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heren und aktuellen militärischen Konflik-
ten ist eine ganze Reihe eindrücklicher
Beispiele bekannt, welche die Bedeutung
einer systematischen und nachhaltigen
Überlebensausbildung belegen. Für die
Schweizer Armee mag dies gegenwärtig
kein Thema sein. Aber selbst wenn ein
konventioneller militärischer Konflikt mit
Schweizer Beteiligung in den nächsten
zehn Jahren nicht wahrscheinlich sein soll-
te und mehr Truppen vor ausländischen
Vertretungen in Bern denn im Ausland ein-
gesetzt werden, sprechen mindestens vier
Gründe dafür, dass sich auch Ihre Einheit
eingehender mit Überlebensausbildung
auseinandersetzen sollte:

Erstens: Überlebenssituationen über-
raschen uns überall. Nicht nur in der
klassischen, extremen Überlebenssituation
(gänzlich ohne zweckmässige Ausrüstung
und/oder Verpflegung, etwa nach einer
Flucht aus Gefangenschaft), sondern bereits
während der militärischen Ausbildung, in
Schulen und in WKs, während Subsidiär-
einsätzen sowie natürlich im zivilen Leben
können Überlebenskompetenzen sehr
wichtig sein, da beispielsweise eine Nacht
unerwartet ohne taugliche Ausrüstung im
Freien verbracht, improvisiert oder verlo-
ren gegangene Ausrüstungsgegenstände er-
setzt und ausbleibende Verpflegung kom-
pensiert werden müssen.

Zweitens: Es ist das Charakteristikum der
Milizarmee, dass ihre Angehörigen die im
Militär erworbenen Kompetenzen in das
Zivilleben und die im Zivilleben erworbe-
nen Kompetenzen in die Armee mitneh-
men und dort möglichst gewinnbringend
einsetzen. Der Umgang mit der Natur im
Allgemeinen und das Nutzen des Poten-
zials der Natur in Extremsituationen sind
vielen von uns nicht mehr vertraut. Es
entsteht Freude am Erlebnis Natur. Über-
lebensausbildung bedeutet daher auch
Sensibilisierung von Menschen für einen
achtsamen Umgang mit der Natur.

Drittens: In der Wirtschaft werden Semi-
nare in der Natur zur Förderung von Team-
work und Beurteilung von Leadership-
Fähigkeiten häufig eingesetzt.Auch in der
Armee lassen sich vertiefte Einblicke in das
Verhalten in Stresssituationen, in das Füh-
rungsverhalten von Personen und in die
Führungskultur eines Verbandes gewinnen.

Überlebensausbildung bedeutet daher auch
Leadership-Ausbildung und -Assessment.

Viertens kommt der Überlebensausbil-
dung insofern ein gewisser Wert zu, als sie
im Sinn einer Gewöhnung an das Leben in
und mit der Natur nicht nur für Notfall-
situationen, sondern für das soldatische
Leben im Feld ganz allgemein eine wich-
tige Rolle spielt. Überlebenskompetenz
bedeutet Vielseitigkeit:Eine in Überlebens-
kompetenz geschulte Person zeigt Offen-
heit und kann in Extremsituationen mit
Unvorhergesehenem umgehen. Überle-
bensausbildung bedeutet daher auch allge-
meine soldatische Grundausbildung.

Fünftens wird in der Überlebensausbil-
dung nicht mehr nur «geübt«,wie man mit
wenig Schlaf und Nahrung überdauert,
sondern es werden Fähigkeiten vermittelt,

wie man ein allfälliges Überdauern erträg-
licher und einfacher gestalten kann sowie
auftauchende Probleme lösen kann. Die
Teilnehmer von Wiederholungskursen se-
hen einen persönlichen Nutzen in der Aus-
bildung, und dies ist aus unserer Erfahrung
ein zentrales Element für die Motivation
der Truppe. Überlebensausbildung bedeu-
tet daher auch Motivationssteigerung.

