DKKV Publikationenreihe

45

Risiko 2.0
Neuer Umgang mit alten Naturgefahren
Dokumentation
11. Forum Katastrophenvorsorge
18. - 19. Januar 2011, Potsdam

H e ra u s g e b e r :

Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

Inhalt

Vorworte
4

Reinhard Hüttl, Wissenschaftlicher Vorstand des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ

5

Irmgard Schwaetzer, Vorsitzende des Deutschen Komitees Katastrophenvorsorge

7

Klaus-Dieter Fritsche, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern

Session I: Keine Konsequenzen aus Katastrophen?
Convener: Thorsten Klose (Deutsches Rotes Kreuz), Alexander Küsel (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft)
8

Keynote: Katastrophenvorsorge – Bilanz und Perspektiven aus Sicht der Humanitären Hilfe | Volker Erhard, Auswärtiges Amt

10

Die Kosten von Naturgefahren: Modellierung direkter ökonomischer Schäden | Heidi Kreibich und Philip Bubeck, Deutsches
GeoForschungsZentrum GFZ

11

Katastrophenvorsorge als Instrument zur Anpassung an den Klimawandel | Jörn Birkmann und Dunja Krause, UN University –
Institute for Environment and Human Security (EHS)

13

Risikoanalyse von Grundhochwasserschadenspotenzialen an privaten Wohngebäuden in Dresden | Sebastian Meyer,
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ

14

Die Kosten historischer Erdbeben: Ökonomische Analyse der weltweiten Erdbebenschäden seit 1900 | James E. Daniell,
Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM)

Session II: Anpassung beginnt vor Ort
Convener: Uwe Schneidewind (Wuppertal Institut), Torsten Schlurmann (Leibniz-Universität Hannover)
16

Frühwarnung und Gesellschaft – Herausforderungen bei der Implementierung eines integrativen Frühwarnsystems |
Julia Mayer, Universität Bonn

17

Alternative Strategien im Küstenschutz für die Anpassung an den Klimawandel | Hanz-Dieter Niemeyer, NLWKN-Forschungsstelle Küste, Norden-Norderney

19

Hochwasserschutzmaßnahmen: weniger Deichbrüche, geringeres Hochwasserrisiko | Sergiy Vorogushyn, Deutsches
GeoForschungsZentrum GFZ

20

Audit „Hochwasser – wie gut sind wir vorbereitet?" | Britta Wöllecke, Düsseldorf

21

Eine strukturierte Wissensbasis für lokale Anpassung | Dominik E. Reusser, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

22

Soziale Fähigkeiten im Umgang mit Naturgefahren in Europa. Befunde und Forschungsbedarf | Annett Steinführer, Johann

24

Neue Wege in der Bewertung von Naturgefahren und Risiken | Manfred Strecker, Universität Potsdam

Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig

Session III: Komplexe Gefahren und kaskadierende Effekte
Convener: Uwe Ulbrich (Freie Universität Berlin), Wolfram Geier (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK))
26

Keynote: Flugsicherheit und Wetter: Bekannte Gefahren werden zu neuen Herausforderungen | Ilias Maragakis, European

27

Risikoanalyse und kaskadierende Effekte | Joachim Post, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

28

Kritische Infrastrukturen und Systemanalyse: Intelligente Netzwerke für mehr Sicherheit |

Aviation Safety Agency (EASA)

Stefan Pickl, Universität der Bundeswehr München
29

Wie kritisch sind Infrastrukturen? Schutz- und Vorsorgeziele im Bevölkerungsschutz | Alexander Fekete, Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK)

30

Stresstests für die Auswirkung von extremen Naturkatastrophen | Friedemann Wenzel, Karlsruher Institut für Technologie (KIT),
Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM)

2

Session IV: Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit – getrennte Welten?
Convener: Friedemann Wenzel (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Center for Disaster Management and Risk Reduction
Technology (CEDIM)), Michael Siebert (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ))
32

Gelungene Kooperation bei Georisiken in Zentralamerika | Dirk Balzer, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)

33

Tsunami-Frühwarnsystem – Spagat zwischen Wissenschaft, Technik und Humanitärer Hilfe | Jörn Lauterjung, Deutsches GeoFor-

35

Podiumsdiskussion: Zwei Welten wachsen zusammen |

schungsZentrum GFZ
Teilnehmer: Christoph Beier, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Kerstin Faehrmann, Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), Karsten Hess, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Reinhard
Hüttl, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ und Torsten Schlurmann, Leibniz-Universität Hannover
Moderation: Volker Angres, ZDF

Session V: Veränderliche Risiken und Vorsorge
Convener: Bruno Merz (Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ), Henning Goersch (Universität Kiel)
38

Keynote: Anpassung an neue Risiken für Infrastrukturen |
Jim Hall, Tyndall Centre for Climate Change Research, Newcastle University, UK

39

Anpassungsstrategien für zukünftige Überschwemmungsrisiken am Rhein | Philip Bubeck, Vrije Universiteit Amsterdam

40

Verändertes Wintersturm-Risiko – welche Schäden sind zu erwarten? | Gregor Leckebusch, Freie Universität Berlin

42

Vulnerabilitätsdynamik in der Küstenzone: eine agentenbasierte Simulation zur Bedeutung individueller
Selbstschutzpräferenzen | Cilli Sobiech, Helmholtz Zentrum Geesthacht

43

Waldbrände in Deutschland seit 1975 | Klaus-Peter Wittich, Deutscher Wetterdienst (DWD)

44

Immer perfekterer Schutz gegen Hochwasser? | Uwe Grünewald, BTU Cottbus

Preisverleihung
46

Ein Preis für den Nachwuchs

47

Impressum

3

Vor wor te

Reinhard Hüttl Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
Das Forum Katastrophenvorsorge ist 2011 zu Gast beim
Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam,
einem für die Erkundung der Erde historischen Ort. Dort,
wo 1889 der Wissenschaftler Ernst von Rebeur-Paschwitz
erstmalig ein fernes Erdbeben aufzeichnete, nutzt das
GFZ heute die ganze Vielfalt moderner Geowissenschaften. Es fliegt eigene Satelliten und ist an vielen
Erderkundungsmissionen federführend beteiligt.

verbesserte Aussagen über deren Eintreten machen. Das
GFZ beteiligt sich zudem an vielen weiteren Forschungsvorhaben zur Erkundung von Erdbeben, zum Beispiel an
Bohrungen in bis zu 4.500 Metern Tiefe, um Prozesse im
Inneren der Erde besser zu verstehen.
Auch im Forschungsbereich Hochwasser und Vulkanismus sind die Mitarbeiter des GFZ aktiv.
Die Geowissenschaften dürfen heute den Faktor Mensch
nicht außer Acht lassen. Er beeinflusst das System Erde –
zum Beispiel mit der Emission von CO2. Das Deutsche
GeoForschungsZentrum untersucht viele Teilaspekte
des Klimawandels, zum Beispiel die Veränderungen des
Wasserhaushalts, die zu Trockenheit oder Hochwasser
führen können.

Ein für die Arbeit im DKKV wichtiger Schwerpunkt am
GFZ ist die Erdbebenforschung. Mit seinen globalen
seismischen Beobachtungen kann das GFZ immer genau
erkennen, wo auf der Welt ein Erdbeben stattfindet. Auf
diesem Automatischen Globalen Erdbebenbeobachtungssystem GEOFON baut auch die vom GFZ maßgeblich entwickelte Tsunami-Frühwarnung auf. Bereits drei
Wochen nach dem schweren Tsunami im Dezember
2004 beauftragte die deutsche Bundesregierung die
Helmholtz-Gemeinschaft unter Federführung des GFZ
mit dem Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems für
den Indischen Ozean. Das System läuft seit November
2008 im Optimierungsbetrieb und hat seine Funktionsfähigkeit bereits mehrfach unter Beweis gestellt.
Mit seinen Plattenrand-Observatorien in Chile und in
der Türkei kann das GFZ seismische Aktivitäten vor, während und nach einem Erdbeben messen und zukünftig
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Das GFZ ist überzeugt, dass wir uns um die Vermeidung
klimaschädlicher Einflüsse genauso kümmern müssen
wie um die Möglichkeiten, wie wir uns diesen Veränderungen am besten anpassen können – damit wir die
Herausforderungen des Systems Erde-Mensch gut
meistern. „Wir“ sind in diesem Fall alle, die von extremen
Naturereignissen betroffen sind oder sich mit der Vorsorge hierfür beschäftigen. Es ist dem GFZ ein wichtiges
Anliegen, unsere Erkenntnisse zur Katastrophenvorsorge in Trainingsmaßnahmen an alle weiterzugeben,
die dazu beitragen, das Risiko von Naturgefahren für Lebewesen und Sachwerte zu reduzieren.

