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Vorwort Landeshauptmann Dr. erwin Pröll
das Hochwasser 2013 hat gezeigt, dass die Familie Niederösterreich außer
gewöhnliche Herausforderungen bewältigen kann. die vielen Freiwilligen 
der Feuerwehren und rettungsorganisationen, die verantwortlichen in den 
gemeinden, bei behörden und den betreibern der Infrastruktur haben in 
diesen tagen Hervorragendes geleistet und damit noch größere Schäden 
verhindert. Im ganzen Land waren Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt 
spürbar. 

Ich möchte allen herzlich danken, die in irgendeiner Weise einen beitrag 
geleistet haben. 

Nun gilt es aber auch in die Zukunft zu blicken und den Ausbau des Hoch
wasserschutzes in Niederösterreich weiter konsequent fortzusetzen. gemein 
sam mit dem bund haben wir bereits die grundlegenden Finanzierungsbe
schlüsse gefasst und damit die Weichen für die nächsten Jahre gestellt. Ich 
bin davon überzeugt, dass wir in Niederösterreich auf dem richtigen Weg 
sind, um zukünftige Hochwässer noch besser bewältigen zu können.
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Vorwort Landesrat Dr. stephan Pernkopf
Niederösterreich war im Juni 2013 von einem extremhochwasser betroffen, das 
uns alle vor enorme Herausforderungen gestellt hat. rückblickend ist es uns 
gemeinsam sehr gut gelungen, diese schwierige Situation zu meistern. denn wir 
waren gut vorbereitet: Schon in den Jahren zuvor hat Niederösterreich in den 
Ausbau des Hochwasserschutzes, in die Ausbildung und Ausrüstung der ein
satzorganisationen, in den katastrophenschutz und in die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit investiert. All das hat sich im Juni 2013 bestens bewährt. 

dennoch können und müssen wir auch aus diesem Hochwasser lernen, 
Schwächen erkennen und verbesserungen umsetzen. Ich habe daher unmit
telbar nach dem Hochwasser die betroffenen gemeinden, Anlagenbetreiber, 
behörden und einsatzorganisationen zu einem erfahrungsaustausch einge
laden. dabei wurden viele verbesserungsmöglichkeiten, aber auch manche 
Probleme aufgezeigt, die wir im vergangenen Jahr intensiv bearbeitet haben. 
Nun ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. 

Ich bin mir sicher, dass wir wesentliche Fortschritte gemacht haben, um  
Niederösterreich noch sicherer und lebenswerter zu gestalten.
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Nach dem Hochwasser ist vor dem Hochwasser 
Intensive Niederschläge im einzugsgebiet der donau haben im Juni 2013 zu einem Jahrhunderthoch
wasser geführt. bei genauerer Analyse zeigt sich, dass das Hochwasser 2013 sogar deutlich über den 
Werten eines 100jährlichen Hochwassers lag: von der Landesgrenze bis zum Ausgang der Wachau 
betrugen die maximalen Abflüsse rund 11.400 m³/s und lagen damit knapp über einem 100jährlichen 
ereignis. von tulln bis zur östlichen Landesgrenze ist sogar von einem rd. 200 bis 300jährlichen 
ereignis zu sprechen.

Angesichts dieser außerordentlichen größe haben sich die bestehenden Hochwasserschutzanlagen 
als auch das krisenmanagement hervorragend bewährt, deutlich größere Schäden konnten erfolgreich 
verhindert werden. dennoch ist es wichtig, auch aus den erfahrungen dieses Hochwassers zu lernen. 
Landesrat dr. Stephan Pernkopf hat daher unmittelbar nach dem Hochwasser die betroffenen gemein
den, behörden und einsatzorganisationen zu einem gemeinsamen erfahrungsaustausch am 24.6.2013  
eingeladen. dabei wurden Probleme aufgezeigt, verbesserungsvorschläge gemacht und offene Fragen  
zur weiteren klärung festgehalten. 

