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Trinationale Katastrophenhilfeübung „RHEINTAL 06“ 
 

Ausgehend vom "Einsatzkonzept für den Fall eines Erdbebens in der Schweiz" und der Stabsübung 
"NATURA I", welche die Nationale Alarmzentrale (NAZ) im November 2003 durchgeführt hat, wurde 
vom 16. bis 19. Oktober 2006 in der Ostschweiz eine trinationale Katastrophenhilfeübung durchge-
führt. Als Übungs-Szenario wurde eine regionale Erdbebenkatastrophe angenommen. Die NAZ betei-
ligte sich sehr aktiv an den Vorbereitungen und der Durchführung dieser überaus komplexen Übung. 
Gemeinsam mit zahlreichen Partnern aus Bund, Kantonen und dem benachbarten Ausland hat die 
NAZ während dieser mehrtägigen Übung Leistungen erbracht, die in ihrer Strategie und dem Positi-
onspapier „Nationale Sicherheits-Kooperation“ (NSK) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
(BABS) definiert sind. 
La conception de l’exercice trinational d’aide en cas de catastrophe qui s’est déroulé du 16 au 19 oc-
tobre 2006 en Suisse orientale reposait sur le "Plan d’intervention en cas de tremblement de terre en 
Suisse" ainsi que sur les enseignements tirés de l’exercice "NATURA I" effectué par la Centrale na-
tionale d’alarme (CENAL) en novembre 2003. Le scénario de l’exercice "RHEINTAL 06" était basé sur 
un tremblement de terre hypothétique de dimension régionale. La CENAL a participé activement aus-
si bien aux travaux de préparation qu’à leur exécution sur le terrain. 
Au long de l’exercice, qui a duré plusieurs jours, et en étroite collaboration avec de nombreux parte-
naires provenant de la Confédération, des Cantons et de l’étranger limitrophe, la CENAL a fourni 
nombre de prestations définies dans sa stratégie ainsi que dans le document relatif à la "Coopéra-
tion nationale en matière de sécurité" (CNS) de l’Office fédéral de la protection de la population 
(OFPP). 
 

 
Bei dieser Übung handelte es sich um eine 

kombinierte Stabsrahmen- und Einsatzübung, an 
der sich zivile und militärische Einsatz- und Füh-
rungsorgane aus der Schweiz, Österreich und dem 
Fürstentum Liechtenstein beteiligten. Prinzipielles 
Ziel dieser Übung war die Schulung und Überprü-
fung der Zusammenarbeit zwischen den Einsatz- 
und Führungsorganen aller Stufen. 

 
 
 
 

Das Szenario 
Das Übungsszenario ging von einem Erdbeben 

der Stärke 6 im SG Rheintal bei Sennwald aus. 
Neben dem Wallis, der Region Basel, der Zentral-
schweiz und Graubünden weist das SG Rheintal 
eine erhöhte Erdbebenaktivität und damit eine für 
die Schweiz signifikante Erdbebengefährdung auf. 

Eine Hochwasserkatastrophe wie diejenige 
vom August 2005 tritt in der Schweiz etwa doppelt 
so häufig auf wie das der Übung zugrunde gelegte 
Erdbeben (1-mal in 100 Jahren). Nach Schätzun-
gen der SwissRe würde ein derartiges Erdbeben 
Schäden von etwa 2,5 Milliarden sFr verursachen. 

Aufgrund des enormen Schadenpotenzials ma-
chen Erdbeben trotz ihrer relativ geringen Eintre-
tenswahrscheinlichkeit rund 35% des gesamten 
interkantonalen-nationalen Katastrophenrisikos der 
Schweiz aus. Zum Vergleich: Der Anteil einer 
Hochwasserkatastrophe am gesamten Katastro-
phenrisiko beträgt 10%. 

