
«Sessiun» in Flims – hochste-
hende temporäre ICT-Infra-
struktur

2006 tagten die eidgenössischen Räte 
für ihre Herbstsession in Flims (GR). Die 
Durchführung einer Auswärtssession  
erfolgte wegen der Totalsanierung des  
Parlamentsgebäudes in Bern. Der tem
poräre Umzug konfrontierte die organi
sierenden Parlamentsdienste mit komple
xen Anforderungen, vor allem im Bereich 
der technischen Infrastruktur. Den Parla
mentariern sollten nämlich weitgehend 
Dienste gemäss dem von Bern gewohnten 
Standard gewährleistet werden.

Vernetztes Parlament – auch an der 
Auswärtssession
Da wegen Umbauarbeiten das Parlamentsgebäude in Bern im Herbst 
2006 nicht zur Verfügung stand, waren alternative Standorte für die 
Durchführung der Herbstsession der eidgenössischen Räte geprüft  
worden. Nachdem bereits Sessionen im französischen und italienischen 
Sprachgebiet durchgeführt worden waren, wurde das romanische 
Sprachgebiet berücksichtigt. Auf dem Gelände des Parkhotels Waldhaus 
in Flims konnten die Parlamentsdienste eine nahezu ideale provisorische 
Infrastruktur für den Parlamentsbetrieb einrichten.

Sommer 2006: Der Umbau des Parlamentsgebäudes in Bern, des Bundeshauses, ist 
in vollem Gange. Das heisst allerdings, dass den eidgenössischen Räten für die Herbst
session das Gebäude nicht zur Verfügung steht – es muss nach 1993 in Genf und 2001 
in Lugano eine dritte Auswärtssession durchgeführt werden. Der Wunsch, diese im 
Kanton Graubünden durchzuführen, im Kanton, der mit dem Rätoromanischen die 
vierte Landessprache der Schweiz vertritt, lag auf der Hand. Die Bewerbung für eine 
Session in der Surselva mit dem Durchführungsort Flims hatte das Parlament über
zeugt, und so bewegte sich der Berner Polittross im September in Richtung Bündner
land. Durch die Auswärtssession, als Referenz an die rätoromanische Sprache und  
Kultur auch «Sessiun» genannt, konnten die Bauarbeiten am Parlamentsgebäude  
rascher und effizienter realisiert werden. 

Case study

«Mit dem temporären Umzug nach Flims 
sahen wir uns hauptsächlich von drei Kom
plexitätsachsen herausgefordert. Erstens 
war das Zeitfenster für den Aufbau der 
technischen Infrastruktur sehr knapp be
messen. Die Verlegung konnte auch nicht 
geübt werden – es musste also alles auf 
Anhieb klappen. Zweitens war das Volu
men, das wir zu bewältigen hatten, ausser
gewöhnlich gross. Und drittens bestand 
ein Budgetrahmen, der trotz beständig 
steigender Ansprüche knapp bemessen 
war. Dass wir im Bereich Datennetzwerk 
und IPKommunikation den Benutzern 
einwandfreie Dienste anbieten konnten, 
ist wesentlich auch das Verdienst eines ex
ternen Partners. Cisco stellte uns nämlich 
nicht nur die technische Ausrüstung dafür 
zur Verfügung, sondern auch die Netz
werkspezialisten, die für den reibungslosen 
Aufbau und einwandfreien Betrieb dieser 
Infrastruktur besorgt waren. Die Techno
logie und das Team von Cisco haben den 
Beweis für ihre Einsatztauglichkeit unter 
erschwerten Bedingungen gleichermassen 
erbracht.»

