
Protokoll des 1. World Café im Zuge des Workshops:

„Meine Stadt auf weitreichende Infrastrukturausfälle vorbereiten“ 

Datum: Dienstag Vormittag, am 05.09.2017

Ort: Schloss Laudon

Sitzungszimmer: Kaminzimmer

Tischgastgeberin: Fr. Kamala Wysoudil

Die Teilnehmenden werden im Protokoll anonymisiert. 

Es waren Vertreterinnen und Vertreter folgender Bereiche anwesend: 

● Amateurfunk - ÖVSV 

● Feuerwehr

● Gemeinderat 

● IT Systemberater

● Landesregierung

● Milizoffizier

● ÖVGW - Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 

● Prüfer & Bautechnik

● Referent Katastrophenmanagement, Stabsfunktionär

● Stadtgemeinde

● Stadt Wien

● Umweltstadtrat

● Vizebürgermeister

● Wiener Linien
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Themenüberblick 

„Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit diesen Themen gemacht?“

1. Welche zusätzlichen Herausforderungen erwarten Sie in Ihrem Bereich?

2. Welche Stolpersteine gibt es?

3. Welche Unterstützung oder Informationen benötigen Sie von Dritten?

4. Welche Fragen und Erwartungen haben Sie an Dritte?

5. Wie gut sind Ihre Organisationen/Infrastrukturbetreiber/MitarbeiterInnen 

vorbereitet? 

1. Fragerunde 

Im Zuge der Vorstellungsrunde, kombiniert mit der Frage nach den unterschiedlichen 

Erfahrungen mit dem Thema „Blackout - auf weitreichende Infrastrukturausfälle 

vorbereiten“,  kristallisierten sich folgende unterschiedliche Antworten und Fragen 

heraus, je nachdem wie weit das Thema bereits behandelt wurde bzw. in welchem 

Bereich die Teilnehmenden tätig sind: 

❏ Der Workshop dient dazu sich Wissen anzueignen. 

❏ Hochwasserszenario wird bedacht, Blackout jedoch nicht. 

❏ Blackoutszenario ist noch nicht ausreichend bedacht, steckt noch in den 

Kinderschuhen

❏ Rahmeneinsatzplan für Blackout besteht mit speziellem Fokus auf Wasser-, 

Strom- und Gasversorgung

❏ Eigenversorgung im Krisenfall ist am Land besser und leichter, als in der 

Stadt.

❏ Diverse Maßnahmen stellen ein Finanzierungsproblem dar

❏ Eine Notversorgung zu Hause ist vorhanden. Es braucht jedoch die 

Unterstützung der Politik, damit die Feuerwehr einen sinnvollen und 

erfolgreichen flächendeckenden Plan erstellen und umsetzen kann.
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❏ Der Workshop dient zur Ideengebung für einen Anstoss im eigenen Stadtrat.  

❏ Es wurde in einer Gemeinde eine öffentliche Veranstaltung zum Thema 

Blackout organisiert. Bezeichnend war, dass sich BürgerInnen unterschiedlich 

vorbereiten und verschiedene Erwartungshaltungen haben. Z.B. Berichtete 

eine Mutter z.B. 3 Notfallrucksäcke für ihre Kinder und sie zu besitzen, 

während ein anderer Bürger die Forderung stellte, dass er von der Gemeinde 

eine 14 tägige Versorgung erwartet, welche die besagte Gemeinde allerdings 

nicht garantieren kann. 

❏ Bei einer Übung konnte das Notstromaggregat (wegen einer mangelnden 

Steckdose) nicht verbunden werden, seitdem ist der Prozess “eingeschlafen”.

❏ Welche Ressourcen sind in der Gemeinde vorhanden?

❏ Gibt es Funkamateure?

❏ Ist für die Ausrüstung des Krisenstabes gesorgt? Wie erfolgt die 

Kommunikation ohne Strom? Sind z.B. funktionierende Funkgeräte 

vorhanden?

❏ Eine Gefahr im Zuge der Krisenstabsarbeit bzw. Feuerwehrtätigkeit ist die 

Mehrfachbesetzung von Personen in verschiedenen Funktionen, wenn nicht 

vorab geklärt ist, in welcher Funktion die betroffene Person im Falle eines 

weitreichenden Ausfalls der Infrastruktur tätig ist.

❏ Gibt es Wechselpersonal - Schichtbetrieb? Wie ist die Verfügbarkeit? Ist für 

die Familien in diesem Fall gesorgt, oder fällt viel Personal weg, da sie sich 

um die eigene Familie kümmern müssen?

❏ Bei einer Informationsveranstaltung einer Gemeinde waren 120 Interessierte. 

