  Stadt  Zürich  gemeinsam beübt.  Die  Nationale  Alarmzentrale  simulierte  während  der  ganzen 

Übung den Mediendruck, beobachtete die Medienstelle der Stadtpolizei vor Ort und konnte wichtige 

Erkenntnisse zur Koordination der Kommunikation zwischen einer Einsatzorganisation (Stadtpolizei) 

und der politisch vorgesetzten Stelle (Stadtrat)  gewinnen.

Das  Szenario  der  Übung  ging  von  einem 
Verkehrsunfall  mit  einem  Schwertransporter im 
Ulmbergtunnel aus, einer wichtigen Transitachse im 
Südwesten von Zürich. Um 05.30 Uhr kollidierte ein 
Schwertransporter  mit  einem  entgegenfahrenden 
Personenwagen. Beide Fahrzeuge gerieten danach 
sofort  in  Brand.  Beissender  Rauch  trat  aus  dem 
Tunnel.  Schutz  und  Rettung  Zürich  und  die 
Einheiten  der  StaPo  ZH  nahmen  sofort  ihre 
Tätigkeiten am Unfallort auf. Auch der Mediendienst 
der StaPo ZH wurde sofort aktiv und beantwortete 
Medienanfragen.

Aufruf an die Bevölkerung, das Gebiet rund um 
den Ulmbergtunnel zu meiden

Um  09.20  Uhr  wurde  die  Bevölkerung  um  den 
Ulmbergtunnel  durch  eine  verbreitungspflichtige 
Radiomitteilung aufgefordert,  in  ihren  Wohnungen 
zu  bleiben,  Fenster  und  Türen  geschlossen  zu 
halten, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten 
und weiterhin Radio zu hören. Die Situation hatte 
sich dramatisch verschlechtert. Der Brand und die 
grosse  Rauchentwicklung  führten  dazu,  dass  die 
Liegenschaften direkt oberhalb des Ulmbergtunnels 
evakuiert  werden  mussten.  Ein  grösseres  Gebiet 
wurde für den Verkehr gesperrt.

Routinearbeit  für  den Mediendienst  der  StaPo 
ZH

Die  Information  NAZ  nahm  im  Auftrag  der 
Übungsleitung  eine  Doppelrolle  ein:  Als 
Übungsbeobachter  verfolgten  die  beiden 
Informationsbeauftragten  der  NAZ  die  Arbeit  des 
Mediendienstes in dessen Büroräumen. Sie hatten 
damit  auch  die  Gelegenheit,  eine  der  am besten 
einsatzerprobten  Kommunikationsabteilungen  der 
Schweiz  im Einsatz  zu  studieren  -  eine  wertvolle 
Referenzgrösse  für  die  Einsatzvorbereitung  der 
Information NAZ. Eine Gruppe aus der militärischen 

Verstärkung der NAZ, dem Stab BR NAZ, simulierte 
aus den Einsatzräumen der NAZ den Mediendruck, 
indem  sie  telefonisch  Auskünfte  verlangte  und 
regelmässig  simulierte  Medienprodukte 
(Onlineberichte und Radiobeiträge) veröffentlichte, 
welche  dem  Mediendienst  eine  "Medienlage" 
schufen.  Auch diese Gruppe konnte für Ihre NAZ-
Arbeit  profitieren:  Im  Echtfall  würden  diese 
Angehörigen  des  Führungsgrundgebiets  FGG  5 
Information, welche im Zivilen als Kommunikatoren 
bei Medien, Agenturen oder Unternehmen arbeiten, 
ihrerseits  die  Sprachregelungen  der  NAZ  am 
Medientelefon  kommunizieren  und  die 
Informationsbedürfnisse  der  Medien  aufnehmen, 
damit  sie  in  die  weitere  Kommunikation der  NAZ 
einfliessen können.

Die Arbeitsabläufe innerhalb des Medienteams der 
StaPo  und  die  Antworten  am  Medientelefon 
zeigten, wie eingespielt das Team von Medienchef 
Marco Cortesi arbeitet und dass es auch in einer 
solchen  Sitation  weitgehend  innerhalb  seiner 
Routine agieren kann: Weder Spekulationen über 
die  Ladung  des  verunfallten  Schwertransporters, 
noch  Mutmassungen  über  die  Dauer  der 
Evakuation  oder  Aufhebung  der  Schutz-
massnahmen  konnten  ihr  entlockt  werden.  Die 
Sprecherinnen  und  Sprecher  blieben  jederzeit 
freundlich und professionell, blieben strikt bei ihren 
Sprachregelungen  und  konnten  jegliche 
Widersprüche in  den Aussagen vermeiden  -  eine 
anspruchsvolle Aufgabe in einer sehr dynamischen 
Situation  mit  vielen  Anrufen  und  mehreren 
involvierten Informationsbeauftragten. 

Eine Schreckensmeldung nach der anderen

Um den Schwierigkeitsgrad der Übung zu erhöhen, 
spielte die Übungsleitung weitere Informationen ein. 
Zunächst tauchte der Verdacht auf,  dass das in der 
Ladung  des  Lastwagens  verbrennende  Genera-
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torenöl  dioxinhaltig  sein  könnte.  Diese 
Schreckensnachricht  löste  eine  Welle  an 
Journalistenanfragen  aus,  gleichzeitg  musste  der 
Schutzgrad  der  Einsatzkräfte  vor  Ort  erhöht,  der 
Evakuationsradius  so  schnell  wie  möglich 
vergrössert und die Bevölkerung informiert werden, 
damit sich niemand dem giftigen Rauch aussetzte. 
Parallel  dazu wurde klar,   dass beim Unfall  auch 
zwei  Polizisten,  die  auf  Motorrädern  den 
Schwertransporter begleitet hatten, tödlich verletzt 
worden waren. Für den Mediendienst der StaPo ZH 
hiess das einerseits, die Bevölkerung zu orientieren 
und  Verhaltensanweisungen  zu  kommunizieren, 
aber  auch  Informationen  zum  Ablauf  der 
Evakuierung  für  die  Medienschaffenden  zur 
Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite musste 
eine interne Kommunikation zu den zwei getöteten 
Korpsangehörigen organisiert  werden, bevor auch 
diese  Information  öffentlich  kommuniziert  werden 
konnte. Auch während dieser Phase arbeitete der 
Mediendienst  unter  hohem  Druck  sehr 
professionell. Der Leiter Mediendienst tauschte sich 
laufend  mit  dem  Gesamteinsatzleiter  aus,  vertrat 
den  Mediendienst  an  den  Rapporten  und  begab 
sich dann wieder zum Mediendienst. 