Renzo Lazzarini
Technischer Koordinator der «Sessiun»



Provisorien ohne funktionale Abstriche
In Flims stand den eidgenössischen Räten, den Medienschaffenden und den Ratsbesu
chern auf einer Art Campus rund um das Parkhotel Waldhaus eine Lokalität zur Verfü
gung, die während den drei Sessionswochen alle Bedürfnisse hervorragend erfüllen sollte. 
Allerdings musste die Anlage auch technisch so hergerichtet werden, dass ein reibungs
loser Ablauf des Parlamentsbetriebs jederzeit garantiert blieb.  Vor allem im Bereich der 
technischen Infrastruktur – Informatik, Telekommunikation, Radio und TVÜbertragung, 
Konferenztechnik – mussten komplexe Probleme gelöst werden, um weitgehend einen 
Standard wie in Bern zu gewährleisten. Das bedeutete letztlich nichts Anderes, als dass 
für einen grossen Teil dieser Infrastruktur temporäre Provisorien errichtet werden muss
ten, ohne dass dabei wesentliche Abstriche punkto Funktionalität akzeptiert wurden. 

Darüber hinaus bestanden vor allem auch hohe Anforderungen im Bereich der Sicher
heit, mit denen sich die organisierenden Parlamentsdienste unter der Projektleitung des 
stellvertretenden Generalsekretärs der Bundesversammlung, Peter Gerschwiler, konfron
tiert sahen. Und nicht einfacher machte es der Umstand, dass nicht alle Einrichtungen 
wie in Bern auf ein Haus konzentriert waren, sondern verteilt über eine Reihe von be
stehenden Gebäuden und behelfsmässigen Einrichtungen. Während etwa der Ständerat 
im eleganten Jugendstilsaal der Hotelanlage tagte, tat dies der Nationalrat in der umfunk
tionierten Tennishalle. 

Cisco Technologie für Netzwerk und IP-Kommunikation
September 2006: Unter der Leitung des Technischen Koordinators Renzo Lazzarini wur
den insgesamt rund 110 Tonnen technische Ausrüstung nach Flims gebracht und dort in
nerhalb von nur fünf Tagen auf dem weitläufigen Areal des Parkhotels installiert. Für die 
Netzwerkinfrastruktur und die IPKommunikation setzte Lazzarini auf die bewährte und 
gleichermassen innovative Technologie von Cisco. Aufgebaut wurden zwei physisch ge
trennte Netze, eines für den Parlamentsbetrieb sowie eines für das Schweizer Fernsehen, 
das ebenfalls umfassende provisorische Sendeeinrichtungen für seine verschiedenen TV 
und Radiostationen bereitstellen musste.

Cisco allein lieferte technisches Equipment, für dessen Transport zehn Doppelpaletten 
benötigt wurden und das einen Wert von rund einer halben Million Franken darstell
te. Dazu kamen drei Cisco Netzwerkspezialisten, die den Aufbau und die Betreuung des 
Netzwerks während der gesamten Sessionsdauer sicherstellten und das Team der Parla
mentsdienste verstärkten. Entsprechendes Knowhow und Ressourcen lieferte auch die 
aurax informatica, innerhalb der auraxGruppe zuständig für die Konzeption und Reali



sierung komplexer Netzwerk und Telekommunikationslösungen und Cisco Partner in 
Graubünden. Zudem konnte durch Einbezug der Spezialisten des Bundesamtes für  
Informatik – ein weiterer Cisco Kunde – die reibungslose WAN Anbindung in das  
Kommunikationssystem der Bundesverwaltung erstellt werden.

Herzstücke des SessionsNetzes waren ein Cisco Catalyst 6509 inkl. FirewallModul als 
zentraler Verteiler sowie rund 50 weitere Cisco Switches verschiedenster Grösse und 
Ausführung, die Anwender,  Applikationen und Kommunikationssysteme miteinander ver
banden. Hinzu kamen rund 45, auf dem ganzen Gelände dezentral angebrachte Cisco 
Wireless Access Points für den standortunabhängigen und sicheren Zugriff auf das «Parl
net». Diese Zugangskomponenten, die auch an eher ungewöhnlichen Stellen wie etwa in 
den massiven JugendstilKronleuchtern des Ständeratssaals platziert wurden, erlaubten 
den Parlamentariern, sich frei in den Räumen und auf dem Gelände zu bewegen, ohne 
dass ihr Notebook die Verbindung zum Netzwerk verloren hätte.