Aufbauend auf dieser gemeinsam erstellten Agenda wurde das letzte Jahr intensiv genutzt. vieles 
konnte bereits erfolgreich umgesetzt und geklärt werden. Manches ist noch in bearbeitung oder bedarf 
noch weitergehender untersuchungen oder Planungen.
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Hochwasserschutzprojekte 
Schon nach dem Hochwasser 2002 wurde der Ausbau des Hochwasser schutzes in Niederösterreich 
stark forciert. bis zum Juni 2013 konnten 300 Projekte fertiggestellt werden, wofür rd. 600 Millionen 
euro investiert wurden. Wie gut diese Investitionen wirken, hat das Hochwasser 2013 eindrucksvoll 
demonstriert: So hat das Hochwasser 2002 in ybbs noch einen Schaden von rd. 39 Millionen euro  
verursacht. der mobile Hochwasser schutz kam hier 2013 bereits zum einsatz; seine errichtung hat  
rd. 24 Millionen euro gekostet. 

ybbs an der donau: Während 2002 noch katastrophale Schäden zu verzeichnen waren,  
hat der mobile Hochwasserschutz 2013 seine bewährungsprobe bestanden. 
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Beispiel Hagsdorf: dramatisch war die Situation in Hagsdorf im bezirk Melk, wo gerade die bau
arbeiten für den Hochwasserschutz im Laufen waren. durch einen in aller eile provisorisch auf
geschütteten erddamm konnten weite teile der ortschaft geschützt werden. Mittlerweile sind die 
bauarbeiten abgeschlossen. der rd. 3,5 Millionen teure Hochwasserschutz hat seine Funktions
tüchtigkeit erlangt.

ein provisorischer damm konnte in Hagsdorf  
große Schäden verhindern. 

der Hochwasserschutz in Hagsdorf ist  
mittlerweile funktionstüchtig. 
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Beispiel Melk: das Hochwasser 2013 traf Melk gerade während der bauphase. Schäden an  
den gebäuden der historischen Altstadt, aber auch an der baustelle des Hochwasserschutzes 
waren die Folge. dennoch konnte das Projekt schon im März 2014 so weit abgeschlossen wer
den, dass ab diesem Zeitpunkt die Funktionsfähigkeit gegeben war. Insgesamt wurden in Melk  
rd. 10,1 Millionen euro in den Hochwasserschutz investiert.

Seit März 2014 ist der Hochwasserschutz in Melk funktionsfähig.  
restarbeiten sollen bis Herbst 2014 abgeschlossen sein. 
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ausbau des Hochwasserschutzes gesichert

Nun gilt es, den Ausbau des Hochwasserschutzes auch in den kommenden Jahren mit Hochdruck  
fortzusetzen. ein Meilenstein für den weiteren Ausbau war der Finanzierungsbeschluss des Nieder
österreichischen Land tages vom 19. 9. 2013: damit können in den nächsten 10 Jahren weitere  
861 Millionen euro in den Hochwasserschutz investiert werden. Allein für die donau sind davon  
314 Millionen euro vorgesehen. die noch fehlenden Projekte können dadurch rascher realisiert und  
bis 2019 abgeschlossen werden. dies gilt auch für die Sanierung des Marchfeldschutzdammes.

grAFIk: Hochwasserschutzprojekte in NÖ bis 2023

bAukoSteN IN euro

< 100.000
100.001 bis 1.000.000
1.000.001 bis 10.000.000
> 10.000.000

Für alle anderen gewässer  
Niederösterreichs sind  
ein schließlich der Wild 
bäche 432 Mio. euro  
eingeplant, weitere rd.  
115 Mio. euro sind für  
notwen dige Instand
haltungsmaßnahmen  
an bestehenden  
Schutzanlagen  
vor gesehen.
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schwerpunkt wasserrückhaltemaßnahmen