Visulalisierung  ist  zentral:  Unter  Zeitdruck  setzte  
das  erfahrene  Medienteam  der  Stadtpolizei  eine  
handgezeichnete Karte ein, um die verschiedenen  
Verhaltensanweisungen  in  der  Übung  Initio  
möglichst  rasch  den  (supponierten)  Medien-
schaffenden erklären zu können.

Ein  ähnliches  Rotationsprinzip  hat  auch  die  NAZ 
vorgesehen, um im Ereignisfall die Kommunikation 
mit  der  Einsatzleitung  und  den  Kommunikatoren 
"an der Front" sicherzustellen.

Medienkonferenz mit politischer Verstärkung

Mit  der  Notwendigkeit  einer  grossräumigen 
Evakuierung erreichte die Ereignisbewältigung eine 
Stufe, bei der die notwendigen Entscheide auf der 
Stufe  Stadtregierung  getroffen  werden  müssen. 
Über  dem  Führungsstab  der  Stadtpolizei   nahm 
daher  der  Führungsstab  der  Stadt  Zürich  seine 
Arbeit  auf.  Die bisherige Kommunikationsstrategie 
musste  angepasst  und  auf  die  Beteiligung  der 
Stadtregierung ausgerichtet werden.  Eine geplante 
Medienkonferenz der Stadtpolizei wurde durch eine 
neu  konzipierte  Medienkonferenz mit  Beteiligung 
der  Stadtpräsidentin   ersetzt.  Damit  stieg  der 
Koordinationsaufwand,  um  eine  solche 
Medienkonferenz  mit  Beteiligung  verschiedener 
Stellen  vorzubereiten.  Die  esklaierende  Situation 
verstärkte gleichzeitig den Zeitdruck.
Erst  kurz  vor  der  Medienkonferenz  wurden  die 
Stadtpräsidentin, der Kommandant der Stadtpolizei, 
der  stellvertretende  Einsatzleiter  und  ein 
Chemieexperte  von  den  Kommunikations-
verantwortlichen  gemeinsam  gebrieft  und 
vorbereitet.  Die  letzten  bestätigten  Informationen 
wurden ausgetauscht. 

Übungsmedienkonferenz  der  höchsten  Stufe:  Die  
Zürcher  Stadtpräsidentin  Corine  Mauch nahm an  
der  Übung  teil  und  absolvierte  mit  
Polizeikommandant  Daniel  Blumer  und  Benno  
Höngger  von  Schutz  und  Rettung  Zürich  eine  
supponierten Medienkonferenz.

Beim  Eintreffen  der  acht  supponierten  Medien-
journalisten  der  NAZ  war  der  Raum  perfekt 
eingerichtet  und  die  Exponenten  bereit  für  ihre 
Statements.  Die  Medienkonferenz  lief  sehr 
professionell  ab – die  Teilnehmer wirkten kompe-
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tent  und  konnten  die  Fragen  der  Journalisten 
souverän  beantworten.  Parallel  wurde  vom 
Mediendienst  im  Hintergrund  bereits  eine  zweite, 
umfassendere  Medienkonferenz  an  einem  neuen 
Medienstandort vorbereitet,  da aufgrund der Lage 
mit  weiter  steigendem  Interesse  nationaler  und 
internationaler Medien gerechnet werden musste - 
der Raum im Stadthaus war aufgrund seiner Lage 
und  Grösse  nicht  für  eine  solche,  grössere  und 
längerfristige Medienbetreuung ausgerichtet.

Lehren für die Information der NAZ

Die Information NAZ erhielt  durch die  Beteiligung 
an  der  Übung  eine  einmalige  Gelegenheit,  ihre 
eigenen Prozesse mit einer erfahrenen Equipe zu 
vergleichen  und  wichtige  Erkenntinsse  für  die 
Problematik  der  Zusammenarbeit  innerhalb  eines 
Notfallstabes,  aber  auch  zwischen  den 
Informationsabteilungen des Notfallstabes und der 
vorgesetzten politischen Behörde zu gewinnen. 

Dabei  zeigte  sich,  wie  wichtig  eine  frühzeitige 
Kontaktnahme  und  Kommunikation  unter  den 
beteiligten  Stellen  ist.  Für  die  Information  NAZ 
bestätigte  sich  der  Eindruck,  dass  dieser  Dialog 
nicht erst im Ereignisfall beginnen darf. Sie tauscht 
sich  darum  intensiv  mit  der  Bundeskanzlei  aus, 
welche  die  Kommunikation  zwischen  Bundesrat, 
Departementen und Kantonsregierungen regelt. 

