
Was tun, wenn die Donau über
das Ufer tritt und ganze
Straßen überschwemmt? Wenn

gefährliche Schadstoffe ins Wasser ge-
langen oder Dämme zu brechen dro-
hen? Bei der größten länderübergrei-
fenden Stabsrahmenübung Österreichs
namens „Donauhochwasser 2018“
stellten Niederösterreich, Wien und
Oberösterreich gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Inneres, dem
Bundesministerium für Nachhaltigkeit
und Tourismus, dem Verkehrsministe-
rium, dem Bundesministerium für Lan-
desverteidigung sowie mit Polizei und
zivilen Einsatzorganisationen eine der-
artige Krisensituation nach. Ziel war
es, gemeinsam Lösungsvorschläge zu
finden, um das Schlimmste verhindern
zu können. 

Die Hauptorganisation aller Krisen-
stäbe der drei Bundesländer fand in ei-
nem Kernteam statt, das in Wien zu-
sammengekommen war. Teil der
Übungsleitung war auch das Bundes-
ministerium für Inneres, das über das
Einsatz- und Krisenkoordinationscen-
ter die internationalen Kontakte im
Rahmen der Übung wahrnahm. Mit im

Team war für das Verteidigungsminis -
terium Oberst Gerald Führer, Katastro-
phen- und Krisenmanagementexperte,
der die militärische Gesamtleitung in-
nehatte. „Für das Bundesheer stand die
Zusammenarbeit mit den Katastro-
phenschutzbehörden im Vordergrund,
insbesondere die gezielten Kommuni-
kationswege und -mittel“, sagte Führer.
„Für uns war vor allem der Bearbei-
tungsweg der Assistenzansuchen durch
Katastrophenschutzbehörden, Gemein-
den und Bezirken wichtig, die über den
Landesführungsstab an das Militärkom-
mando herangetragen worden sind.“ 

Der Ablauf der Krisenkommunikati-
onskette und der Zivilschutzmaßnah-
men stand bei der gesamten Übung im
Vordergrund. Für das Bundesheer hatte
laut Führer nicht nur die Koordinierung
Priorität, sondern auch die Einsatzpla-
nung von Kräften, um abschätzen zu
können, inwieweit ausreichend Einhei-
ten für eine große Katastrophe vorhan-
den wären. 
Das Bundesheer setzt im Bereich

der Kommunikation und Koordinie-
rung in den jeweiligen Krisenstäben
der Bundesländer und Bezirken Ver-

bindungsoffiziere ein. Damit entsteht
ein System, das den Austausch von Da-
ten und das Zusammenführen von La-
gebildern ermöglicht, um so rasch und
effizient gemeinsamen Einsätze planen
und durchführen zu können.

Die letzte verheerende Hochwasser-
katastrophe, die es in Österreich gege-
ben hat, war das „Jahrhundert-Hoch-
wasser“ 2013. Damals waren 3.300
Soldatinnen und Soldaten im Einsatz
und leisteten 260.000 Stunden Katas -
trophenhilfe. Das Bundesheer unter-
stützte im Rahmen eines Assistenzein-
satzes die zivilen Einsatzkräfte. „Wenn
gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist,
funktioniert auch die Krisenkommuni-
kation bestens. Und die Zusammenar-
beit mit den Behörden und eingesetzten
Kräften hat wirklich gut funktioniert“,
resümiert Oberst Führer. 
Hochwasser kann enormen Schaden

anrichten, verhindern lässt sich eine
solche Naturgewalt leider nicht. Doch
die Übung „Donauhochwasser 2018“
hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit
der Einsatzkräfte und Krisenstäbe im
Ernstfall, das Schlimmste verhindern
kann.  Anna Roth
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Übung für den Ernstfall 
Im Rahmen der „Donauhochwasser 2018“ übten Einsatzkräfte in Wien, Niederösterreich und 

Oberösterreich, um im Ernstfall rasch reagieren zu können.         

Länderübergreifende Stabsrahmenübung von Behörden und zivilen Einsatzkräften: Der Ablauf der Krisenkommunikationskette
und der Zivilschutzmaßnahmen stand bei der Übung im Vordergrund.