Am Ausbauprogramm der nächsten 10 Jahre ist besonders hervorzuheben, dass der gezielte rückhalt 
des Wassers in natürlichen überschwemmungsgebieten oder in technischen rückhalteanlagen einen 
besonderen Schwerpunkt bildet: rund 32 % des gesamtinvestitionen betreffen rückhaltemaßnahmen!

der Zustand des Marchfeldschutzdammes wurde mittels rammsondierungen überprüft. darauf  
aufbauend wurde ein Sanierungsprogramm entwickelt, das bis 2019 umgesetzt werden soll. 
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retentionsbecken wie hier am gschirmbach in Amstetten können das Wasser  
gezielt zurückhalten und eine wirkungsvolle entlastung erreichen.



Landesweiter schutzbedarf

die vergangenen 15 Jahre haben gezeigt, dass Hochwässer überall in Niederösterreich auftreten kön
nen. Schutzbedarf besteht nicht nur in dicht besiedelten bereichen, sondern auch im ländlichen raum.  
es muss daher auch zukünftig eine regional ausgewogene verteilung der Fördermittel sichergestellt sein. 

Niederösterreich geht dazu als erstes und derzeit einziges bundesland den Weg, alle gemeinden über 
deren zukünftigen Schutzbedarf zu befragen und damit ein landesweit abgestimmtes gesamtkonzept 
zu erstellen. die befragung der gemeinden läuft und wird bis Herbst 2014 abgeschlossen sein.

Hydrologischer Längenschnitt des Hochwassers der Donau im Juni 2013

grAFIk: *Hinweis: Wert wird noch endgültig in den grenzgewässerkommissionen (ggk) abgestimmt. 
bearbeitung via donau – Österreichische Wasserstraßen gesellschaft mbH, Quelle: PÖrky energy gmbH
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wege des wassers
Während und nach dem Hochwasser 2013 standen viele Fragen über das Abflussgeschehen im 
raum. vom Land Niederösterreich wurde eine wissenschaftliche Analyse des Hochwasserereignisses 
in Auftrag gegeben, sodass nun fundierte Antworten gegeben werden können.

das Hochwasser im Juni 2013 überschritt von der westlichen Landesgrenze bis ca. krems knapp  
die Pegelwerte eines 100jährlichen Hochwassers. Ab dem raum tulln bis zur slowakischen grenze  
lag das ereignis sogar noch darüber im bereich eines 200 bis 300jährlichen Hochwassers. der  
vergleich mit dem letzten großen Hochwasser im Jahr 2002 zeigt, dass die maximale Abfluss menge 
in der Wachau 2013 nur knapp, bei korneuburg jedoch deutlich über den Werten von 2002 lag.  
 

die ursache liegt darin, dass 2013 über einen wesentlich längeren Zeitraum sehr hohe Abflussmen
gen zu verzeichnen waren, welche die großen rückhalteräume im tullnerfeld auffüllten, sodass deren  
retentionswirkung erschöpft war und die Hochwasserspitze donauabwärts „durchschlagen“ konnte.

auswirkungen bestehender Hochwasserschutzanlagen

In diesem Zusammenhang wurde die vermutung laut, dass die seit 2002 errichteten Schutzanlagen  
zwischen ybbs und krems möglicherweise eine beeinträchtigung für die unterlieger im raum 
korneuburg, klosterneuburg oder sogar östlich von Wien zur Folge haben könnten und das Problem 
gewissermaßen flussabwärts verlagern würden. Schon vor errichtung dieser Schutzanlagen wurden 
allfällige Auswirkungen auf unterlieger genau geprüft.