Im Gegensatz zu anderen Katastrophen führt 
ein Erdbeben immer zu einer schlagartigen Beein-
trächtigung der Mittel der Einsatz- und Führungs-
organe des Bevölkerungsschutzes. Im Szenario 
wurde deshalb ein längerer Ausfall der Stromver-
sorgung und der öffentlichen Telekommunikati-
onsnetze angenommen. Demgegenüber steht der 
Bedarf nach einem raschen horizontalen und verti-
kalen Dialog mit zahlreichen Stellen (Gemeinde, 
Kanton/Land, Bund, Ausland, internationale Orga-
nisationen usw.) zur Sicherstellung der Rettung 
und Hilfeleistung zugunsten der Bevölkerung. 
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Da die Ortung und Rettung von Verschütteten 
zeitkritisch ist, würden die betroffenen Führungs-
organe innert Stunden Hilfsangebote aus dem In- 
und Ausland erhalten - unabhängig davon, ob sie 
entsprechende Begehren formuliert hätten oder 
nicht. Das Szenario berücksichtigte daher derarti-
ge zeitkritische Angebote und Begehren. 

Bei diesem Szenario müsste zudem davon 
ausgegangen werden, dass zahlreiche Medien-
schaffende aus dem In- und Ausland innert kür-
zester Zeit im Schadenraum eintreffen würden. 
Neben der Berichterstattung vor Ort wollen die 
Journalisten auch die Verantwortlichen der betrof-
fenen Einsatz- und Führungsorgane interviewen. 

 
Auswirkungen des der Übung zugrunde geleg-
ten Erdbebens. 
 
Das Übungskonzept 

Um eine möglichst realistische Übungsumge-
bung zu schaffen, musste die Übungsleitung 
gleichzeitig sämtliche zivile und militärische Füh-
rungsstufen (Gemeinde, Kanton/Land, Bund, Aus-
land, internationale Organisationen) in die Übung 
einbinden. In der Stabsrahmenübung wurden da-
her 5 Gemeindeführungsstäbe, 2 kantonale Füh-
rungsstäbe, 2 Landesführungsstäbe, die NAZ und 
der Stab Bundesrat NAZ (Stab BR NAZ) sowie der 
Stab der Territorialregion 4 (Ter Reg 4) und das 
Militärkommando Vorarlberg beübt. Zusätzlich 
markierte die Übungsleitung 25 verschiedene Stel-
len. Die hierzu notwendigen rund 100 Experten 
wurden vor und während der Übung von den be-
troffenen Stellen des Bundes und der Kantone so-

wie von verschiedenen privaten Unternehmungen 
gestellt. 

Unter der Leitung des Fachbereiches Informati-
on der NAZ haben die im Stab BR NAZ eingeteil-
ten Journalisten die beübten und markierten Stel-
len einem Mediendruck ausgesetzt. Während der 
gesamten Übung wurden die Interviews und Infor-
mationen der Journalisten mediengerecht aufge-
arbeitet und den beübten und markierten Stellen 
via Telefonkonferenz, den so genannten künstli-
chen Äther zugänglich gemacht. Der Mediendruck 
und der künstliche Äther waren daher ein wichti-
ges Element der Übungsleitung für die Steuerung 
der gesamten Übung und bildete zudem die Quali-
tät der Informationsarbeit der beübten und markier-
ten Stellen ab. 

Neben dieser Stabsrahmenübung wurden auf 
ausgewählten und speziell hergerichteten Scha-
denplätzen insgesamt 14 Einsatzübungen mit zivi-
len und militärischen Einheiten durchgeführt. 

 
Lage und Themen der während der Übung 
„RHEINTAL 06“ durchgeführten Einsatzübun-
gen. 

Während der Übung spielten mehrere Stellen 
zusätzlich ihre Notfallpläne und -prozesse durch. 
Die Migros Ostschweiz hat z.B. ihre Aktionspla-
nung für die rasche Wiederherstellung der Versor-
gung ihrer Filialen nach einem Erdbeben überprüft. 
Die Bundeskanzlei (BK) ihrerseits nutzte diese 
Übung für das Training des so genannten Info-
Pools des Bundes, der im Krisenfall die BK bei der 
Information der Bevölkerung und der Medien un-
terstützen soll. 
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Die Übungsvorbereitungen 
Im Vorfeld dieser Übung hat die NAZ die Aus-

wirkungen dieses Erdbebens gemeinsam mit Ex-
perten des Bundesamtes für Umwelt, des Kantons 
SG, der Gebäudeversicherungen, der Netzbetrei-
ber, der Versorgungsunternehmungen und des In-
genieurstabes der Ter Reg 4 detailliert untersucht. 
Wegen der hohen Erschütterungsempfindlichkeit 
des lokalen Untergrundes mussten die Auswirkun-
gen im Epizentrum des Erdbebens als schwer bis 
zerstörend eingestuft werden. Es muss zudem da-
von ausgegangen werden, dass dieses Erdbeben 
an zahlreichen Orten Rutschungen, Sackungen 
und Felsstürze sowie einen Bergsturz bei Sax-
Frümsen auslösen würde. 

