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KATASTROPHENSCHUTZ

Dennoch lauern Gefahren, auf die
man vorbereitet sein muss, und – soll-
ten sie eintreffen – müssen ein Maß-
nahmenplan, das Know-how und
auch die entsprechende Ausrüstung

vorhanden sein. Zu den Katastro-
phen, von denen auch Innsbruck be-
troffen sein könnte, zählen neben
Großbränden, Stürmen, Hochwasser
und Lawinen u.a. auch das schon er-
wähnte größere Erdbeben sowie
Gefahrengut-Unfälle auf der Auto-
bahn. Wie gesagt, Innsbruck ist eine
sichere Stadt, dennoch sind wir –
ohne den Teufel an die Wand zu ma-
len – vor einer Katastrophe nicht zu
100 Prozent gefeit.
In diesem Sinne hat die Stadt Inns-

bruck in den vergangenen Jahren
unter der Federführung von Vize-
bürgermeister Dr. Christoph Platz-
gummer und unter Einbeziehung von
Universität und Wirtschaft ein um-
fassendes Risikomanagement mit ei-
ner professionellen Stabführung auf-

gebaut. Schulung und Weiterbildung
stehen auf der Tagesordnung. Mit Ein-
satzübungen, bei denen vor allem
auch die Kooperation der Gemeinde-
Einsatzleitung mit Feuerwehr, Ret-

tungseinheiten,
Polizei, Bundes-
heer und
Behörde auf die
Probe gestellt
wird, soll das
Gelernte in der
Praxis erprobt
und für den
Ernstfall geübt
werden.
Für die Pro-

blematik der
Gefahrengut-
Transporte auf
den Autobahnen
durch Innsbruck
wurde ein eige-

nes Referat unter der Leitung von
Branddirektor-Stv. DI Martin Gegen-
huber begründet, wobei die Chemiker-
Ausbildung von Branddirektor DI Er-
win Reichel bei der Erkennung von in
vielen Fällen falsch deklarierten Stof-

fen gute Dienste leistet. Vom Land Ti-
rol hat die Berufsfeuerwehr das
Mess- und Analysegerät „GDA-2“ zur

Verfügung gestellt bekommen, das bei
Bedarf in ganz Tirol zum Einsatz
kommt.
Überhaupt liegt die Kernkompetenz

im Katastrophenfall bei der Berufs-
feuerwehr, weil dort Know-how und
Ausrüstung vorhanden sind, wobei die

Ausgangslage im Katastrophenfall
nicht mit den alltäglichen Einsätzen
gleichgesetzt werden kann. Daher
ist – so Branddirektor Reichel – bei
der Anschaffung der Gerätschaften ein
Mittelweg zu finden, der die Grenzen
der Wirtschaftlichkeit nicht sprengt.
Da ist die Vereinbarung mit dem

Land Tirol, dass deren Gerätschaften
bei der Berufsfeuerwehr stationiert
sind, aber bei Bedarf im ganzen Land
eingesetzt werden können, wie dies
z.B. bei der neuen Großpumpe der
Fall ist, ein Vorteil.
Ein wichtiges Thema im Katastro-

phenschutz ist auch die Eigeninitiati-
ve der BürgerInnen, die über das not-
wendige Wissen verfügen sollten,
wie – bis professionelle Hilfe eintrifft
– Leben und Eigentum geschützt
werden können. Zum Hochwasser-
schutz ist bereits ein Maßnahmenka-
talog im Internet abrufbar. Bis Jahres-
ende will Vizebgm. Dr. Platzgummer
bei der Berufsfeuerwehr ein Infor-
mationszentrum für den Selbstschutz
einrichten. Das Konzept wird derzeit
gemeinsam mit dem Land Tirol unter
der Federführung der Berufsfeuer-
wehr (Johann Zimmermann) erar-
beitet. (WW)

Katastrophenschutz in Innsbruck:
Stets für den Ernstfall gerüstet

Betrachtet man die Katastrophenszenerie weltweit, so fällt die
Einschätzung nicht schwer, dass unser Land und vor allem Inns-
bruck von Katastrophen größeren Ausmaßes bisher verschont
geblieben ist. Selbst das letzte große Erdbeben liegt mehrere
100 Jahre zurück, und auch bei der Hochwasserkatastrophe vor

zwei Jahren ist Innsbruck glimpflich davongekommen.