Neuerliche detailanalysen haben bestätigt, dass keine relevanten Auswirkungen auf strom abwärts  
liegende orte ableitbar sind. dazu wurden am beispiel des Hochwassers 2002 zwei extremvarianten  
miteinander verglichen: variante 1 ohne jede Hochwasserschutzanlage in der Wachau und variante 2  
mit allen bereits umgesetzten und zukünftig in der Wachau noch geplanten Anlagen. ein vergleich 
beider berechnungen zeigt, dass der maximale Abfluss unterhalb der Wachau bei der variante 2 um 
lediglich rund 40 m³/s höher liegt als bei variante 1; dies bedeutet eine erhöhung um 0,3 % von rund 
11.200 m³/s auf rund 11.240 m³/s bzw. eine Anhebung des Wasserspiegels von rund 2 cm bezogen 
auf den Pegel korneuburg.
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Überprüfung der wehrbetriebsordnungen

der betrieb der donaukraftwerke und des einlaufbauwerkes für das Wiener entlastungsgerinne  
wurde von der obersten Wasserrechtsbehörde des bundesministeriums für Land und Forstwirtschaft, 
umwelt und Wasserwirtschaft mit dem ergebnis überprüft, dass die Wehrbetriebsordnungen einge
halten worden sind. darüber hinaus wurden auch mögliche Spielräume bei der Wehr betriebsordnung 
für das einlaufbauwerk der Stadt Wien geprüft. 

dabei zeigte sich, dass ein Ausnutzen dieser möglichen Spielräume für den raum korneuburg und 
klosterneuburg eine entlastung von nur wenigen Zentimetern bedeuten würde, gleichzeitig aber ver
schlechterungen für die unterlieger die Folge wären.

die einhaltung der Wehrbetriebsordnungen wurde  
von der Wasserrechtsbehörde überprüft. 

die Hochwasserschutzanlagen in der Wachau haben keine  
Auswirkungen auf stromabwärts liegende orte. 
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Veränderungen des Flussbetts und der Vorländer

obwohl in manchen bereichen, wie z. b. bei krems/Stein oder bei kienstock in der Wachau die  
maximalen Abflussmengen höher waren als 2002, waren die Wasserstände niedriger. dieser 
vermeintliche Widerspruch lässt sich durch baggerungen und eintiefungen an der Stromsohle  
erklären. es hat sich generell gezeigt, dass das Hochwasser 2013 zu starken veränderungen  
der Stromsohle geführt hat.

ein weiteres thema, welches genauer zu recherchieren war, sind die Auswirkungen der  
Schlammauflandungen in den vorländern und die damit verbundene Frage, ob dadurch auch  
die Wasserstände sukzessive erhöht würden. 

Hier ist eine differenzierte betrachtung nötig: Im raum Ardagger werden die Wasserstände von  
den rückstaueffekten bei eintritt in den Strudengau so maßgeblich beeinflusst, dass Schlamm
auflandungen keinen einfluss auf die Wasserstände ausüben. Anders im raum Wallsee: hier 
bewirken die Schlammauflandungen eine erhöhung des Wasserspiegels, die etwa der Höhe der 
Auflandungen entspricht. 

eine bundLänderArbeitsgruppe wurde eingerichtet, die neue Strategien der Schlammbewirt
schaftung entwickeln soll, um den Schlammaustrag aus den rückstauräumen zu reduzieren.  
beim Marchfeldschutzdamm wurde überprüft, ob die vegetation und Anlandungen im bereich des 
Nationalparks den Wasserspiegel erhöhen. dazu wurde eine Modellrechnung angestellt, bei der 
großflächig ein dichter, rauer bewuchs angesetzt wurde. dies ergab rechnerisch eine Anhebung 
des Wasserspiegels um maximal 20 cm. demgegenüber betrug die durchschnittliche eintiefung  
der donau in diesem bereich während der vergangenen 20 Jahre rund 30 cm. Noch geringer sind 
die Auswirkungen der Schlammauflandungen. diese erhöhen den Wasserspiegel im Mittel um 
weniger als 1 cm. 

