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4 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

2011 war ein bewegtes Jahr für Meteo-

Schweiz. Nachdem der Bundesrat 2010 

die Revision des Meteorologiegeset-

zes und damit die rechtliche Verselbst- 

ständigung von MeteoSchweiz in Auf- 

trag gegeben hatte, ging es mit Hoch-

druck an die Reorganisation. Schritt-

weise wurde ich in den Prozess mitein- 

bezogen, noch bevor ich Anfang Mai  

mein Büro an der Krähbühlstrasse in  

Zürich beziehen konnte. Zeit zum Ge- 

niessen der schönen Aussicht blieb mir  

allerdings kaum – zu viele Aufgaben  

und Entscheidungen standen an. Etwa  

im Zusammenhang mit unserer neu-

en Strategie: Die meteorologischen Da-

ten stellen wir dem Publikum in Zukunft 

kostenlos zur Verfügung. MeteoSchweiz 

wird sich stärker unternehmerisch aus-

richten und die Kunden vermehrt ins 

Zentrum stellen. Dafür ist der neue Ge-

schäftsbereich «Produktmanagement» 

geschaffen worden. Auch die Erneue-

rung des Wetterradarnetzes konnte  

2011 entscheidend vorangetrieben 

werden. Bereits sind auf dem Monte  

Lema und auf La Dôle Radaranlagen 

der neusten Generation in Betrieb, 

mit denen sich Wetterereignisse prä-

ziser bestimmen lassen. Davon profi-

tieren insbesondere die Flugsicherung 

und der Bevölkerungsschutz. Ein weite-

rer Meilenstein des Jahres 2011 ist der 

Bericht zu den Klimaszenarien für die 

Schweiz «CH2011», den Experten von 

MeteoSchweiz zusammen mit der ETH 

Zürich verfasst haben. MeteoSchweiz 

bleibt in Bewegung – mit der Mission,  

Wetter und Klima zu erfassen und  

vorherzusagen, und der Vision, die füh-

rende Anbieterin von Leistungen und 

massgeschneiderten Entscheidungs-

grundlagen zu sein. Im Dienst von Um-

welt, Wirtschaft und Gesellschaft – mit 

Ihnen und für Sie. 

Christian Plüss, Direktor MeteoSchweiz

Frauenfeld (TG)
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Chère lectrice, cher lecteur

2011 a été une année mouvementée 

pour MétéoSuisse. Le Conseil fédéral 

avait chargé l’office en 2010 de réviser 

la loi sur la météorologie de manière à 

accroître son autonomie. MétéoSuisse 

a donc travaillé d’arrache-pied à sa réor-

ganisation. J’ai été progressivement as-

socié à ce processus, avant même de 

m’installer début mai dans mon bu-

reau à la Krähbühlstrasse à Zurich. Je 

n’ai toutefois pu profiter pleinement de 

la vue sur le lac, tant il y avait de dos-

siers à étudier et de décisions à prendre.  

Notre nouvelle stratégie est de propo-

ser les données météorologiques gra-

tuitement au public. MétéoSuisse ren-

force sa position d’entreprise axée sur 

les besoins des clients. Le nouveau do-

maine d’activité Gestion de produits lui 

est spécialement dédié. De plus, la mo-

dernisation du réseau radar a considé-

rablement avancé. Au Monte Lema et à 

La Dôle, des installations de pointe per-

mettent de déterminer les conditions 

météorologiques avec grande préci-

sion, ce dont bénéficient la sécurité aé-

rienne et la protection de la population 

en particulier. Autre fait marquant: le 

rapport «CH2011» sur les scénarios cli-

matiques pour la Suisse, rédigé par des 

experts de MétéoSuisse en collabora-

tion avec l’EPF de Zurich. MétéoSuisse 

reste en mouvement, avec pour mis-

sion d’établir des prévisions météo et 

de traiter les données climatiques, et 

pour objectif de rester le leader natio-

nal de l’information et de l’aide à la dé-

cision en la matière. Il apporte ainsi sa 

contribution au bien-être de la popu-

lation, à l’activité économique et à la 

protection de l’environnement. Météo-

Suisse est à votre service.

 

Dear Reader

2011 was an eventful year for Meteo-

Swiss. After the Federal Council had 

commissioned a revision of the Federal 

Law on Meteorology in 2010 and thus 

enabled MeteoSwiss to gain legal inde-

pendence, we got down to work on the 

re-organisation process. I was included 

in this process before I had even moved 

into my office at Krähbühlstrasse in  

Zurich at the beginning of May. I did not 

find much time to enjoy the fabulous 

view from there – too many tasks and 

decisions needed my full attention. A 

lot of work went into our new strategy: 

in the future we will make meteorolog-

ical data freely available to the public. 

MeteoSwiss will become more entre-

preneurial and focus more on its clients.  

To do this, the new division «Product 

Management» was created. 2011 was 

not only about the re-organisation pro-

cess. A lot of progress was made in the 

updating of the weather radar network. 

On Monte Lema and La Dôle the latest 

radar generation is already operational, 

facilitating an ever greater precision in 

the forecasting of precipitation. This is 

of special benefit to aviation safety and 

the protection of the population. A fur-

ther milestone in 2011 was the publica-

tion of the report on climate scenari-

os for Switzerland – «CH2011» – jointly 

written by experts from MeteoSwiss 

and the ETH Zurich. MeteoSwiss re-

mains on the move with its mission to 

observe and forecast weather and cli-

mate and its vision to be the leading 

provider of services and custom-made 

tools to support decision-making in this 

area. For the good of the environment, 

industry and the community – with you 

and for you.

Cara lettrice, caro lettore

Il 2011 è stato un anno movimentato 

per MeteoSvizzera. A seguito del man-

dato conferito nel 2010 dal Consiglio 

federale per la revisione della legge sul-

la meteorologia e la rispettiva autono-

mia giuridica di MeteoSvizzera, i lavo-

ri di riorganizzazione sono stati portati 

avanti con grande operosità. Sono sta-

to coinvolto gradualmente in tale pro-

cesso, prima ancora di entrare, all’i-

nizio di maggio, nel mio ufficio alla 

Krähbühlstrasse. A causa dei numerosi 

compiti e decisioni da prendere, di tem-

po per godermi la bella vista me n’è ri-

masto ben poco. Stiamo lavorando per 

concretizzare la nostra nuova strategia: 

mettere a disposizione gratuitamente i 

dati meteorologici; assumere un mag-

giore carattere imprenditoriale; porre la 

clientela ancora più al centro delle no-

stre attività. A tale scopo è stato crea-

to il nuovo settore aziendale «Gestio-

ne prodotti». Nel corso del 2011 è stata 

anche sviluppata in modo significativo 

la rete di radar meteorologici. Ora sul 

Monte Lema e su La Dôle sono in fun-

zione impianti radar di nuova genera-

zione, con i quali è possibile rilevare con 

maggiore precisione le precipitazio-

ni. Di tale innovazione approfitteran-

no in particolare la sicurezza aerea e la 

protezione della popolazione. Un’altra  

tappa importante è il rapporto sugli  

scenari climatici in Svizzera «CH2011», 

redatto dagli esperti di Meteo-Svizzera 

in collaborazione con l’ETH di Zurigo.  

MeteoSvizzera rimane più attiva che 

mai, con la missione di misurare e pre-

vedere le condizioni meteorologiche e 

climatiche, e con la visione di essere  

leader nella fornitura di prestazioni e basi 

decisionali. Al servizio dell’ambiente,  

dell’economia e della società – con voi 

e per voi.

Editorial
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«Als Flughafenpartnerin liefert MeteoSchweiz wich-
tige Grundlagen, die für die flugsicherungsrele- 
vanten Entscheide der Skyguide unabdingbar sind.»
MeteoSchweiz stiftet Sicherheit – Pascale Kirtz, Leiterin Tower Skyguide
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«Comme partenaire aéronautique, MétéoSuisse livre des prestations de base 
importantes, qui sont indispensables à Skyguide pour prendre les décisions  
permettant d’assurer la sécurité aérienne.»
MétéoSuisse fournit la sécurité – Pascale Kirtz, cheffe de la tour chez Skyguide

«Quale partner in ambito aeronautico, MeteoSvizzera fornisce basi indispensabili 
che aiutano Skyguide a prendere decisioni rilevanti per la sicurezza di volo.»
MeteoSvizzera promuove la sicurezza – Pascale Kirtz, responsabile Tower Skyguide
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Der Montage gehen intensive Testrei-

hen beim Hersteller voraus; die expo-

nierte Lage auf dem Berg und die emp-

findlichen und gleichzeitig sperrigen 

Bauteile machen spektakuläre Helikop- 

tereinsätze notwendig. Wenn der Ra-

dar installiert ist, werden Funktionali-

tät, stabile Datenübertragung und Da-

tenqualität ausgiebig getestet, bevor 

das Gerät im Netz aufgeschaltet wird. 

Denn eine der wichtigsten Vorgaben 

an das Projekt Rad4Alp war die verläss- 

liche Qualität ab dem ersten Betriebstag.

Neue Radare können mehr

Die neue Radargeneration bietet eine 

höhere Auflösung, eine bessere Ab-

deckung in den Alpen und mehr Emp-

findlichkeit für schwache Signale. Die 

räumliche Auflösung wurde von 2 auf 

1 Kilometer verbessert und die ver- 

tikale Abtastung von 12 auf 18 Kilo-

meter Höhe erweitert. Neu wird alle  

2,5 Minuten eine detaillierte Abbil- 

dung der Niederschlagswolken über 

der Schweiz und dem angrenzenden 

Ausland erstellt. Dank einer neu-

en Technik erlauben die Radarsyste-

me zudem Rückschlüsse auf Breite und 

Höhe der Niederschlagsteilchen. Dies 

macht es einfacher, zu unterscheiden, 

ob es sich um Regentropfen, Schnee-

flocken, Hagel, Eiskristalle oder um 

Echos von Bergen, Häusern, Vögeln, 

Insekten oder Flugzeugen handelt. Stö-

rende Signale, die nicht von Wetterpro-

zessen stammen, lassen sich mit kom-

plexen Rechenverfahren identifizieren 

und unterdrücken – übrig bleiben die 

gesuchten Wettersignale aus den Nie-

derschlagswolken und Gewitterzellen. 

 

Regenfront auf die Schweiz zusteuert, 

wie lange sie an den Alpen hängen bleibt 

und auf welcher Seite einer Wasser-

scheide die Regengüsse niedergehen.  

Und Sicherheit zu gewährleisten, kann 

schliesslich auch heissen, bei Sturzflut-

gefahr eine Gasleitung zu schliessen 

oder eine Baustelle zu räumen. In all die- 

sen Situationen gilt das Hauptaugen-

merk dem Wetterradar. Dass die Radar-

daten rechtzeitig ankommen, gilt fast 

als selbstverständlich: Hohe Qualität, 

Stabilität und Verfügbarkeit des Radars 

ermöglichen Sicherheit. Um diese auch 

in Zukunft hochzuhalten und um die 

ständig wachsenden Bedürfnisse abzu-

decken, braucht es Innovation. Mit dem 

innovativen Projekt Rad4Alp investiert 

MeteoSchweiz deshalb in die Sicherheit 

und erneuert das Radarnetz und die ge-

samte Datenverarbeitungskette. 

Zwei zusätzliche Radare für die  

Schweiz

Im Projekt Rad4Alp baut MeteoSchweiz 

die bestehenden drei Standorte Monte  

Lema, La Dôle und Albis um und er-

schliesst zwei neue in Graubünden und 

im Wallis. Ziel ist, inneralpine Täler, die 

bisher radartechnisch nur ungenügend 

abgedeckt waren, besser zu erfassen. 

Im Frühling 2011 nahm MeteoSchweiz 

auf dem Tessiner Monte Lema den ers-

ten Radar der vierten Generation in Be-

trieb; im Herbst folgte jener auf La Dôle. 

Indem der Turm erhöht und ein Gebäu-

de abgebrochen wurde, erhielt der Ra-

dar auf La Dôle ein besseres Sichtfeld. 

Im Frühling 2012 steht die Erneuerung 

des Radars auf dem Albis auf dem Pro-

gramm. Auch hier sorgt ein neuer Turm 

für ein besseres Sichtfeld. Anschlies-

send nimmt MeteoSchweiz die Bau-

ten für die beiden neuen Standorte im 

Wallis und in Graubünden in Angriff.  

Einen Radar zu erneuern, ist aufwendig:  

Die Radaristen  
von Locarno-Monti 
(von links):  
Maurizio Sartori, 
Martin Dippon, 
Alessandro Hering 
und Marco  
Boscacci.