Die Veranstaltung war ein erfolg. Doch in Anbetracht der Tatsache, dass 

(trotzdem) nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung erreicht wurde, 

stellte sich der Erfolg wieder in Relation und es entsteht die Frage: Wie 

informiert man die restlichen Menschen? 

❏ In einer Stadtgemeinde wurden Stabsübungen mit der Hauptmannschaft und 

einer übergreifenden Zusammenarbeit mit der Nebengemeinde gemacht mit 

speziellem Fokus auf Kommunikation und Wasserversorgung. Die Stecker für 

das Notstromaggregat passen, seit sie ausgetauscht worden sind.

❏ Wie kann die Panik im Krisenfall durch Informationsmangel vermieden 

werden, wenn die Kommunikation bereits vorab schwierig erscheint?
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❏ Von Seiten der Wiener Linien (WL) wurde folgendes mitgeteilt: 

❏ Theoretisch ist beim Personal ein vierfacher Wechsel möglich; 

❏ wobei damit zu rechnen ist, dass es aufgrund von privaten Fällen und 

mangelnder privater Vorsorge zu Ausfällen kommen kann. 

❏ Wenn es einen Ausfall gäbe, ist nach momentanem Stand folgendes 

geplant:

❏ Der normale Betrieb wird eingestellt!

❏ Ein Oberflächenverkehr bleibt - soweit es organisatorisch möglich ist - 

bis zu einem Gewissen Grad vorhanden. Es gibt nicht genügend Busse 

um das gesamte Netz aufrecht zu erhalten. Wichtig wird es sein, die 

„Oberfläche“ mit Informationen zu versorgen.

❏ Unter der Oberfläche ist es die Priorität alle geordnet an die Oberfläche 

zu bringen. Es gibt Notstrompläne für die Beleuchtung und 

Evakuierung. Konkret heißt das, dass 1-2 Züge geordnet in eine 

Station gebracht werden. Die Herausforderung ist es, wie man bei 

einer starken Belastung von 1/4 Million an die Oberfläche gebrachten 

Menschen, damit umgeht. Die Hauptachsen werden dadurch 

voraussichtlich versperrt und somit würde es zu weiteren Problemen 

kommen. 

❏ Folgende Fragen sind dabei essentiell:

❏ Wie leitet man die Menschenströme?

❏ Wie versorgt man sie mit Informationen? 

❏ Wie hält man Panik in Grenzen?

❏ Wie geht man mit bald knapp 2 Millionen Menschen in Wien 

um?

❏ Die WL sind Verfechter des Behördenfunks und haben ein eigenes an 

Satelliten gebundenes Netz.

Die erste Fragerunde bot bereits einen breit gefächerten Einblick und war eine gute 

Basis für die 2. Fragerunde. Es wurde unter den Rahmen der zwei weiteren Fragen 

auch die Möglichkeit genutzt auf vorhergehende Antworten der Teilnehmer zu 

reagieren.
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2. Fragerunde 

1. Welche zusätzlichen Herausforderungen erwarten Sie in Ihrem Bereich?

2. Welche Stolpersteine gibt es?

Anschließend werden die verschiedenen Antworten bzw. Fragen so gut wie möglich 

abgebildet. Es zeigen sich wieder starke Unterschieden je nach Vorbereitungsgrad 

und Ausgangssituation (Stadt/Land). Die restlichen Fragen des World Cafés wurden 

im Zuge der Diskussionen auch gestreift und flossen deswegen ebenfalls in der 

folgenden Auflistung ein: 

❏ Angst vor Ausfällen bei Stabstätigkeiten auf Grund privater 

Verantwortlichkeiten innerhalb der Familie

❏ Angst vor der Ungewissheit wie lange die Chaos-Phase andauert 

❏ Mangelnde finanzielle und personelle Ressourcen um die Pläne umzusetzen.

❏ Wie kommt man von der Stadt nach Hause aufs Land (Pendlerproblem)? Wo 

übernachtet man in der Stadt, falls man über Nacht bleiben muss? Wie ist die 

Situation im Winter?

❏ Menschen müssen aus Aufzügen befreit werden - wie kann die Feuerwehr 

dabei unterstützen? 

❏ Familien sollten im Vorfeld versorgt sein, doch wie erreicht man das, wenn 

sich viele damit nicht auseinandersetzen wollen?

❏ Wie geht man damit um, wenn Krisenstäbe ausfallen, weil z.B. Kinder zu 

versorgen sind oder man Doppelbesetzungen hat im Bundesheer oder bei der 

Feuerwehr?

❏ Klare Aufgaben gehören mit den Familienmitglieder abgeklärt u.a. auch:

❏ Was sie tun dürfen und was nicht!

❏ Was sie vorab tun sollten!