Es zeigte sich auch in der Übung klar, dass sich die 
Aufgaben der beiden Ebenen in wichtigen Punkten 
unterscheiden:  Einsatzorganisationen  richten  sich 
in  ihrer  "Ereigniskommunikation"  in  erster  Line 
danach aus, die Bevölkerung mit den notwendigen 
Informationen  zu  versorgen,  damit  sich  diese 
schützen kann bzw. sich nicht in Gefahr begibt oder 

die  Rettungsarbeiten  behindert.  Eine 
übergeordnete  politische  Stelle  macht 
Krisenkommunikation in einem viel weiteren Sinne, 
in  dem  sie  vom  ersten  Augenblick  an  auch 
sinnstiftende  Botschaften  vermitteln  und  einen 
Horizont  über  die  Notfallbewältigung  hinaus 
anvisieren  muss  (in  der  Krisenkommunikation 
spricht  man u.a.  von "sensemaking").  Gleichzeitig 
muss  sie  die  Botschaften  zum  situativ 
angebrachten  Verhalten  aufnehmen  und 
verstärken.  Dies  kann  nur  gelingen,  wenn  die 
politische  Führungsebene  frühzeitig  und  laufend 
über  Absichten  und  Tätigkeiten  der 
Notfallorganisation orientiert wird.

Weiter wurde klar, wie wichtig es ist, verschiedene 
Fragestellungen  und  Teilprobleme  im 
Informationsbereich parallel bearbeiten zu können. 
Die NAZ hat hier deutliche Defizite, da sie mit ihrer 
Milizverstärkung  zwar  über  erfahrene  Kommuni-
katoren  verfügt,  aber  nur  zwei  Informations-
beauftragte  hat,  welche das Kontaktnetz  und alle 
Prozesse im Detail kennen.

Ein  weiterer  Nutzen  ergab  sich  für  die  NAZ 
dadurch,  dass  die  Einsatzstruktur  der  Information 
NAZ  und  insbesondere  die  neu  eingerichteten 
Radiostudios  unter  Last  und  beinahe  unter 
"Einsatzbedingungen"  getestet  werden  konnten. 
Auch  hier  haben  sich  die  Technik  und  die 
ausgebildeten  Kommunikationsspezialisten  der 
NAZ bewährt. 

Um das gewonnene Wissen intern möglichst gut zu 
nutzen,  wurden  alle  Angehörigen  der  Sektion 
Information  über  die  Erfahrungen  in  der  Übung 
gebrieft.  Der  Dialog  mit  der  Stadtpolizei  soll  in 
jedem Fall weitergeführt werden.
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GNU 13 Odysseus: Erste Gesamtnotfallübung nach Fukushima 

Alle zwei Jahre wird in der Schweiz eine Gesamtnotfallübung (GNU) absolviert, bei der ein Unfall in  

einem Schweizer Kernkraftwerk simuliert wird. Da im Jahr 2011 aufgrund des Reaktorunglücks in 

Fukushima keine GNU durchgeführt wurde, wurden am 18. bis 20. November 2013 nach vier Jahren 

Pause gleich zwei zeitgleiche schwere Unfälle in zwei Kernkraftwerken simuliert.  Die NAZ konnte 

zusammen mit  dem KKW Leibstadt  und  Beznau,  den  kantonalen  Führungsstäben verschiedener 

Kantone  und  dem  Eidgenössischen  Nuklearsicherheitsinspektorat  ENSI  sowie  internationalen 

Stellen die Zusammenarbeit üben. Ein besonderes Augenmerk wurde auf neu eingeführte Prozesse 

nach Fukushima gelegt sowie auf den Bundsstab ABCN.

Alles  begann  mit  einer  Meldung  am  späten 
Montagabend.  Sinngemäss  leuchtete  folgende 
Meldung  auf  dem  Pager,  mit  dem  alle 
Mitarbeitenden  der  NAZ  ausgerüstet  sind,  auf: 
„Schwerer Störfall  im Kernkraftwerk Leibstadt und 
Beznau. Sofort ins 213 einrücken.“ Als nicht NAZ-
ler muss man hierzu nur wissen, dass mit 213 in 
der NAZ-Sprache der Einsatzraum gemeint ist. Hier 
kommen alle Fäden zusammen – von Meldungen 
über den schweren Unfall  in  Leibstadt  bis  hin zu 
gezielten  Partner-  und  Medienanfragen  zu  den 
geltenden Schutzmassnahmen. 

Die ersten Stunden während der Nacht vergingen 
wie  im  Fluge.  Das  Kernkraftwerk  Beznau  (KKB) 
konnte bereits nach kurzer Zeit stabilisiert werden, 
nicht jedoch das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL). Die 
NAZ  bot  die  verschiedenen  Stellen  der  Einsatz-
organisation  auf  und  erteilte  den  Kantonen  die 
Anweisung,  präventiv  die  Iodtabletten  an  die 
Bevölkerung in einem Umkreis von 100 km um das 
KKL  abzugeben.  Da  für  diese  Massnahme  12 
Stunden eingerechnet werden, muss sie möglichst 
früh  im  Ereignisverlauf  angeordnet  werden.  Im 
Gegensatz zu den Notfallschutzzonen 1 und 2 bis 
20  km  um  die  Kernkraftwerke,  werden  die 
Iodtabletten in weiter entfernten Gebieten nicht an 
die  Haushalte  abgegeben,  sondern  von  den 
Kantonen eingelagert und im Bedarfsfall verteilt.

Nach dem Ausfall  von verschiedenen Sicherheits-
systemen  im  KKL  musste  die  Bevölkerung  um 
Viertel  vor  5  am Dienstagmorgen  durch  Sirenen-
alarm  und  anschliessender  ICARO-Meldung 
(Information  Catastrophe  Alarme  Radio  Organi-
sation)  über  Radio  alarmiert  werden.  Alle  Men-
schen,  die  südwestlich  des KKL wohnten (Entfer-
nung bis  20  km vom KKL),  wurden  aufgefordert, 
sich  für  einen  Aufenthalt  im  Haus/Keller/ 
Schutzraum  vorzubereiten.  In  Anbetracht  dieser 
frühen Uhrzeit wären die meisten Menschen in der 

Alarmierungszone  noch  im  Bett  gewesen  –  die 
Eltern noch nicht auf der Arbeit, die Kinder nicht in 
der  Schule.  Dies  ist  eine  aus  Sicht  der  Einsatz-
führung  recht  gute  Situation,  da  man  erreichen 
möchte,  dass Familien zusammen Schutz suchen 
können. Wenn die Familien noch gar nicht getrennt 
sind, entfällt viel Verkehr und Hektik.