Elmar Rizzoli, Vorstand des Amtes für allgemeine Sicherheit, Vizebgm.
Dr. Christoph Platzgummer und Branddirektor DI Erwin Reichel bei ei-
ner Sitzung der Gemeinde-Einsatzleitung während der EURO 2008.

(Foto: W. Weger)

Vizebgm. Dr. Christoph Platz-
gummer: „Katastrophenschutz heißt,
stets für den Ernstfall gerüstet zu sein.
Dies ist nur möglich, wenn Struktur, Aus-
rüstung und Ausbildung passen und so-
zusagen im Schlaf beherrscht werden. In
Innsbruck sind wir in jeder Hinsicht
bestens aufgestellt und laufend um eine
weitere Optimierung bemüht.“

DI Erwin Reichel: „Wir von der Be-
rufsfeuerwehr sind gemeinsam mit den
zehn Freiwilligen Einheiten das ganze Jahr
über rund um die Uhr für die Sicherheit
der Bevölkerung da. Wir sind im Rahmen
des Möglichen auf alle Schadensereignisse
gefasst und auch bereit, uns laufend in
Form zu halten und uns weiterzubilden.“
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Was haben Wetterkaprio-
len und Großveranstaltungen
gemeinsam? Beide rufen in
Innsbruck den Katastrophen-
schutz auf den Alarm. In den
letzten Jahren wurden große
Anstrengungen unternom-
men, um Einsatz-, Rettungs-
und Sicherheitskräfte aufzu-
rüsten und besser miteinander
zu vernetzen. Denn im Fall des
Falles sind Ausrüstung, ra-
sche Informationsweitergabe
und die fehlerfreie Kommu-
nikation entscheidend. Aus
meiner Zeit als verantwortli-
che Referentin weiß ich, wie
hervorragend die Innsbrucker
Feuerwehren vorbereitet sind.
Das Hochwasser des Jahres

2005 hat gezeigt, wie gefähr-
det große Teile der Stadt
sind. Deshalb investiert die

Stadt auch große Summen in
den Hochwasserschutz ent-
lang des Inn, der Sill und der
Zubringerbäche. Natürlich
tauchen auch immer neue
Gefährdungsszenarien auf. Mit
vereinten Kräften und neuen
Technologien werden wir uns
darauf vorbereiten. Und hof-
fentlich bleibt Innsbruck vor
neuen Katastrophen ver-
schont.

Dr. Marie-Luise
Pokorny-Reitter

Amtsführende Stadträtin

Katastrophenschutz
in Innsbruck

Innsbruck bestmöglich
vorbereitet

Die Fraktionen im Gemeinderat
zum Thema „Katastrophenschutz“

Der Katastrophenreferent

Jeden Tag könnte eine Ka-
tastrophe eintreten. Innsbruck
gehört zu den bestvorberei-
teten Städten Europas. Die
professionelle Stabsführung
übt regelmäßig den Ernstfall
und kann innerhalb kürzester
Zeit 24 Stunden am Tag das
ganze Jahr hochgefahren wer-
den. Die technische Ausrüs-
tung ist auf dem letzten Stand
der Technik.
Für verschiedene Szenarien

haben wir gemeinsam mit der
Universität und der Wirt-
schaft ein strategisches Risi-
komanagement aufgebaut, das
die verschiedenen Risken wie
Hochwasser, Sturm, Erdbeben
usw. evaluiert, analysiert und
hinsichtlich deren Vermei-
dung die Bekämpfung laufend
bearbeitet.

Als Sicherheitsverantwort-
licher danke ich den Feuer-
wehren und Blaulichtorgani-
sationen, die auf dem tech-
nisch höchsten Stand ausge-
rüstet sind. Im Einsatzfall ist
die Führung durch die ge-
meinsame Leitstelle Tirol si-
chergestellt. Und Innsbruck
kann sich auf den Zusam-
menhalt der Bevölkerung ver-
lassen.

Vizebgm. Dr. Christoph
Platzgummer

Gf. Klubobmann Gemeinde-
ratsfraktion „Hilde Zach – Für

Innsbruck“

Vorbeugender Katastrophenschutz und ein entspre-
chendes Management zählen zu den vordringlichsten Auf-
gaben einer Stadtgemeinde. Die Sicherheit für die Bür-
gerInnen hat in jedem Fall höchste Priorität. Innsbruck hat
auf diesem Gebiet bereits einen vorbildlichen Standard er-
reicht und eine gute Struktur für die Gemeinde-Einsatz-
leitung aufgebaut.
Lesen Sie bitte hier die Stellungnahmen der im Ge-

meinderat vertretenen Fraktionen zum Thema „Kata-
strophenschutz in Innsbruck“.