❏ Schulen und Kindergärten müssen funktionsfähig bleiben, dafür sollte es in 

den Gemeinden klare Vorgaben geben. Sie müssen in die Katastrophenpläne 

unbedingt integriert werden.
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❏ Wie geht man damit um, wenn das GSM Netz nach schätzungsweise 7 

Minuten überlastet ist?

❏ Katastrophenpläne sollten auch Telefonnummern beinhalten, die bei einem 

Stromausfall durch Hochwasser voraussichtlich ausfallen werden

❏ Angst und Sorge besteht vor allem bei den unvorbereiteten und 

uninformierten “Wutbürgern”

❏ Wichtigkeit der “Bewusstseinsbildung”

❏ Wege finden wie Informationen nicht bei Gemeinde und Bürgern abprallen

❏ Wie entsteht bei den Menschen eine Eigeninitiative im Vorfeld

❏ Angst vor der “Amerikanisierung” -> Verantwortung wird auf andere, inklusive 

technische Geräte, abgegeben. Man gibt eher anderen die Schuld, stellt 

Forderungen, als für sich selbst zu sorgen. Die Gefahr: Amerikaner sind 

Krisen und Stromausfälle viel mehr gewohnt. Wie verhält sich dann ein 

“amerikanisierter” Europäer, der aber keine Katastrophen-Erfahrungen bzw. 

dem entsprechende Schulungen absolviert hat? Nur wenige Menschen sind 

autark lebensfähig, vor allem in Wien sind die Abhängigkeiten groß. 

❏ Wie nimmt man Panik erzeugenden Elementen ihre Macht? Wie geht man 

sinnvoll vorab mit dem Informationsmangel, der in einer Krise zu Panik führen 

kann, um?

❏ Wer hat noch einen Alarmempfänger? 

❏ Wie geht man damit um, wenn die Infrastruktur ausfällt und man nicht weiß, 

ob es ein Blackout ist und wieviele Tage es andauern könnte? 

❏ Wie koordiniert man das Hochfahren der Versorgungsanlagen? 

❏ Wie geht man mit den Schaulustigen um, die ggf. die Arbeiten behindern? 

❏ Wie koordiniert man die Ströme der Leute, die “sich in Großstädten selbst auf 

den Weg machen”? 

❏ Wie aktiviert und deaktiviert man Fahrer bei einem Stromausfall z.B. von 

öffentlichen Verkehrsmitteln? Ab welcher Wartezeit sollen sie eigenständig zur 

Zentrale bzw. heim gehen? 

❏ Es besteht Bedarf an einer flächendeckenden politischen Diskussion

❏ Wie kann man eine hauseigene Druckerei, die im Krisenfall mit einem 

Notstromaggregat Informationsmaterial erzeugen könnte, politisch 

rechtfertigen, wenn Akzeptanz und Verständnis für das Thema fehlen? 
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❏ Kennen genug Menschen die KATWARN APP1? Doch selbst wenn, was 

macht man, wenn die APP auf Grund von Strommangel nicht mehr 

funktioniert? 

❏ In vielen Fällen wird der Betriebsfunk abgelöst, weil es “eh” ein Handynetz 

gibt und die Notwendigkeit vor Alternativen, weil es schon lange gut läuft, 

nicht gesehen wird. 

❏ Idee/Wunsch nach einem an die Bevölkerung einer Gemeinde gerichteten 

personalisierten Ratgeber ähnlich zur deutschen Version „Ratgeber für 

Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen2“.  Die 

Personalieserung soll durch ein individualisiertes Label angepasst an den 

(Stadt-)Gemeindenamen erfolgen, um die Menschen persönlicher 

anzusprechen. 

Resümee

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl eine gute Vorbereitung, als auch 

die Kommunikation essentiell ist. 

Im Zuge dessen gilt es diverse Fragen zu klären wie z.B. 

❏ die Kommunikation speziell vor und während der Krise mit Mitarbeitenden, 

Helfenden, der Bevölkerung, der Familie, usw. 

❏ die Verfügbarkeit der Helfenden inklusive Wechselpersonalm 

❏ die private Versorgung, 

❏ Katastrophenpläne (KAT.Pläne): 

❏ Konkrete Vorgehensweisen im Krisenfall mit speziellen Fokus auf

❏ Wasserver- und Abwasserentsorgung

❏ Notstromaggregatverfügbarkeit

❏ Wiederherstellung der Netze

❏ Panikvermeidung bzw. Reduzierung usw. 
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1 KATWARN Österreich: 
 http://www.bmi.gv.at/204/katwarn/start.aspx

2 1 Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen:
 https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/
 Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile

http://www.bmi.gv.at/204/katwarn/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/204/katwarn/start.aspx
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bmi.gv.at/204/katwarn/start.aspx
http://www.bmi.gv.at/204/katwarn/start.aspx
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Buergerinformationen_A4/Ratgeber_Brosch.pdf?__blob=publicationFile


Im nächsten Schritt ist es wichtig die Pläne zu üben und zu testen. 