Reinhard Hüttl
Wissenschaftlicher Vorstand

Irmgard Schwaetzer
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge DKKV
Hochwasserereignisse wie die hohen Pegelstände an
vielen deutschen Flüssen beherrschen derzeit die
Schlagzeilen. Besonders erschüttert uns aber die Lage
in Australien. Die Dimension des Hochwassers dort ist
kaum vorstellbar. Allerdings müssen wir auch bedenken,
dass die Pegelstände in Brisbane unter jenen der großen
Überschwemmungen von 1974 liegen. Die australische
Ministerpräsidentin hat daher zu Recht darauf hingewiesen, dass die Stadt inzwischen viel größer und dichter besiedelt sei und Teile von Brisbane 2011 überschwemmt
worden seien, die 1974 noch gar nicht existierten. Wir können nur hoffen, dass Australien die nötigen Lehren zieht
und nach der Katastrophe einen Wiederaufbau beginnt,
der Risiken berücksichtigt und Katastrophenvorsorge als
zentrale Komponente aufnimmt.

Katastrophenschutzes, zum europäischen Konsens
zur humanitären Hilfe und zahlreiche Projektausschreibungen in diesen Bereichen. Auch wenn Nachrichten aus Brüssel an den Ausruf des trojanischen
Priesters Laokon „Traut nicht dem Pferd“ erinnern,
müssen wir doch konstruktiv die Möglichkeiten Europas
erschließen.

Pakistan, Haiti und Chile
Klimawandel
Die massiven Überschwemmungen in Pakistan, die das
Land um viele Jahre in seiner Entwicklung zurückgeworfen haben, sind bereits wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Dennoch sind die Folgen der
Überflutungen für die Betroffenen allgegenwärtig und
einige Mitglieder des DKKV helfen den Menschen vor
Ort und setzen Vorsorgemaßnahmen um.
Am 12. Januar 2011 jährte sich das Erdbeben in Haiti
zum ersten Mal. Der Wiederaufbau steht dort immer
noch in den Anfängen. Besonders betroffen macht die
zeitliche Nähe des Bebens in Haiti mit mehr als 220.000
Toten und des Erdbebens in Chile, das – obwohl von
größerer Stärke – wesentlich weniger Menschenleben
forderte und weniger Sachwerte zerstörte. Dies zeigt,
wie eng die Verletzbarkeit einer Gesellschaft mit Armut,
aber auch mit Regierungsführung und Regierungsstrukturen zusammenhängt – auch im Wiederaufbau.

Neues Engagement in Brüssel
Die Europäische Union nimmt sich mehr und mehr der
Prävention und des Bevölkerungsschutzes an. Dies
zeigt eine Vielzahl von Kommunikationen zum Europäischen Freiwilligenkorps, zur Stärkung des europäischen

Wir können heute nicht über Katastrophenvorsorge
reden, ohne das Thema Klimawandel zu berühren. Die
Ergebnisse der letzten Vertragsstaatenkonferenz in
Mexiko Ende 2010 haben erstmalig die Anpassung an
die negativen Auswirkungen des Klimawandels als
ebenso wichtig wie die Minderung der CO2-Emissionen
anerkannt. Aber immer noch unterschätzen viele den
Beitrag, den die Katastrophenvorsorge in der Anpassung an den Klimawandel leisten kann. Das in Cancun
beschlossene Arbeitsprogramm und das Anpassungskomitee bieten wichtige Ansatzpunkte für eine weitere
Einbindung der Katastrophensorge, die das DKKV bereits aktiv nutzt.
Diese Beispiele zeigen: besser hätte der Titel der heutigen Veranstaltung nicht gewählt werden können. Er
stellt eine dringende Forderung dar: Neuer Umgang
mit alten Naturgefahren! Das ist die notwendige Herausforderung der Katastrophenvorsorge für Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Katastrophenschutz und
Katastrophenhilfe, der wir uns stellen müssen. Nur gemeinsam über die Grenzen von Disziplinen und Zuständigkeiten hinweg kann dies gelingen. Aus diesem
Grund freue ich mich besonders, dass vier Ressorts der
Bundesregierung an dieser Veranstaltung teilnehmen.
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Vor wor te

Nach 2002 findet das Forum des DKKV 2011 zum zweiten Mal beim Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ
in Potsdam statt, mit dem das DKKV eine enge und
sehr konstruktive Zusammenarbeit verbindet. Ich bedanke mich sehr für die Gastfreundschaft des GFZ
während des Forums und danke zudem den Convenern der fünf Sessions, die ein breit gefächertes Programm zusammengestellt haben, das den neuen
Umgang mit alten Naturgefahren aus vielen unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Des Weiteren gilt mein Dank dem Gesamtverband der
deutschen Versicherungswirtschaft, der auch in diesem
Jahr wieder einen Preis für die besten Beiträge von
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
beim DKKV-Forum gestiftet hat. Diese Auszeichnung
erhielten James E. Daniell vom Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) und Sergiy Vorogushyn vom Deut-

6

schen GeoForschungsZentrum GFZ. Gratulation!
Mit dem DKKV-Forum 2011 beendete ich nach zehn
Jahren mein ehrenamtliches Engagement als DKKVVorsitzende. Ich werde der Katastrophenvorsorge weiterhin verbunden sein und wünsche dem DKKV und
meinem Nachfolger Gerold Reichenbach alles Gute für
die große Aufgabe, die noch vor Ihnen liegt.

Irmgard Schwaetzer
Vorsitzende (2001 - 2011)

Klaus-Dieter Fritsche Bundesministerium des Innern
Die großen Katastrophen der jüngsten Vergangenheit
führen uns vor Augen, dass wir uns immer wieder fragen
müssen: „Sind wir ausreichend vorbereitet? Können Nationalstaaten und die internationale Staatengemeinschaft Katastrophen angemessen bewältigen?“ In
Deutschland ist der Bevölkerungsschutz mit dem Technischen Hilfswerk und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz gut aufgestellt. Dies darf aber nicht dazu

verleiten, auf diesem Schutzniveau zu verweilen – auch
in Deutschland steht der Bevölkerungsschutz immer
wieder vor neuen Herausforderungen. So bewirkt etwa
der Klimawandel in unseren Breitengraden bislang ungekannte Wetterextreme mit Stürmen und Hochwasserereignissen.
Die Sicherheitsrisiken für Industriegesellschaften sind
komplex und diffus. So können extreme Wetterbedingungen schnell die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft
erhöhen, zum Beispiel wenn sie moderne Verkehrssysteme wie die Bahn oder den Flugverkehr stören oder
zu massiven Stromausfällen führen, wie im November
2005 im Münsterland geschehen.
Es steht außer Frage, dass der Staat sowohl national als
auch international Ressourcen für den Schutz vor extremen Wetterereignissen bereitstellen muss. Gleichzeitig gilt
es, die Bevölkerung auf mögliche Risiken vorzubereiten
und sie davon zu überzeugen, dass auch sie ihren Beitrag
zur Vorsorge leisten muss, denn eine ausschließlich staatliche Vorsorge greift zu kurz! Wir sind mit einer Situation

konfrontiert, in der das Risikobewusstsein der Menschen
generell viel zu gering ist. Zwar informieren sie sich in
den Medien über Katastrophenereignisse, beziehen die
Risiken aber meist nicht auf sich selbst und treffen daher
keine ausreichenden Vorkehrungen für den Fall eines
Extremereignisses.
Wenn wir die Gesellschaft auf den Umgang mit Katastrophen vorbereiten, geht es im Kern darum, sie über Risiken zu informieren. Dabei ist das Spektrum an Gefahren
breit und schließt Naturgefahren ebenso ein wie menschengemachte Katastrophen und Störungen kritischer
Infrastruktur. Das wichtigste Instrument zur Abschätzung dieser Risiken ist und bleibt die Risikoanalyse. Die
Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern
legt der Bundesregierung regelmäßig eine umfassende
Risikoanalyse in Form eines Gefahrenberichts vor. Dieser
beinhaltet eine transparente Analyse der Eintrittswahrscheinlichkeit und des Schadensausmaßes und stellt
damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage.
Der Bevölkerungsschutz ist kein rein nationales Anliegen;
er kann nur in bi- und multilateraler Zusammenarbeit
sein umfassendes Mandat erfüllen. Entsprechend hat er
auf europäischer Ebene erheblich an Bedeutung gewonnen. Deutschland als ein Land in der Mitte Europas setzt
sich intensiv für europäische Schutzstandards und für
einen umfassenden Erfahrungsaustausch ein. So plant
beispielsweise das Bundesministerium des Innern gemeinsam mit der EU-Kommission einen Workshop zu
„Risikoabschätzung und Kartierung für den Bevölkerungsschutz“, dessen Ergebnisse in die Richtlinien der
EU zur Risikokartierung einfließen werden.
Aber auch national gilt es, Akteure aus Bund und Ländern
miteinander zu vernetzen. Im Katastrophenfall muss
schnell erkennbar sein, welcher Akteur welche Fähigkeiten und welches Material in welchem Zeitraum bereitstellen kann. Nur so kann Gefahrenabwehr gelingen.