Frienisberg (BE)

Urs Germann, Leiter Radar,  
Anja Schilling, Stv.-Leiterin Kommuni-
kation

Rechtzeitige Warnungen vor Naturer-

eignissen erhöhen die Sicherheit der Be-

völkerung. Dies bedeutet zum Beispiel,  

frühzeitig vor Regenfluten zu warnen, 

bei Hochwasser die Einsatzgruppen 

richtig zu disponieren, die Gefahr von 

heftigen Gewittern frühzeitig zu er-

kennen und den Flugverkehr an Hagel-

zelle und Kaltfront vorbeizulotsen. Um 

möglichst zuverlässig zu warnen, müs-

sen die Zentralen des nationalen Wet-

terdienstes rund um die Uhr wissen, 

wann und wo es wie stark regnet, wo 

Gewitter entstehen, wie schnell eine  

Neue Technologie für mehr Sicherheit
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La technologie radar au 
service de la sécurité 

Pour avertir à temps la population de 

l’arrivée d’intempéries, MétéoSuisse 

dépend de données radar de qualité,  

stables et rapidement disponibles. 

Le projet Rad4Alp lui permet d’in- 

vestir dans la sécurité: il consiste à 

transformer les trois radars existants 

(La Dôle, Monte Lema et Albis) et à  

en construire deux nouveaux aux  

Grisons et en Valais dans le but de 

mieux couvrir les vallées alpines. 

Au printemps 2011, MétéoSuisse a 

inauguré au Monte Lema le premier  

radar de quatrième génération; celui  

de La Dôle a suivi en automne. Au 

printemps 2012, ce sera le tour du  

radar de l’Albis, puis celui des nou-

veaux sites en Valais et aux Grisons.  

La technologie choisie offre une ex- 

cellente résolution, une meilleure cou-

verture dans les Alpes et une bonne  

réception des faibles échos. Elle per- 

met en outre de mieux distinguer les  

signaux, qui diffèrent selon qu’il s’agit  

de gouttes de pluie, de flocons de 

neige, de grêle ou de cristaux de 

glace.

Die Radaristen aus Locarno-Monti

Die Fluglotsin im Kontrollturm muss 

nicht wissen, wie die Radarantenne die 

Atmosphäre abtastet und wie schliess-

lich das Radarbild entsteht. Und nur die 

wenigsten Einsatzkräfte sind sich be-

wusst, dass sich hinter einer Gewitter-

warnung eine komplexe Welt aus An-

tennenmechanik, Wellenausbreitung,  

Rückstreutheorien, Empfängertechno-

logie, Signalverarbeitung und Radar-

meteorologie verbirgt. Trotzdem kann 

es faszinieren, die Abläufe zu verste-

hen: Wie die von den Regentropfen und 

Schneeflocken zurückgestreute elek-

tromagnetische Radarwelle von der 

Antenne aufgefangen wird, vom Emp-

fänger verstärkt, umgewandelt und  

digitalisiert und anschliessend in einer 

Kette von Rechenoperationen zur fer-

tigen Warnung wird. Verantwortlich 

dafür, dass all diese Elemente korrekt 

zusammenspielen, ist die Gruppe für 

Radar, Satelliten und Nowcasting mit 

Sitz in Locarno-Monti. 

Erneuerung  
des Radars auf  
La Dôle.

MeteoSchweiz stiftet Sicherheit

 Zusammenarbeit mit Industrie  

und Forschung

Die Radarstationen sind nicht bemannt  

und funktionieren vollautomatisch. Die  

Gruppe verbessert ständig die Abläufe  

entlang der Produktionskette und dis-

kutiert mit den Kunden neue Anwen- 

dungen. Seit Jahren arbeiten die Rada- 

risten eng mit Industrie und Forschung 

zusammen, um optimierte Algorithmen  

zu entwickeln. So entstehen dank regem  

Austausch mit dem Ausland laufend 

neue Lösungen für immer komplexere  

Radaranwendungen im Alpenraum. Die  

Spezialisten von MeteoSchweiz gelten 

international als die «Alpinisten» unter  

den Radaristen. Für die Bevölkerung 

bringt Rad4Alp noch mehr Sicherheit 

– für die Radaralpinisten faszinierende 

Aufgaben und eine Basis für viele wei-

tere Jahre Radarforschung im Alpen-

raum.
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Rasch auf die Situation reagieren

Bei einer erneuten Eskalation im Kern-

kraftwerk Fukushima oder bei Stör-

fällen an anderen Kernanlagen kann 

MeteoSchweiz rasch auf die verän-

derte Situation reagieren. Grundlage 

dafür ist unter anderem die Visualisie-

rungssoftware NinJo – damit verfügt 

MeteoSchweiz über ein leistungsfähi-

ges Werkzeug, um weltweite Wetter-

prognosen zu erstellen. Verschiedene 

vordefinierte Einstellungen wie Kar-

tenausschnitte, verwendete Prognose-

modelle, zu visualisierende Bodenda-

ten oder Aufstiege von Radiosonden 

lassen sich als Favoriten abspeichern 

und sind so verfügbar für spätere Be-

ratungen oder Prognosen. Im Ernst-

fall könnten so in kurzer Zeit neue Aus-

breitungsrechnungen für die NAZ oder  

andere Kunden und Partnerorganisati-

onen durchgeführt und Wetterbulletins 

erstellt werden.

Ausbreitungsrechnungen

Bernd Konantz, MeteoZürich

Verheerende Katastrophen suchten ab 

dem 11. März 2011 Japan heim: Ein 

starkes Erdbeben und der daraus re-

sultierende Tsunami führten im Kern-

kraftwerk nahe Fukushima zu massi-

ven Beschädigungen – in der Folge trat 

Radioaktivität aus. Sobald der atoma-

re Störfall bekannt war, führte Meteo-

Schweiz zweimal täglich sogenannte 

Ausbreitungsrechnungen durch, um 

abzuschätzen, wie sich die radioaktiven 

Substanzen verbreiten und ablagern. 

MeteoSchweiz betreibt im Auftrag der 

Nationalen Alarmzentrale (NAZ) meh-

rere Ausbreitungsmodelle mit einer 

räumlichen Ausdehnung vom Alpen-

raum bis zur ganzen Erdkugel. 

Vielfältige Informationskanäle

Ergänzend zu den Ausbreitungsrech-

nungen erstellten die Prognostikerin-

nen und Prognostiker jeden Tag aktu-

alisierte Wetterberichte für die Region 

Sendai und den nur 250 Kilometer ent-

fernten Grossraum Tokio. Die NAZ pu-

blizierte eine Lagedarstellung mit den 

Ausbreitungsrechnungen und Wetter-

berichten und vermittelte sie an Part-

nerorganisationen, darunter an erster  

Stelle an die Schweizer Botschaft in  

Tokio. Diese informierte vor Ort die 

Exilschweizer und verlegte ihren Sitz 

am 20. März 2011 zeitweise von Tokio  

nach Osaka. Über die Lagedarstel-

lung der NAZ hatten auch verschiede-

ne Bundesstellen, das Rote Kreuz oder 

die Swiss Zugriff auf die Spezialpro-

dukte von MeteoSchweiz. Zudem wur-

de der Vorsteher des Eidgenössischen 

Departements des Innern (EDI) täglich 

mit einem Kurzbericht über die aktuelle 

Lage informiert. Im Internet publizierte  

MeteoSchweiz einen Bericht, der inte-

ressierte Leser über die Wetterlage in  

Japan informierte.

Als sich im April 2011 abzeichnete, dass 

sich die Lage in Fukushima entspannt 

und stabilisiert, führte MeteoSchweiz 

die Ausbreitungsrechnungen nur noch 

einmal pro Tag durch und datierte 

das Wetterbulletin noch dreimal pro  

Woche auf. Seit Mitte Juli 2011 wird 

immer noch täglich eine weitgehend  

automatisierte Ausbreitungsrechnung 

für die NAZ erstellt.

Die Meteorologen 
analysieren,  
wie sich der Wind 
in der Region  
um Fukushima 
entwickelt.

Am 17. März 2011 
durchgeführte 
Ausbreitungsrech-
nung: Die farbigen 
Flächen repräsen-
tieren die Regio-
nen, in denen für 
den 19. März 2011 
bodennah erhöhte 
Konzentrationen 
des radioakti-
ven Cäsium-137 
berechnet wurden. 
Die verwendeten 
Farbabstufungen 
sind rein qualitativ 
zu interpretieren. u

u

Prognosen für Fukushima

Frienisberg (BE)
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MeteoSchweiz stiftet Sicherheit

Gefahrenbewältigung

Christoph Schmutz, Leiter Stab Wetter

Die Erde bebt, in einem havarierten 

Kernkraftwerk besteht die Möglich-

keit, dass Radioaktivität austritt, und 

gleichzeitig sind starke Niederschlä-

ge vorhergesagt – glücklicherweise ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass solch ein 

Schreckensszenario eintritt, sehr klein. 

Trotzdem: Das Ereignis vom Frühjahr 

2011 in Japan zeigt, dass auch unwahr-

scheinliche Ereignisse eintreffen kön-

nen. Wenn dabei verschiedene Bedro-

hungen gleichzeitig auftreten, sind die 

Anforderungen, um die Lage zu bewäl-

tigen, gewaltig. Für solche Situationen 

hat der Bund deshalb den Bundesstab 

ABCN geschaffen, in dem alle betroffe-

nen Bundesämter vertreten sind. Er ist 

seit dem 1. Januar 2011 die Einsatzorga- 

nisation des Bunds zur Bewältigung von 

Ereignissen nationaler Tragweite: Dazu 

zählen atomare, biologische und che-

mische Gefährdungen sowie Naturge-

fahren (ABCN-Ereignisse). Das Beispiel 

Fukushima hat auch gezeigt, dass die 

«nationale Tragweite» nicht an geogra-

fische Grenzen gebunden ist. 

Zentrale Zusammenarbeit

Vereinfacht gesagt, kann die Arbeit im 

Bundesstab bei der Krise als ein verkürz-

tes Ämterkonsultationsverfahren für 

Beschlüsse des Bundesrats bezeichnet  

werden: Alle betroffenen Amtsdirekto- 

ren beurteilen gemeinsam die Gesamt- 

lage, erarbeiten und koordinieren die 

Massnahmen und Anträge an den 

Bundesrat. Ein besonderes Augenmerk 

liegt auf der Abstimmung und Koordi-

nation mit den kantonalen Stellen. Die-

se stehen mit ihren Kräften und Auf-

gaben in der Verantwortung und sind 

stark in die Ereignisbewältigung einge-

bunden. Der Bundesstab ist umfassend 

aufgestellt, sodass die drei Aspekte 

Vorsorge, Einsatz und Instandstellung 

des integralen Risikomanagementkreis-

laufs abgedeckt sind.

Unentbehrlicher Partner

Für die optimale Entscheidungsfindung 

der verschiedenen Akteure ist es zen-

tral, dass sie über meteorologische In-

formationen verfügen. MeteoSchweiz 

nimmt deshalb eine Schlüsselrolle ein 

und stellt Prognosen, Warnungen, Be- 

ratungen und Messdaten der verschie- 

denen Messnetze für die Ämter des 

Bundesstabs ABCN bereit. In Fällen mit 

erhöhter Radioaktivität werden die-

se ergänzt mit speziell für diese Situ-

ationen erstellten Produkten: So wer-

den Windtrajektorien berechnet, und 

das hochaufgelöste Wettermodell  

COSMO-2 kann nach Bedarf laufend 

aufdatiert werden. Auch ergeben die 

Daten von drei Windprofilern im Mittel-

land ein ausgezeichnetes Bild über die 

vertikalen Windverhältnisse. Somit ist 

MeteoSchweiz ein unentbehrlicher Part-

ner für den Bundesstab ABCN und be-

reitet sich ausserhalb der Krisensituation  

intensiv auf diese Aufgaben vor – zur  

Sicherheit der Bevölkerung.

u

u

Das Kernkraft-
werk Leibstadt 
aufgenommen 
vom alten, heute 
abgebrochenen 
Meteoturm.

MeteoSchweiz – wichtiger Partner  
im Bundesstab ABC

Payerne: Einer von 
drei Windprofilern 
im Schweizer Mit-
telland. Mithilfe 
dieser Instrumente 
hat MeteoSchweiz 
jederzeit ein gutes 
Bild über die verti-
kale Windsituation 
im Bereich der 
Schweizer Kern-
kraftwerke. 
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Hageljagd mit dem Thun-
derstorms Radar Tracking
 
Marco Gaia, Leiter MeteoLocarno,  
Alessandro Hering, Radarspezialist

Um Gewitterzellen anhand von Radar- 

daten automatisch zu erkennen, zu ver-

folgen und zu charakterisieren, nutzt 

der Prognosedienst das sogenannte 

Thunderstorms Radar Tracking (TRT). 