Für Innsbruck steht mit der neuen Leitstelle am Areal der Berufs-
feuerwehr ein umfassendes Alarmierungssystem für den Katastro-
phenfall zur Verfügung. (Foto: M. Weger)

YETI / GR Mag.
Gerhard Fritz, Klubobmann –

Die Innsbrucker GRÜNEN
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Klar, es muss allerorten
gespart werden. Die öf-
fentliche Hand muss mit
dem Geld der Steuerzah-
lerInnen sorgfältig umge-
hen. Aber für Sicherheit
und Hochwasserschutz
muss Geld da sein. Denn es
gilt, den Lebensraum zu
schützen und die Sorgen
der BürgerInnen bei he-
rannahendem Hochwasser
zu beseitigen. Auch das ist
ein Beitrag zur Daseinsfür-
sorge und zumWohlerge-
hen der Menschen in Inns-
bruck.
Die Innsbrucker Frei-

heitlichen werden also der
Budgetierung von Mitteln
für den Hochwasserschutz
selbstverständlich zustim-
men, und da gibt es kein

Wenn oder Aber: Unsere
Stadt ist Heimat, sozialer
Lebensraum und ein Ort,
wo Ängste und Nöte kei-
nen Platz haben sollen. Da-
her müssen ganz einfach die
notwendigen Mittel be-
reitgestellt werden. Kata-
strophenschutz ist not-
wendig und die Arbeit der
Mitglieder jener Organisa-
tionen, die dafür sorgen,
muss auch für die Zukunft
gewährleistet sein.

Richard Heis
Innsbrucker Freiheitliche

Für die Sicherheit muss
das Geld immer da sein

Die Freiheitlichen

Sicherheit – eines der wichtigs-
ten Themen unserer Zeit! Da
man mit den Ängsten der Men-
schen leicht Stimmung machen
kann, werden diese oftmals auch als
Spielball missbraucht. Im Wissen
um die öffentliche Meinung, nutzt
somancher dann diesen Spielraum,
um unter demDeckmantel des Ka-
tastrophenschutzes Anschaffun-
gen – schön verpackt mit dem
Schleifchen Sicherheit – an den
Bürger zu bringen. Das charman-
te an dieser Vorgangsweise ist, dass
zumeist die finanziellen Mittel rasch
genehmigt werden. „Der Kata-
strophenschutz darf nicht zum
Selbstbedienungsladen der beson-
deren Art werden.“

Alle wollen Katastrophen ma-
nagen, die Folgen handhaben, aber
kaum jemand nimmt sich der Ur-
sachen an.

Was hilft beispielsweise ein um
einen Meter höherer Hochwas-
serschutz bei der Altstadt, wenn
die Innverbauung und die Eindäm-

mung der natürlichen Überflu-
tungsbereiche weiter voran-
schreiten? Erhöhen wir dann alle
fünf Jahre die Mauern um einen
weiteren Meter?

Alle klopfen sich auf die Schul-
ter und beweihräuchern sich selbst,
wie toll wir im Katastrophenma-
nagement sind – ja, keine Frage, das
hat gepasst, aber wäre das Hoch-
wasser nur ein wenig höher ge-
stiegen, dann hätten all diese Maß-
nahmen und die tollste Gemein-
deeinsatzleitung nichts genützt.

Daher hilft auf lange Sicht nur ei-
nes – URSACHENBEKÄMPFUNG
– Katastrophenfolgen zu handha-
ben, kann immer nur der zweit-
beste Weg sein.