Schließlich wurden auch allenfalls bestehende Auswirkungen des Hochwasserschutzes für bratis
lava und devin sowie der slowakischen Autobahn d2 bewertet: die Hochwasserschutzanlagen sind 
ohne Auswirkungen auf Niederösterreich. bei der Autobahn sind weiterführende detailanalysen 
nötig. dazu ist ein euProjekt unter einbindung der Slowakei, des bundesministeriums für verkehr, 
Innovation und technologie und der via donau geplant.
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Prognosesysteme
der Wasserstandsnachrichtendienst des Landes Niederösterreich konnte während des Hochwassers 
2013 verlässliche Prognosen erstellen und dies, obwohl mit dem Pegel in Passau eine der wichtigsten 
Informationsquellen ausgefallen war.

Wesentlich für die Lagebeurteilung waren auch die seit 2004 an den donauzubringern (kamp, ybbs,  
traisen, March) realisierten Hochwasserprognosesysteme. In den kommenden Jahren sollen Prognose
systeme auch für die erlauf und die Leitha entwickelt werden.

um das Informationsangebot 
noch weiter zu verbessern, 
wurde auf der Internetseite des 
Wasserstandsnachrichten
dienstes (www.wasserstand 
nieder oesterreich.at) mittler
weile der Pegel bärndorf der 
via donau inte griert. 

damit kann im Hochwasser  
fall das Abfließen der Hoch
wasserwelle zwischen 
kienstock und korneuburg 
noch besser erfasst werden. 
gleiches gilt für den Pegel 
grein, der für die Strecke  
im grenzgebiet zwischen 
Niederösterreich und ober
österreich zusätzliche Infor
mationen liefern kann.

Neu

Neu

grAFIk: durchflussMessstellen des Wasserstandsnachrichtendienstes auf der 
Homepage des Landes. Neu sind die Messstellen in grein und bärndorf.
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Lernen aus dem jüngsten Hochwasser
um aus den erfahrungen im betrieb mit Schutzdämmen zu lernen und die örtlichen erfahrun
gen der gemeinden und Feuerwehren aufzugreifen, luden das Land Niederösterreich und der 
Nieder österreichische Landesfeuerwehrverband am 22.11.2013 zu einem erfahrungsaustausch 
in die Niederösterreichische Landesfeuerwehrschule nach tulln. 

250 vertreterinnen und vertreter von behörden, gemeinden, Anlagenbetreibern und einsatz
kräften zogen die gemeinsamen Schlüsse für künftige einsatzsituationen.

Bewuchspflegeplan für die gesamte Donau

Im Nahbereich von Hochwasserschutzanlagen wurden bäume als eine konkrete gefahren
quelle ausgemacht, vor allem dann, wenn bäume auf mobile Hochwasserschutzanlagen zu 
stürzen drohen. Nach einem konkreten Anlassfall in Weißenkirchen/Wachau wird nun entlang 
der gesamten donau ein bewuchspflegeplan erstellt, der dieses Problem nachhaltig löst. An 
besonders heiklen Punkten wie etwa in Weißenkirchen/Wachau wurden risikobäume bereits 
entfernt.

Biberbauten

eine weitere gefahr für die Funktion und Standsicherheit von Schutzdämmen sind biberbauten.  
der biber ist naturschutzrechtlich geschützt. bei einer gefährdung von Siedlungsraum ist ein 
eingriff in die Population mit entsprechender bewilligung möglich. 

sonderalarmplan „Hochwasser“

Im bereich des Marchfeldschutzdammes und im rückstaubereich der dort gelegenen Zubrin
ger kam es zu kritischen Situationen, die durch das Zusammenwirken von via donau, behörden 
und einsatzorganisa tionen bewältigt werden konnten. um künftig für ähnliche Situationen 
noch besser vorbereitet zu sein, wird eine betriebsordnung für den Marchfeldschutzdamm 
erstellt.  
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Als grundlage für alle katastrophenschutzmaßnahmen werden die gemeinden entlang des March
feldschutzdammes mit unterstützung durch die Feuerwehr einen Sonderalarmplan „Hochwasser“ 
erarbeiten. Auf der grundlage von dammbruchszenarien wird darin geregelt, wer im ernstfall was  
und wann zu tun hat, um Schäden möglichst zu vermeiden.

der Sonderalarmplan „Hochwasser“ hat sich bereits in vielen anderen gemeinden als wichtige ent
scheidungshilfe bei der bewältigung von Hochwässern bewährt. das Land unterstützt die erstellung 
solcher Alarmpläne mit einer Förderung von zwei dritteln der kosten.