Aufgrund diesen sehr realistischen Annahmen 
müssten die Organe des Bevölkerungsschutzes 
mit rund 2'000 Verletzten, 300 Verschütteten und 
bis zu 30'000 Obdachlosen rechnen. Zwischen 
Sargans und dem Bodensee würden durch dieses 
Erdbeben rund 7'500 Gebäude unbewohnbar. 

 
Während des Workshops „Lifelines und Ver-
sorgung“ gleichen die Vertreter von Swisscom 
Mobile, Orange und der Migros ihre Massnah-
men mit der Synchronisationsmatrix ab. 

Gestützt auf dem Szenario und dem Schaden-
ausmass wurden in einem nächsten Schritt die 
Aufgaben- und Problembereiche identifiziert, wel-
che die Führungsorgane und Netzbetreiber nach 
einem Erdbeben wahrnehmen müssten. Zu die-
sem Zweck führte die NAZ im Vorfeld der Übung 
gemeinsam mit den betroffenen Stellen zahlreiche 
Workshops durch. 

Während dieser Workshops wurden zusätzlich 
die Massnahmen der Führungsorgane, der Bun-
desstellen und der verschiedenen privaten Unter-
nehmungen (z.B. SBB, Swisscom, Sunrise) identi-
fiziert und aufeinander abgestimmt. 

Gemeinsam mit Vertretern der kantonalen Füh-
rungsorgane haben das BABS, das Schweizeri-
sche Korps für humanitäre Hilfe, der Stab des Si-
cherheitsausschusses des Bundesrates und der 
Führungsstab der Armee zudem einen Lösungs-
ansatz für das so genannte Ressourcen-
Management auf Stufe Bund erarbeitet. Es geht 
hierbei einzig und alleine um die Koordination und 
allenfalls Priorisierung der auf Bundesebene ver-
fügbaren Mittel sowie die Koordination der interna-
tionalen Hilfe nach international gültigen Stan-
dards. 

Die Resultate der Untersuchungen der Exper-
ten, die Ergebnisse der Workshops sowie die Eck-
werte und Meilensteine der Einsatzübungen bilde-
ten die Grundlage für die Synchronisationsmatrix – 
das zentrale Steuerungselement der gesamten 
Übung. Die Synchronisationsmatrix beschreibt die 
Auswirkungen des Erdbebens und deren zeitlichen 
Abhängigkeit in 19 verschiedenen Ereignisklassen. 
Zusätzlich finden sich in der Matrix die prinzipiellen 
Massnahmen von 54 verschiedenen Einsatz- und 
Führungsorganen, Fachstellen und Aufsichtsbe-
hörden. Die Synchronisationsmatrix verfügte über 
40 Zeitfenster und umfasste über 3'000 Einträge. 

Während den fast dreijährigen Übungsvorberei-
tungen konnten alle beteiligten Stellen zahlreiche 
Kontakte knüpfen oder vertiefen, ihre Einsatzpla-
nungen vorantreiben und mit den verschiedenen 
Partner abstimmen. 

Gestützt auf der Synchronisationsmatrix erstell-
ten anschliessend Vertreter der Kantone SG und 
AI die Drehbücher und Meldungen für die beübten 
Führungsorgane der jeweiligen Kantone. Gleich-
zeitig verfassten das BABS und das Militärkom-
mando Vorarlberg die Drehbücher für die beübten 
Führungsorgane des Fürstentum Liechtenstein 
und des Bundeslandes Vorarlberg. Mit Unterstüt-
zung oder nach Absprache mit den markierten 
Stellen verfasste die NAZ zudem das Drehbuch 
Stufe Bund. In diesem Drehbuch finden sich die 
Aktivitäten und Massnahmen der Bundesstellen 
(z.B. BK), Netzbetreiber (z.B. Erdgas Ostschweiz), 
Fachstellen (z.B. MeteoSchweiz), internationale 
Organisationen (z.B. UNDAC) und der Behörden 
der benachbarten Länder (z.B. GMLZ). 