Entwickelt wurde das TRT-System von 

MeteoLocarno in den Jahren 2002 bis 

2009. Dank ständiger Weiterentwick-

lung kann es heute Zonen mit Hagel  

automatisch bestimmen und den maxi-

malen Hagelkorndurchmesser abschät-

zen. Eine Auswertung der gemeldeten  

Hagelereignisse des Sommers 2011 

zeigt, dass die automatische Bestim-

mung der Hagelgebiete in 94 Prozent 

der Fälle korrekt war. Für ein so loka-

les Phänomen ist das ein gutes Ergeb-

nis – was insbesondere bedeutend ist, 

da Hagelereignisse grosse Schäden an-

richten können. In enger Zusammen-

arbeit zwischen Radar- und Satelliten- 

spezialisten sowie Prognostikern geht 

die Entwicklung weiter: In einem 

nächsten Schritt ist ein automatisches 

Tool geplant, um kurzfristig, das heisst  

30 Minuten im Voraus, vor Hagel war-

nen zu können. Mit diesen Informatio-

nen könnten beispielsweise die Storen 

eines Gebäudes automatisch geschlos-

sen werden, sobald Hagel im Anzug ist.

Niederschlagsalarmsystem  
für die Transitgas AG
 
Alessandro Hering, Lorenzo Clementi, 
Radar, Francis Schubiger, Modelle

Die Erdgashochdruckleitung zwischen 

Nordeuropa und Italien führt mitten 

durch die Schweiz. Nach zwei gros-

sen Murgängen im Haslital im Som-

mer 2010 war nicht mehr gewähr-

leistet, dass das Schweizer Teilstück 

noch sicher betrieben werden konn-

te. Zwar war die Leitung nicht beschä-

digt, doch aus Sicherheitsgründen be-

schloss die Transitgas AG in Absprache 

mit den Aufsichtsbehörden die soforti-

ge Schliessung. Um den Betrieb rasch 

wieder aufnehmen zu können, wurden  

MeteoSchweiz und das Ingenieurbüro 

Beffa Tognacca GmbH beauftragt, ein 

Niederschlagsalarmsystem aufzubauen. 

Dieses neuartige System war kurz vor 

Weihnachten 2010 operationell im Ein-

satz. Noch am gleichen Tag nahm die 

Transitgas AG den Betrieb wieder auf. 

Das System warnt nun automatisch per 

SMS und E-Mail vor Starkniederschlag. 

Für den Zeitbereich von 0 bis 6 Stunden 

basiert es auf Radar-Nowcasting – für 

längere Zeitbereiche auf dem Vorhersa-

gemodell COSMO-LEPS. Zudem wurde 

eine 24-Stunden-Beratung durch Prog-

nostiker eingerichtet. 

Stunde der Wahrheit für 
das Flugwetter
 
Urs Wildermuth, Marcel Haefliger, 
Flugwetter

Der Ausbruch des isländischen Vulkans 

Eyjafjallajökull im April 2010 führte zur 

grössten Luftraumsperre in der Ge-

schichte. Aufgrund der Wettersituation 

war schnell klar, dass die Asche im Ver-

lauf des 16. Aprils die Schweiz erreichen 

würde. In der Folge gab MeteoSchweiz 

eine erste Warnung heraus. Der Krisen-

stab des Bundesamts für Zivilluftfahrt 

(BAZL), in dem MeteoSchweiz vertreten 

war, entschied, den Luftraum zu schlies- 

sen. Nach der Freigabe für Sichtflug 

am 17. April flog zunächst ein Mess-

flugzeug des Unternehmens MetAir, 

um die Aschekonzentration in der At-

mosphäre zu prüfen. Auch am Boden, 

mit dem LIDAR (einem Messgerät für 

Wolken und Staubteilchen) sowie mit 

Pollenfallen, liess sich die Asche nach-

weisen. Dadurch konnte die Schweiz 

die Prognosen verifizieren – anders als 

die Nachbarländer, die sich wegen des 

Flugverbots grosser Kritik ausgesetzt 

sahen. Das BAZL schätzte die gute Zu-

sammenarbeit im Krisenstab. Als im 

Mai 2011 der Vulkan Grimsvötn aus-

brach, profitierte man von den 2010 

gewonnenen Erkenntnissen, sodass es 

zu keinen nennenswerten Behinderun-

gen des Flugverkehrs kam.

Das TRT-System kann auch den maxima-
len Hagelkorndurchmesser abschätzen.

Der Spreitgraben bei Guttannen nach
dem dritten Murgang (Juli 2010).

Der Ausbruch des isländischen Vulkans 
Grimsvötn im Satellitenbild (Mai 2011).

Frienisberg (BE)
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MeteoSchweiz stiftet Sicherheit

Warnungen des Wetterdiensts Anzahl

Vorwarnungen 41

Wetterwarnungen total, davon 479

 Dauerregen 47

 Gewitter 321

 Hitzewelle 11

 starker Schneefall 13

 starker Sturm 30

 Waldbrand 57

Strassenwarnungen 163

Besucherstatistik Internet Anzahl Aufrufe

Webseite pro Jahr 198 988 655

Webseite pro Tag 545 174

Webseite bei einem Wetterereignis (Bsp. 26.8.2011) 1 769 541

Gefahrenseite pro Jahr 1 546 742

Gefahrenseite pro Tag 4237

Gefahrenseite bei einem Wetterereignis (Bsp. 26.8.2011) 156 786

Radioaktivität nach Fukushima Anzahl

Radioaktivitäts-Ausbreitungsrechnungen 295

Wetterberichte für den Grossraum Sendai/Tokio 95

Radarmessnetz – Erneuerung 

und Erweiterung bisher neu

Anzahl Radarstationen 3 3 (2 in Planung)

Vertikale Erstreckung der Radarmessung 12 km 18 km

Horizontale Erstreckung der Radarmessung 230 km 247 km

Radiale Auflösung 1 km 500 m

Zeitliche Auflösung 5 min 2,5 min

Kosten einer Radaranlage (inkl. Installation) 1 Million Euro

Kennzahlen Sicherheit
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«Der Deutsche Wetterdienst und MeteoSchweiz  
pflegen seit Langem eine erfolgreiche Zusammen- 
arbeit. Daraus ist etwa das international anerkannte  
Wetterprognose-Modell COSMO hervorgegangen.»
MeteoSchweiz engagiert sich international – Gerhard Adrian, Präsident Deutscher Wetterdienst (DWD)
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«Le Service météorologique national allemand (DWD) et MétéoSuisse entre-
tiennent depuis longtemps une collaboration fructueuse. Il en est notamment issu  
le modèle numérique de prévision internationalement reconnu COSMO.»
MétéoSuisse s’engage sur le plan international – Gerhard Adrian, président du DWD

«Il Servizio meteorologico nazionale della Germania e MeteoSvizzera collaborano 
da lungo tempo. Da questa proficua cooperazione è nato il modello numerico di 
previsioni meteorologiche COSMO, riconosciuto a livello internazionale.»
MeteoSvizzera si impegna a livello internazionale – Gerhard Adrian, presidente DWD
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Alex Rubli, Leiter Internationale  
Zusammenarbeit

Woher stammt der Schnee, der im  

Wallis die Lawinen niedergehen lässt? 

Computersimulationen zeigen, dass ein 

Teil des Wassers, das aus den Wolken  

fällt, in den tropischen Meeren ver-

dunstet ist und von den Winden in-

nerhalb weniger Tage zu uns getra-

gen wurde. Mit anderen Worten: Die 

Wettermaschine funktioniert global. 

Um das Wetter und Klima zu beobach-

ten und vorherzusagen, sind deshalb  

Kooperationen über Landesgrenzen 

hinweg notwendig. MeteoSchweiz si-

chert mit ihren Aktivitäten den Zugang 

zu internationalen Daten – nicht nur für  

sich selber, sondern für alle Schweizer  

Anbieter von Wetterdienstleistungen, 

für öffentliche Institute wie das WSL-

Institut für Schnee- und Lawinen- 

forschung (SLF), für die Universitäten,  

Medien, die Luftfahrt und weitere 

Wirtschaftszweige. 

Erfolgreiche globale Kooperation

Ohne Kooperation mit anderen Län-

dern kann ein nationaler Wetterdienst 

heute nicht mehr funktionieren. So 

zahlt die Schweiz für Satellitendaten 

oder die Produkte der globalen Vorher-

sagemodelle nur knapp drei Prozent 

der Entwicklungs- und Betriebskosten, 

erhält aber dafür Zugang zu 100 Pro-

zent der Informationen. Ein weiterer 

Nutzen besteht im Transfer von Wis-

sen und Technologien. Ohne diesen 

Austausch wäre es nicht möglich, die 

Qualität der meteorologischen Dienst-

leistungen in der Schweiz auf interna-

tionalem Niveau zu halten. Schliesslich 

unterstützt die Schweiz auch Bereiche 

der Meteorologie und Klimatologie in 

ärmeren Ländern, die stark von Natur-

katastrophen und der Klimaverände-

rung betroffen sind.

16. WMO-Kongress

Koordiniert werden die weltweiten 

Wetter- und Klimaangelegenheiten von  

der Weltorganisation für Meteoro- 

logie (WMO). Diese Spezialorganisa- 

tion der Vereinten Nationen zählt rund 

180 Länder und Territorien zu ihren 

Mitgliedern. Das oberste Organ, der 

Kongress, tritt alle vier Jahre zusam-

men, um die Geschäftspolitik festzu-

legen. Im Frühsommer 2011 fand der 

16. Kongress der WMO in Genf statt. 

Die Schweizer Delegation unter der  

Leitung von Christian Plüss, Direktor 

MeteoSchweiz, setzte sich zusammen 

aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

von MeteoSchweiz, des Bundesamts 

für Umwelt (BAFU) sowie der Politi-

schen Abteilung III und der Ständigen 

Mission der Schweiz bei den internatio-

nalen Organisationen in Genf. 

Internationaler Datenaustausch

Grundaufgabe der WMO ist es, die  

Voraussetzungen zu schaffen für die 

internationale Kooperation beim Auf-

bau und Unterhalt der meteorolo-

gischen und hydrologischen Mess- 

und Beobachtungsnetze. Dazu gehört, 

die Wetterbeobachtungen und Mess- 

instrumente zu standardisieren und ei-

nen raschen Datenaustausch zu ge-

währleisten. Die Schweiz setzt sich für 

eine Stärkung der entsprechenden Pro-

gramme der WMO ein, insbesondere 

des zentralen World-Weather-Watch-

Programms. Im Rahmen dessen wur-

de ein neues, effizienteres und von der 

Schweiz unterstütztes Konzept für den 

Datenaustausch entworfen – erfreuli-

cherweise hat der Kongress zusätzliche 

Mittel zur Verfügung gestellt, um die-

ses zügig zu realisieren. 

Internationale Zusammenarbeit

Um das Wetter 
und Klima zu 
beobachten und 
vorherzusagen, 
sind Kooperatio-
nen über Landes-
grenzen hinweg 
notwendig.

Wetter grenzenlos

Mont Pèlerin (VD)
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Klimadienstleistungen im Zentrum

Zu den Hauptthemen des WMO- 

Kongresses gehörte das sogenannte 

Global Framework for Climate Services 

(GFCS): Basierend auf den Beschlüssen 

der dritten UN-Weltklimakonferenz 

2009 leitet die WMO zurzeit den Auf-

bau eines globalen Systems für Klima-

dienstleistungen. Damit sollen Produk- 

tion, Verfügbarkeit und Anwendung  

von wissenschaftsbasierten Klimadienst- 

leistungen gefördert werden. Ziel ist, 

für Behörden, Politik, Wirtschaft und 

Bevölkerung Entscheidungsgrundlagen  

zur Verfügung zu stellen, damit sie ge-

eignete Massnahmen gegen die nega- 

tiven Auswirkungen der Klimaverände-

rung einleiten können. Klimadienstleis-

tungen sind relativ neu und anspruchs-

voll in der Anwendung. Häufig handelt 

es sich um Wahrscheinlichkeitsinfor-

mationen mit grossen Unsicherheiten. 

Trotzdem kann ihr Nutzen gross sein – 

Voraussetzung ist allerdings, dass sie 

genau auf das Risikoprofil des Nutzers 

zugeschnitten sind. Dazu wiederum ist 

ein intensiver Dialog zwischen Nutzern 

und Datenlieferanten notwendig. 