In einer Großstadt ist es essentiell Panik zu vermeiden, unteranderem indem man so 

gut wie möglich die Menschenströme leitet und sie mit Informationen versorgt. 

Die Bevölkerung ist durch den Alltag gewohnt einen Informationsüberschuss zu 

erleben und somit ist davon auszugehen, dass die Angst vor dem Nicht-Wissen zu 

Panik führen kann. 

Unteranderem können dabei folgende Fragen aufkommen: 

Was ist passiert? Wie geht es weiter? Ist die Familie wohl auf und versorgt? Wie 

lange dauert es an? Was soll ich tun? Uvm. 

Wie kann die Bevölkerung mit Informationen versorgt werden?

Mit Flyer und Informationsmaterial, die mit einer (teuren) hauseigenen Druckerei 

erstellt werden? Per Funk? Wie lässt die Finanzierung der Maßnahmen erfolgreich 

argumentieren und umsetzen?

Eine weitere wichtige Methode, um Massenpanik und Ausschreitungen zu 

vermeiden, ist die Bevölkerung einzubinden durch Aufgaben, Tätigkeiten und 

Beschäftigungen. Das stärkt außerdem auch das Zusammengehörigkeitsgefühl und 

führt zu konstruktiven Voranschreiten  und Entschärfung der Lage. 
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Persönliche Meinung

Als Tisch-Gastgeberin und mehrfache Mitorganisatorin hoffe ich, dass es in naher 

Zukunft mehr österreich- und europaweite Initiativen geben wird, damit das Thema 

auf hohem Niveau diskutiert und Pläne umgesetzt werden. 

Meine persönliche Meinung ist, dass ein Bedarf an (staatlich geförderten) Stellen 

herrscht, deren Aufgabe es u.a. sein sollte Informationen zu verbreiten und den 

Prozess in (Stadt-)Gemeinden zu begleiten und Hilfestellungen zu leisten, sowie 

Pläne und die Umsetzung derer zu prüfen und bei etwaigen Problemen 

Unterstützung zu bieten. Außerdem finde ich es sinnvoll, verpflichtend Krisenpläne 

sammeln und veröffentlichen zu lassen, sowie analog und digital für die Bevölkerung 

zur Verfügung zu stellen und in einzelnen Gemeinden, sowie übergreifende 

Probeübungen durchzuführen.

Abschließend fasse ich meinen Eindruck zusammen, dass es für die Beteiligten eine 

gute Möglichkeit für den Erfahrungsaustausch und fürs weitere Netzwerken war und 

dank der wichtigen Thematik und des befruchtenden Gesprächsklimas sogar 

Abstriche bei der Mittagspause gemacht wurden. Leider konnten aufgrund des 

straffen Zeitplanes und der großen Beteiligung nicht alle Fragen des World Cafés 

innerhalb der Zeit ausreichend diskutiert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die 

Teilnehmer es schaffen mit neuen Argumenten und gestärkter Motivation, bei 

eingefahrenen oder festgefahrenen Strukturen, neue Bewegung reinzubringen, 

damit das Thema flächendeckend verbreitet wird. 

Im Anhang folgt eine Zusammenfassung der Flipchart-Notizen. 

Für weitere Fragen und Kommentare stehe ich gerne unter nachfolgender Adresse 

zur Verfügung! 

Fr. Kamala Wysoudil

lotus@together42morrow.org
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Anhang: Flipchart-Notizen

● Bevölkerung ist selbst am Zug
● Versorgung der Bezirksverwaltungsbehörden mit Notstrom-Systemen
● Behördenfunk für Einsatzorganisationen
● Kommunikation: 

○ GSM, LTE, Internet 
● Radio / TV: 

○ Internet, kein AM Radio 
● Amateurfunk: 

○ lokale Ressource für Bevölkerung
● Krisenübung
● Schnittstellen
● Amateurfunk
● Kommunikation: nah/ fern
● Netzwiederaufbau in Österreich
● Bewusstseinsbildung 
● KAT.Plan erstellen
● Gängiges Kri-Ma-Szenario
● Unmengen an Folgen für die Stadt Wien (von Minute Null an)
● Zusammenarbeit / Kommunikation / Probleme der anderen erkennen
● Gesunder Hausverstand
● 7 Stunden Stromausfall
● Kommunikation / Information
● Information verhindert Panik
● Arbeitsgruppen vom BMI, APCIP, Krisenbetankung
● Bürgermeister mehr in die Verantwortung nehmen, um präventive Maßnahmen zu 

setzen
● Krisenmanagement
● Informationen der Menschen
● Personal für Stäbe
● Auslöser der Notfallpläne
● Ratgeber für die Bevölkerung
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