Der  zweite  Sirenenalarm  für  den  Vollzug  der 
Schutzmassnahmen  wurde  um  08:45  Uhr 
ausgelöst.  Ab  diesem  Zeitpunkt  musste  die 
Bevölkerung die vorbereiteten Schutzmassnahmen 
umsetzen.  Konkret  bedeutete  dies  folgendes: 
Aufenthalt im Haus/Keller/Schutzraum, Fenster und 
Türen  schliessen,  Lüftung  abstellen  und  die 
Iodtabletten  einnehmen.  Zusätzlich  wurde  ein 
vorsorgliches weiträumiges Ernte- und Weideverbot 
erlassen.  Betroffen  waren  über  zehn  Kantone  in 
südwestlicher Richtung vom KKL. Das Verbot wird 
vorsorglich ausgesprochen, um zu verhindern, dass 
eventuell  kontaminierte  Lebensmittel  in  die 
Nahrungskette  gelangen.  Es  soll  im  späteren 
Ereignisverlauf  durch gezieltere Massnahmen des 
Bundesamtes für Landwirtschaft abgelöst werden.

Schliesslich kam es um 10:45 Uhr im Kernkraftwerk 
Leibstadt  zu einer  Freisetzung von Radioaktivität, 
die rund eine Stunde dauerte. Während dieser Zeit 
wurden  die  Schutzmassnahmen  für  die 
Bevölkerung  vorsichtshalber  erweitert.  Dieser 
Entscheid  basierte  auf  dem  Dosismass-
nahmenkonzept  (DMK)  in  der  ABCN  Einsatz-
verordnung  und  den  Ausbreitungsprognosen, 
welche  von  einer  massiven  Freisetzung  von 
Radioaktivität auszugehen hatten. Betroffen waren 
alle  Gemeinden  im Südwesten  des  KKL in  einer 
Entfernung bis 50 km zum Kraftwerk. Schwangere, 
Kinder und Jugendliche in einer Zone von 50 bis 
100  km  südwestlich  des  Kraftwerks  wurden 
aufgefordert,  im  Haus  zu  bleiben,  ohne  die 
Iodtablette  einzunehmen:  damit  waren  rund  eine 
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Million Menschen von Schutzmassnahmen betrof-
fen.

Um rasch  einen  Überblick  über  die  radiologische 
Lage  zu  gewinnen,  wurden  verschiedene  mobile 
Messmittel vor Ort eingesetzt. Die rasch ändernden 
Rahmenbedingungen  erschwerten  deren  Einsatz 
jedoch  erheblich,  da  für  die  Sicherheit  der 
Messteams  ein  Zugang  zu  den  potentiell 
betroffenen  Gebieten  erst  gewährt  werden  kann, 
wenn keine neuen Freisetzungen mehr zu erwarten 
sind.

Während  des  ganzen  ersten  Tages  übten  alle 
Partner  der  Notfallorganisation  auch  ihre 
koordinierte  Kommunikation.  Sie  veröffentlichten 
simulierte  Medienprodukte  und  planten  eine 
gemeinsame erste Medienkonferenz vor Ort. Diese 
wurde mit Übungsjournalisten in Aarau abgehalten. 
Aufgabe der NAZ war es, die Medienkonferenz zu 
moderieren  und  über  die  geltenden  Schutzmass-
nahmen und die Gründe ihrer Anordnung Auskunft 
zu geben.  Rund alle  zwei Stunden veröffentlichte 
sie  zudem  Medienmitteilungen  auf  deutsch, 
französisch, italienisch und englisch.

Im Einsatzfall wird die NAZ durch ihre militärische  
Verstärkung, den Stab BR NAZ, ergänzt.  Im Bild  
Mitglieder  des  Führungsgrundgebiets  (FGG)  5  
Information.

Während der GNU stellte die NAZ für ihre Partner 
via  der  geschützten Plattform ELD (Elektronische 
Lagedarstellung)  auch  ein  ständig  aktuelles 
Lagebild  zur  Verfügung.  Dabei  interessierte  nicht 
nur  die  Lage  der  betroffenen  Kernkraftwerke, 
sondern  die  gesamtheitliche,  bevölkerungsschutz-
relevante  Lage.  Diese  beinhaltet  unter  Anderem 

auch  die  Bereiche  Energie,  Telematik  und 
Transportwesen.  Basierend  auf  das  Lagebild  der 
NAZ konnte der Bundesstab ABCN (BST ABCN) an 
einer Bewältigungsstrategie arbeiten. 

Ständige Übersicht über die geltenden Schutz-
massnahmen und Meldungen an die internatio-
nale Atomenergiebehörde

Während der ganzen GNU war die wichtigste Frage 
für die Bevölkerung, welche Schutzmassnahmen in 
welchem Gebiet gelten. Denn man muss sich vor 
Augen  führen,  dass  gegen  11:00  Uhr  in 
unterschiedlicher  Entfernung  zum  Kernkraftwerk 
Leibstadt drei unterschiedliche Schutzmassnahmen 
für die Bevölkerung in Kraft waren – teilweise mit 
Einnahme der Iodtablette und teilweise ohne. Hinzu 
kam  noch  das  Ernte-  und  Weideverbot,  welches 
sich über mehrere Kantone bis zur Landesgrenze 
erstreckte.  Mit  einem  Übersichtsblatt  über  die 
aktuell  geltenden  Schutzmassnahmen  versuchte 
die  NAZ,  der  Bevölkerung  eine  Orientierungshilfe 
zu  geben.  Auf  der  ersten  Seite  des  Dokuments 
wurden  alle  geltenden  Schutzmassnahmen 
abgebildet. Mit einem Zusatzblatt zu jeder Schutz-
massnahme wurde die jeweilige Schutzmassnahme 
im Detail mit Hilfe von Piktogrammen erläutert und 
präzisiert.  Bei  jeder  Anpassung  der 
Schutzmassnahmen  in  der  Gesamtnotfallübung 
wurde  dieses  Dokument  neu  erstellt  und 
veröffentlicht.  