Unabhängig von der zukünftigen Struk-
tur und Ausrichtung der Armee erachten
wir den Umgang mit der Natur in Extrem-
situationen als ein bedeutsames Thema für
sämtliche Truppengattungen. In der nächs-
ten Ausgabe zeigen wir, wie diese bedeu-
tungsvolle Überlebenskompetenz auch in
begrenzter Ausbildungszeit schrittweise
ausgebildet werden kann.

(Teil 2 folgt in der ASMZ Nr 3/2007)■

Die ARIZONA-Reitwoche 2006 nach Litauen
Elf Mitglieder der Offiziersgesellschaft

Aarau (OGA), zwischen 28 und 61 Jahre alt,
führte vom 26.August bis 1.September 2006
eine Reise nach Litauen. Das gemeinsame
Reiseerlebnis war reiterlich, gesellschaftlich,
geschichtlich und vor allem den an Neuland
Interessierten ein grosser Gewinn. Das Ge-
stüt Nemunas und das Land Litauen mit der
Hauptstadt Vilnius ist als Reiseziel herzlich
anempfohlen.Die Teilnehmer der Reise ge-
hören der OGA-Reitersektion ARIZONA
an,die jeweils in der Zeit vom November bis
Ende Jahr, meist in der Reithalle, Offiziere
aller Waffen in die Kunst des Reitens ein-
führt und auch weiterbildet.Der individuel-

le Fortschritt wird dann jeweils mit einem
Dressur- resp.Springprogramm am Ende des
Kurses überprüft. In Folgekursen von Mai
bis Ende Juni wird auf der aargauischen
Prärie geritten. Auch die gesellschaftlichen
Anlässe der Arizona sind Höhepunkte im
Kulturleben der OGA, bei denen u. a. auch
der Reitergeist gepflegt und weitergetragen
wird. Neue Kursteilnehmer sind herzlich
eingeladen, sich über www.arizona.ch bei
unserem Obmann anzumelden.

Marc Deucher, Hptm, Berichterstatter
Urs Schulenburg, Oblt,
Reitwochenorganisator

Auf einem Tagesritt. Foto:Autoren

Alternative Wassergewinnung im Jura und Wallis;oder bei Stand-
ortzwang:Tausammeln.

Die Schweiz besitzt ein dichtes Fluss- und Seenetz: Darum ist
das Wissen über die Möglichkeiten des Überlebens am und im
Wasser zwingend.
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In jedem Fall findet eine wirkungsvolle
Überlebensausbildung mit den notwendi-
gen Kleidern und mit ausreichend Nah-
rung statt, um den Ausbildungserfolg nicht
zu gefährden. Im Zentrum steht das Über-
leben-Können: Überlebensausbildung hat
demnach, zumindest auf der Anlernstufe,
nur wenig mit Überdauern oder Durchhal-
ten zu tun.

Was können Sie tun? Überlebensausbil-
dung bedeutet für Sie Krux und Chance.
Chance, weil Sie mit einem schrittweisen
Aufbau von Überlebenskompetenz die
Ausbildungsqualität Ihrer Einheit verbes-
sern und die Führungsfähigkeiten fördern
können.Krux,weil der Aufbau des für eine
nachhaltige Ausbildung absolut notwendi-

ermöglicht nicht nur Entspannung in Pha-
sen höchster Anspannung, sondern sie ver-
ändert das Bewusstsein über die Möglich-
keiten und Grenzen des Improvisierens in
Extremsituationen. «The real voyage of disco-
very consists not in seeking new landscapes but in
having new eyes», schreibt Marcel Proust
und fasst damit die Essenz einer Über-
lebensausbildung zusammen, wie sie auf-
grund jahrelanger Erfahrungen in der Fall-
schirmaufklärerschule und -kompanie in
Zusammenarbeit mit Christof Hagen ge-
lehrt und ausgebildet wird. Das Konzept
greift und zieht langsam weitere Kreise.
Wann sind die Angehörigen Ihrer Einheit
mit neuen Augen in der Natur unter-
wegs? ■

gen Know-hows äusserst zeitintensiv ist.
Unserer Meinung nach bestehen zwei
Möglichkeiten, Überlebenskompetenz zu
vermitteln: Entweder Sie arbeiten im Be-
reich der Überlebensausbildung mit exter-
nen Spezialisten zusammen,oder Sie bauen
schrittweise eigenes Know-how auf, etwa
indem Sie militärisches Fachpersonal in
entsprechende zivile Kurse schicken.
Mischformen sind möglich.