Klaus-Dieter Fritsche
Staatssekretär
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Session I

Session I:
Keine Konsequenzen aus Katastrophen?
Convener: Thorsten Klose (Deutsches Rotes Kreuz), Alexander Küsel (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft)
Erdbeben in Haiti mit über 220.000 Toten, Hochwasser in Europa, Feuersbrunst in Russland und Überschwemmungen in Pakistan mit Millionen betroffenen Menschen. Diese Extremereignisse innerhalb kurzer Zeit drängen die Frage auf, wie beherrschbar extreme Naturereignisse sind. Welche Konsequenzen für die Vorsorge zogen zum Beispiel die Verantwortlichen aus
der Elbeflut 2002, dem Tsunami 2004 oder dem Hurrikan Kathrina 2005? Berücksichtigen die Planungen zum Wiederaufbau in
Haiti Vorsorgeaspekte? Welche Rolle spielen der Klimawandel und die Klimaanpassung in der Katastrophenvorsorge? Was
müssen wir dringend tun, damit der Katastrophenrückblick im Jahr 2020 weniger dramatisch ausfällt als im Jahr 2010?

Keynote: Katastrophenvorsorge – Bilanz und Perspektiven aus Sicht der
Humanitären Hilfe
> Volker Erhard (Auswärtiges Amt)
Die Großkatastrophen des Jahres 2010 in Haiti und Pakistan brachten die internationale Humanitäre Hilfe an
ihre Grenzen: Die finanziellen Ressourcen waren bald
ausgeschöpft, so dass die (staatlichen) Geber ihre Budgets überziehen mussten. Die Hilfskräfte der Vereinten
Nationen und der Nichtregierungsorganisationen waren
im (Dauer-)Einsatz, ohne alle Hilfsbedürftigen erreichen
zu können. Und für UN-OCHA, das UN-Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, wurde klar,
dass es das vor einigen Jahren selbst gesetzte Ziel, zwei
Großereignisse gleichzeitig bewältigen zu können, nur
mit Mühe und unter Aufbietung aller Kräfte erreichte.
Gleichzeitig führten die Erfahrungen des Jahres 2010 zu
der (eigentlich nicht neuen) Erkenntnis, wie notwendig
Katastrophenvorsorge ist: Sie wird immer mehr als Investition gesehen, die das Ausmaß einer Katastrophe reduzieren kann und dadurch den Bedarf an Nothilfe
vermindert. Diese Einsicht ist prinzipiell eine gute Entwicklung. Aber wie können wir die wachsende Zustimmung zur Katastrophenvorsorge in politisches Handeln
umsetzen? Dabei gilt es, zwischen der internationalen
Ebene, den von Naturereignissen betroffen Ländern und
den Geberstaaten zu unterscheiden:
International treten immer mehr Akteure für die Katastrophenvorsorge ein; der Ruf nach einem effektiveren
Wiederaufbau („Building back better“) mit integrierter
Katastrophenvorsorge war 2010 auf diversen internatio-
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nalen Konferenzen unüberhörbar. Die United Nations
International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR)
startete ein Parlamentarierprogramm, das Abgeordnete,
die sich der Katastrophenvorsorge verbunden fühlen,
länderübergreifend zusammenbringt. Gleichzeitig fördert UNISDR den Aufbau Nationaler Plattformen für Katastrophenvorsorge in gefährdeten Ländern, zum Teil
gefördert vom Auswärtigen Amt und unter aktiver Mithilfe des DKKV. Die Plattformen sollen helfen, dass die
von extremen Naturereignissen betroffenen Länder vermehrt in eigener Verantwortung Katastrophenvorsorge
betreiben und weniger darauf angewiesen sind, dass
der Norden sie finanziell und fachlich unterstützt.
In den Geberländern kommt es insbesondere darauf
an, mit innovativen Projekten zu überzeugen. Warum
innovative Projekte? Katastrophenvorsorge hat ein
Kommunikationsproblem, wie das Auswärtige Amt
immer wieder feststellen muss: Es erhält viel positives
Feedback auf seine typischen gemeindebasierten Projekte, die eine große Zahl von Menschen erreichen und
grundlegend in Hilfe zur Selbsthilfe schulen. Aber
diese Erfolge sind medial wenig attraktiv im Gegensatz
zu Projekten mit eher technisch spektakulären Komponenten wie etwas das Projekt zum Erosionsschutz auf
dem Arno-Atoll.
Für das Auswärtige Amt ist es eine gute Investition, zehn
Prozent seines Etats für Humanitäre Hilfe für die Kata-

strophenvorsorge zu reservieren. Dabei hat der Arbeitsstab Humanitäre Hilfe für 2011 Erdbebenprojekte zu
einem Schwerpunkt seiner Projektförderung in der Katastrophenvorsorge erklärt, der die beiden anderen Kernbereiche Afghanistan und gefährdete Küstenregionen
ergänzt. Wir müssen uns zum Beispiel fragen, ob ein verstärkter Einsatz von Frühwarntechnik in Haiti Menschenleben gerettet hätte. Die Technik ist vorhanden, bezahlbar
und wurde auch schon angewandt.
Die Flutkatastrophe in Pakistan warf die Frage nach der
Rolle der Frühwarnung in Bezug auf den Klimawandel
auf. Es hat sich gezeigt, dass die Frühwarnung sich von
der Fixierung auf Kurzfristereignisse, die noch ein Erbe
des Tsunamis von 2004 ist, lösen muss. Dies war ein
wichtiges Ergebnis einer Studie und eines Symposiums,
das das DKKV im September 2010 im Auftrag von
UNISDR in Bonn durchführte.
Volker Erhard

> ein effizienteres ISDR-System mit gestärkter Autorität
der Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs,
> eine engere Abstimmung zwischen Regierungsstellen,
> einen verstärkten Kapazitäts- und Kompetenzaufbau

bei Projektimplementierern und Nichtregierungsorganisationen und
> eine stärkere Partizipation privater Akteure.

Diskutiert

Um die Katastrophenvorsorge nachhaltig zu stärken,
bedarf es Initiativen, die sich einsetzen für

Spenden nach Naturkatastrophen
Die Spendenbereitschaft der Deutschen für
Katastrophen im Ausland ist sehr hoch. Nach
Erdbeben, bei denen die Fernsehzuschauer unmittelbar Bilder des Schreckens sehen, fließen
in der Regel schneller Spenden als etwa bei der
Flutkatastrophe in Pakistan, wo sich das dramatische Ausmaß des Ereignisses erst nach
und nach zeigte. Die deutschen Hilfsorganisationen haben bislang etwa 30 Prozent der
2010 eingeworbenen Mittel ausgegeben. Dies
liegt unter anderem an den begrenzten Kapazitäten der Partner vor Ort. Auch halten die
Hilfsorganisationen einen Teil der Spenden für
die längerfristige Katastrophenvorsorge und
für Wiederaufbau- und Entwicklungsprojekte
zurück.
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Session I

Die Kosten von Naturgefahren: Modellierung direkter ökonomischer Schäden
> Heidi Kreibich, Philip Bubeck (Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Das EU-Projekt Costs of Natural Hazards (ConHaz;
http://conhaz.org) verspricht hier Fortschritte: Es stellt
Methoden, Datenquellen und die Terminologie zur
Abschätzung von Schäden durch Naturkatastrophen
zusammen, systematisiert diese und zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Vorgehen bei
Hochwasser, Dürre, alpinen Naturgefahren und Sturmfluten auf. Zudem soll es „vorbildliche Verfahren“
ebenso erfassen wie Wissenslücken und den weiteren
Forschungsbedarf.
Die Modellierung von Schäden ist auf eine solide Datenbasis angewiesen. In Deutschland erhoben Wissenschaft,
Verwaltung und Versicherer in der Vergangenheit zu we-

