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3 Hochwasser-Problematik (Acqua alta) 

Immer wieder wird Venedig von Acqua alta (= hoher Wasserstand durch Meer) heimgesucht, 

wobei klar von einem Hochwasser, das durch einen Fluss verursacht ist (= reißender Strom), 

unterschieden werden muss. 

Besonders betroffen ist das historische Zentrum, allen voran der Markusplatz, der den tiefsten 

Punkt Venedigs darstellt. Die von der Stadt angegebenen Wasserstände verwenden einen 

Referenzpunkt, der etwa 80 cm unter dem niedrigsten Punkt der Stadt liegt.  

Wasserstand
Wasserstand

Markusplatz

überschwemmtes

Stadtgebiet 
Maßnahmen 

+ 100 cm 20 cm 3,5 %  

+ 110 cm 30 cm ca. 10 % Alarm wird ausgerufen 

+125 cm 45 cm ca. 50 %  

+ 140 cm 60 cm 90 % Notstand wird ausgerufen 

Abbildung 6: Wasserstände und überschwemmtes Gebiet  

(eigene Abbildung, Datengrundlage: http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_alta) 

 

Acqua alta entsteht hauptsächlich im Winter, wenn bei besonders starker Flut und niedrigem 

Luftdruck der Scirocco (Wind aus Süden) das Wasser landeinwärts in die Lagune drückt. 

Besonders häufig ist das Hochwasser im November und Dezember zu beobachten. 

 

Monat Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Anzahl der Hochwässer 

≥ 140cm (1923-2013) 

 3  1      1 7 6 

Abbildung 7: Hochwasser ≥ 140cm  im Jahreszeitenverlauf  

(eigene Abbildung, Datengrundlage: http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_alta) 
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4 Projekt M.O.S.E. Eckdaten 

Bei dem Hochwasserschutzprojekt werden an den drei Öffnungen der Lagune von Venedig 

zum Meer Flutschutzwehre installiert. An den drei Lagunenzufahrten, die Bocca di Lido, die 

Bocca di Molamocco und die Bocca di Chioggia werden mit insgesamt 78 beweglichen 

aufschwimmenden Barriereelementen die Lagunenzufahrten verschlossen. Dies geschieht ab 

einer Hochwassermarke über 110cm. 

4.1 Bauzeitplan 

1984 wurde die erste Machbarkeitsstudie erstellt und ein Hydraulisches Wasserbaumodell an 

der Universität Padua zur Untersuchung des Wasserkreislaufes erstellt.  

1996 wurde das Projekt durch die Regierung verabschiedet und 2003 mit Bau des Projekts 

MOSE begonnen. 2016 soll trotz politischem Widerstand und mehrerer Baustopps das 

Großprojekt fertiggestellt sein.  

4.2 Bauherr und Bauleitung 

Ausgeführt wird der Bau durch die Firmengemeinschaft Consorzio Venezia Nuova, einem 

Zusammenschluss der 30 größten Baufirmen Italiens.  

Diese Firmengemeinschaft unterliegt der Venezianischen Wasserbehörde, welche für 

politische, kontrollierende und überwachende Tätigkeiten im Projekt zuständig ist.  

4.3 Kosten 

Die Kosten für das Projekt basieren auf einem Vertrag von 2005 zwischen der Venezianischen 

Wasserbehörde und der Firmengemeinschaft Consorzio Venezia Nuova. 

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.493 Millionen Euro, wobei diese auch eine Reihe von 

Forderungen Dritter Parteien und damit verbundenen Aktivitäten aus vergangen Jahren 

beinhalten. 

Die Finanzierung des Projektes wird durch staatliche Gelder aus Rom, einem Darlehen bei der 

Europäischen Investitionsbank, Mitteln Venedigs, der UNESCO und zahlreichen Stiftungen 

aufgebracht. 

Hinzukommen die jährlichen Wartungsarbeiten in Höhe von 20 Millionen Euro.  
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