Ronald Psaier
Gemeinderat

Die Bedeutung eines wirksa-
men, gut organisierten Kata-
strophenschutzes wird bei Groß-
ereignissen, wie etwa den Über-
schwemmungen im August 2005
in Innsbruck, sehr schnell deut-
lich. Bei Katastrophen ist ein
wichtiger Maßnahmen- bzw.
Alarmstufen-Katalog, der im
Vorfeld von den verantwortli-
chen Politikern mit Polizei, Feu-
erwehr, Rettung, Spitälern, Mi-
litär, Bergrettung, Flugdiensten,
Sicherheitsverantwortlichen in
Schulen, Betrieben, Agrarge-
meinschaften etc. erstellt wird,
umgehend umzusetzen:
• Gefährdungsbeurteilung und
Entscheidung über die Ernst-
haftigkeit

• Zentrale Führung des Kri-
senstabes

• Alarmierung aller beteiligten
Gefahrenabwehrbehörden

• Einrichtung einer zentralen
Pressestelle für eine über-

sichtliche und ruhige Koor-
dination und eines Bürgerte-
lefones
Ein großes Augenmerk muss

auch weiterhin auf die ehren-
amtlichen Strukturen in den
Stadtteilen (Vereine) gelegt wer-
den. Sogenannte „neue Bedro-
hungen“ wie Naturkatastro-
phen durch Klimawandel, Ter-
rorismus, Verkehrskatastro-
phen machen eine gezielte und
effiziente Katastrophenvorsor-
ge und Bevölkerungsschutz
wichtiger denn je.

GR Rudi Federspiel
FREIE LISTE RUDI FEDERSPIEL –

POLITIK MIT RÜCKGRAT UND IDEEN!

Polizei 133 (Europa-Notruf 112) Rettung 144
Feuerwehr 122 Alpiner Notruf 140
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Der Schutz vor Kata-
strophen ist vielfältig. Er
umfasst den Schutz vor
Feuer, Hochwasser, Mu-
ren, Lawinen, Erdbeben und
Unfall-Großereignissen. In
den Jahren 1985 und 1987
haben wir Hochwasserka-
tastrophen durch Überflu-
tungen der Sill erlebt. Die-
se Gefahr wurde in den
vergangenen Jahren durch
geeignete Verbauungsmaß-
nahmen gebannt. Im August
2005 ist der Inn aufgrund ei-
nes 200-jährigen Hoch-
wassers beinahe über die
Ufer getreten. Ich habe da-
her bereits im März 2006
einen dringlichen Gemein-
deratsantrag gestellt, einen
mobilen Hochwasserschutz

zu installieren, der bei
Überflutungsgefahr auf die
Ufermauer aufgesetzt wer-
den kann. Leider ist die
Bearbeitung dieses Antra-
ges bisher nicht weiter ver-
folgt worden. Katastro-
phenschutz ist ein wichtiger
Bereich der Lebensraumsi-
cherung und deshalb ist
zeitgerecht in allen Berei-
chen die notwendige Vor-
sorge zu treffen.

Vizebürgermeister
DI Eugen Sprenger

Katastrophenschutz –
eine vielfältige Aufgabe

Innsbruck
www.oevp-innsbruck.at

Katastrophenschutz –
Selbstbedienungsladen der besonderen Art?

Wichtig: Maßnahmen- und
Alarmstufenkatalog
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Vorbeugen
ist Verpflichtung

Es kann immer wieder zu
dramatischen Vorfällen kom-
men, die Leib und Leben der
Menschen in der Stadt gefähr-
den. Hochwasser, Unfälle mit
gefährlichen Gütern, Ver-
schmutzung – Beispiele dafür,
dass es Vorsorge braucht.
Wenn aber etwas passiert,
dann muss die Gemeinschaft
alle Mittel zur Verfügung stel-
len, damit die Folgen beseitigt
werden. Das Beste ist aber der
vorbeugende Schutz.
Der Tiroler Seniorenbund

hat die Stadtregierung immer
wieder dabei unterstützt, wenn
es notwendig war, Maßnahmen
für die Vorbeugung vor Kata-
strophen zu beschließen: Für
die Sicherheit muss ebenso
das Geld da sein wie auch das
Personal. Schulungs- und Auf-
klärungsarbeit, Beratung durch

Experten für Verhaltensweisen,
damit es nicht zu Katastrophen
kommt, sind ebenso wichtig
wie die Baumaßnahmen zum
Lawinen- und Hochwasser-
schutz. Wenn entlang der
Schiene wie auch der Straße
Güter transportiert werden,
die eine Gefahr sein könnten,
dann bedarf es dort ebenfalls
dieser vorbeugenden Schutz-
maßnahmen. Katastrophen-
schutz ist also Schutz des Le-
bens.