Heidi Kreibich
Die Schadensbilanz von extremen Naturereignissen in
den vergangenen Jahrzehnten lässt darauf schließen,
dass auch in Zukunft die Schäden weiter steigen werden. Hierzu tragen maßgeblich die sozio-ökonomische
Entwicklung sowie der prognostizierte Klimawandel bei.
Um Schäden dennoch zu mindern, bedarf es signifikant
verbesserter Risikoanalysen. Während in den vergangenen Jahrzehnten die Gefahren, die von den extremen
Naturereignissen ausgehen, immer genauer analysiert
und modelliert werden konnten, sind für eine flächendeckende und verlässliche Abschätzung von Schäden
immer noch erhebliche Forschungsanstrengungen erforderlich. Eine derartige Schadensmodellierung ist aber
dringend notwendig, zum Beispiel um
> die Schadensanfälligkeit etwa von Wohngebäuden zu
beurteilen,
> über kosteneffiziente Schutz- und Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden,
> das Risiko unterschiedlicher Naturereignisse wie Hochwasser oder Erdbeben vergleichen zu können und
> die Höhe von Schäden für Entschädigungszahlungen
und Wiederaufbauhilfe zu taxieren.
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nige und nicht ausreichend detaillierte Schadensdaten,
sodass die Datengrundlage für die Modellierung von
Hochwasserschäden bislang schlecht war. Abhilfe schafft
nun beispielsweise die internetbasierte Datenbank
HOWAS 21 (http://nadine.helmholtz-eos.de/HOWAS21.html),
die bereits mehr als 5.900 Schadensfälle durch Hochwasser enthält.
Um Schadensmodelle entwickeln zu können, ist es zudem
erforderlich, dass die Daten aussagekräftig sind. Es reicht
nicht aus, die Lage, die Höhe und den Zeitpunkt eines
Schadens zu dokumentieren, entscheidend ist die zusätzliche Erhebung schadenbeeinflussender Faktoren. Bei
Hochwasser sind dies beispielsweise die Einwirkungsfaktoren Wassertiefe, Dauer, Fließgeschwindigkeit und
Kontaminationen sowie die Widerstandsparameter Gebäudetyp, Qualität, Bauweise, Vorsorgemaßnahmen und
Frühwarnung. Das Fehlen wichtiger Daten ist auch mit
dafür verantwortlich, dass Schadensmodellierungen mit
großen Unsicherheiten behaftet sind – und nur selten
werden die Ergebnisse validiert. Die Fälle, in denen eine
Validierung stattfand, zeigen, dass jene Modelle bessere
Schätzungen von Schäden liefern, die mehrere Faktoren
in die Berechnung einbeziehen.

Diskutiert

Kurzfristige Warnung versus langfristige Vorsorge, um Schäden zu minimieren
Studien haben gezeigt, dass langfristige Maßnahmen
zum Beispiel in der Bauvorsorge Schäden an Gebäuden
und Inventar deutlich stärker reduzieren können als Frühwarnungen zum Beispiel vor nahenden Stürmen oder
Hochwasserereignissen. Kurzfristige Warnungen sind
trotzdem extrem wichtig, da sie helfen, Menschen in Sicherheit zu bringen.

Katastrophenvorsorge als Instrument zur Anpassung an den Klimawandel
> Jörn Birkmann und Dunja Krause (United Nations University, Institute for Environment and Human Security)
Ob und wie Katastrophenvorsorge zur Anpassung an
den Klimawandel beitragen kann, wird in der Forschung
derzeit viel diskutiert. Fest steht, dass eine zentrale Aufgabe bei der Anpassung an den Klimawandel auch
darin besteht, die Vulnerabilität von Gesellschaften
gegenüber möglichen oder bereits spürbaren Klimaveränderungen und sogenannten Extremereignissen
zu reduzieren.

Weiteren sind auch die Verknüpfung und die Entwicklung von Synergien zwischen Katastrophenvorsorge
und Klimawandelanpassung im Bereich internationaler
Abkommen wichtig. Beispielsweise sollten Abkommen
auf internationaler und nationaler Ebene konkrete Instrumente und Strategien benennen, die die Synergien
und Kooperation zwischen Katastrophenvorsorge und
Klimawandelanpassung stärken.

Dabei kann die Klimaforschung viel von den etablierten
Methoden und Instrumenten der Katastrophenvorsorge
lernen: zum Beispiel müssen Risikoanalysen sowie die
Frühwarnung – beides Kernelemente der Katastrophenvorsorge – fundamentale Bestandteile von Anpassungsstrategien sein. Auf der anderen Seite zeigt sich deutlich
für die Katastrophenvorsorge: Risikomanagement kann
zukünftig nicht mehr funktionieren, wenn es den Klimawandel nicht berücksichtigt.
Katastrophenvorsorge übernimmt Aufgaben der Anpassung, wenn sie lokale Kapazitäten stärkt, damit kleinere
Ereignisse, die durch den Klimawandel ausgelöst werden,
vor Ort bewältigt werden können. Zudem bieten die
Katastrophenvorsorge und ihre Strukturen (wie nationale
Plattformen, in denen zahlreiche unterschiedliche Akteure
und Institutionen miteinander verbunden sind), wichtige Ansatzpunkte und Hinweise für den Aufbau entsprechender Strukturen für die Klimaanpassung. Des

Jörn Birkmann
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Diskutiert

Vieles spricht für eine engere Verknüpfung von Katastrophenvorsorge und Anpassung, aber es existieren auch diverse
Probleme. Diese sind erstens räumlicher
Natur, weil Katastrophenvorsorge primär
lokal und ereignisbezogen agiert (z.B. im
Hinblick auf konkrete Hochwasserereignisse), während die Anpassung an den
Klimawandel einen vornehmlich globalen oder nationalen Fokus hat (globale
Klimamodelle, nationale Anpassungsprogramme). Zeitlich weisen die beiden
Themen unterschiedliche Horizonte auf:
Anpassungsstrategien beziehen sich vielfach auf längerfristige Zeithorizonte und
Problemphänomene – mit entsprechenden Unsicherheiten, wohingegen das Katastrophenmanagement in der Tendenz
eher auf aktuelle Ereignisse und Gefahren Ein Hurrikan zerstört ein ganzes Dorf.
und somit auf kurz- und mittelfristige Zeithorizonte ausgerichtet ist. Es fällt zudem
auf, dass die Katastrophenvorsorge institutionell vielfach Für eine tatsächliche Integration müssen Katastrophenim Bevölkerungsschutz verankert ist, der Klimawandel
vorsorge und Anpassung unter anderem folgende Krihingegen im Umweltbereich. Dies führte bisher national terien erfüllen:
sowie international zu deutlichen Herausforderungen in
der Koordination von Programmen und Aktivitäten. Des- > Erarbeitung eines integrativen und skalenübergreifenden Rahmenkonzepts,
halb ist es notwendig, dass Politik und Wissenschaft aus
> gemeinsame Finanzierungsmechanismen,
beiden Bereichen stärker kooperieren und ihre Erkennt> nationale Strategien in besonders vulnerablen Entnisse besser der anderen Seite vermitteln. Konkret
wicklungsländern, die auf einem gemeinsamen Rahkönnte eine bessere Zusammenarbeit bei der Datenermenkonzept und auf guter Regierungsführung
hebung, dem Informationsaustausch und der Sensibilibasieren,
sierung der Bevölkerung stattfinden, beispielsweise in
> Modifikation und Erweiterung von Risikoanalysen
Bezug auf Vulnerabilitäts-Assessments, Trainings, loka(Szenarien) und
len Resilienzprogramme und bei der Frühwarnung.
> Multi-Hazard-Ansätze für Frühwarnsysteme.
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Katastrophenvorsorge und Anpassung im UN-System
Auch wenn sich die Effektivität von Anpassungsmaßnahmen aufgrund ihrer Langfristigkeit kaum messen lässt, hat
sie in den Klima-Kreisen eine wachsende Lobby. Lag der Fokus dort früher ausschließlich auf der Reduzierung des
CO2-Ausstoßes, hat sich der inhaltliche Schwerpunkt inzwischen verschoben.
Während das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) international viel Beachtung findet, führt die
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) bei den Vereinten Nationen eher ein Schattendasein.