Sonderalarmpläne „Hochwasser“ gewährleisten im ernstfall 
ein rasches und zielgerichtetes Handeln.
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Lokale Maßnahmen

das Hochwasser 2013 hat auch lokal in vielen details verbesserungsnotwendigkeiten aufgezeigt.  
viele davon konnten bereits gelöst werden:

Beispiel Engelhartstetten – Pumpanlage: durch den intensiven betrieb während des Hochwassers  
wurde eine großpumpe für die Hinterlandentwässerung beschädigt. diese konnte mittlerweile  
instandgesetzt werden. die volle einsatzfähigkeit ist damit wieder gewährleistet.

Beispiel Wallsee – Untergrundabdichtung: beim bestehenden Hochwasserschutz hat sich gezeigt,  
dass die untergrundabdichtung bei extremen Wasserständen nicht ausreicht. die ursachen wurden 
mittlerweile abgeklärt. Für das Jahr 2014 sind die baulichen Anpassungs und Sanierungsmaß 
nahmen geplant.

Beispiel Arnsdorf – Zufahrtsstraße: die nicht asphaltierte Landesstraße L7118 zwischen Nessel 
stauden und Mitterarnsdorf ist im Hochwasserfall die einzige Zufahrtsmöglichkeit. Zwischen Landes
straßenverwaltung und gemeinde rossatzArnsdorf wurde mittlerweile vereinbart, dass die Straße 
abschnittsweise verbreitert wird und Ausweichbuchten sowie Absturzsicherungen errichtet werden.

Katastrophenmanagement
„Nach einer katastrophe ist vor einer katastrophe“ – dieses bewusstsein führt dazu, aus den bewältigten 
krisen zu lernen, noch besser vorbereitet zu sein, um noch schneller in die gewohnte Normalität zurück
zufinden. das Land Niederösterreich bildet im rahmen dieser Zielsetzung sowohl vertreter von behörden 
als auch einsatzorganisationen und Infrastrukturbetreibern in gemeinsamen Seminaren aus. Während 
dieser integrativen Ausbildung wird der Schulterschluss aller Akteure im Hochwasserfall erlebt und geübt.

Anhand von konkreten Szenarien trainieren einsatzleiter krisenlagen zu bewältigen. dabei wird ein 
besonderes Augenmerk sowohl auf die individuelle Leistungsfähigkeit der Führungskräfte als auch auf 
die psychische belastung der von krisen betroffenen Mitbürger gelegt. themen wie resilienz, trauma, 
Stressbewältigung und realistische Selbsteinschätzung helfen den einsatzleitern „empathische Füh
rungsarbeit“ zu leisten. dabei kommen expertInnen der psychosozialen kriseninterventionsteams und 
der ökomenischen Notfallseelsorge zum einsatz. Neben den großen organisationen wie Feuerwehr,  
bundesheer, rotem kreuz und Arbeiter Samariter bund werden zunehmend auch Spezialkräfte aus  
berg und Wasser rettung auf der bezirksebene zur katastrophenbewältigung eingesetzt. 
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evakuierung und objektschutz

die überaus gut besuchte 10. Niederösterreichische katastrophenschutzfachtagung im Herbst 2013 
bildete eine wichtige drehscheibe für den intensiven Informationsaustausch zwischen allen Akteuren 
des katastrophenmanagements. diesmal wurde das thema „evakuierung“ auf expertenNiveau  
umfassend durchleuchtet. 

die fortlaufende verbesserung der standardisierten entscheidungsabläufe bei Zivilschutzalarm wird 
auch in den nächsten Jahren in sämtlichen Ausbildungen ein Schwerpunktthema bilden. 