Fazit

«If lost – relax» heisst es in einem ame-
rikanischen Ratgeber für Überlebenssitua-
tionen. Erfolgreiche Überlebensausbildung

REGIO CAT 2006 – Katastrophenübung ohne Grenzen

Manuel Friesecke*

Realer Hintergrund
Mit der Sandoz-Katastrophe vom 1.No-

vember 1986 wurde die trinationale Katas-
trophenhilfe eines der ständigen Themen
im Rahmen der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit am deutsch-französisch-
schweizerischen Oberrhein.Damals brann-
te eine Lagerhalle in Schweizerhalle ab und
mit dem Löschwasser gelangten Chemika-
lien und Verbrennungsprodukte in den
Rhein, was zu grossen Umweltschäden
führte. In der Folge wurde kontinuierlich
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
und der gegenseitige Austausch intensiviert
und gemeinsame Massnahmen beschlos-
sen. Die grenzüberschreitende Einsatz-
übung REGIO CAT 2006 am 23.Septem-
ber 2006 beim Dreiländereck in Basel
reihte sich in die bisherige Zusammenarbeit
ein und diente der Beurteilung des Katas-
trophenschutzes am Oberrhein.

Kollision auf dem Rhein

Bei der Übung REGIO CAT 2006 han-
delte es sich um eine Einsatzübung auf und
am Rhein.Auf Höhe des alten Fährhafens
von Weil am Rhein geriet gemäss dem Sze-
nario der Übung ein unter Wasser treiben-
der Teil eines Baumstammes in die Ruder-
anlage eines Fahrgastschiffes, welches mit
ca. 400 Fahrgästen talwärts von der Schiff-
lände Basel nach Kembs fuhr. Dadurch
wurde dieses manövrierunfähig und stiess

Rheins, die Medien- und Öffentlichkeits-
arbeit, die Betreuung von Opfern und An-
gehörigen sowie die Zusammenarbeit bei
den Ermittlungsarbeiten.

Trinationale Vorbereitung

Um eine optimale Durchführung der
Übung REGIO CAT 2006 zu gewährleis-
ten, wurden die Funktionen des Projekt-
und des Übungsleiters von derselben Per-
son übernommen. Das Schweizerische
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
stellte mit Hans Guggisberg den Projektlei-
ter. Die Oberrheinkonferenz stellte dem
Projektleiter je einen Vertreter (Verbin-
dungsperson) aus den drei Ländern Deutsch-

in der Folge mit einem Tankmotorschiff
zusammen, welches mit Benzin beladen
bergwärts fuhr. Durch die Wucht des Auf-
pralls riss dessen Seitenbordwand auf.Es er-
folgte eine Explosion. Beide Schiffe stan-
den in Flammen und wurden mit dem An-
ker provisorisch gesichert. An Bord des
Fahrgastschiffes brach eine Panik aus, und
erste Passagiere sprangen über Bord.

Hauptzielsetzungen der Übung REGIO
CAT 2006 waren die Überprüfung
■ der grenzüberschreitenden, koordinier-
ten Zusammenarbeit der Einsatzkräfte
■ der grenzüberschreitenden, koordinier-
ten Zusammenarbeit der Katastrophen-
schutzstäbe
■ der Einsatztauglichkeit der von der Ar-
beitsgruppe Katastrophenhilfe der D-F-
CH Oberrheinkonferenz erstellten Pla-
nungen

Die Übung beinhaltete als Schwerpunk-
te die Menschenrettung, die Brandbe-
kämpfung und den Gewässerschutz des

*Manuel Friesecke, Dr., Chef Information RE-
GIO CAT 2006. Stellvertretender Geschäftsführer
Regio Basiliensis. Feuerlöschboot «Christopherus» stellt sich schützend vor das Passagierschiff.
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