Risikoanalyse von Grundhochwasserschadenspotenzialen an privaten
Wohngebäuden in Dresden
> Sebastian Meyer (Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Hohe Grundwasserstände stellen weltweit in vielen
Städten ein großes Problem dar. Weil sie unsichtbar
sind, ist ihr Gefahrenpotenzial nicht so offensichtlich
wie jenes von Flusshochwassern. Zudem breiten sie
sich weiter aus und wirken immer noch, wenn die
Pegel der Flüsse schon längst wieder ihr normales
Niveau erreicht haben. Dennoch gibt es bislang nur
wenige wissenschaftliche Untersuchungen über
Grundhochwasser und die mit ihnen verbundenen
Schäden. Die Folge: Grundhochwasserrisiken können
oft nicht richtig eingeschätzt, notwendige Präventivmaßnahmen nicht ergriffen werden. Es ist daher erforderlich, auch unterirdische Gefahrenpotentiale im
Rahmen von Risikoanalysen verlässlich abzuschätzen.
In Dresden hat das Hochwasser von 2002 die großflächigen Gefahren hoher Grundwasserspiegel als Teil
der Hochwassergefahr offengelegt. Deshalb hat die
sächsische Landeshauptstadt Dresden das Projekt
MULTISURE initiiert. Es zielt darauf ab, Modelle zur
Abschätzung von unterirdischen Risiken infolge
schnell steigenden Grundwassers am Beispiel von
Dresden zu entwickeln. Unter anderem wurde das
am GFZ entwickelte Hochwasserschadensmodell
FLEMOps (Flood Loss Estimation MOdel for the private sector) an den Grundhochwasserfall angepasst.
FLEMOps basiert auf empirischen Hochwasserschadensdaten privater Haushalte, die im Nachgang des
Hochwasserereignisses von 2002 in den Einzugsgebieten der Elbe und Donau erhoben wurden. Das regelbasierte Modell nutzt neben der Wassertiefe und
den Vermögenswerten von Wohngebäuden, die pro
Quadratmeter vorliegen, zusätzliche Faktoren, die
den Schaden beeinflussen und nach denen innerhalb
des Schadensmodells differenziert wird. Darunter
fällt zum Beispiel die Unterteilung in drei unterschiedliche Gebäudetypen (Einfamilienhaus, Reihen/Doppelhaus, Mehrfamilienhaus) sowie in zwei
Gebäudequalitätsstufen („schlechte bis mittlere“ und
„sehr gute bis exklusive Ausstattung“). Die im MULTISURE-Projekt tätigen Wissenschaftler modellieren die
Grundhochwasserschäden an Wohngebäuden sowohl

Sebastian Meyer
für das Hochwasser von 2002 als auch für sechs
Grundhochwasserszenarien (bezogen auf ein 100-jährliches Hochwasser am Elbe-Pegel Dresden).
Die validierten Ergebnisse dieser Modellierung zeigen,
dass Grundhochwasserrisiken mit Schadenshöhen
zwischen 5 und 65 Millionen Euro für die Stadt Dresden
einen erheblichen Anteil am gesamten Hochwasserschaden ausmachen können. Diese Situation verschärft
sich durch die Tatsache, dass Elementarschadensversicherungen gegen Hochwasser jene durch Grundhochwasser verursachte Schäden nicht abdecken. Das Fazit
dieser Modellierung: Es ist notwendig, Grundhochwasser in das Management von Hochwasserrisiken zu
integrieren.
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Übertragbarkeit von Daten
Mit den im Rahmen des MULTISURE-Projekts entwickelten Modellen, gegebenenfalls mit entsprechenden Anpassungen, können nun auch andere
Städte und Regionen ihre individuellen Risiken
durch Grundhochwasser abschätzen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass eine Übertragbarkeit der Modelle auf andere Regionen nicht ohne
weiteres möglich ist und jeweils entsprechend getestet werden muss. Dies ist insbesondere der Fall, da
die der Modellierung zugrundeliegenden Daten vom
Elbehochwasser 2002 stammen.

Die Kosten historischer Erdbeben:
Ökonomische Analyse der weltweiten Erdbebenschäden seit 1900
> James E. Daniell (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Center for Disaster Management and Risk Reduction
Technology (CEDIM))
Angefangen vom großen Kanto-Erdbeben in Japan von
1923 über das Beben von Northridge in Kalifornien
(1994) bis zum Newcastle-Beben in Australien (1989):
Wie lassen sich historische Erdbebenschäden so betrachten, dass sie auch für heutige Erdbebenrisiken ökonomisch belastbare Informationen liefern können?

(Werte für 1923). Die greifbaren Schäden wie zerstörte
Gebäude und Infrastruktur oder Ernteausfälle sind dabei
noch vergleichsweise einfach zu bemessen – bei den
nicht-materiellen Schäden wie gesundheitliche Folgen
oder kulturelle Wertverluste gestaltet es sich noch
schwieriger, diese zu quantifizieren.

Wenn wir die wirtschaftlichen Schäden vergangener Erdbeben in historischer Relation betrachten, wird ersichtlich,
ob die Schäden durch Erdbeben tatsächlich kontinuierlich
zunehmen oder ob sich lediglich die Wahrnehmung verändert. Der Beantwortung dieser Frage dient unter anderem die Datenbank CATDAT. Sie betitelt die direkten und
indirekten wirtschaftlichen Schäden von mehr als 6.500
Erdbeben auf der ganzen Welt seit dem Jahr 1900, von
denen viele bislang in keiner Datenbank verfügbar waren.

Um die Schäden vergleichbar zu machen, geht die Datenbank weit darüber hinaus, historische Schäden lediglich in heutige Währungen umzurechnen; stattdessen
bemisst sie für 244 Länder die historischen Werte in
Bezug auf Einkommen, Baukosten, Produktivität der Arbeitnehmer und andere Parameter zum Zeitpunkt des
jeweiligen Bebens und generiert mit Hilfe dieses hybriden Indexes einen Vergleichswert in heutigen US-Dollar.
Die Datenbank stellt eindeutig klar, dass eine Anpassung historischer Daten basierend nur auf Inflation und
Verbraucherpreis-Index die wirtschaftlichen Auswirkungen historischer Erdbeben erheblich unterschätzt.

Die Informationen über Schäden sind sehr häufig lückenhaft und weichen je nach Quelle erheblich voneinander
ab, was ihre Bewertung erschwert: So beziffern die Quellen zum Kanto-Beben von 1923 die Höhe der wirtschaftlichen Schäden auf 600 bis 4.600 Millionen US-Dollar
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Die Auswertung der Datenbank zeigt, dass das SpitakBeben in Armenien 1988 die höchsten ökonomischen

Schäden bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP) hatte, die wirtschaftlichen Verluste beliefen
sich auf über 300 Prozent des BIP. Absolut betrachtet
verursachte das Kanto-Beben von 1923 mit 204 Milliarden US-Dollar (Werte für 2010) die höchsten Schäden.

Insgesamt verzeichnet CATDAT für die Zeit seit 1900 nur
einen leichten Anstieg der globalen Erdbebenschäden
pro Jahr und widerspricht somit gängigen Behauptungen,
dass die Schäden durch Erdbeben in den vergangenen
Jahrzehnten dramatisch gestiegen seien.

Diskutiert

Erdbeben in Haiti (2010), Kanto (1923), Northridge (1994) und Pakistan (2005)

Durch Vorsorge langfristig Schäden reduzieren
Ist Katastrophenvorsorge fest in die Entwicklungszusammenarbeit integriert, haben auch die Länder des Südens mit
einem Erdbebenrisiko eine langfristige Chance, die Schäden durch Erdbeben in ihrem Land zu reduzieren. Vorsorge
kann nur national und lokal geschehen – zum Beispiel durch Verordnungen, die eine erdbebensichere Bauweise
sicherstellen.
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Session II:
Anpassung beginnt vor Ort
Convener: Uwe Schneidewind (Wuppertal-Institut), Torsten Schlurmann (Leibniz-Universität Hannover)
Die Anpassung an den Klimawandel erfordert komplexe Antworten von Wissenschaft, Politik und Praxis und stellt diese vor
große Herausforderungen. Für die Katastrophenvorsorge gilt es zum Beispiel, die Erkenntnisse unterschiedlicher Disziplinen
zu bündeln und sie dafür zu nutzen, umsetzbare und richtungssichere Entscheidungen zu treffen. Dieser Transfer zwischen
Wissenschaft und Praxis benötigt innovative Ansätze, damit aktuelle natur-, wirtschafts‐ und sozialwissenschaftliche
Erkenntnisse in den politischen Prozess einfließen können. Technologien der Katastrophenvorsorge finden ihre Anwendung
immer vor Ort, weshalb ein Transfer „nur mit Betriebsanleitung“ nicht der richtige Weg sein kann. Ohne Governance-Strukturen, Ownership und Wissen vor Ort kann der notwendige Bottom-up-Ansatz des Risikomanagements nicht funktionieren.
Wie stellt sich daher die Implementierung von Anpassungsmöglichkeiten vor Ort dar? Wie lassen sich die mit Unsicherheiten
behafteten Ergebnisse und Perspektiven unterschiedlicher Disziplinen zusammenbringen und so formulieren, dass sie im
politischen Prozess verwendet werden können? Wie treffen die Akteure vor Ort ihre Entscheidungen und welche Informationen benötigen sie hierzu?