Die Komplexität der Übung stellte hohe Anfor-
derungen an die Organisation und die Infrastruktur 
der Gesamt-Übungsleitung in Rorschach. Diese 
konnten nur dank personeller und materieller Un-
terstützung der Kantonspolizei GR und des kanto-
nalen Führungsstabes GR (KFS GR) sowie der 
Schweizer Armee begegnet werden. 

 
Stabsassistenten des KFS GR erfassen im Mel-
de- und Lagezentrum der Übungsleitung die 
Lage zugunsten der Regie. 
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Die Übung 
Am 17.10.2006 um 05:00 Ortszeit wurde ge-

mäss Szenario die gesamte Schweiz von einem 
Erdbeben der Stärke 6 erschüttert. 

 
Schütterkarte vom 17.10.2006 05:03 Ortszeit. 
Aufgrund der ersten Schätzungen des SED 
sind Schäden insbesondere im SG Rheintal 
zwischen Chur und dem Bodensee zu erwar-
ten. 

Minuten nach dem Erdbeben erhielt die NAZ 
vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED) eine 
Erdbebenmeldung sowie eine so genannte Schüt-
terkarte, die zeigte, dass das Erdbeben in ganz 
Zentraleuropa verspürt werden konnte. Schäden 
waren im Raum Rapperswil-Friedrichshafen-
Arlberg-Chur zu erwarten. 

Gleichzeitig trafen in der NAZ erste beunruhi-
gende Störungsmeldungen der Netzbetreiber ein. 
Sämtliche öffentlichen Verbindungen in der Ost-
schweiz waren überlastet, die Verbindungen ins 
SG Rheintal, dem Fürstentum Liechtenstein und 
dem Bundesland Vorarlberg waren vollständig un-
terbrochen. 

Schlüssel-Informationen dieser Art werden von 
der NAZ einerseits innert Minuten aktiv verbreitet, 
andererseits sind diese Informationen in der elekt-
ronischen Lagedarstellung (ELD) sofort verfügbar. 

Aufgrund dieser Angaben bot das Pikett der 
NAZ um 05:30 Ortszeit die gesamte NAZ auf. 
Nach einer ersten Lagebeurteilung und Rückspra-
che mit dem Direktor des BABS bot der Einsatzlei-
ter der NAZ kurz darauf auch den Stab BR NAZ 
auf. 

Wegen Verbindungsunterbrüchen verzögerte 
sich auf allen Stufen die horizontale und vertikale 
Vernetzung zwischen den verschiedenen Füh-
rungsorganen. Erste spärliche Meldungen aus den 
Gemeinden im SG Rheintal trafen während den 
ersten Stunden einzig über den Polizeifunk ein. In 
der Folge blieb die Lage auf kantonaler Ebene bis 
zur Mittagsstunde unübersichtlich und unvollstän-
dig. 

Aus diesem Grund verzögerte sich die Zuwei-
sung der für die Ortung, Rettung und Betreuung 
der betroffenen Bevölkerung notwendigen Mittel. 

Neben der Wiederherstellung der Stromversor-
gung versuchten die Netzbetreiber im Schaden-
raum die Telekommunikation provisorisch instand 
zu stellen. Da die Festnetzverbindungen wegen 
Kabelbrüchen während Tagen ausfallen würden, 
mussten im Hauptschadenraum Notsender für die 
Mobiltelefonie installiert werden. Wegen unterbro-
chenen oder gesperrten Verkehrsachsen mussten 
die Notsender mittels Helikopter der Schweizer 
Luftwaffe eingeflogen werden. 

 
Ein SuperPuma der Schweizer Luftwaffe trans-
portiert einen Notsender für die Mobiltelefonie 
in den Hauptschadenraum. 

Im Rahmen von Einsatzübungen wurden die 
Aktionsplanungen der Mobilfunkbetreiber umge-
setzt. In Kriessern und Sennwald wurden innert 
eines halben Tages nach dem Erdbeben je einen 
Notsender für Mobiltelefonie in Betrieb genommen. 