Geist der Internationalität

Der 16. WMO-Kongress genehmigte 

den Aufbau des GFCS und beauftrag-

te das WMO-Exekutiv-Komitee, einen 

Implementierungsplan auszuarbeiten,  

der 2012 an einem ausserordentli-

chen Kongress verabschiedet werden 

soll. Die Schweiz unterstützt die Schaf-

fung des GFCS und bietet eine Starthil-

fe für das Sekretariat an, das in Genf 

aufgebaut werden soll. In ihrer Video-

ansprache anlässlich der Eröffnung des  

16. WMO-Kongresses äusserte Bun-

despräsidentin Micheline Calmy-Rey 

ihren Wunsch an die Delegierten, sich 

vom Genfer Geist der Internationali-

tät und der Kooperation anstecken zu 

lassen – in der Überzeugung, dass die 

WMO nur stark ist, wenn alle Länder 

an den Errungenschaften der moder-

nen Meteorologie, Klimatologie und 

Hydrologie teilhaben können. Der po-

sitive Entscheid des Kongresses zum 

GFCS ist ein wichtiger Schritt, um die 

Zusammenarbeit zu stärken. Das GFCS 

wird allen dienen – insbesondere wird 

es ärmeren Ländern ermöglichen, von 

Klimadienstleistungen Gebrauch zu 

machen und die dafür nötigen Daten 

zu erheben.Sitz der WMO 
in Genf.

La météo sans frontières

L’observation et l’anticipation de la 

météo et du climat nécessitent une 

coopération par-delà les frontières. 

Les activités de MétéoSuisse per-

mettent de donner accès aux don-

nées internationales, ce qui permet 

de réaliser des économies sur ses 

coûts. Pour les données satellitaires, 

par exemple, la Suisse participe à 

peine à 3 % des frais de développe-

ment et d’exploitation. C’est l’Orga-

nisation météorologique mondiale 

(OMM) qui coordonne les questions 

météorologiques et climatologiques 

à l’échelle planétaire. En 2011, lors 

de son 16e congrès à Genève, l’OMM 

a décidé de réaliser rapidement un 

échange plus efficace de données, 

projet soutenu par la Suisse. Elle a par 

ailleurs créé un système global de ser-

vices climatologiques ayant pour ob-

jectif de fournir aux autorités, aux 

milieux politiques, au secteur écono-

mique et à la population des bases de 

décision facilitant la prise de mesures 

contre les répercussions du réchauf-

fement climatique. La Suisse a propo-

sé son aide pour mettre sur pied un  

secrétariat à Genève.

MeteoSchweiz engagiert sich international



 
18

Gabriela Seiz, Nando Foppa, Fabio  
Fontana, Jörg Klausen, Michelle Stalder,  
Swiss GCOS Office

Eine solide und zuverlässige Daten-

basis ist eine Grundvoraussetzung für 

wichtige Entscheidungen. Im Zusam-

menhang mit der Verabschiedung der 

Klimakonvention 1992 in Rio de Janei-

ro wurde deshalb das globale Klima- 

Beobachtungssystem GCOS (Global 

Climate Observing System) gegründet. 

Ziel ist es, allen interessierten Nutzern 

systematische Klimabeobachtungen zu- 

gänglich zu machen. Dadurch sollen die 

Auswirkungen des Klimawandels er-

kannt sowie Anpassungs- und Vermei-

dungsstrategien vorangetrieben wer-

den. Trägerorganisationen von GCOS 

sind die Weltorganisation für Meteo-

rologie (WMO), die Ozeanografische 

Kommission der UNESCO, das Umwelt- 

programm der Vereinten Nationen 

(UNEP) sowie der Internationale Wis-

senschaftsrat (ICSU).

Datenlücken schliessen

Nicht überall im globalen Klimamess-

netz ist eine solide Datenbasis vorhan-

den. Datenlücken bestehen vor allem in 

Entwicklungsländern und in abgelege-

nen Gebieten. Um diese zu schliessen, 

koordiniert das Swiss GCOS Office  

seit September 2011 das DEZA-Projekt 

CATCOS (Capacity Building and Twin-

ning for Climate Observing Systems) 

mit den Partnern Paul-Scherrer-Institut 

(PSI), Eidgenössische Materialprüfungs- 

und Forschungsanstalt (Empa) sowie 

den Universitäten Zürich und Freiburg. 

In Indonesien, Kenia, Chile und Viet-

nam liegt der Fokus des Projekts beim 

Aufbau von Treibhausgas- und Aero-

solmessstationen. In Kirgistan soll die 

Beobachtung eines Gletschers nach  

einem Unterbruch wieder aufgenom-

men und in Kolumbien und Ecuador die 

Beobachtung zweier Gletscher neu ein-

geführt werden. Das Ziel ist es, neue 

Messungen aufzubauen und kom-

petente Fachkräfte in den jeweiligen  

Ländern auszubilden. Dadurch sollen 

die bestehenden Datenlücken nachhal-

tig reduziert werden. Das Swiss GCOS 

Office engagiert sich national und  

international – auch in Zukunft.
u

u

Am Mount Kenya 
unterstützt das 
GCOS Aufbau und 
Unterhalt dieser 
Messstation.

Ohne solide 
Datenbasis sind 
Entscheidungen 
schwierig zu 
treffen: United 
Nations Climate 
Change Confe-
rence, Durban, 
2011.

Klimabeobachtung

Lokal messen – global verstehen GCOS in der Schweiz

Damit ein globales Klima-Beobach- 

tungssystem funktionieren kann, 

braucht es eine gut etablierte Koor-

dination auf nationaler Ebene. In der 

Schweiz ist die nationale Koordina- 

tionsstelle, das Swiss GCOS Office, bei  

MeteoSchweiz angesiedelt. Es setzt 

sich dafür ein, dass langjährige Schwei- 

zer Messreihen weitergeführt und frei 

zur Verfügung gestellt werden. Damit 

leistet es einen zentralen Beitrag zum 

globalen Klima-Beobachtungssystem. 

2007 wurde erstmals ein Inventar der 

wichtigsten Schweizer Messreihen von 

25 Klimavariablen, wie beispielsweise  

Temperatur, Gletscher oder Landnut-

zung, erstellt. Das Inventar beinhaltet 

unter anderem die weltweit längste 

Ozonmessreihe in Arosa und die euro-

paweit einzigartige Beobachtung der 

Eisbedeckung des St. Moritzersees. Das 

Swiss GCOS Office fördert zudem neue 

Messtechniken (zum Beispiel Satelliten),  

die in der Klimaforschung immer be-

deutender werden. Daneben wird der 

Dialog zwischen den Schweizer Part-

nern der Klimabeobachtung gefördert, 

indem sich die beteiligten nationalen 

Institutionen jährlich zum GCOS-Rund-

tisch versammeln.

Mont Pèlerin (VD)



 
19Klimaszenarien

Christof Appenzeller, Mischa Croci-
Maspoli, Andreas Fischer, Mark Liniger, 
Simon Scherrer, Andreas Weigel, 
Klimainformation

Wetterprognosen erlauben Vorhersa-

gen für die nächsten paar Tage. Klima- 

szenarien dagegen stellen Projektio-

nen der klimatischen Veränderungen 

über mehrere Jahrzehnte dar. Sie basie- 

ren auf Annahmen, wie sich die Ge-

sellschaft – und mit ihr das Klima – in 

Zukunft entwickeln dürfte. Entschei-

dungsträger verlassen sich auf Klima-

szenarien, um rechtzeitig Massnahmen 

zur Anpassung an den Klimawandel zu 

treffen, wie beispielweise Schutzbau-

ten gegen Naturgefahren zu errich-

ten oder in der Landwirtschaft neue 

Pflanzenarten einzusetzen. Damit sol-

che Massnahmen koordiniert erfolgen,  

wird derzeit eine nationale Anpas-

sungsstrategie erarbeitet, an der sich 

MeteoSchweiz beteiligt. Diese Strate-

gie sowie die steigende Bedeutung der 

Klimaveränderung führten dazu, dass 

Wissenschaftler verschiedener Insti-

tutionen beschlossen, neue Klimasze-

narien für die Schweiz zu erarbeiten –  

neben MeteoSchweiz beteiligt sind die 

Das Klima der Schweiz verändert sich ETH Zürich, das Center for Climate Sys-

tems Modeling (C2SM), der Nationale 

Forschungsschwerpunkt Klima (NCCR 

Climate) und das OcCC (Beratendes 

Organ für Fragen zur Klimaänderung).

Die CH2011-Initiative

Die im Rahmen dieser CH2011-Initiative  

(www.ch2011.ch) entwickelten Klima- 

szenarien basieren auf aktuellsten Kli-

masimulationen und neusten wis-

senschaftlichen Erkenntnissen. Dabei 

gingen die Forscherinnen und For-

scher von drei verschiedenen Annah-

men zur zukünftigen Entwicklung des 

weltweiten Ausstosses von Treibhaus-

gasen aus (siehe Grafik). Je nachdem, 

ob dieser weiterhin stark zunimmt, 

ab 2050 abnimmt oder sofort zurück-

geht, wirkt sich das unterschiedlich 

auf das Klima aus. Selbst bei einem 

deutlichen und schnellen Rückgang 

des Treibhausgasausstosses muss die 

Schweiz bis Ende des 21. Jahrhunderts 

mit einer zusätzlichen Erwärmung von 

0,8 bis 2 Grad im Vergleich zu heute 

rechnen. Zudem ist es möglich, dass 

der Sommerniederschlag um bis zu 

17 Prozent abnehmen wird. Steigt der 

Ausstoss von Treibhausgasen weiter-

hin stark an, sind sogar Temperatur-

MeteoSchweiz engagiert sich international

Links: Drei 
verschiedene 
Szenarien zur Ent-
wicklung des  
weltweiten Treib- 
hausgasausstosses.  
Mitte und rechts: 
Die in den drei 
Szenarien erwarte-
ten Schweizer  
Jahresmitteltem-
peraturen (Mitte) 
und Sommernie-
derschläge 
Rechts: 
Dargestellt ist  
die Veränderung  
zwischen den 
Jahren 1980–2009 
und 2070–2099. 

erhöhungen von 2,5 bis 5 Grad im Ver-

gleich zu heute zu erwarten. 

Bedarf an Klimainformationen

Die enge Zusammenarbeit zwischen 

den Behörden und Forschungsinstitu-

tionen in CH2011 ist ein hervorragen-

des Beispiel, wie Klimadienstleistungen 

in der Schweiz funktionieren können. 

Das grosse Medienecho bei der Veröf-

fentlichung der Resultate im Septem- 

ber 2011 zeigte zudem, dass der Be-

darf an detaillierten Informationen zum 

vergangenen und zum zukünftigen  

Schweizer Klima weiterhin wächst. 

Violett: Ausstoss steigt weiterhin an
Grau: Ausstoss nimmt ab 2050 ab
Gelb: Ausstoss geht sofort zurück

Die farbigen Balken zeigen den 
Unsicherheitsbereich, die horizontalen 
schwarzen Linien die beste Schätzung.



 
20

Konferenz der WMO in 
Luzern
 
Fabian Mauchle, Internationale  
Zusammenarbeit

 

Vom 3. bis 4. Oktober 2011 organi-

sierte die Weltorganisation für Meteo- 

rologie (WMO) zusammen mit Meteo-

Schweiz und dem Eidgenössischen De-

partement für auswärtige Angelegen-

heiten (EDA) eine wissenschaftliche 

Konferenz zum volkswirtschaftlichen 

Nutzen von Wetter-, Klima- und hyd-

rologischen Dienstleistungen. Über 70 

Vertreter von 30 europäischen Wetter-

diensten tauschten in Luzern wissen-

schaftliche Erkenntnisse aus und entwi-

ckelten Ideen und Konzepte für weitere 

Studien. MeteoSchweiz präsentierte an 

diesem Anlass eine Studie des Bera-

tungs- und Forschungsunternehmens 

Econcept, die den Nutzen meteorolo-

gischer Information für die Sektoren 

Verkehr und Energie zum ersten Mal in 

der Schweiz quantitativ abschätzt. Der 

volkswirtschaftliche Nutzen der Meteo- 

rologie für diese Wirtschaftssektoren 

übersteigt dabei die Bundesausga-

ben für MeteoSchweiz um mehr als  

zehn Millionen Franken (siehe Seite 24).

Regelmässiger  
Kompetenz-Check des 
Flugwetterpersonals
 
Oliver Baer, Flugwetter, Christoph 
Schmutz, Leiter Stab Wetter

Jeder Berufspilot kennt die regelmäs-

sig stattfindenden Checkflüge: Besteht  

er den Test nicht, ist infrage gestellt, ob 

er seinen Beruf weiter ausüben darf. 