Frühwarnung und Gesellschaft – Herausforderungen bei der
Implementierung eines integrativen Frühwarnsystems
> Julia Mayer (Universität Bonn)
Frühwarnsysteme gehören zu den effektivsten Methoden der modernen Katastrophenvorsorge. Sie beobachten einerseits die Naturphänomene, von denen eine
Gefahr ausgehen kann (Monitoring), modellieren mögliche Gefährdungsszenarien und beinhalten schließlich
technische und praktische Verfahren, die konkrete Warnungen auslösen und Schutzmaßnahmen wie eine Evakuierung einleiten (Implementierung).
Das Projekt ILEWS (ILEWS = Integrative Landslide Early
Warning Systems) entwickelt und implementiert ein solches System derzeit für gravitative Massenbewegungen
an einem gefährdeten Hang auf der Schwäbischen Alb.
Integrativ heißt dabei, dass neben diversen Naturwissenschaften auch Ingenieurs-, Sozial- und Gesellschaftswissenschaften an der Entwicklung des Systems
beteiligt sind. „Vom Sensor bis zur Handlungsempfehlung“ ist der wesentliche Leitgedanke und gleichzeitig
die zentrale Herausforderung des Projekts.
Trotz eines optimalen Einsatzes technischer Systeme ist
Frühwarnung häufig nicht erfolgreich. Eine Ursache
hierfür: ihre gesellschaftliche Dimension wird zu oft vernachlässigt. Dies macht sich besonders bei der Implementierung bemerkbar. Deshalb fasst das ILEWS-Projekt
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die wichtigsten Inhalte einer erfolgreichen Implementierung in Handlungsempfehlungen zusammen.
Für eine wirksame Implementierung ist demnach notwendig, dass
> die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die beteiligten Akteure, deren Wechselwirkungen und Bedürfnisse und ihre unterschiedlichen Anforderungen
bekannt sind,
> klare Verantwortlichkeiten existieren,
> Frühwarnung in bestehende Rahmenbedingungen
eingebettet ist, und dass
> Frühwarnung immer begleitend angelegt ist, also von
vornherein parallel zur technischen Entwicklung konzipiert wird.
Das ILEWS-Frühwarnsystem ist als Expertensystem
konstruiert, das menschliche Entscheidungen zwischen
die Technik und das Auslösen des Alarms schaltet. Im
Zentrum des Systems steht eine Warnampel. Bei Überschreiten eines festgeschriebenen (mit den beteiligten
Akteuren abgestimmten) Schwellenwertes schaltet die
Ampel von Grün auf Gelb. Die Experten erhalten per Telefon, SMS, Fax oder E-Mail diese Information und müssen

den Systemstatus überprüfen. In ihrer Hand liegt es,
einen Fehlalarm festzustellen und das System auf Grün
zurückzusetzen oder alternativ mit einer Schaltung auf
Rot den Alarm auszulösen. Im Falle der Schaltung auf
Rot erhalten sie weitere Handlungsanweisungen, beispielsweise das Aufrufen des Katastrophenschutzplans.
Ob eine Frühwarnung erfolgreich ist oder nicht, hängt
wesentlich davon ab, wie die Entscheidung getroffen
wird, den Alarm auszulösen. Wichtig ist dabei, dass es
klare Entscheidungsstrukturen gibt: Wer hat welche Aufgabe und Verantwortung im Entscheidungsprozess?
Genau hier liegt beim Fallbeispiel auf der Schwäbischen
Alb das Problem: Es ist nicht eindeutig, wer die zuständigen Experten sind und wer damit die Entscheidung über
die Warnung trifft. Für die verschiedenen Phasen der
Frühwarnung existieren unterschiedliche Zuständigkeiten: Für die Vorsorgephase, in die die Gestaltung des
Frühwarnsystems fällt, gibt es keine klar definierten Zuständigkeiten. Der Einsatz des Systems fällt hingegen in
die Vorbereitungsphase und damit in die Verantwortung
des Katastrophenschutzes mit eindeutigen Kommunikationswegen und Pflichten.
Solange es keine institutionalisierten Rahmenbedingungen gibt, gilt es, vor Ort immer wieder eine für die lokale
Situation passende Lösung zu finden, denn lokale Risiko-

Der ILEWS-Untersuchungshang auf der
Schwäbischen Alb
kulturen sowie Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen sind nicht von einer Gemeinde auf die andere
übertragbar. Unter Umständen muss an dieser Stelle ein
klassischer Projektablauf umgekehrt werden: den Fokus
nicht nur auf den Aufbau von Frühwarnsystemen richten, sondern an der politischen Gestaltung von institutionellen und rechtlichen Strukturen mitwirken.

Alternative Strategien im Küstenschutz für die Anpassung an den
Klimawandel
> Hanz-Dieter Niemeyer (NLWKN-Forschungsstelle Küste, Norden-Norderney)
Die deutschen Küsten schützen wir heute traditionell linienhaft mit Deichen. Der prognostizierte Klimawandel
drängt aber die Frage auf, ob es hierzu Alternativen gibt,
die den Szenarien eines Klimawandels in Projektionen
zum Beispiel für 2030, 2070 und 2100 besser gewachsen
sind. Derartige Alternativen für die Ems-Dollart-Region
untersucht im KLIFF-Programm des Niedersächsischen
Ministeriums für Wissenschaft und Kultur das Programm
A-KÜST mit einer Gruppe von Forschungsinstitutionen.
Der Intergovernmetal Panel on Climate Change (IPCC)
prognostiziert, dass bis zum Jahr 2100 der Meeresspie-

gel zwischen 200 und 600 Millimeter ansteigen wird.
Diese große Unsicherheit macht es notwendig, das
Problem in unterschiedlichen Szenarien anzugehen.
Dass sich Anpassung lohnen wird, hat die EU-Kommission 2007 berechnet: Die Gesamtkosten, die mit dem
Anstieg des Meeresspiegels verbunden sind, werden
sehr viel höher ausfallen, wenn keine Anpassung stattfindet. Anpassungsstrategien dürfen sich aber nicht allein
auf die Höhe des Meeresspiegels konzentrieren – auch
andere Belastungsänderungen durch den Klimawandel
gilt es zu beachten: Zum Beispiel ist zu erwarten, dass
es zu stärkeren Seegangsbelastungen und zu höheren
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Wellenüberläufen an den Deichen kommt, die wiederum
Rutschungen der Deichbinnenböschungen zur Folge
haben können.
Der Meeresspiegel steigt langsam an, weshalb kein
schneller und wohlmöglich unüberlegter Aktionismus
notwendig ist. Um sich auf einen Anstieg vorzubereiten,
stehen – abhängig von der Anstiegsrate – mehrere Jahrzehnte zur Verfügung. Aber auch Anpassung benötigt
Zeit!
Im Programm A-KÜST regionalisieren Wissenschaftler
die Ergebnisse von Klimamodellen für die Nordsee und
speisen sie in Wind-, Tide- und Seegangsmodelle ein.
Nach weiterer Verarbeitung steht schließlich eine wirklichkeitsgerechte Datengrundlage für die unterschiedlichen Zeitrahmen und Szenarien zur Verfügung, um
folgende strategische Alternativen auf ihre Eignung
zum linienhaften Schutz der Küste hin zu untersuchen:

Diskutiert
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Föderalismus und Küstenschutz
Niedersachsen und Schleswig-Holstein gehen unterschiedlich mit der Bemessung von Küstenschutzanlagen um. Während Schleswig-Holstein
eine wahrscheinlichkeitstheoretische Wiederkehrperiode von 200 Jahren für Sturmflutereignisse einplant, entspricht die deterministische
Berechnung in Niedersachsen einem Wiederkehrintervall von 4000 Jahren für die Ausbildung- und
Prüfungsvorschrift. Bereits heute haben Niedersachsen und Bremen das Vorsorgemaß bei der
Höhe von Deichen auf 50 Zentimeter erhöht. Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein
überprüfen die Sicherheit ihrer Küstenschutzwerke
alle zehn Jahre.