Eine besondere logistische Herausforderung für 
die kommunalen und kantonalen Führungsorgane 
stellten die Obdachlosen und die zahlreichen leicht 
oder mittelschwer beschädigten Gebäude dar, die 
innert kürzester Zeit von Spezialisten auf ihre 
Standsicherheit untersucht werden mussten. Die 
Betreuung der Obdachlosen überstieg sehr rasch 
die Mittel und Möglichkeiten des Kantons SG. Aus 
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diesem Grund musste der kantonale Führungsstab 
SG (KFS SG) innert 24 Stunden nach dem Erdbe-
ben bei den umliegenden Kantonen um Nachbar-
schaftshilfe nachsuchen. Ein Drittel der rund 
10'000 Obdachlosen aus dem Kanton SG mussten 
vorübergehend von den Einsatzkräften der Kanto-
ne GL, GR, TG, SZ und ZH betreut werden. 

 
Das Obdachlosen-Konzept des KFS SG. Die 
rund 10’000 „Obdachlosen“ mussten von den 
Einsatzkräften der Kantone GL, GR, TG, SG, SZ 
und ZH vorübergehend betreut werden. 

Sieben Stunden nach dem Hauptbeben löste 
ein starkes Nachbeben im Tanklager Sennwald 
einen Grossbrand aus. Wegen Schäden an den 
Zuleitungen und Abfüllanlagen floss seit den frü-
hen Morgenstunden Heizöl aus. Da sich die Feu-
erwehren im SG Rheintal in den ersten Stunden 
nach dem Erdbeben auf Rettungsarbeiten und das 
Öffnen der durch das Erdbeben blockierten Zu-
fahrtswege in den Hauptschadenraum konzentrie-
ren mussten, konnten sie die von diesen Lecks 
ausgehende Explosions- und Brandgefahr nicht 
rechtzeitig verringern. 

Der Grossbrand führte zu einer über grosse 
Distanzen sichtbaren Russwolke. In der Folge er-
teilte die NAZ der MeteoSchweiz den Auftrag, die 
Ausbreitung dieser Wolke abzuschätzen. Diese 
Prognosen bildeten eine wichtige Grundlage für 
die Orientierung der in- und ausländischen Stellen 
durch die NAZ gemäss Vorgaben des internationa-
len UN ECE-Abkommens. 

Die zahlreichen Nachbeben und die für diese 
Jahreszeit typischen Starkniederschläge in der 
Zentralschweiz zwangen die Führungsorgane, die 
Lagefortschreibung und Lagebeurteilung perma-
nent sicherzustellen. Die Starkniederschläge führ-

ten am zweiten Übungstag entlang des Al-
penrheins zu einer Überflutungsgefahr, da das 
Erdbeben und die zahlreichen Nachbeben an eini-
gen Stellen unzulässige Deformationen der Rhein-
dämme verursachten. 

 
 
Leistungen und Erkenntnisse der NAZ 

Im Sinne ihrer Strategie und dem Positionspa-
pier NSK des BABS hat die NAZ während der 
Stabsrahmenübung „RHEINTAL 06“ folgende Leis-
tungen erbracht: 
- Permanente Anlauf- und Meldestelle 

Vor allem während der schwierigen Chaosphase 
haben die Führungsorgane aus dem In- und Aus-
land die NAZ als operative Ansprechstelle des 
Bundes im Bereich des Bevölkerungsschutzes 
beansprucht. Während der Übung wurde die 
Chaosphase „erst“ im Laufe des Nachmittages 
des ersten Übungstages überwunden. Zum Ver-
gleich: Nach dem schweren Erdbeben vom 
17.8.1999 in der Türkei (250-mal stärker als das 
der Übung „RHEINTAL 06“ zugrunde gelegte 
Erdbeben) konnte die Chaosphase erst nach drei 
Tagen überwunden werden. 

- Bevölkerungsschutzrelevante Daten 
2006 haben die NAZ und der SED den seit 1994 
bestehenden Prozess „Erdbebenmeldung“ dem 
geänderten Umfeld angepasst. Während dieser 
Übung wurde der optimierte Prozess erstmals 
unter realistischen Bedingungen überprüft. Nach 
der Orientierung der kantonalen Notrufzentralen 
wird dieser Prozess Ende Januar 2007 operatio-
nell. In einem nächsten Schritt wird zusätzlich 
das Radio in diesen Prozess eingebunden. 