GR Helmut Kritzinger
(Tiroler Seniorenbund)
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„Innsbruck informiert“ stellt an dieser Stelle
Innsbrucker Sportvereine vor. Bei Interesse bitte ein

E-Mail an post.medienservice@innsbruck.gv.at
senden. Es sollte einen besonderen Anlass wie z. B.
ein Jubiläum oder besondere aktuelle Erfolge geben.

Arbeiten von Frauen. Auch
beim Aufbau von Kontak-
ten wird den Mitgliedern
gern durch die internatio-
nalen Organisationen ge-
holfen. Monatlich gibt es ei-
nen „Jour fixe“ mit inter-
essanten Vorträgen. Neben
gemeinsamen Aktivitäten
wird jährlich eine Reise
der etwas anderen Art or-
ganisiert. In diesem Jahr
besuchten wir Innsbrucks
Partnerstadt Sarajewo, im
nächsten Jahr ist Krakau am
Programm.
Wer mehr über den

CTA erfahren möchte,
schaut auf unsereWeb-Site
www.vaoe.at oder wen-
det sich an: Doris Hille-
brand (Tel. 0512-562966,
dorishillebrand@aon.at)
oder Astrid Raitmayr
(Tel. 0512-294048, astri
dotto@aon.at).
Oder man schaut bei

den monatlichen Treffen
vorbei (jeden ersten Don-
nerstag imMonat, ab 19.30
Uhr, Café Katzung, Her-
zog-Friedrich-Straße).

Vereinsporträt

Der Club der Tiroler
Akademikerinnen ist eine
von sechs Regionalgrup-
pen des Verbandes der
Akademikerinnen Öster-
reichs. Der CTA ist ein un-
abhängiger, überparteili-
cher und überkonfessio-
neller Verband für Frauen
mit Universitäts-, Fach-
hochschulabschluss oder
Abschluss der Pädagogi-
schen Akademie und für
Studentinnen. Das Cluble-
ben ist abwechslungsreich,
im Mittelpunkt stehen
Kommunikation, Informa-
tionsaustausch und gegen-
seitige Unterstützung in
menschlicher und berufli-
cher Hinsicht. Ein Anliegen
ist uns die Gleichstellung
von Frau und Mann in Po-
litik, Beruf undGesellschaft.
Der freundschaftliche Aus-
tausch von Frauenmit ganz
unterschiedlichen Berufen
erweitert den Horizont.
Der Verein unterstützt

Berufseinsteigerinnen nach
Abschluss des Studiums
und das wissenschaftliche

Viele Frauen – viele Berufe!

Mitglieder des CTA im Garten des Nationalmuseums Sarajewo.

(Foto: Andrea Bou-Vinals)

„forMuse“ Auftakt im
Innsbrucker Stadtmuseum

Das Bundesministeri-
um für Wissenschaft
und Forschung setzt
mit dem Förderpro-
gramm „forMuse – For-
schung an Museen“
(Laufzeit 2008–2012) ei-
nen neuen Förder-
schwerpunkt zur Stär-
kung.
Ziele sind Weiterent-

wicklung und Qualitätssi-
cherung der Forschung an
österreichischen Museen
sowie die Internationalisie-
rung und Erhöhung der
Sichtbarkeit der öster-
reichischen Museumsfor-
schung, Forschungskoope-
rationen und Netzwerke.
Auch die Qualifizierung des
wissenschaftlichen Perso-
nals an Museen ist von Be-
deutung.
Als Ort für die erste In-

formationsveranstaltung

wurde vom Ministerium
das Innsbrucker Stadtmu-
seum ausgewählt.
Als Serviceeinrichtung

zählt das Stadtarchiv/Stadt-
museum Innsbruck seit sei-
ner Neuadaptierung 2002
und der Übernahme des
Museums Goldenes Dachl
2003 jährlich rund 30.000
Besucher. Neben den Dau-
er- und Sonderausstellungen
finden pro Jahr rund 50
Abendveranstaltungen (Le-
sungen, Vorträge etc.) statt.
Dazu kommen Publikatio-
nen und die Schriftenrei-
hen „Veröffentlichungen des
Innsbrucker Stadtarchivs“
sowie „Zeit Raum Inns-
bruck“. Die städtischen Mu-
seen wurdenmit dem öster-
reichischen „Museumsgüte-
siegel“ und dem „Museums-
preis 2007“ des Landes
Tirol ausgezeichnet. (EH)