Diese Überprüfung der Kompetenz for-

dert die ICAO (International Civil Avia-

tion Organisation) – mit dem Ziel, kom-

petenten Service zu bieten und die 

Sicherheit auf hohem Niveau zu hal-

ten. Neben den Piloten haben auch 

die Luftverkehrsleiter und andere Avia-

tik-Schlüsselpersonen immer wieder 

Checks zu bestehen. Neu muss ab Ende 

2013 auch die Kompetenz des Flugwet-

terpersonals regelmässig geprüft wer-

den: Prognostiker, Berater und Beo-

bachter, die für die Aviatik tätig sind, 

werden ein sogenanntes Competency 

Assessment durchlaufen. Um sie früh-

zeitig darauf vorzubereiten, sind in den 

nächsten Monaten verschiedene Aus-

bildungsaktivitäten geplant. Für Me-

teoSchweiz liegt der Vorteil dieser neu-

en Kompetenzüberprüfung darin, dass 

der Flugwetter-Service auf einem ho-

hen Niveau gehalten werden kann und 

dass ein wichtiger Schritt in Richtung 

Qualitätssicherung getan wird.

Kurz berichtet

Mont Pèlerin (VD)

Des mesures globales 
pour combattre un pro-
blème mondial
 
Jörg Klausen, Dominique Ruffieux, 
Climate Division

Qu’en est-il de la qualité de l’air lorsque 

le climat se réchauffe? D’où provient la 

poussière jaune sur la neige? La Veille 

de l’atmosphère globale (VAG), un pro-

gramme de l’Organisation météoro-

logique mondiale (OMM), fournit des 

éléments de réponse à ce type de ques-

tions. Le suivi à long terme de la compo-

sition chimique de l’atmosphère – parti-

culièrement de l’ozone, des aérosols et 

des gaz à effet de serre – est une condi-

tion indispensable pour prendre des 

décisions politiques. La Suisse est active 

dans la VAG depuis près de 20 ans. Sous 

la direction de MétéoSuisse, la nouvelle 

stratégie et la mise en œuvre des ob-

jectifs ont été définies jusqu’en 2015.  

MétéoSuisse et ses institutions parte-

naires ont élaboré un programme ex-

tensif de mesures, notamment au Jung-

fraujoch, pour le suivi de la couche 

d’ozone, des gaz traces, des aérosols, de 

la vapeur d’eau et du rayonnement. En 

hiver 2011, une conférence internatio-

nale à Zurich a mis en évidence le travail 

des nombreux partenaires de la VAG. 

Elle a stimulé un renforcement de l’en-

gagement de la Suisse dans ce domaine.  

Über 70 Vertreter von 30 europäischen 
Wetterdiensten trafen sich im Oktober 
2011 in Luzern.

Das Flugwetterpersonal muss in 
regelmässigen Tests seine Kompetenz 
beweisen.

C’est à Arosa qu’est enregistrée la plus 
longue série de mesures d’ozone au 
monde.
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MeteoSchweiz engagiert sich international

Kennzahlen Internationales

Die Beitragsleistungen an internatio-

nale Organisationen und Institutio-

nen sind völkerrechtliche Verpflichtun-

gen der Schweiz, die im Voranschlag 

von MeteoSchweiz eingestellt werden. 

Diese Subventionsbeiträge sind in der  

Erfolgsrechnung als Transferaufwand 

gesondert dargestellt. In der Kosten- 

und Leistungsrechnung wird diesem 

Umstand Rechnung getragen, indem 

die Produkte und Dienstleistungen 

von MeteoSchweiz mit 8 Prozent der  

Subventionsbeiträge belastet werden. 

Der Rest wird in der Kostensammler-

gruppe «Subventionen» ausgewiesen.

Beiträge an internationale 
Organisationen  
in Mio. CHF

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

WMO 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,0 2,2

EUMETSAT 13,0 14,0 14,0 12,7 10,9 10,7 10,3 10,3 9,0 7,9 8,9 10,1 9,8

WRC 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3

EZMW 1,6 1,6 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,9 2,2 2,0 1,7 1,8 1,6

Europäische Zusammenarbeit 
(EUMETNET, ECOMET)

0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

Total 16,9 17,8 18,2 16,9 15,0 15,5 15,0 15,0 14,0 13,0 13,8 15,5 15,2

WMO World Meteorological Organization (Genf, CH)

EUMETSAT European Organisation for the Exploitation of  

 Meteorological Satellites (Darmstadt, DE)

WRC World Radiation Center (Davos, CH)

EZMW Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage 

 (Reading, GB)

EUMETNET Netzwerk Europäischer Wetterdienste (Brüssel, BE)

ECOMET European Cooperation in Meteorology (Brüssel, BE)
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«Steht der Verkehr, steht auch das Wirtschafts- und  
Gesellschaftsleben still. Zuverlässige Wetterprognosen  
helfen uns Strassenunterhaltsdiensten, diese grosse  
Verantwortung zu tragen.»
MeteoSchweiz arbeitet für Sie – Reto Färber, Strasseninspektor Kanton Zürich
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«Steht der Verkehr, steht auch das Wirtschafts- und  
Gesellschaftsleben still. Zuverlässige Wetterprognosen  
helfen uns Strassenunterhaltsdiensten, diese grosse  
Verantwortung zu tragen.»
MeteoSchweiz arbeitet für Sie – Reto Färber, Strasseninspektor Kanton Zürich

«Su la circulation est bloquée, la vie économique et la vie sociale s‘arrêtent.  
En tant que service d’entretien des routes, des prévisions du temps fiables nous 
aident à assumer cette responsabilité.»
MétéoSuisse à votre service – Reto Färber, inspecteur des routes du canton de Zurich

«Se il traffico è bloccato, si arrestano anche le attività economiche e sociali.  
Previsioni del tempo affidabili aiutano i servizi di manutenzione delle strade a far 
fronte a questa grande responsabilità.»
MeteoSvizzera lavora per Lei – Reto Färber, ispettore delle strade del Canton Zurigo
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Thomas Frei, Mitglied der Geschäftslei-
tung, Saskia Willemse, Leiterin Kompe-
tenzzentrum Forschung und Entwick-
lung, Alex Rubli, Leiter Internationale 
Zusammenarbeit

Wie profitiert die Schweizer Volkswirt-

schaft von den Dienstleistungen von 

MeteoSchweiz? Wie in anderen Ge-

bieten der staatlich (teil-)finanzierten 

Leistungserbringung besteht auch bei 

meteorologischen Informationen das 

politische und verwaltungsökonomi-

sche Bedürfnis, ihren Nutzen nachzu-

weisen. Seit mehreren Jahrzehnten ver-

sucht man deshalb – vor allem in den 

USA – die Bedeutung der Wetterdiens-

te auf volkswirtschaftlicher Ebene zu 

erfassen. Diese Resultate lassen sich je-

doch kaum auf die Schweiz übertra-

gen, da sich die Wirtschaftsbereiche 

in der Schweiz und in den USA in ihrer 

Struktur, Technologie und volkswirt-

Meteorologie beeinflusst  

Entscheidungen

In insgesamt 46 Gesprächen mit 59 

Interviewpartnern aus verschiedenen 

Akteurgruppen wurde untersucht, wie 

und bei welchen Tätigkeiten meteoro-

logische Informationen einen Einfluss 

haben. Ausserdem schätzten die inter-

viewten Akteure die Effekte von me-

teorologischen Informationen auf die 

Wirtschaftlichkeit beziehungsweise auf  

die Kosten der Leistungserbringung 

sowie auf die Qualität der erbrachten 

Leistungen ab. Diese Aussagen wurden 

innerhalb der Branche hochgerechnet. 

Die Studie ging dabei davon aus, dass 

meteorologische Informationen Ent-

scheidungen beeinflussen können. Der 

Nutzen entspricht dem Unterschied 

zwischen der Situation mit und jener 

ohne meteorologische Informationen. 

Nutzen deutlich grösser als Kosten

Es konnte festgestellt werden, dass der 

quantifizierbare volkswirtschaftliche 

Nutzen der Meteorologie in den Berei-

chen Verkehr und Energie mindestens 

93 bis 113 Millionen Franken pro Jahr 

beträgt – und somit den Jahresaufwand 

von MeteoSchweiz von jährlich 80 Mil-

lionen Franken deutlich übersteigt. We-

gen des begrenzten Analyserahmens 

und der Vielzahl nicht quantifizierbarer 

Effekte ist dieser Wert nur als Minimal-

wert zu verstehen. Diese Feststellung 

gilt umso mehr, als MeteoSchweiz ne-

ben den meteorologischen auch klima-

tologische Dienstleistungen erbringt, 

deren volkswirtschaftlichen Nutzen die 

Studie ausklammert. 

Die Schweizer Medien nahmen die Stu-

dienergebnisse gut auf und publizier-

ten verschiedene Interviews und Arti-

kel zum Thema. 

Volkswirtschaftlicher Nutzen

Wie die Schweiz von der  
Meteorologie profitiert

schaftlicher Bedeutung teilweise stark 

unterscheiden. Hinzu kommen Unter-

schiede bei den Rahmenbedingungen.

In einer Studie im Auftrag von Meteo-

Schweiz erhob das Beratungs- und For-

schungsunternehmen Econcept des-

halb 2011 erstmals empirisch fundierte 

Daten zum volkswirtschaftlichen Nut-

zen der Wetterdienste in der Schweiz. 

Anhand hochgerechneter Fallbeispie-

le aus den Bereichen Strassen- und 

Schienenverkehr, Aviatik und Elektri-

zitätswirtschaft konnte zudem erfasst 

werden, wie die meteorologischen In-

formationen verwendet werden – dies 

ist Voraussetzung für aussagekräfti-

ge Ergebnisse sowie weitere Unter-

suchungen. Aufgrund der Komplexi-

tät der Thematik wurden nur einzelne 

Wirtschaftsbereiche oder Branchen be-

trachtet.

Rosswald (VS)

In den Bereichen 
Verkehr und  
Energie beträgt 
der volkswirt-
schaftliche  
Nutzen der Meteo-
rologie bis zu  
113 Millionen 
Franken im Jahr.
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Zervreila-Stausee 
in Vals (GR). 

MeteoSchweiz arbeitet für Sie

Die Auswirkungen 
meteorologischer 
Informationen im 
Strassenverkehr.

L’utilité économique de 
la météorologie

Dans une étude réalisée sur mandat 

de MétéoSuisse, la société de conseil 

et de recherche Econcept a recueilli 

pour la première fois en 2011 des don-

nées empiriques pour déterminer les 

avantages économiques des services 

météo du pays. Dans les secteurs 

des transports et de l’énergie, l’utili-

té économique quantifiable se situe 

entre 93 et 113 millions de francs par 

an – dépassant nettement le coût de  

MétéoSuisse de 80 millions de francs 

par an. Vu le champ limité de l’étude 

et les effets non quantifiables, il ne 

s’agit là que d’une valeur minimale de 

l’utilité effective. Ce d’autant plus que 

MétéoSuisse fournit également des 

prestations climatologiques. Météo- 

Suisse avait déjà fait réaliser une 

étude préliminaire fondée sur des do-

cuments. Ces deux rapports ont per-

mis au service de météorologie na-

tionale de se positionner avec succès 

dans le contexte européen et de faire 

bénéficier l’OMM (Organisation mé-

téorologique mondiale) de son savoir. 

Pour obtenir l’étude (en allemand  

uniquement) auprès de MétéoSuisse: 

info@meteosuisse.ch, tél. 044 256 

91 11. 

International gut positioniert

Daneben hat MeteoSchweiz bereits 

eine auf Literatur basierte Vorstudie 

zur oben beschriebenen Untersuchung 

ausarbeiten lassen. Mit diesen beiden 

Studien konnte sich MeteoSchweiz im 

europäischen Umfeld erfolgreich posi-

tionieren und diese Expertise der Welt-

organisation für Meteorologie (WMO) 

zur Verfügung stellen. Der sogenann-

te Madrid-Action-Plan der WMO von 

2007 fordert die Mitglieder der WMO 

auf, die Sichtbarkeit des sozioökonomi-

schen Nutzens der Wetter- und Klima- 

dienstleistungen zu fördern. Damit 

werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen 

sollen politische Entscheidungsträger in 

die Lage versetzt werden, die relevan-

ten staatlichen Institutionen strategisch 

korrekt zu steuern. Zum andern erhalten 

diese Institutionen meteorologische In-

formationen, um ihre Dienstleistungen  

nutzergerecht auszurichten, sowie eine  

Grundlage, um ihre Forschungs- und  

Investitionspläne zu erstellen. Die Studie 

kann bei MeteoSchweiz bestellt wer- 

den: info@meteoschweiz.ch, Tel. 044 

256 91 11.