- Bevölkerungsschutzrelevante Lage (BREL) 
Während der gesamten Übung hat die NAZ ein 
Melde- und Lagezentrum betrieben und die 
BREL laufend erfasst und verbreitet. Zusätzlich 
wurde der Prozess „Kurzorientierung“ erstmals 
getestet. Dieser Prozess besteht aus einer ereig-
nisspezifischen Übersicht (INFO-FLASH) und ei-
ner permanenten Gesamtübersicht und hat zum 
Ziel, die BREL insbesondere vor und während 
der kritischen Chaosphase möglichst umfassend 
zu erfassen und automatisch in der ELD darzu-
stellen. 
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Mit dem Prozess „Kurzorientierung“ werden die 
Erkenntnisse im Sachbereich Lage umgesetzt, 
welche während der Hochwasserkatastrophe 
vom August 2005 gewonnen wurden. 

 
Übersicht der am 18.10.2006 um 09:30 Ortszeit 
eingesetzten Mittel der Feuerwehren. Diese, in 
der ELD verfügbare Darstellung ist ein Produkt 
des Prozesses „Kurzorientierung“. 

 
Lageübersicht vom 17.10.2006 09:00 Ortszeit. 
Neben den Rettungs- und Betreuungsarbeiten 
stellten zu diesem Zeitpunkt die unterbroche-
nen Verbindungen (Energie, Telekom, Verkehr) 
die grössten Herausforderungen an die betrof-
fenen Einsatz- und Führungsorgane. 

- Warnung, Alarmierung 
Während der Übung musste der erweiterte 
Warnprozess wegen den eingespielten „Stark-
niederschlägen“ ebenfalls aktiviert werden. Die 
Integration dieses Prozesses in den Lageprozess 
„Erdbeben“ verlief problemlos. 

- Verhaltensanweisungen und Information 
Die Federführung für die Verbreitung von Verhal-
tensanweisungen und die Information der Bevöl-
kerung lag bei diesem Ereignis bei den kantona-
len Führungsorganen. 

- Ressourcen-Management (Lösungsansatz) 
Im Bereich Ressourcen-Management Bund hatte 
die NAZ die Aufgabe, sämtliche Begehren zu er-
fassen und in der ELD darzustellen. Gestützt auf 
der aktuellen Lage stellte sie zudem den Dialog 
zwischen den Mitgliedern des Koordinationsor-
ganes und die zeitgerechte Bearbeitung der ein-
gegangenen Begehren sicher. 

- Allgemeine Führungsunterstützung 
Während der Übung hat die NAZ mehrere Gesu-

che und Planungsaufträge des KFS SG und des 
Landesführungsstabes FL bearbeitet. Dank ein-
gespielten und ausfallsicheren Verbindungen 
diente die NAZ zudem als Informationsdreh-
scheibe zwischen den Führungsorganen, Wer-
ken und Bundesstellen (z.B. Aufsichtsbehörden). 

 
Die Feuerwehr Rapperswil-Jona und Angehöri-
ge des österreichischen Bundesheeres bergen 
in einem Chemiebetrieb in Buchs SG Trans-
portfässer, welche durch das Erdbeben „be-
schädigt“ wurden. 
 
Lehren aus der Übung 

Die Übung hat deutlich die komplexe Vernet-
zung von Einsatz- und Führungsorganen, Fach-
stellen und Netzbetreibern über alle Stufen aufge-
zeigt. Bei zukünftigen Übungen müssen daher alle 
betroffenen Stellen eingebunden werden. Nur so 
kann die Vernetzung und der operative Dialog zwi-
schen den verschiedenen Stellen geübt und 
Schwachstellen erkannt werden. 

Verschiedene Übungsbeobachter haben darauf 
hingewiesen, dass "RHEINTAL 06" im Bereich der 
Zusammenarbeit über konstitutionelle und organi-
satorische Grenzen hinweg neue Massstäbe ge-
setzt hat. Das Übungsszenario und die Übungsan-
lage wurden hierbei als "beängstigend real" ge-
würdigt. 

Die Leistungen der NAZ insbesondere im 
Sachbereich Lage wurden von den beübten und 
markierten Stellen der Kantone und des Bundes 
sowie von den Netzbetreibern generell als eine 
nützliche und wirksame Führungsunterstützung 
begrüsst. Die Strategie sowie die neuen oder op-
timierten Prozesse der NAZ stossen daher in die 
richtige Richtung. 
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Bergung eines „Verschütteten“ durch die Feu-
erwehr und den Zivilschutz der Stadt St. Gallen 
während einer Einsatzübung. 