Verbesserte Kommunikation dank IP-Technologie
Dank der Integration des Daten und Telefonnetzes zu einer konvergenten Kommunika
tionsplattform konnte auch die IPTelefonie nahtlos integriert werden. Rund 120 Cisco 
IPTelefone, davon 45 mit Farbdisplay und Touchscreen, standen den National und Stän
deräten in ihren Arbeitsbereichen zur freien Verfügung. Hinzu kamen ca. 40 Faxgeräte. 
Gesteuert wurden diese vom Cisco Unified Call Manager, einer zentralen Software zur 
Anrufsignalisierung und Bereitstellung von Sprach, Daten und Videodiensten, die die 
herkömmliche Telefonanlage ersetzt. 

Für die stetige Erreichbarkeit von Schlüsselpersonen, etwa wenn sich diese gerade auf 
der Reise von Bern nach Flims befanden, sorgte der Cisco Unified Mobility Manager, 
der die gleichzeitige Erreichbarkeit auf bis zu vier verschiedenen internen und externen 
Nummern ermöglichte. Zwei Voice Gateways mit 60 abgehenden Linien kehrten dafür 
vor, dass ausreichend Kapazitäten verfügbar waren.

Für die Benutzer, darunter hauptsächlich die Ratsmitglieder, ergab sich aus dieser Struk
tur eine Reihe von Vorteilen: Sie verfügten über freie Sprachwahl am Cisco IPTelefon 
und konnten sich einfach mit persönlichem Benutzerprofil am IPTelefon einloggen. Die 

Hochleistungsfähige Plattformen

Das Herzstück der Flimser Netzwerkin

frastruktur, der Cisco Catalyst 6509, 

gehört zur Catalyst 6500 Serie, den Flagg

schiffen unter den SwitchingPlattformen. 

Diese modularen Switches stehen für 

höchste Verfügbarkeit, integrierte Sicher

heit, bestmögliche Unterstützung für  

konvergente Applikationen sowie weit  

reichenden Investitionsschutz. Führend im 

Bereich Skalierbarkeit sowie punkto Flexi

bilität, ist diese Produktfamilie konzipiert 

für den Einsatz bei mittleren und grossen 

Unternehmen sowie bei Service Provi

dern. 

Die HochleistungsSwitches zeichnen sich 

durch LAN/WAN/MANIntegration, Mul

tilayer Switching und der Unterstützung 

einer grossen Palette weiterer Netzwerk

dienste aus. Hauptsächliche Einsatzbe

reiche sind Backbone und Rechenzent

rumsumgebungen. Die Catalyst 6500 

Switches sind dafür konzipiert, Datenströ

me aus geschäftskritischen Anwendungen 

zu erkennen und diesen Daten sofort jene 

Ressourcen zuzuteilen, die sie benötigen, 

um unverzüglich an ihr Ziel zu gelangen.

Der Catalyst 6500 kann Sprachdaten im 

Netzwerk identifizieren und ihnen höchste 

Priorität zuordnen. Dazu kommt der Vor

zug, dass die Switches über 10/100/1000

Ports angeschlossene Telefone mit Strom 

versorgen, sodass IPTelefone ohne zusätz

liche Stromversorgung betrieben  

werden können.
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Übernahme der Gespräche vom Handy aufs IPTelefon oder vom IPTelefon aufs Handy 
war nahtlos möglich. Dank direkt am IPTelefon integrierter XMLServices konnten der 
SBBFahrplan abgefragt oder News Ticker konsultiert werden. Die Parlamentdienste als 
Betreiber auf der anderen Seite profitierten vor allem davon, dass nur eine Infrastruktur 
für das Daten und  Telefonnetz betrieben und verwaltet werden musste. Daraus resul
tierten einerseits Einsparungen bei Administration, Wartung, Verbindungs und Leitungs
kosten. Zum anderen konnte die Anlage einfach skaliert werden, zum Beispiel durch die 
einfache Integration von zusätzlichen Anwendungen und Diensten oder durch die flexi
ble und kostengünstige Anbindung von neuen Zweigstellen.