Auch auf gemeindeebene werden derzeit Sonderalarmpläne erstellt, die während eines einsatzes 
sowohl evakuierungen als auch objektschutz sicherstellen. beispiele für diese planende vorsorge sind 
derzeit die gemeinden an donau, Pielach und Pulkau. 

ein wenig erfreuliches thema sind in diesem Zusammenhang all jene, die sich als Schaulustige im 
einsatzgebiet einfinden und dort sogar rettungs und bergearbeiten behindern können. 

derzeit werden Möglichkeiten geprüft, mittels Wegweisung, einrichtung von Sperrbereichen oder  
Zutrittskontrollen den aufkeimenden „krisentourismus“ einzudämmen.

In der Landeswarnzentrale in tulln wurde das katastrophenmanagement während des Hochwassers 2013 koordiniert.  
behördenstab und Landesführungsstab der Feuerwehr arbeiten Hand in Hand. 
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Kommunikation und Kooperation

Mit den erfahrungen aus dem Hochwasser 2002 hat der Weg des NÖ krisenmanagements auf ein in europa 
führendes Niveau begonnen und sich der gute ruf im In und Ausland gefestigt. verständlich, dass auch 
Nachbarstaaten gerne Niederösterreichs Leitkompetenz in krisenfragen nutzen, eine entwicklung, die auf 
freundschaftlicher ebene die bewältigung von katastrophenereignissen über grenzen hinweg ermöglicht.

die dauernde kontaktpflege mit den benachbarten Staaten tschechien und  Slowakei sind die grund
lage für eine intensivierte fachliche Zusammenarbeit. Neben den konkreten krisenthemen dienen  
diese treffen auch dem Aufbau von freundschaftlichem vertrauen. Auf dieser basis wird in außerge
wöhnlichen Lagen abgestimmtes und schnelleres reagieren möglich. die vertreter des tschechischen 
und slowakischen katastrophenschutzes nahmen gerne die einladung des Landes Niederösterreich 
zur letztjährigen katastrophenschutzfachtagung an.

es gelang auch, den Informationsaustausch mit oberösterreich und Wien weiter zu entwickeln.  
dazu finden auf Landesebene regelmäßig Arbeitsgruppen und Länderexpertenkonferenzen statt.  
Im rahmen einer vertieften Zusammenarbeit mit der oberösterreichischen donauregion stehen  
zukünftig grenzüberschreitende übungen vermehrt auf dem übungsplan. ein Ziel ist es auch, den  
energieversorger verbund noch stärker ins laufende krisenmanagement und die Stabsarbeit ein   
zu binden.

Gezielter einsatz von social Media

eine besondere Herausforderung stellt der künftige umgang mit sozialen Medien wie Facebook usw. 
dar. diese neuen Medien sind einerseits nützlich, weil über sie krisenrelevante Informationen sehr 
schnell verbreitet werden können. Andererseits können in diesen Medien auch Fehlinformationen  
abgesetzt werden, die durchaus zur eskalation beitragen können. 

Schon während des Hochwassers 2013 wurde dieser bereich daher speziell durch Öffentlichkeits
arbeiter aus den einsatzorganisationen betreut. So wurden nützliche Informationen weitergegeben  
und Fehlinformationen widersprochen. 

da diese Medien in ihrer bedeutung zunehmen, beteiligt sich das Land Niederösterreich an 
Forschungs projekten zum thema soziale Medien und katastrophenbewältigung. 
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Vorsorgebewusstsein stärken

gemeinsam mit dem Zivilschutzverband soll ein breiteres bewusstsein für vorsorge in der be völkerung 
geschaffen werden. dazu dienen öffentlichkeitswirksame übungen, Sicherheitstage und Informations
veranstaltungen sowie die schon traditionelle kinderSicherheitsolympiade. 