Die  Übersicht  über  geltende  Schutzmassnahmen 
mit  Erläuterungen  und  Geltungsbereich  jeder  
einzelnen Massnahme.

Zusätzlich  mussten  diese  Schutzmassnahmen 
auch  mit  den  Nachbarn  Deutschland  und 
Frankreich  abgesprochen  werden  und  die 
internationale  Atomenergiebehörde  (IAEA)  infor-
miert werden. Denn wenn die Schutzmassnahmen 
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der  verschiedenen  betroffenen  Länder  nicht 
aufeinander  abgestimmt  wären,  würde  dies  der 
Glaubwürdigkeit massiv schaden. 

Neue Prozesse konnten während der Gesamt-
notfallübung getestet werden 

Am ersten Tag der GNU wurde von der NAZ das 
Materiallager  Reitnau  aufgeboten.  Als  Folge  von 
Fukushima  und  Ergebnis  aus  einer  interdepar-
tementalen  Arbeitsgruppe  hatte  das  Eidge-
nössische  Nuklearsicherheitsinspektorat  ENSI  die 
Kernkraftwerksbetreiber unter Anderem beauftragt, 
ein  Materiallager  für  den  Notfall  einzurichten  mit 
zusätzlichem  Material  zur  Kühlung  der  Anlagen, 
Pumpen,  Notstromaggregaten  etc..  Da  über  der 
ganzen  Region  ein  zäher  Nebel  lag  und  der 
aufgebotene  Helikopter  nicht  fliegen  konnte, 
musste das ganze Material auf Lastwagen verladen 
und über die Strassen zum Kernkraftwerk Leibstadt 
transportiert werden. Hier stellt sich die Frage, ob 
bei einem schweren Unfall in einem Kernkraftwerk 
in  der  Schweiz  das  Strassennetz  noch  funktional 
wäre  und  wie  man  man  mit  dieser  Problematik 
umgehen müsste. 

Am  zweiten  Tag  wurde  innerhalb  der  GNU  der 
Aufbau  und  Betrieb  einer  Beratungsstelle  Radio-
aktivität geübt. Diese Beratungsstelle ist  eine von 
den Kantonen mit Unterstützung des Bundes und 
weiterer  Partner  ad-hoc  aufgebaute  Stelle,  in  der 
Personen  aus  dem  von  erhöhter  Radioaktivität 
betroffenen  Gebiet  einer  Radioaktivitätsmessung 
unterzogen und dabei von Fachleuten betreut und 
beraten werden. Vor allem Menschen, welche sich 
während des Austritts von Radioaktivität im Freien 
befanden  sowie  Kinder,  Jugendliche  und 
Schwangere  würden  in  einem ersten  Schritt  von 
Strahlenschutzexperten  in  der  Beratungsstelle 
Radioaktivität auf radioaktive Strahlung untersucht 
werden. Die Bevölkerung, oder Teile davon, würde 
über  Radio  aufgefordert  werden,  die 
Beratungsstelle  Radioaktivität  aufzusuchen.  Eine 
Beratungsstelle Radioaktivität ist darauf ausgelegt, 
pro  Tag  etwa  1000  Personen  zu  betreuen.  Das 
heisst  vor  allem,  sehr  diszipliniert  und strukturiert 
vorzugehen.  Schrittweise  können  immer  grössere 
Segmente  der  Bevölkerung  zu  einem  Besuch 
aufgefordert werden.

Zusätzlich  wurde  das  im  Aufbau  befindliche 
Ressourcenmanagement des Bundes simuliert, das 

vor  allem den  Einsatz  der  ABC-Mittel  der  Armee 
und internationale Hilfsangebote zu betreuen hatte.

Bundesratsantrag  mit  Vorbereitungen  im 
Bundesstab ABCN

An beiden Übungstagen war auch der Bundesstab 
ABCN (BST ABCN) im Einsatz. Im BST ABCN sind 
alle  mit  den  Konsequenzen  des  Ereignisses 
befassten  Bundesämter  zusammengeführt.  Als 
Mitglieder  gehören  ihm  die  Vorsteherinnen  bzw. 
Vorsteher dieser Bundesstellen sowie Vertreter der 
zuständigen Regierungskonferenzen an. Bei einem 
Kernkraftwerkereignis  wird  der  Stab  zuerst  vom 
Bundesamt  für  Bevölkerungsschutz,  danach  vom 
Bundesamt  für  Gesundheit  geführt.  Eine  erste 
Aufgabe  des  BST  ABCN  war  vor  allem,  das 
Schadensbild  zu  eruieren,  eine  Bewältigungs-
strategie  zu  formulieren  und  erste  notwendige 
Bundesratsentscheide vorzubereiten.
Dazu gehörte die Erarbeitung eines gemeinsamen 
Massnahmenpakets,  um  die  drohenden 
Auswirkungen  zu  beschränken  und  mittelfristig 
wieder  zurück  zur  „Normalität“  zu  gelangen, 
zumindest in den nicht direkt betroffenen Gebieten. 
Durch die  Blockierung aller  Transportwege in  der 
Umgebung der  betroffenen  Kernkraftwerke  würde 
etwa die  Versorgung der  Bevölkerung im ganzen 
Land  massiv  beeinträchtigt.  Im  ersten 
Bundesratsantrag  wurde  daher  nicht  nur  die 
Festlegung angepasster Schutzziele und damit eine 
Anpassung  der  Schutzmassnahmen  für  die 
Bevölkerung  beantragt,  sondern  auch  Mass-
nahmen,  um  die  Versorgungssicherheit  trotz  der 
massiven  Auswirkungen  auf  Verkehr  und 
Landwirtschaft  zu  gewährleisten,  etwa  mit 
Lockerungen des Nachtfahrverbotes.
Die  Rolle  der  NAZ  ist  es,  die  Führungsunter-
stützung  des  Bundesstabes sicherzustellen  sowie 
die Mitglieder des Stabes mit einer Übersicht über 
die Gesamtlage zu versorgen. Unterstützt wird sie 
dabei  von  Mitarbeitenden  aus  allen  Geschäfts-
bereichen  des  BABS,  die  dieses  "Kernelement 
Bern" verstärken.