Qualität  
Strassendienst

Schadenskosten

Stauzeiten 
Transportunternehmen

Stauzeiten  
Individueller  

Personenverkehr

Schadens- 
wahrscheinlichkeit

Wirtschaftlichkeit  
Transportunternehmen

Qualität  
Verkehrsmanagement

Reisezeitkosten

Wertschöpfung

Ressourceneinsatz 
im Strassendienst

Staatsausgaben

Qualität  
Verkehrsteilnehmende

Ressourceneinsatz im  
Verkehrsmanagement
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Stephan Bader, Klimadienste

Mit einem Temperaturüberschuss von 

zwei Grad war 2011 das wärmste Jahr 

seit Messbeginn. In der ganzen Schweiz 

war es zu trocken und ausgesprochen 

sonnig. Der Jahresbeginn war unge-

wöhnlich mild. Nach einem winter-

lich kalten und vor allem im Mittelland 

schneereichen Dezember 2010 verlie-

fen Januar und Februar mild und früh-

lingshaft. Die warme Witterung und die 

nur spärlichen Niederschläge führten 

zu einer ausgeprägten Schneearmut in 

den Bergen. 

Im Frühling erreichte die Wärme ihren 

Höhepunkt. In der ersten Aprilhälfte 

brachte subtropische Luft sommerliche 

Temperaturen von über 25 Grad in die 

Schweiz – noch nie war es so früh im 

Jahr so warm gewesen. Der April liefer-

te die frühesten Hitzetage seit Messbe-

ginn, und die anhaltende Wärme führ-

te zum insgesamt wärmsten Frühling 

seit Beginn der Aufzeichnungen im 

bertagen beendete Polarluft das som-

merliche Treiben: In höheren Lagen  

fielen zwischen 50 und 100 Zentimeter 

Schnee. Eine erneute, schnelle Erwär-

mung mit massiver Schneeschmelze  

und Starkniederschlägen führte zu  

Überschwemmungen mit grossen  

Schäden. 

Trockenheit und später Winter- 

schnee

Dank kräftigem Föhn stieg in den ers-

ten Novembertagen in Altdorf die Ma-

ximaltemperatur auf 23,1 Grad – ein 

hier bisher unerreichter Novemberwert. 

Glarus erlebte die wärmste Novem- 

bernacht seit Beginn der kontinuierli-

chen Aufzeichnungen im Jahr 1981. In-

folge permanenten Hochdrucks blie-

ben Niederschläge ab 19. Oktober bis 

Ende November weitgehend aus, und 

zwar vor allem vom Wallis über die 

Zentralschweiz hin zum Bodensee. In 

diesem Gebiet war der November der 

trockenste seit Beginn der Aufzeich-

nungen im Jahr 1864. Neben der Tro-

ckenheit führte auch das laue Spätsom-

merwetter zum zweitwärmsten Herbst 

seit Messbeginn. Erst Mitte Dezember 

fielen in den Bergen grosse Schnee-

mengen, zunächst vor allem im Wallis, 

später in den Ostalpen. Die Alpennord-

seite präsentierte sich am 19. Dezem-

ber erstmals ganz in Weiss – vom 

Genfersee bis zum Bodensee. Das Tes-

sin blieb derweil sonnig und bis weit  

hinauf grün. Es folgten weitere Schnee-

fälle. Zum Jahresende lag vielerorts in 

den Bergen überdurchschnittlich viel 

Schnee.

u

u

Witterungsüberblick 2011

Rekordwärme im Frühling,  
kühler Hochsommer

Jahr 1864. Die niederschlagsarme Wit-

terung mündete in eine ausgeprägte 

Trockenheit. In der Region Engelberg 

war es bis Mitte April der dritttrockens-

te Jahresbeginn in den langjährigen 

Messreihen – im Oberengadin sogar 

der trockenste. Wegen der Trockenheit 

herrschte ab Anfang Mai über längere 

Zeit in der ganzen Schweiz akute Wald-

brandgefahr.

Kühler Hochsommer, Wärme im  

Herbst

Juni und Juli brachten dann neben star-

ken Gewitterniederschlägen mit Über-

schwemmungen auch schwere Hagel- 

schläge. Der Juli war der kühlste seit 

2000. Die regnerische Witterung hielt 

in der ersten Augusthälfte an – in der 

zweiten Augusthälfte kam der lang- 

ersehnte Hochsommer. Nach einem 

hochsommerlichen Herbstbeginn brach- 

te feuchte Polarluft grosse Schneemen-

gen in den Bergen. Auf das winterliche 

Intermezzo folgte aber bald wieder 

sonnige und milde Witterung. Der Sep-

tember erreichte in Lugano sogar Re-

kordwärme. Doch in den ersten Okto- 

Rosswald (VS)

Milder Herbst in 
höheren Lagen – 
hier in Biberbrugg 
(SZ).

Ein guter halber 
Meter Neuschnee 
fiel im Oktober 
2011 in Braunwald 
(GL).
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Mobile Wetter- und Klimainfos  
für mobile Kunden

MeteoSchweiz arbeitet für Sie

Sabine Stauffer, Marketing und Verkauf

Der Auftritt von MeteoSchweiz im In-

ternet zählt zu den 20 meistbesuchten 

Webseiten in der Schweiz (siehe www.

net-metrix.ch, Oktober 2010). Rund 

1,5 Millionen Besucher interessieren 

sich jeden Monat für die Informationen 

des Bundesamts für Meteorologie und  

Klimatologie. Gleichzeitig besuchen 

immer mehr Personen die Webseite mit 

ihrem Smartphone – sie wünschen un- 

abhängig von Zeit und Ort Zugriff auf 

aktuelle Wetterinformationen. Um den 

Vertriebskanal Internet dem geänder-

ten Kundenverhalten anzupassen, hat 

MeteoSchweiz im August 2011 die  

mobile Version ihrer Webseite aufge-

schaltet: mobile.meteoschweiz.ch.

Klar, einfach und kompakt

Im Vorfeld standen zwei Fragen im 

Zentrum: Wie lässt sich der umfang-

reiche Inhalt der Webseite kosteneffi-

zient aufs Smartphone bringen? Und 

wie kann der Nutzen für Besucher und 

Besucherinnen gesteigert werden? Bei-

den Zielen dient die klare und einfa-

che Struktur der mobilen Webseite. In 

kompakter Form wurden die beliebtes-

ten Inhalte zusammengefügt. So teilt 

sich die Seite auf in Prognosen für die 

Schweiz, für Regionen und für einzel-

ne Ortschaften. Die gleiche Aufteilung 

gilt auch für die Unwetterwarnungen. 

Dank standortbezogenen Services kön-

nen sich Interessierte unterwegs über 

das momentane und das kommende 

Wetter informieren oder sich vor Un-

wetter warnen lassen. 

MeteoSchweiz entschied sich für eine 

geräteunabhängige, browserbasierte 

Lösung. Die mobile Seite wird so auf al-

len aktuellen Smartphones ideal ange-

zeigt, und auch die Geräte der nächs-

ten Generationen profitieren davon. Ein  

weiterer Vorteil ist, dass MeteoSchweiz 

bei der Einführung neuer Funktionalitä-

ten unabhängig bleibt.

Im sozialen Netz

Zusätzlich zur Webseite, dem Online-

shop und der mobilen Seite engagiert 

sich MeteoSchweiz im Bereich der so-

zialen Medien und ist etwa auf Twitter,  

YouTube und Flickr präsent. Im Zen-

trum stehen allerdings die Aktivitäten 

auf Facebook: Unter www.facebook.

com/meteoschweiz publiziert Meteo-

Schweiz tägliche Wetterprognosen und 

berichtet über die derzeitige Wettersi-

tuation. Fans können ihre eigenen Wet-

terbilder veröffentlichen, Fragen stellen 

oder Beiträge kommentieren. 

Pollen-News

Zusammen mit dem Schweizerischen 

Zentrum für Allergie, Haut und Asthma  

aha! entwickelte MeteoSchweiz die 

iPhone-Applikation «Pollen-News». 

Die Anwendung steht seit Juni 2011 im 

App Store kostenlos zur Verfügung. 

Hier erreichen Sie MeteoSchweiz  

im Internet:

meteoschweiz.ch

meteosuisse.ch

meteosvizzera.ch

www.facebook.com/

meteoschweiz

meteosuisse

meteolocarno

flugwetter.meteoschweiz

Die mobile  
Webseite von 
MeteoSchweiz 
bietet in  
kompakter Form 
die beliebtesten 
Wetterinforma-
tionen.
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Avis de canicule 
 
Lionel Fontannaz, Olivier Codeluppi, 
MétéoGenève

En Europe, la canicule de 2003 fut un 

événement majeur d’un point de vue 

sanitaire. Pour éviter qu’une situation 

aussi dramatique ne se reproduise, la 

prévision des canicules a été mise en 

place dès l’été 2004 sous l’impulsion 

de MétéoSuisse et des médecins can-

tonaux, sous la forme d’avis de canicule 

envoyés aux médecins cantonaux. Pour 

définir une journée caniculaire, Météo-

Suisse utilise un indice de chaleur qui 

combine la température maximale et le 

taux d’humidité. Une journée est clas-

sée comme caniculaire lorsque cet in-

dice de chaleur est égal ou supérieur 

à 34  °C. Ces avis sont émis lorsqu’au 

moins trois jours caniculaires consécu-

tifs sont prévus. L’étroite collaboration 

entre les médecins cantonaux et Météo- 

Suisse a permis d’améliorer le suivi des 

canicules. Notamment, depuis 2010, 

MétéoSuisse élabore quotidiennement 

une prévision de température maximale 

à sept jours. Celle-ci permet aux auto-

rités de mieux anticiper les événements 

caniculaires.

Prévision de pollen
 
Philippe Steiner, Modèles, Andreas 
Pauling, Biométéorologie et météoro-
logie de l’environnement

Avec l’utilisation du système COSMO-

ART, MétéoSuisse fait un pas en direc-

tion des prévisions environnementales. 

ART (Aerosols and Reactive Trace gases) 

est une nouvelle extension du modèle 

de prévision numérique COSMO. Elle 

permet de calculer la dispersion des 

polluants, prend en compte leur trans-

formation par réaction chimique et cal-

cule les émissions, dispersions et dépo-

sitions d’aérosols tels que poussières, 

sel marin ou pollens. Cette application 

est le fruit de plusieurs années de déve-

loppement en collaboration avec l’Ins-

titut de technologie de Karlsruhe (KIT). 

Après de nombreux tests et une sai-

son expérimentale complète, des pré-

visions quotidiennes pour le pollen de 

bouleau, réalisées avec une haute ré-

solution spatiale et basées sur le mo-

dèle COSMO-7, ont été mises à disposi-

tion du public au printemps 2011. Cette 

prestation innovatrice a reçu le premier 

prix du aha!award 2011 décernée par 

le Centre suisse pour l’allergie, la peau 

et l’asthme (aha!). Des prévisions pour 

d’autres types de pollens sont prévues 

pour les prochaines saisons.

15 Milliarden Datensätze 
 
Stephan Vogt, Koordinationsorgan 
Meteorologische Daten (OCMD)

Das Kerngeschäft von MeteoSchweiz 

ist die Arbeit mit meteorologischen und 

klimatologischen Daten, wie beispiels-

weise Bodenmessungen, Radiosondie-

rungen oder numerischen Wettermo-

dellen. Alle diese Daten müssen aus 

den verschiedenen Quellsystemen zu-

sammengeführt, kontrolliert, aufberei-

tet und gespeichert werden. Erst dann 

sind sie für meteorologische und klima-

tologische Analysen und Vorhersagen 

verfügbar und können an Kunden und 

Öffentlichkeit weiterverbreitet wer-

den. Mit dem Data Warehouse (DWH) 

hat MeteoSchweiz in den vergangenen 

zehn Jahren eine leistungsfähige und 

erweiterbare Infrastruktur aufgebaut. 

Rund 15 Milliarden Datensätze sind be-

reits im DWH gespeichert – und täglich 

kommen 10 Millionen neue hinzu. Dank 

dem DWH liegen alle Daten in einer ein-

heitlichen Form vor und können wirt-

schaftlich verwaltet werden. Schlüssel-

elemente dieser weltweit einzigartigen 

Infrastruktur sind zwei zentrale Daten-

banken: Die eine ist für Analyse- und In-

formationszwecke optimiert, die ande-

re für die Verwaltung von Metadaten. 

En bref

Rosswald (VS)

Une journée est classée comme canicu-
laire lorsque l’indice de chaleur est égal 
ou supérieur à 34  °C.