> Rückzug
Rückzug

Weil alle Strategien wirklichkeitsnah geplant und für
die gleichen Sturmflut- und Seegangsszenarien unter-

> Anpassung

sucht werden, liefert das Programm eine gute Grundlage,
um die Strategien dahingehend zu bewerten, ob sie
grundsätzlich eine geeignete Alternative sind und wie
sich ihr potenzieller wirtschaftlicher Aufwand darstellt.

Anpassung

> Schutz-Rückdeichung
Schutz-Rückdeichung

> Schutz-Anpassung
Schutz
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Bislang hat das Programm alle wesentlichen Fragen zu
den Auswirkungen von Klimaänderungen auf den Küstenschutz identifiziert und in konkrete, zielgerichtete
Forschungsansätze transferiert. Es hat sich bereits gezeigt, dass bisherige Untersuchungen mit einem
hohen Abstraktionsgrad für die Problemstellung des
konkreten Insel- und Küstenschutzes unzureichend
sind und sogar zu falschen Schlussfolgerungen bei der
Wahl der richtigen Strategie führen.
Die Forschungsergebnisse werden in Zukunft belastbare und aussagekräftige Planungsgrundlagen für den
Küstenschutz liefern, die die Wissenschaftler mit den
Betroffenen eingehend diskutieren und abgleichen
werden.

Hochwasserschutzmaßnahmen:
weniger Deichbrüche, geringeres Hochwasserrisiko
> Sergiy Vorogushyn (Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Bei extremen Hochwasserereignissen helfen Polder, die
durch hohe Wasserstände verursachten Schäden zu
begrenzen. Polder sind ausgewiesene Gebiete, die bei
Bedarf geflutet werden, was den Wasserstand eines
Flusses reduziert. Bei der Planung und Ausweisung von
Polderflächen ist in der Regel ausschlaggebend, wie sie
den Wasserstand des Flusses verringern können. Dabei
wird aber übersehen, dass insbesondere auch die Stabilität der Deiche im Unterlauf eine entscheidende
Rolle im System der Fluss-Deich-Überflutungsflächen
spielen kann. Es ist daher nur möglich, die Effizienz
eines Polders richtig zu beurteilen, wenn man Veränderungen des Gesamtrisikos für die Flussstrecke berücksichtigt.
Deichbrüche sind nicht vorhersehbar. Aber es ist notwendig, das Wissen über ihren Ablauf in Risikoanalysen
einzubeziehen. Nach dem Elbe-Hochwasser 2002 mit
dramatischen Deichbrüchen sind an der mittleren Elbe
diverse neue Polder geplant. Mit Hilfe eines komplexen
probabilistisch-deterministischen Modells untersuchte
das Deutsche GeoForschungsZentrum beispielhaft die
Effizienz eines der geplanten Polder für extreme Szenarien (von 100- bis 1000-jährlichem Hochwasser). Der
Fokus der Analyse lag auf den Änderungen der Bruchwahrscheinlichkeiten von Deichen nach dem Einsatz
von Poldern sowie auf den Veränderungen in den
Überflutungsflächen. Dafür wurden für jede Jährlichkeit über 500 Karten mit Überflutungsmustern erstellt,
die durch verschiedene Hochwasserwellen und räumliche Verteilung simulierter Deichbrüche zustande
kamen. Diese Überflutungsmuster wurden zusammengefasst und mit Wahrscheinlichkeiten des Auftretens
versehen.
In einem nächsten Schritt schätzte das Forschungsteam
die Schäden bei Privathaushalten und bei der Landwirtschaft mit Hilfe verschiedener Schadensmodelle ab und
verglich systematisch die Unsicherheiten bei der Abschätzung von Gefährdungen und Schäden. Für den
ausgewählten Polder zeigte sich trotz erheblicher Un-

Sergiy Vorogushyn
sicherheiten: Er reduziert die Schäden der privaten Haushalte wesentlich mehr als er mit der Flutung von Flächen
zusätzliche Schäden für die Landwirtschaft schafft.
Dies spricht eindeutig für die Effizienz des Polders.
Der Nutzen dieser Untersuchung geht aber weit über
den eigentlich untersuchten Polder hinaus: Die hier
angewandte Methodik lässt sich gut auch für andere
eingedeichte Flussstrecken anwenden und ermöglicht
es dort, potenzielle Hochwasserschutzmaßnahmen zu
bewerten.
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Daten als Grundlage, um das Risiko eines Deichbruchs zu minimieren
Weil jeder Fluss mit seinen Deichen und Poldern ein individuelles System darstellt, sind Daten über jeden einzelnen
Deich notwendig, will man das Modell in anderen Regionen anwenden. So liegen den Fragilitätskurven zum
Deichbruch etwa Informationen zur Deichgeometrie und Werte zur Durchlässigkeit der Deiche zugrunde. Im Gegensatz zu Großbritannien existiert in Deutschland keine zentrale Datenbank, in der Informationen zu Deichen gesammelt werden. Die Daten lagern in unterschiedlichen Institutionen und sind häufig nur als analoge Zeichnungen
verfügbar.

Audit „Hochwasser – wie gut sind wir vorbereitet?“
> Britta Wöllecke (Düsseldorf)
Technischer Hochwasserschutz hat seine Grenzen. Daher
herrscht theoretisch ein breiter Konsens, dass weitergehende Vorsorge vor Hochwasser notwendig ist. Doch
beim nächsten Hochwasserereignis sind die Betroffenen
wieder von der Gewalt und dem Ausmaß der Fluten
überrascht, und es zeigt sich, dass die nicht-technische
Hochwasservorsorge immer noch zu häufig vernachlässigt wird. Teils fehlt es am lokalen Verantwortungsbewusstsein, teils an erprobten Lösungen und Strategien.
Hier setzt das Hochwasser-Audit an: Es zeigt für konkrete
Räume den Status der ergänzenden nicht-baulichen

Technischer Hochwasserschutz hat seine Grenzen

20

Hochwasservorsorge auf und gibt damit den Beteiligten
die Möglichkeit, hierüber Rechenschaft abzulegen und
fach- und zuständigkeitsübergreifend Konsequenzen zu
ziehen – ohne dass vorher ein Schadenshochwasser die
Defizite aufgezeigt hat. Das Audit lebt von der Initiative
und der Erfahrung aller Mitwirkenden, den Auditoren,
den Entscheidungsträgern und den von Hochwasser tatsächlich oder potenziell Betroffenen selbst.
Das Audit wendet sich an kommunale Gebietskörperschaften, Wasserverbände oder andere regional abgegrenzte Verantwortungsgemeinschaften. Es beschränkt
sich auf die vorbereitende Auseinandersetzung mit den
Folgen von Flusshochwasser und Sturzfluten. Überregionale Schutzkonzepte und die Folgen von Küstenhochwasser werden nicht bewertet. Insbesondere Risiken aus
Sturzfluten, verursacht durch extreme räumlich eng begrenzte Starkregenereignisse, sind bisher kaum in die
örtliche Risikodiskussion eingegangen, obwohl die langjährige Erfahrung der deutschen Versicherungswirtschaft
belegt, dass die Hälfte der Hochwasserschäden aus derartigen lokalen Extremhochwassern herrührt. Ebenfalls
Teil der Bewertung sind die Auswirkungen des Druckanstieges im Grundwasser infolge von Hochwasser.
Inhaltlich konzentriert sich das Audit darauf, lokal zu verantwortende Maßnahmen der nicht-technischen Hochwasservorsorge zu bewerten – gegliedert nach den von
der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

definierten Bereichen Flächenvorsorge, natürlicher
Wasserrückhalt, Bauvorsorge, Risikovorsorge, örtliche
Gefahrenabwehr, Verhaltensvorsorge und Informationsvorsorge.
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Das Audit „Hochwasser – wie gut sind wir vorbereitet“ ist
ein Angebot der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA). In der Verantwortung der DWA liegt auch die Auswahl, Schulung und
Akkreditierung der Auditoren. Sie sind Experten aus der
Ingenieurspraxis, aus Verbänden, Verwaltung und von
Hochschulen, die auf gemeinsame Bewertungsmaßstäbe
verpflichtet werden.

