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das Militärkommando nÖ – ein kompetenter Partner

 das moderne Faltstraßensystem im katastrophenhilfeeinsatz   
 hubschrauber und Bodentruppen im kampf gegen die Fluten   
 Die Brücke 2000, eine rasch verlegbare Ersatzbrücke    
 auch bei schneekatastrophen kommen soldaten zum einsatz  
 Zivil-Militärische Zusammenarbeit in vielen Bereichen
 Host Nation Support, auch eine Aufgabe des Militärkommandos  
 Die Stellungskommission, erste Anlaufstelle für alle Stellungspflichtigen

 truppenübungsplatz allentsteig - beste trainingsbedingungen für die
 Bewältigung von inlandsaufgaben und auslandseinsätzen

Weitere informationen zum Militärkommando niederösterreich erhalten sie bei:

Militärkommando Niederösterreich
abteilung für Öffentlichkeitsarbeit 
kommandogebäude Feldmarschall hess
3100 st. Pölten
tel.: +43 (0) 50201 3040903
FaX: +43 (0) 50201 3017409
milkdonoe.presse@bmlv.gv.at

das Militärkommando niederösterreich und seine Partner
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Starke Partner sind gefragt
die raiffeisen-holding niederösterreich/Wien ist ein starker Partner. sie stellt 
im Katastrophenfall über ihre Beteiligungsfirmen Baumaschinen, Transport-
gerät oder container kostenfrei zur Verfügung. hauptgewinner ist dabei die 
niederösterreichische Bevölkerung. Denn: Nur wer rasch und wirkungsvoll hilft, 
hilft doppelt.

Modernstes Gerät im Einsatz
Bei naturkatastrophen sind meist unbefestigte oder morastige Wege zu bewäl-
tigen. Das Faltstraßensystem bringt die Hilfe rasch dorthin, wo sie gebraucht 
wird. nach einem dammbruch beim hochwasser in dürnkrut im Jahr 2006 
wurde das Faltstraßengerät zum schließen von lücken entlang des dammes 
eingesetzt. so konnten lastkraftwagen ihre Fahrten wieder aufnehmen und 
sowohl die eingesetzten soldaten als auch die Zivilbevölkerung mit dringend 
benötigten Gütern versorgen.

Blitzschnell am Einsatzort
die katastrophenbewältigung erfordert ein perfektes Zusammenspiel von 
Bodentruppen und lufttransportmitteln. speziell Überschwemmungen oder 
Vermurungen erschweren die Bewegung am Boden, meist ist sie unmöglich. 
deshalb ist der einsatz von hubschraubern unerlässlich. Moderne und schnel-
le hubschrauber vom typ s-70 „Black hawk“ transportieren lasten bis zu vier 
tonnen mit maximal 360 km/h zum einsatzort.

Mit starken Partnern und modernem Gerät schnell im einsatz

schutz und hilfe im katastrophenfall Das Militärkommando Niederösterreich
kompetenz

das Militärkommando niederöster-
reich ist das territorial zuständige 
kommando und der kompetente 
ansprechpartner für die landes- und 
Bezirksbehörden. das drückt sich 
besonders durch die hochqualitative 
Zusammenarbeit mit den niederös-
terreichischen Behörden und den 

politischen repräsentanten. das 
Militärkommando bietet dabei ein 
ganzheitliches Management zum 
Wohle und zum schutz der Bevölke-
rung. 

katastrophenhilfe

neben seinen militärischen aufga-
ben im eigenen Befehlsbereich setzt 
das Militärkommando ein komplexes 
und schlagkräftiges katastrophen-
einsatzkonzept um. 

Ziel des einsatzkonzeptes – über die 
militärische kernkompetenz hinaus 
– ist die rasche und wirkungsvolle 
hilfe für die Bevölkerung in not.  
dafür werden in den niederösterrei-
chischen Garnisonen einsatzgerät 
und soldaten für mögliche katastro-
phenszenarien bereitgehalten.

networking

Für die Umsetzung des katas-
tropheneinsatz-konzeptes hat 
das Militärkommando eine neue 
strategie entwickelt: Gemeinsam 
mit mehreren zivilen Partnern und 
anderen einsatzorganisationen 
gründete es ein netzwerk der 
Partnerschaften um katastrophen 

effektiv zu meistern. diese Part-
nerschaft ist in europa einzigartig: 
Gerät und Mannschaft werden von 
zivilen Unternehmen, einschließlich 
des Versicherungsschutzes, kosten-
frei bereitgestellt.

Und …

neben den zahlreichen aufgaben 
der Behörde, der Vorbereitung und 
durchführung von assistenzeinsät-
zen zur katastrophenhilfe sowie 
dem sicherheitspolizeilichen assis-
tenzeinsatz nimmt das Militärkom-
mando auch die zivil-militärische 
Zusammenarbeit, das Ergänzungs-
wesen und den host-nation-support 
wahr. die militärische arbeitsbasis 
dafür schafft die Musterung der nie-
derösterreichischen Stellungspflichti-
gen in der stellungskommission.

die stellungskommission ist ein teil der 
ergänzungsabteilung. Mit rund 12.000 
medizinischen und psychologischen 
Untersuchungen pro Jahr leistet die 
stellungskommission damit einen wich-
tigen Beitrag zur Volksgesundheit.

Die Stellungskommission, ein 
Beitrag zur Volksgesundheit
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