Exemple d’une carte de l’intensité  
du pollen de bouleau, calculée par 
COSMO-ART.

Rund 15 Milliarden Datensätze sind  
im DWH gespeichert – täglich kommen  
10 Millionen neue hinzu.

Source: Sanimédia
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MeteoSchweiz arbeitet für Sie

Das Gesamtziel, einen Kostende-

ckungsgrad von 53 Prozent zu er-

zielen, wurde übertroffen. Den tie-

feren Erlösen bei den Leistungen für 

die Flugsicherung stehen zusätzli-

che Erlöse gegenüber, die aus Mo-

dell- und Datenlieferungen an Lehre, 

Forschung und Wirtschaft stammen. 

Programmverzögerungen bei den 

internationalen Organisationen und 

Minderkosten durch Projektverzöge-

rungen führten zu tieferen Kosten.

Erlöse und Kosten nach Produktgruppen  
in Mio. CHF

Rechnung 2010 Voranschlag 2011 Rechnung 2011

Erlös Kosten Erlös Kosten Erlös Kosten

Wetterprognosen und Warnungen 10,7 26,5 9,1 25,3 9,7 27,0

Flugwetter 20,0 20,0 22,4 22,4 19,7 19,7

Meteorologische Daten 7,1 16,8 5,7 16,0 8,9 17,4

Klimainformation 0,3 9,8 0,3 9,5 0,3 10,0

Erweiterte Dienstleistungen 2,8 2,5 2,8 2,4 2,9 2,7

Total 40,9 75,6 40,3 75,6 41,5 76,8

Kostendeckungsgrad 54 % 53 % 54 %

Kennzahlen Kommunikation Anzahl

Print-Artikel 2224

Print-Artikel im Vergleich zu 2010 + 52 %

TV-Beiträge 37

Radio-Beiträge 107

Medienanfragen Klimadienst 159
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«Vieles verändert sich bei MeteoSchweiz, eines aber  
bleibt: Die Bedürfnisse der Bevölkerung und  
unserer Kunden werden immer an erster Stelle stehen.»
MeteoSchweiz geht mit der Zeit – Silvana Baselgia, Business Development 
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3131

«On observe beaucoup de changements chez MétéoSuisse, mais une chose reste: 
les besoins de la population et de nos clients resteront toujours au premier plan.»
MétéoSuisse vit avec son temps – Silvana Baselgia, Business Development

«Molto sta cambiando a MeteoSvizzera, una cosa però rimane invariata: i bisogni 
della popolazione e dei nostri clienti saranno sempre al primo posto.»
MeteoSvizzera si modernizza – Silvana Baselgia, Business Development
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Christian Plüss, Direktor, Christian Häberli,  
Leiter Reformprojekt

Seit zwei Jahren segelt MeteoSchweiz 

in einem steifen «wind of change». 

Der nationale Wetter- und Klimadienst  

steht vor einem bedeutenden Reform- 

prozess. Im Rahmen der Revision des 

Meteorologiegesetzes will der Bun-

desrat das Bundesamt in den nächsten 

zwei Jahren rechtlich verselbstständi-

gen. MeteoSchweiz soll als öffentlich-

rechtliche Institution mehr Handlungs-

spielraum erhalten, um auf die rasch 

ändernden Bedürfnisse der Leistungs-

bezüger zu reagieren. Die Reform legt 

zudem den Grundstein für den kosten-

losen öffentlichen Zugang zu Mess-

daten sowie zu allgemeinen Wetter-

vorhersagen und Klimainformationen. 

Diese Dienstleistungen, die ab 2014 zur 

Verfügung stehen sollen, werden vom 

Bund finanziert. Weitere im Gesetz 

festgehaltene Leistungen, wie die Flug-

wettervorhersagen oder die Vorher- 

sage der Ausbreitung der Radioaktivität, 

werden über spezifische Leistungsver-

einbarungen finanziert. Der Reformpro-

zess erfolgt schrittweise. 2011 wurde  

die Grundstrategie verfeinert, die Rah-

menbedingungen in einem Gesetzes- 

entwurf festgehalten und diese einer  

öffentlichen Vernehmlassung unterzo- 

gen. Zudem wurde der erste Reorgani- 

sationsschritt umgesetzt: Ab 1. Januar 

2012 gilt eine neue Organisationsstruk-

tur, die stärker auf die Kunden ausge-

richtet ist. 

Die Vernehmlassung hat mehrheitlich 

positives Echo ausgelöst. Im nach-

folgenden Interview beantwortet  

Christian Häberli einige der aufgewor- 

fenen Fragen. 

Vier Fragen an Christian Häberli

Gefährdet der Einnahmenverlust 

durch die Datenliberalisierung den 

Service public und die Forschung?

 Nein – im Gegenteil. Die Datenlibe-

ralisierung ist Service public im besten 

Sinn, und wir stellen genau diesen ins 

Zentrum unserer Unternehmenskultur. 

Wir können uns nicht vorstellen, dass 

jemand anderes als MeteoSchweiz die 

Grundversorgung mit Wetter- und Kli-

mainformationen schweizweit und in 

allen Landessprachen erbringen wür-

de. Auf diesen Auftrag des Bundes sind 

wir stolz und stellen an uns selber hohe 

Qualitätsansprüche. Mit welchen Tech-

nologien wir dieses Ziel erreichen, wird 

uns vom Gesetz nicht vorgeschrieben. 

Wir lassen uns aber von Wirtschaftlich-

keitsüberlegungen leiten und wollen 

durch den Einsatz moderner Technolo-

gie unsere Effizienz verbessern. Wenn 

wir beispielsweise Druckerzeugnisse 

durch internetgestützte Publikationen 

ersetzen oder bisher manuell erhobe-

ne Wetterdaten automatisch erfassen, 

sparen wir damit Ausgaben. Indem wir 

mit Partnern der öffentlichen Hand und 

privaten Anbietern besser kooperieren, 

steigern wir unsere Effizienz weiter. So 

wird es möglich sein, unseren finanziel-

len Aufwand bis 2013 um rund 3,5 Mil-

lionen Franken zu senken, ohne dass 

die Qualität unserer Leistungen leidet. 

Ist die Reform von MeteoSchweiz 

nicht rein finanzpolitisch motiviert 

und zielt in eine falsche Richtung?  

Es entsteht der Eindruck, dass die  

Ausgliederung in die dezentrale  

Bundesverwaltung unnötige Büro-

kratie schafft. 

 2008 hat die Eidgenössische Finanz- 

kontrolle (EFK) in ihrer Evaluation un-

sere Kundenorientierung als verbesse- 

Reformprozess

Wind of Change bei MeteoSchweiz

Château-d’Œx (VD)

rungswürdig beurteilt. Allerdings ste-

hen einer solchen Verbesserung Rah-

menbedingungen entgegen, wie die 

komplizierte Gebührenordnung, die von  

uns nur bedingt beeinflusst werden 

können. Generell hat die EFK vermerkt, 

dass MeteoSchweiz vermehrt fachliche 

und betriebliche Ziele vorgegeben wer-

den sollen und dass der Marktauftritt 

stärker reguliert werden soll. Die EFK 

ist der Meinung, dass die Ausgliede-

rung von MeteoSchweiz in die dezen-

trale Bundesverwaltung eine bessere 

institutionalisierte Steuerung ermög-

licht, so zum Beispiel durch den Insti- 

tutsrat. Gleichzeitig erfolgt neu die 

Kontrolle durch eine Revisionsstelle.  

Wir folgen mit der Ausgliederung den  

Empfehlungen der EFK und setzen die  

entsprechenden Beschlüsse des Bun-

desrats um. Die EFK hält es für volks-

wirtschaftlich sinnvoll, dass Meteo- 

Schweiz die Service-public-Leistungen 

mit öffentlichen Geldern finanziert,  

allerdings müssen für Daten und In- 

formationen die eigentlichen Verbrei- 

tungskosten erhoben werden. Unser 

Finanzierungskonzept folgt diesen Vor-

gaben. 

Die Flugwetterleistungen werden 

mit dem neuen Finanzierungskon-

zept nicht entlastet – diskriminiert 

das nicht die Luftfahrt?

 Für spezialisierte Wetterdienstleis-

tungen entrichten verschiedene Ver-

kehrsträger Gebühren, nicht nur die 

Luftfahrt. Auch der Strassenverkehr 

und die Unterhaltsdienste müssen  

verursachergerecht für unsere Dienste 

bezahlen. Das Eidgenössische Departe-

ment des Innern (EDI), das Eidgenössi-

sche Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (UVEK) 

sowie die Eidgenössische Finanzver-

waltung haben 2009 kostensenkende 
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Auf 2012 hat  
MeteoSchweiz 
eine neue Orga- 
nisationsstruktur 
eingeführt.

Massnahmen für die Flugwetterdienst-

leistungen vereinbart. Deshalb werden 

wir diese Kosten bis 2013 um 2,5 Millio-

nen Franken senken. Gemäss dem Ent- 

wurf zum revidierten Meteorologie- 

gesetz sollen die Interessenvertreter 

der Luftfahrt bei der Ausgestaltung der 

Flugwetterleistungen und der dazuge-

hörigen Preisbildung angehört werden. 

Schuster, bleib bei deinem Leisten! 

Mit den gewerblichen Leistungen 

tritt MeteoSchweiz in den Markt 

ein. Gefährdet sie damit nicht die 

Existenz der privaten Meteorologie- 

dienstleister? 

 Nein, MeteoSchweiz war eines der 

ersten Bundesämter, die nach dem Pro-

gramm «Führung mit Leistungsauftrag 

und Globalbudget» (FLAG) bereits seit 

1998 gewerbliche Leistungen erbrin-

gen. Diese – bei einem Marktanteil 

von etwa zehn Prozent – ermöglichen 

uns den direkten Kontakt mit unseren 

Kunden. Nur so können wir deren Be-

dürfnisse für Wetter- und Klimainfor-

mationen erfassen. Und diese sind ein 

wesentlicher Antrieb für unsere Leis-

tungsfähigkeit und Innovationskraft 

sowie die Basis für die Weiterentwick-

lung unserer Produkte und Dienstleis-

tungen.  

Mit Christian Häberli sprach Anja 

Schilling, Stv.-Leiterin Kommunikation. 

Vent de changement 
pour MétéoSuisse

Suite à la réforme, les données  

météorologiques et climatiques de  

MétéoSuisse seront disponibles gra-

tuitement. La volonté de libéraliser 

les données est à l’origine de la révi-

sion totale de la loi sur la météorolo-

gie. MétéoSuisse deviendra un ins-

titut autonome de l’administration 

fédérale décentralisée. Pour réaliser 

ces changements, MétéoSuisse a lan-

cé une réforme et entend être davan-

tage axé sur les besoins de ses clients. 

Depuis 1998, MétéoSuisse propose 

des prestations commerciales et est à 

l’écoute du client. Avec les nouvelles 

technologies comme Internet et les 

applications nomades, le coût des  

publications et des informations de 

MétéoSuisse pourra être fortement 

réduit ces prochaines années sans 

perte de qualité. S’il est prévu que 

l’utilisateur des données en libre ac-

cès n’assume que les frais effectifs de 

transmission, le bénéficiaire de ser-

vices spécialisés comme les prévisions 

pour l’aviation et les routes devra 

continuer à payer des émoluments. 

Mitglied der
Geschäftsleitung

Mitglied der  
erweiterten 

Geschäftsleitung

Regionalzentrale 
West

Pierre Eckert

Regionalzentrale 
Süd

Marco Gaia

Prognose- und Flug-
wetterzentrale

Hans Romang

Klima
Christof Appenzeller

Numerische 
Vorhersage

Philippe Steiner

Konzeption und 
Koordination

Christof Schmutz

Analyse und Prognose
Peter Binder

Business 
Development
Silvana Baselgia

Key Account 
Management 
Marcel Häfliger

Kundensegment-
management 

Christian Lukasczyk  (a. i.)

Koordination 
Forschung und 

Innovation 
Saskia Willemse

Produktmanagement
Christian Häberli (a. i.)

Strategische 
Projekte

Stefan Sandmeier

Informatik
Peter Naef

Finanzen
Armin Schaller (a. i.)

Immobilien und 
Logistik

Peter Morscher

Ressourcen
Thomas Frei

Bio- und umwelt-
meteorologische 
Anwendungen
Bernard Clot (a. i.)

Ressourcen
Regionalzentrale

Payerne
N. N., Philippe Overney

Atmosphärendaten 
Dominique Ruffieux

Bodendaten
Thomas Konzelmann

Messtechnik
Yves-Alain Roulet

Datenintegration 
Estelle Grüter (a. i.)