Auswertung durch die Übungsleitung
Die Übungsleitung, welche mit einer Regie in Brugg 
und  Übungsbeobachtern  an  allen  beteiligten 
Standorten die Übung steuerte und verfolgte, wertet 
die Übung aus. Zu Beginn des Jahres 2014 kann 
mit  einer  Aufarbeitung  und  Umsetzung  von 
Verbesserungsmassnahmen gerechnet werden.
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Neue Mitarbeitende 2013

Gleich vier neue Mitarbeitende stiessen 2013 zur NAZ. Für die neuen Aufgaben als Stabsstelle des 

BST ABCN wurde eine neue Stelle mit Arbeitsort Bern geschaffen, im Hinblick auf den ausgebauten 

neuen  Bereich  "Einsatzmanagement"  konnte  eine  zusätzliche  Position  für  Warnungs-  und 

Alarmierungsprozesse besetzt werden. Im Bereich Lage wurde eine bestehende Stelle neu besetzt.  

Für ein halbes Jahr verstärkte eine Praktikantin den Bereich Information. Ende 2013 zählt die NAZ 29 

Mitarbeitende, darunter 9 Frauen.

Urban Müller Freiburghaus, Stv SC BST ABCN

Anfang  2013  durfte  ich  in  Bern 
als  "verlängerter  Arm"  der  NAZ 
die  Funktion  des  stellvertreten-
den  Stabschefs  des  Bundes-
stabes ABCN übernehmen.
Am  9.  September  1965  wurde 
ich als zweites von 3 Kindern in 
Basel  geboren.  Schulisch  habe 
ich 1985 mit  der  mathematisch-

naturwissenschaftlichen Matur  abgeschlossen,  bin 
im Militärdienst allen Pflichten bis zum Abverdienen 
des Zugführers nachgekommen (das waren damals 
noch 2 volle Jahre), um an der Basler Kaderschule 
die Ausbildung zum dipl. Direktionsassistenten NSH 
zu  absolvieren.  Nach  dieser  Ausbildung  habe ich 
bei  der  Migrosbank  BS  die  Ausbildung  zum 
Bankallrounder  angehängt  und  war  dort  im 
Frontoffice tätig. 
Durch den Vorschlag zum Einheitskommandanten 
sah  ich  die  Möglichkeit  mein  Hobby  "Trainer" 
(Basketball)  zum  Beruf  zu  machen  -  einfach  in 
anderem Tenue und mit anderem Inhalt. So war ich 
von  1993  bis  Ende  1998  in  Bière  als 
Einheitsinstruktor  tätig.  Zuvor  habe  ich  den 
Bachelor an der ETH Zürich abgeschlossen und mit 
der  Militärschule  I  1992  das  erste  Mal  die  NAZ 
kennengelernt.  Von  1999  bis  2008  war  ich 
abwechslungsweise an 2 Orten tätig:  Erst  an der 
Höheren Kaderausbildung der Armee, dann in der 
Grundlagenforschung  und  -planung  im 
Generalstab, welche im Zuge der Armeereform zum 
Planungsstab mutiert wurde. 
Während dieser Zeit konnte ich mehrere A- und B-
Projekte  leiten  und  erfolgreich  zum  Abschluss 
bringen. Von dort ging es zurück an die HKA zur 
Generalstabsschule,  wo  ich  als  Gruppenchef  und 
zugeteilter  Stabsoffizier  während  mehrerer  Jahre 
am Aufbau der Schule sowie an der Ausbildung der 
Generalstabsoffiziere  und  der  Stäbe  ab 
Brigadestufe  tätig  sein  konnte.  Berufsbegleitend 
habe ich noch die Gelegenheit  erhalten,  während 

eines Auslandaufenthalts den Master of Science in 
Global  Security  (Themen  der  internationalen 
Sicherheitspolitik und des internationalen Rechtes) 
an  der  Cranfield  University  (GB)  zu  absolvieren. 
Schliesslich durfte ich noch während mehr als 2,5 
Jahren  als  Chef  Operationen/Planung  sowie  als 
Chef  Unternehmungsplanung/Controlling  im  Stab 
der  HKA die  TQM/EFQM  Kultur  prägen  und  die 
Organisation  über  den  Strategieprozess 
voranbringen. 