Die Auswertungen der Übung „RHEINTAL 06“ 
werden Ende März 2007 abgeschlossen. Unge-
achtet dessen können die prinzipiellen Lehren wie 
folgt zusammenfasst werden: 
- Köpfe vor der Übung „bewegen“ 

Die Übungsvorbereitungen bilden eine ausge-
zeichnete Plattform für die gemeinsame Einsatz-
vorbereitung. Der Zeitaufwand und der Mehrwert 
der Übungsvorbereitungen dürfen daher nicht un-
terschätzt werden; 

- In der „Krise Köpfe kennen“ 
Die für die Bewältigung einer Katastrophe oder 
Notlage notwendigen Netzwerke müssen vor-
sorglich geknüpft und gepflegt werden; 

- Verbindungen sind entscheidend 
Netzausfälle führen zu kritischen Verzögerungen 
bei der Bewältigung einer Katastrophe oder Not-
lage. Ausfallsicherheit und Redundanz der Ver-
bindungen sind daher ein absolutes Muss; 

- Netzbetreiber nicht vergessen 
Netzbetreiber sind technische Betriebe und müs-
sen in die Einsatzplanung und -führung der Füh-
rungsorgane integriert werden; 

- Lage – Grundlage für alle Massnahmen 
Eine erste Übersicht über die Schadenlage muss 
auf allen Stufen innert 2 Stunden nach Ereignis-
eintritt vorliegen; 

 
 
 

- Zauberwort Ressourcen-Management 
Das Ressourcen-Management gehört auf allen 
Stufen zum Grundauftrag der Führungsorgane. 
Wenn internationale Hilfskräfte im Inland einge-
setzt werden, muss der Bund die kantonalen 
Führungsorgane im Bereich Koordination und 
Logistik dieser Hilfeleistungen unterstützen; 

- Schlüssel-Ressourcen 
Schlüsselpersonen und -güter müssen rasch ein-
gesetzt, Ablösungen rechtzeitig geplant und 
durchgesetzt werden; 

- Führen und Entscheiden 
Auch bei unübersichtlichen Lagen muss geführt 
und Entscheide zeitgerecht gefällt werden. Ne-
ben dem Zeitmanagement sind einfache Füh-
rungsstrukturen im Sinne von „ein Raum/eine 
Stufe – ein Chef“ kritische Erfolgsfaktoren der 
Führung; 

- Bund muss vorausschauend handeln 
Der Bund muss ab Ereigniseintritt proaktiv mit-
denken und im Sinne der betroffenen Führungs-
organe subsidiär vorausschauend handeln; 

- Üben – Schlüssel zum Erfolg 
Hilfe braucht Zusammenarbeit auf allen Stufen. 
Nur was regelmässig, gemeinsam trainiert wird, 
funktioniert. 

Diese prinzipiellen Lehren sind nicht überra-
schend, bedürfen aber der konsequenten Weiter-
führung des Dialoges der NAZ mit ihren Partnern 
auf kantonaler, nationaler und internationaler Ebe-
ne. 

Die während der Übung „RHEINTAL 06“ ge-
wonnenen Erkenntnisse bilden daher eine wichtige 
Grundlage für die Umsetzung der aus der Strate-
gie NAZ, dem Positionspapier NSK des BABS und 
aus der Optimierung der Warnung und Alarmie-
rung (OWARNA) resultierenden erweiterten Leis-
tungskataloges der NAZ. 

 
Evakuation von „Verletzten“ aus einer Sam-
melstelle im FL in ein Schweizer Spital. Die zivi-
len Einsatzkräfte wurden hierbei von einer Sa-
nitätseinheit der Schweizer Armee und der 
Luftwaffe subsidiär unterstützt. 

 
 
 
Unterlagen 
- Das "Einsatzkonzept für den Fall eines Erdbebens in der Schweiz" kann im Internet unter 

www.naz.ch/de/themen/erdbeben.html in Deutsch, und unter www.naz.ch/fr/themen/erdbeben.html in 
Französisch als PdF-Datei bezogen werden. Die italienische Fassung des Konzeptes ist in Vorbereitung. 

- Ein digitales Fotoalbum zur Übung "RHEINTAL 06" kann auf Anfrage beim Verfasser dieses Berichtes be-
zogen werden. 