«Live»-Test der VoIP-Infrastruktur im parlamentarischen Alltag
Die einfache und flexible Integration von Sprache und Daten auf einer Plattform war 
nebst dem Kostenaspekt eines der wesentlichen Kriterien, die in der Evaluation den Aus
schlag zugunsten von Cisco und gegen eine hybride Lösung gegeben hatte. Für Projekt
leiter Lazzarini war dieses Gesamtsystem mit den Aktivkomponenten, wie es mit dieser 
Konsistenz nur Cisco anbot, «der vernünftigste Weg, um die betrieblichen Risiken zu  
minimieren und den Parlamentsdiensten die bestmögliche, ideal auf die gegebenen Um
stände ausgerichtete Lösung anbieten zu können. Er ist transparent und repräsentiert 
ganzheitliches Denken.» Als weitere Vorteile hebt er hervor, dass das System trotz seiner 
Komplexität einfach zu managen sein, über eine hohe Flexibilität verfüge und trotzdem 
kostengünstig sei. Dies wurde bei den 51 Umdispositionen im Verlauf der Sessiun be
wiesen.

«Höchst zufrieden bin ich auch mit der Zusammenarbeit mit Cisco. Die professionelle 
Abwicklung in jeder Phase des Projekts war einfach überzeugend, und der Beweis für die 
Einsatztauglichkeit des Systems konnte in einem erschwerten Umfeld erbracht werden», 
fasste Lazzarini seine Erfahrungen mit Cisco im Rahmen der «Sessiun» zusammen. Über
zeugt waren offensichtlich auch andere: In der Sendung «Galerie des Alpes» des Schwei
zer Fernsehens, in der Renzo Lazzarini als Gast geladen war, erhielt er stellvertretend für 
sein ganzes Team den Preis «Goldene Helvetia». Die Würdigung erfolgte in Anerkennung 
der Verdienste, dass die Session vom technischen Standpunkt aus betrachtet einwandfrei 
über die Bühne gegangen sein. 

Letztlich stellte der Betrieb während der Flimser Session nichts Anderes als einen gelun
genen «Live»Test der VoiceoverIPInfrastruktur im parlamentarischen Alltag dar. Dass 
die Erwartungen bezüglich der relevanten Kriterien wie Machbarkeit, Benutzerfreund
lichkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit durchwegs erfüllt 
wurden, illustrierte das weitere Potential dieser Technologie gerade auch für Anwen
dungen im öffentlichen Sektor.

Effiziente IP-Kommunikation

Im Bereich der Sprach und IPKommuni

kation sorgten die Produkte und Anwen

dungen des Cisco Unified Commu-
nications Systems für eine effektivere 

Kommunikation während der Auswärts

session. Der Cisco Unified CallMana-
ger ist für die Anrufverwaltung im Cisco 

Unified CommunicationsSystems verant

wortlich. Er erweitert die Funktionalität 

eines unternehmensweiten Telefonsystems 

hin zu IPNetzwerkgeräten wie IPTele

fone, PCApplikationen, VoIPGateways 

und MultimediaAnwendungen. Möglich 

sind auch weitere Services wie Unified 

Messaging, MultimediaConferencing,  

Contact Center und interaktive Multime

diaAntwortsysteme. 

Mit kontrollierter Anrufzulassung (Call  

Admission Control – CAC) wird sicherge

stellt, dass Quality of Service (QoS) für die 

Sprache über eingeschränkt leistungsfähige 

WANVerbindungen erhalten bleibt. Wenn 

keine WANBandbreite zur Verfügung 

steht, werden Gespräche automatisch auf 

alternative Verbindungen des öffentlichen 

Telefonnetzes umgeleitet. Über ein Web

Interface für die Konfigurationsdatenbank 

lassen sich Geräte und System auch von 

fern konfigurieren. 