Die "zivile Seite" dieser Verwendung hat aber auch 
dazu  geführt,  dass  ich  mich  entschieden  habe, 
nach  18  Jahren  als  Berufsoffizier  eine  Funktion 
ausserhalb  der  Armee  zu  suchen.  Im  Kanton 
Solothurn bot sich die Gelegenheit,  als Stabschef 
des Kantonalen Führungsstabes und als Leiter der 
Abteilung  Katastrophenvorsorge  mein  bisher 
erworbenes Wissen und Können in anderer Form 
anzuwenden. 3 Jahre nach Amtsantritt hat der KFS 
anlässlich  der  Übung SEISMO beweisen können, 
dass er nun "fit  for the mission" war.  Schliesslich 
ergab sich die Gelegenheit, mich im BABS in der 
neuen Funktion zu beweisen.
Durch die manchmal turbulenten beruflichen Jahre 
mit  vielen  wechselnden  Chefs,  zwei 
Armeereformen, diversen Restrukturierungen, stets 
wechselndem Arbeitsinhalt,  Wohn-  und  Arbeitsort, 
war ich froh, auf meine Familien zählen zu dürfen. 
Ich  habe  3  Kinder  aus  erster  Ehe  und  lebe  mit 
meiner Frau Angie und unserem Sohn in Olten. Wir 
konnten  ein  ehemaliges  "Eisenbahnerhaus" 
übernehmen,  welches  seit  dessen  Bau  1898  im 
Familienbesitz  war.  Energie  tanke  ich  zudem bei 
der Ausübung meiner Hobbies, sei dies beim Malen 
(inklusive  Laterne  für  die  Basler-Fasnacht),  beim 
Zeichnen,  im  Basketball  (Trainer,  Schiedsrichter), 
beim Trommeln,  mit  den Modelleisenbahnen oder 
-booten,  beim  Schachspiel,  bei  der  Gartenarbeit 
oder vielen weiteren Tätigkeiten - so z.B. auch beim 
Backen von Linzertorten...
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Carmen  Ruckli  (Hochschulpraktikantin 
Information NAZ)

Am 7.  Januar  2013 startete  ich 
als Hochschulpraktikantin bei der 
Information  NAZ.  Am 
Montagsrapport  hatte  ich  dann 
sogleich  die  Gelegenheit  meine 
neuen Kollegen kennenzulernen 
und  mich  vor  dem  Plenum 
vorzustellen: 

„Hallo zusammen, mein Name ist Carmen Ruckli, 
ich  mache  bei  euch  ein  sechsmonatiges 
Hochschulpraktikum  und  werde  einen  Bericht 
darüber schreiben, wie Social Media und moderne 
Technologien  in  der  Ereigniskommunikation  des 
Bevölkerungsschutzes  eingesetzt  werden  können. 
Ich habe an der HSG Internationale Beziehungen 
im Bachelor und Marketing und Kommunikation im 
Master studiert. Bevor ich zur NAZ gekommen bin, 
absolvierte ich diverse Praktika in unterschiedlichen 
Bereichen,  u.a.  in  Hong  Kong  an  einer 
internationalen  Schule,  bei  der  SWISS  in  der 
internen Kommunikation und in einer Agentur. Ich 
freue mich auf die neue Herausforderung und auf 
die Zusammenarbeit mit euch.“

In  den  ersten  zwei  Wochen  hatte  ich  die 
Gelegenheit  verschiedenen  Bereiche  der  NAZ 
kennenzulernen  (Lage,  Einsatz,  Radioaktivität, 
etc.).  Jeder  Fachbereichschef  hat  sich  Zeit 
genommen, um mir die Aufgaben seines Bereichs 
aufzuzeigen.  Auch  das  Info-Team  war  sehr 
fürsorglich und bemüht, dass ich möglichst schnell 
verstehe,  wie  der  Bevölkerungsschutz  in  der 
Schweiz organisiert  ist  und welche Rolle die NAZ 
darin  einnimmt.  Nebst  viel  Recherche-  und 
Schreibarbeit  organisierte  ich  verschiedene 
Workshops und traf mich mit verschiedenen Social 
Media  Spezialisten.  Die  wohl  interessanteste 
Woche war  die  Dienstleistungswoche des Stabes 
BR NAZ. Ich konnte miterleben, was passiert, wenn 
die Bevölkerung durch Radioaktivität  gefährdet ist 
und die NAZ übungshalber in den Einsatz geht. In 
der  Führungsanlage  habe  ich  aktiv  beim 
Mediendruck mitgewirkt und den Stabsmitgliedern, 
die  zivil  Medienschaffende  sind,  eine  Facebook-
Fallstudie lösen lassen, welche auch in den Bericht 
miteinfloss. 

Ich  möchte  Christian  Fuchs,  Flurin  Simeon  und 
allen anderen ganz herzlich für die lehrreiche Zeit 
danken. 

Claudia Good, Bereich Lage

Seit dem 1. Mai 2013 bin ich als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin  im  Fachbereich  Lage  bei  der 
Nationalen  Alarmzentrale  tätig.  Meine  Hauptauf-
gabe  liegt  vor  allem  in  der  Betreuung  und  dem 
Betrieb  der  elektronischen  Lagedarstellung  ELD. 
Wehe das Baby tut also nicht so wie ich will! 
Im  Ereignisfall  und  als  Mitarbeiterin  des  neu 
geschaffenen  Melde-  und  Lagezentrums  gehören 
zu meinen weiteren Aufgaben die Erarbeitung von 
Lageprodukten  zur  Verbreitung  von  bevökerungs-
schutzrelevanten Informationen.

Vor  meiner  heutigen  Funktion  war  ich  in  der 
Lebensmittelforschung  an  der  Agroscope 
Changins-Wädenswil  ACW  tätig,  wo  ich  die 
fachliche Leitung eines europäischen Forschungs-
projektes innehatte.  Obwohl  die  Stelle  sehr 
vielseitig  war,  merkte  ich,  dass  mir  durch  die 
teilweise doch sehr theoretische Forschung einfach 
der praktische Bezug fehlte, so dass ich mich nach 
drei  Jahren  entschied  zu  neuen  Ufern 
aufzubrechen – und tadaaaa: da habt ihr mich nun! 
 
Mein  Studium  der  Umweltnaturwissenschaften 
absolvierte ich an der ETH Zürich. Während meiner 
Freizeit  treffe  ich  mich  gerne  mit  Freunden  und 
Familie oder verschwinde auch gerne mal für einige 
Wochen am Stück ins Ausland zum Erkunden von 
neuen Orten – bevorzugt Richtung Asien. Und ab 
und an reicht es sogar noch für ein wenig sportliche 
Ertüchtigung. Oder das ist zumindest der Vorsatz!