Sämtliche einsatzorganisationen beteiligen sich an dieser Art der vorsorgenden bewusstseins bildung, 
die sich speziell an die jüngere generation richtet. ein Pilotprojekt des roten kreuzes und des NÖ Zivil
schutzverbandes soll unter dem titel „katastrophe na und? gemeinsam.gut.vorbereitet!“ neue Wege in 
der Stärkung der Selbsthilfefähigkeit in Ausnahmesituationen erproben. 

ob in der Öffentlichkeitsarbeit, beim krisenmanagement oder auch bei der konkreten bewältigung  
von krisenlagen finden sich aus der erfahrung des Hochwassers 2013 neue Ideen, die auf neuen  
Wegen gemeinsam erkundet werden müssen. Jeder entwicklungsschritt, den das Land Niederöster
reich bei der bewältigung von krisen und katastrophen meistert, wird von den Mitgliedern aller 
einsatz organisationen und behörden gemeinsam gedacht, geplant und mitgetragen. daher kommt es 
in den Zeiten vor einer katastrophe, genauso wie während einer katastrophe wieder auf jede und  
jeden einzelnen an.

So funktioniert die katastrophenschutzfamilie Niederösterreich.
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Kenndaten des Katastropheneinsatzes:

•	 4000	Objekte	von	Hochwasser	betroffen
•	 50.000	Einsatzkräfte	 
 (Feuerwehr, rotes kreuz, Wasserrettung, bundesheer, Polizei, team Österreich etc.)
•	 4500	Feuerwehreinsatzfahrzeuge
•	 1,8	Mio.	Sandsäcke	verlegt
•	 zu	Spitzenzeiten	rund	67	Mio.	Liter	Wasser	pro	Minute	gepumpt

Fr. 31.05. erste überflutungen &  
HW Alarm bezirk Wienumgebung,  
tiefliegende Strandbad siedlungen gefährdet

sa. 01.06. HW Alarm in den bezirken AM, Me 
donauprognose HQ20 – HQ30, Aufbau mobiler Hochwasserschutz,  
erste Auspump und Sicherungsarbeiten

so. 02.06. 11.00 Prognose  HQ100 für 4.06.  einberufung Landesführungsstab unter 
einsatz leiter Landesrat Pernkopf ab 1700 einstufung als katastrophe,  
vollausbau der mobilen Hochwasserschutzanlagen, erste evakuierungen

Mo. 03.06. evakuierung von 238 Personen, errichten von Schutzdämmen bzw.  
dammerhöhungen, Großeinsatz der Feuerwehr, 260.000 sandsäcke verlegt,  
hunderte Pumpen & Strom erzeuger im einsatz

Di. 04.06. Höchststand in den bezirken AM, Me 
Höchststand in der Wachau in der Nacht auf Mittwoch, Sicherung & erhöhung von 
Schutzdämmen, evakuierungen von Personen & tieren, 1,4 Mio. sandsäcke

Mi. 05.06. Höchststand raum Wien 
verstärkung des Marchfeldschutzdammes, Ausfall der trinkwasserversorgung  
in Stockerau, Wohnhausbrand im überflu teten Melk, 5 verletzte

Do.06.06. Höchststand in Wildungsmauer, Schüttung eines Querriegels im rußbach,  
massiver einsatz von Pumpen und Stromerzeugern,  
in Summe 1,8 Mio. sandsäcke verlegt

Fr. 07.06. großangelegte Aufräum arbeiten in den gemeinden mit Hilfe der Feuerwehren, 
bundesheer, team Österreich und vielen anderen Hilfs organisationen für die 
nächsten tage und Wochen

ablauf des Hochwassers 2013
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