Messungen und Daten
Bertrand Calpini

– Kommunikation
– Rechtsdienst
– Internationale  

Zusammenarbeit

– Führungsinstrumente
– Management-Assistenz
– Projektmanagement Office

Strategie und Planung
Markus von der Crone (a. i.)

Personal und Ausbildung
Erika Lee

Direktor
Christian Plüss
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Marco Gaia, Responsabile Meteo-
Locarno, Nicola Gobbi, Responsabile 
Immobile

Il 2011 rappresenta un anno di cam-

biamenti per MeteoSvizzera, non solo 

sotto la spinta del progetto di riorga-

nizzazione ANTEVORTE. La sede regio-

nale di MeteoLocarno è infatti in pie-

na trasformazione. Nella primavera del 

2011 è iniziata la ristrutturazione dello  

stabile di Locarno-Monti. Costruita  

nel 1956 e ampliata nel 1972, la pa-

lazzina sta subendo un rinnovo globa-

le volto ad adeguarla alle attuali norme 

di legge e a mantenerne il suo valore. 

Un passo importante, coerente con la 

volontà emersa nell’ambito del proget-

to ANTEVORTE di mantenere anche in 

futuro un centro regionale di riferimen-

to per l’area linguistica e culturale ita-

liana. Un segnale concreto a sostegno 

dell’importanza che l’Ufficio federale di 

meteorologia e climatologia, d’intesa  

con il Dipartimento federale dell’in-

terno (DFI), attribuisce ai centri regio-

nali nella futura strategia. La bonifica 

dall’amianto, l’isolamento totale delle 

facciate e dei serramenti, la sostituzio-

ne del vecchio impianto a olio combu-

Ristrutturazione a Locarno

MeteoSvizzera all’insegna di  
trasloco e trasformazione

stibile con una pompa di calore geo-

termica conformemente agli standard 

MINERGIE, il rinnovo totale dei servizi 

igienici e la costruzione di un impianto 

fotovoltaico di circa 150 metri quadra-

ti sono gli elementi principali del pro-

gramma dei lavori. Vi si aggiungono 

alcuni aspetti minori come il restyling 

dell’ingresso e della sala previsioni. 

Commissionato dall’Ufficio federale 

delle costruzioni e della logistica e diretto 

dall’architetto Fabrizio Gellera, il proget-

to prevede la riconsegna dello stabile  

nell’estate del 2012. 

Open-space nel centro della città

E nel frattempo? Per garantire la conti-

nuità della sorveglianza meteorologica 

e dell’emissione delle previsioni, il ser-

vizio previsioni per il versante sudalpino 

e l’Engadina è stato trasferito nel giar-

dino, ricavando da alcuni container da 

cantiere un compatto PreviBox. Le at-

tività di ricerca e quelle amministrative  

si svolgono invece in un open-space  

nel centro della città di Locarno. Per i 

collaboratori, al di là degli inevitabili di-

sagi che un trasloco sempre comporta, 

la sede in città rappresenta un interes-

sante cambiamento, sia nelle modali-

tà di lavoro sia a livello di rapporti per-

sonali. Abbandonati gli uffici singoli o 

Per garantire la  
continuità  
della sorveglianza 
meteorologica  
e dell’emissione 
delle previsioni,  
il servizio previsioni  
è stato trasferito 
nel giardino,  
ricavando da 
alcuni container  
da cantiere un 
compatto PreviBox.

doppi, tipici delle costruzioni degli anni 

’50–’70 del secolo scorso, dal 1° mag-

gio 2011 si lavora assieme in uno spa-

zio unico. 

Questo cambiamento ha imposto a tut-

ti, dal responsabile all’apprendista, di 

rivedere i propri ritmi e i «modi ope-

randi», ha richiesto capacità di adatta-

mento, ma nel contempo ha generato 

una nuova e positiva dinamica all’inter-

no del gruppo. Lo scetticismo iniziale ha 

ben presto fatto spazio, nella maggior 

parte del personale, agli aspetti positi-

vi della scelta operata: la collaborazio-

ne nei piccoli gruppi è più armoniosa, il 

contatto diretto fra colleghi è aumen-

tato e il disturbo reciproco può essere 

tenuto sotto controllo grazie ad alcuni  

accorgimenti. Essere poi a due passi da 

Piazza Grande offre inoltre alcuni van-

taggi, forse non strettamente profes-

sionali, ma che concorrono anch’essi a 

rendere attrattivo il posto di lavoro.

Château-d’Œx (VD)
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MeteoSchweiz zieht um
 
Jürg Berchtold, Leiter Technik und 
Logistik

Die Suche nach einem neuen Stand-

ort für den Hauptsitz beherrschte  

im Jahr 2011 die Arbeit des Facility  

Managements. Der heutige Hauptsitz 

befindet sich bereits seit 1949 an der  

Krähbühlstrasse am Zürichberg. Im 

Rahmen der laufenden Neuausrichtung  

(Seite 32) beschloss MeteoSchweiz,  

Arbeitsplätze aus drei Gebäuden an  

einem Ort zusammenzulegen. Zudem 

sollte das neue Gebäude höheren An-

sprüchen entsprechen und günstige-

re Konditionen bieten. Eine Evaluation 

ergab schliesslich drei mögliche Stand-

orte: eine Liegenschaft in Regensdorf, 

der Glattpark in Opfikon und der bis-

herige Standort in Zürich. Etwas spä-

ter kam eine Offerte für das Operation 

Center 1 auf dem Flughafen Zürich 

dazu, das bereits den Flugwetterdienst 

beherbergt. Im Dezember fällte die Ge-

schäftsleitung den Entscheid zuguns-

ten des Standorts am Flughafen. Neben 

geringeren Mietkosten ist die Nähe zur 

Aviatikbranche, einem relevanten Kun-

densegment, ein weiterer Vorteil. Der 

Umzug ist für Anfang 2013 vorgesehen 

und geschieht in enger Zusammenar-

beit mit dem Bundesamt für Bauten 

und Logistik (BBL).

Neue Informatik- 
Infrastruktur
 
Peter Naef, Leiter Informatik

Der Informatikbetrieb ist die Grundlage  

aller Geschäftsprozesse von Meteo-

Schweiz. Dass er während 24 Stunden 

an 365 Tagen im Jahr erreichbar und 

gesichert ist, hat deshalb erste Priori-

tät für die Informatik (IT). 2011 präg-

ten ausserdem die Migrationsprojekte  

der beiden Betriebssysteme Solaris 

(Unix) auf Version 10 beziehungsweise  

Windows XP/Office 2003 auf Win-

dows 7/Office 2010 den Einsatz der IT. 

Damit sind heute die neusten Techni-

ken und Möglichkeiten auf den haus-

eigenen Servern und Arbeitsplätzen 

verfügbar, was die Arbeit effizienter 

und wirtschaftlicher gestaltet. Intensi-

ve und umfassende Vorbereitungen – 

einschliesslich der Erneuerung eines 

Grossteils der inzwischen ins Alter ge-

kommenen Hardware – sowie Tests 

und Planungsarbeiten waren im Vor-

feld der Umsetzung nötig. Die funkti-

onal ausgereiften Büroanwendungen 

des Office 2010 sind jetzt bezüglich 

Bedienung einheitlich aufgebaut. Wei-

ter kann die IT, falls von Kunden ge-

wünscht, kurzfristig virtuelle Solaris-

Server zur Verfügung stellen.

«Brainfood» nach  
Bündner Art
 
Isabel Plana, Kommunikation

Ein leerer Bauch studiert nicht gern. 

Das wissen auch die MeteoSchweiz-

Mitarbeitenden. Zum Znüni, Zmittag 

und Zvieri verschlägt es die Wetterfrö-

sche und -feen ins Personalrestaurant, 

wo sie von Katja Janutin und ihrem 

Team mit Kalorien und Koffein versorgt 

werden. Seit sieben Jahren arbeitet die 

Bündnerin im «Frösche Treff». Sie kennt 

fast alle Mitarbeitenden beim Vorna-

men – und weiss über die kulinarischen 

Vorlieben so mancher Bescheid. Die 

Wünsche ihrer Gäste lassen Katja und 

ihre Mitarbeiterinnen in die Menüpla-

nung einfliessen. «Wir achten aber da-

rauf, dass das Essen abwechslungsreich 

und gesund ist.» Damit treffen sie den 

Geschmack der Wetterleute. Die grös-

sere Herausforderung besteht darin, 

die notwendige Menge Essen voraus-

zusehen. Zwischen 80 und 100 Menü- 

teller werden jeden Mittag gereicht. Ist 

der Andrang besonders gross, können 

Nachzügler schon mal leer ausgehen. 

Aber: «Es ist noch nie jemand verhun-

gert», sagt Katja lachend. «Notfalls set-

ze ich einfach einen Topf Pasta auf.»

Kurz berichtet

MeteoSchweiz geht mit der Zeit

MeteoSchweiz zieht an den Flughafen 
Zürich. Das Windows-7-Rollout-Team.

Katja Janutin schätzt die familiäre Atmo-
sphäre in der Cafeteria.
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Die Erfolgsrechnung schliesst ge-

genüber dem Voranschlag 2011 

mit einem Minderaufwand von 

5,6 Millionen Franken ab.

Die Gründe dafür sind:

– Die Beiträge an internationale  

Organisationen sind wegen 

Programmverzögerungen und 

Wechselkursschwankungen ge-

ringer ausgefallen als geplant.

– Im Rahmen des Beitrags zur  

Entlastung der Schweizerischen  

Flugsicherungsrechnung wur-

den Einsparungen erbracht.

– Die Abschreibungen fielen 

tiefer aus als geplant.

– Die Projekte Aufbau der Ver-

kaufs- und Vertriebsorganisa-

tion, Aufbau OWARNA, Aus-

bau NinJo und Reorganisation 

Radarunterhalt erlitten Verzö-

gerungen.

Der Minderertrag ist Folge der Ein-

sparungen zugunsten der Schwei-

zerischen Flugsicherungsrechnung.

Erfolgsrechnung 
in Mio. CHF

Rechnung 
2010

Voranschlag 
2011

Rechnung 
2011

Absolute 
Abweichung 

zum  
Voranschlag 

2011

Prozentuale 
Abweichung 

zum  
Voranschlag 

2011

Ertrag 35,1 35,8 33,6  –2,2 –6,1 %

  finanzierungswirksam 28,5 27,8 26,0 –1,8  –6,5 %

  Leistungsverrechnung 6,3 8,0 7,6 –0,4 –5,0 %

  nicht finanzierungswirksam 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Aufwand 87,4 94,2 88,6 –5,6 –5,9 %

   finanzierungswirksam, davon 60,0 64,2 61,9 –2,3 –3,6 %

      Personalaufwand 44,7 46,0 45,0 –1,0 –2,2 %

      Sachaufwand 15,3 18,2 16,9 –1,3 –7,1 %

   Beiträge an int. Organisationen 15,5 18,0 15,2 –2,8 –15,6 %

   Leistungsverrechnung 8,2 8,0 8,0 0,0 0,0 %

   Abschreibungen/Rückstellungen 3,7 4,0 3,5 –0,5 –12,5 %

Saldo 52,3 58,4 55,0 –3,4 –5,8 %

Investitionsrechnung  
in Mio. CHF

Rechnung 
2010

Voranschlag  
2011

Rechnung 
2011

Absolute 
Abweichung 

zum  
Voranschlag 

2011

Prozentuale 
Abweichung 

zum   
Voranschlag 

2011

Investitionsausgaben 3,9 4,2 3,8 –0,4 –9,5 %

Château-d’Œx (VD)

Kennzahlen Cafeteria

Kaffee 170 Tassen pro Tag

Pommes frites 400 Kilogramm pro Jahr

Pasta 300 Kilogramm pro Jahr
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Kennzahlen Personal

Personalstruktur   Anzahl Mitarbeitende

Frauen Vollzeit 42

Frauen Teilzeit 59

Frauen total 101

Männer Vollzeit 181

Männer Teilzeit 60

Männer total 241

Befristete 53

Unbefristete 289

Total Mitarbeitende 342

Muttersprache   Anzahl Mitarbeitende 

Deutsch 223

Französisch 88

Italienisch 25

Rätoromanisch 1

Englisch 3

Andere 2

Ausbildung    Anzahl Mitarbeitende

Universität/Hochschule 176

Fachhochschule 18

Höhere Berufsbildung 21

Maturität 15

Berufsausbildung 104

Keine Berufsausbildung 3

Lernende 5

Altersstruktur   Anzahl Mitarbeitende

Unter 20 Jahre 6

20 bis 29 Jahre 21

30 bis 39 Jahre 81

40 bis 49 Jahre 136

50 bis 59 Jahre 77

60 bis 65 Jahre 21
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