Claudia Good (links) und Claudia Lorrai

Claudia Lorrai, Bereich Einsatzmanagement

Ich bin an einem Schalttag in Zürich geboren und 
im Zürcher  Unterland aufgewachsen.  Bereits  früh 
hat  sich mein Interesse an den unterschiedlichen 
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Disziplinen  der  Naturwissenschaften  bemerkbar 
gemacht und hat mich schlussendlich an die ETH 
Zürich geführt,  wo ich Umweltnaturwissenschaften 
studierte.  Meine  erste  Berufserfahrung  sammelte 
ich während des Studiums bei der MeteoSchweiz in 
der Abteilung Klimadaten.  Nach Abschluss meines 
Studiums im 2004 war ich noch weitere 2 Jahre an 
der  MeteoSchweiz  tätig.  Danach  entschloss  ich 
mich im Bereich Gewässer-Physik zu promovieren.

Es folgten vier intensive und spannende Jahre; ich 
durfte  den  Schiffsführerausweis  in  einem 
einwöchigen Kurs bei der Armee erwerben und auf 
verschiedenen  Schweizer  Seen,  mit  einer  selber 
weiterentwickelten  Messanordnung,  Sauerstoff-
messungen  durchführen.  Präsentationen  der 
Forschungsresultate  an  Konferenzen in  den  USA 
und in  Europa bereicherten meine wissenschaftli-
che  Tätigkeit.  Die  Messeinsätze  in  den  unter-
schiedlichen Gewässern erforderten eine saubere 
Einsatzplanung.  Dennoch  ergaben  sich  auch 
brenzlige Situationen, verursacht durch Stürme und 
andere unvorhersehbare Gegebenheiten, die meine 
Mannschaft und ich zu meistern hatten.

Nach  Abschluss  meiner  Dissertation  wurde  mir 
schnell klar, dass ich das erworbene Fachwissen in 

der  Industrie  einsetzen  wollte.  In  der 
Zementindustrie  wurde  ich  fündig  und  war  als 
Stabsmitarbeiterin in  den  Bereichen  Life  Cycle 
Analysen und Managementsysteme tätig. In dieser 
Funktion war ich für 6 Zementwerke in der Schweiz 
und  dem  angrenzenden  Ausland  zuständig.  Ich 
befasste  mich  eingehend  mit  Prozess-  und 
Umweltmanagement  und  entwickelte  neue  Tools 
zur  Effizienzsteigerung  der  bestehenden 
Managementsysteme.

Seit  November  2013  bin  ich  für  die  Weiter-
entwicklung,  Optimierung  und  Umsetzung  von 
Konzepten  und  Prozessen  im  Bereich  Warnung 
und Alarmierung bei der Nationalen Alarmzentrale 
verantwortlich.  Nach  erst  zwei  Wochen  bei  der 
NAZ, konnte ich an der Übung ODYSSEUS aktiv 
teilnehmen und bekam somit einen guten Einblick 
in  meinen  künftigen  Tätigkeitsbereich.  Ich  freue 
mich nun auf interessante Herausforderungen.

In  meiner  Freizeit  unternehme  ich  mit  meinem 
Partner  kleinere und grössere Reisen,  treffe mich 
mit  Freunden,  geniesse  die  Natur  beim Wandern 
und besuche Konzerte sowie Eishockeyspiele.
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Chef NAZ

Einsatz Radioaktivität Lage Informatik Übermittlung und 
Infrastruktur
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Radioaktivität
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M. Gross
Beschaffung

F. Plattner
Auswertung

C. Good
Auswertung

E. Portik
ELD

L. Girardin
IGS

G. Ren
Informatik

Ch. Schlup
Informatik

H. Graf
Betrieb und

Alarmstelle NAZ

S. Marthaler
KNAZ

M. Baumberger
Prozesse

Information

Ch. Fuchs

F. Simeon
Information

W. Erne
Informatik

D. Zimmerli
Informatik

Stand: 
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G. Scharding

Stab

B. Schaub
Controlling

C. Lüthi
Sekretariat / Admin.

A. Kamalanathan
Assistentin C NAZD. Rauber

Internationales

U. Müller-
Freiburghaus

Geschäfte
BST ABCN

C. Lorrai
Warnung/Alarmierung



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

ECURIE European Community Urgent Radiological Information 
Exchange

ELD Elektronische Lagedarstellung

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat

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

IAEA Internationale Atomenergieagentur

IGS Informationssystem für gefährliche Stoffe

InfoFlash Rasche Kurzorientierung der kantonalen Führungsorgane

26

ANHANG



IKT Informations- und Telekommunikationstechnologie

IRA Institut universitaire de radiophysique appliquée

KFS/KFO Kantonaler Führungsstab/Kantonales Führungsorgan

KKM SVS Konsultations- und Koordinationsmechanismus 
Sicherheitsverbund Schweiz

KKW Kernkraftwerk

KNZ Kantonale Notrufzentrale

KomABC Eidgenössische Kommission für ABC-Schutz

LAINAT Leitender Ausschuss Intervention Naturgefahren

LS Labor Spiez

MLZ Melde- und Lagezentrum

NADAM Netz für automatische Dosisalarmierung und -messung

NAZ Nationale Alarmzentrale

NEA Nuclear Energy Agency

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

PLANAT Nationale Plattform Naturgefahren

PSI Paul Scherrer Institut

ResMaB Ressourcenmanagement des Bundes

ResMaK Ressourcenmanagement des Kantons

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
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Stab BR NAZ Stab Bundesrat Nationale Alarmzentrale

Ter Reg Territorialregion

TOM Transmission of Official Messages

Applikation zum Erstellen und Übermitteln von 
verbreitungspflichtigen Meldungen

UNDAC United Nations Disaster Assessment and Coordination

WHO World Health Organization 

ZWILAG Zwischenlager für radioaktive Abfälle
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