Ein derartiges Audit-Angebot benötigt Zeit, um im Bewusstsein der Akteure den Stellenwert zu erhalten, der
sie zur Annahme eines solchen Angebots veranlasst.
Die Vorteile, an diesem Audit teilzunehmen, liegen
darin, dass sich Mittel gezielter einsetzen lassen und
vielfach mit bescheidenem Aufwand deutliche Verbesserungen im Vorsorgestatus einstellen. „Wirksame
Schadenminderung durch verbesserte Hochwasservorsorge“ ist das beste Argument für einen bezahlbaren
Versicherungsschutz und letztlich kann eine erfolgreiche Auditierung ein positives Standortmerkmal darstellen.

Die Auftraggeber eines Audits
Die Haushaltslage der meisten Kommunen ist angespannt und bietet oft kaum Möglichkeiten, Mittel für ein Hochwasser-Audit bereitzustellen. Dennoch haben viele kommunale Ämter ein großes Interesse am Audit: Sie versprechen
sich davon, dass Vorsorgemängel deutlich angeprangert werden und sie so den politischen Druck für eine verbesserte
Vorsorge erhöhen können.
Es ist sinnvoll, das Audit über Kommunen- und Kreisgrenzen hinaus zu beauftragen, weil somit Vorsorgemaßnahmen,
die über diese Verwaltungsgrenzen hinausgehen, auch berücksichtigt werden können. Dennoch ist das Audit für kleinere Gewässerabschnitte ausgelegt und eignet sich nicht für die Untersuchung langer Flussverläufe.

Eine strukturierte Wissensbasis für lokale Anpassung
> Dominik E. Reusser (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK))
Mit den Strategien zur Anpassung an den Klimawandel
befassen sich in der Regel primär die nationale und internationale Politik. Die Folgen und Risiken des Klimawandels sind aber regional und lokal spürbar, weshalb
effiziente Anpassungsstrategien auf dieser Ebene ansetzen müssen.
Weltweit gibt es unzählige Anpassungsprojekte mit zum
Teil sehr kreativen und innovativen Ansätzen, die für
andere Projekte nachahmenswert wären. Um in der
Klimaanpassung voneinander lernen zu können, gilt es,
Informationen und Wissen zu sammeln, zu interpretieren
und in einen passenden Kontext einzubinden. Eine

strukturierte Wissensplattform für Anpassungsmaßnahmen ist somit hilfreich, um die Diskussionen und regionalen Entscheidungen zu fördern. Neben einigen anderen
Plattformen ist es Ziel der internetbasierten und interaktiven Plattform ci:grasp, Anpassungsprojekte systematisch
zu katalogisieren und sie in einem klimarelevanten und
geografischen Kontext darzustellen. Wichtig ist dabei,
Verbindungen und Ähnlichkeiten von Projekten aufzuzeigen und die Informationen für regionale Entscheidungsträger zu vereinfachen und zu visualisieren.
Ci:grasp basiert sowohl auf einem bottom-up als auch auf
einem top-down-Ansatz, damit Wissenschaft und Praxis
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voneinander profitieren können. Eine Schlüsselkomponente von ci:grasp sind Wirkungsketten, an deren Anfang
ein klimatischer Stimulus steht, der sich durch ein ganzes
System weiter fortentwickelt. So führt etwa ein Anstieg
des Meeresspiegels zum Verlust von Feuchtgebieten,
was wiederum eine Reduzierung landwirtschaftlicher
Produktion zur Folge hat. Diese kann wiederum die Ernährungsgrundlage der Bevölkerung beeinträchtigen
oder gar gefährden. Derartige Ketten besitzen eine globale Gültigkeit, solange der Kontext vergleichbar ist. Auf
der anderen Seite zielen lokale Anpassungsmaßnahmen
auf bestimmte Wirkungen im System, die Wirkungsketten
konkret darstellen können. Ein Klassifikationssystem ermöglicht es dem System, Ansätze zur Anpassung von
einem Projekt auf andere zu transferieren.
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Ein interaktiver Kartenservice stellt über 1.000 Karten zu
Klimastimuli, Wirkungen und Emissionen zur Verfügung.

Dominik E. Reusser

Ownership und Qualitätssicherung
Derzeit werden mehr Projekte aus dem Süden in ci:grasp eingespeist als aus dem Norden. Hierzu trägt die intensive Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) bei, die durch ihre entwicklungspolitischen Aktivitäten über viele Zugänge zu Projektverantwortlichen verfügt. Nachdem ein Projekt in die Datenbank
eingetragen wurde, erfolgt erst eine Prüfung der Informationen, bevor der Eintrag freigeschaltet wird.

Soziale Fähigkeiten im Umgang mit Naturrisiken in Europa:
Befunde und Forschungsbedarf
> Annett Steinführer (Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig)
Capacity Building ist ein Konzept, das vorwiegend in der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit genutzt
wird. Es dient dazu, die Fähigkeiten von Menschen und
Organisationen so zu stärken, dass sie ihre eigenen Entwicklungsmöglichkeiten verbessern können. Für den
Umgang mit Naturrisiken in Europa spielt Capacity Building bislang kaum eine Rolle: Welche und wessen Fähigkeiten und Potenziale notwendig sind, um angemessen
mit Naturgefahren und ihren negativen Konsequenzen
umzugehen, bleibt zu häufig unklar und wird zu wenig
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wissenschaftlich untersucht. Das EU-finanzierte Projekt
CapHaz-Net (Social Capacity Building for Natural Hazards.
Toward More Resilient Societies) will hier Abhilfe schaffen.
Es verwendet bewusst das Konzept Social Capacity Building, um auf die sozialen und gesellschaftlichen Dimensionen des Prozesses aufmerksam zu machen.
CapHaz-Nets explizites Forschungsinteresse liegt im
europäischen Raum, wo die Entwicklung individueller
und institutioneller Fähigkeiten im Umgang mit Naturrisiken an bestehende Prozesse des Risikomanagements,

der Bewusstseinsbildung sowie der Vor- und Nachsorge
anzubinden ist und somit in einer anderen Tradition als
in der Entwicklungszusammenarbeit steht.
Die Notwendigkeit, soziale Fähigkeiten im Umgang mit
Naturrisiken aufzubauen und weiterzuentwickeln, zeigt
sich am deutlichsten im mangelnden Risikobewusstsein
der Bevölkerung, in fehlenden individuellen und institutionellen Kompetenzen in der Risikokommunikation,
unklaren und sich ändernden Verantwortlichkeiten im
Zuge einer neuen Risikogovernance, in Defiziten bei der
Umweltbildung sowie in der sozialen Verwundbarkeit
von Individuen, Organisationen, Gemeinden und sozialen Gruppen.
Social Capacity Building für den Umgang mit Naturrisiken
– ein langfristiger, kontinuierlicher und skalenübergreifender Lernprozess – muss sich mit folgenden Kernkompetenzen befassen:
> Informationen und Wissen über allgemeine und
konkrete lokale Naturrisiken,
> die Motivation, sich mit dem Thema zu befassen
und es als relevant anzusehen,
> soziales Kapital in Form von Netzwerken
und Vertrauen,
> ökonomisches Kapital,
> prozessbezogene Fähigkeiten, um das Wissen in die
richtigen Aktivitäten umzusetzen und
> institutionelle Kapazitäten wie
Partizipation und Fairness.
Die breite Literatursichtung, die vom
CapHaz-Net-Konsortium bislang vorgenommen wurde, ergab, dass im europäischen Risikomanagement ein klarer
Schwerpunkt auf der Informations- und
Wissensvermittlung liegt. Doch insbesondere das nachweisbare Bedürfnis nach
Vertrauen, Einbindung und kontinuierlicher Information verlangt, dass alle beteiligten Akteure kognitive, emotionale und
prozessbezogene Kompetenzen entwickeln, über die sie bislang nicht verfügen.
Daher ist es notwendig, dass die zahlreichen Akteure des Risikomanagements mit
ihren unterschiedlichen Fähigkeiten,

Machtpotenzialen und Interessen intensiv beachtet und
in ihren Interaktionen untersucht werden. Sie sind eine
heterogene Gruppe von privaten, individuellen Akteuren
einerseits und von korporativen Akteuren (wie öffentlichen und privaten Organisationen) andererseits, die
alle – bewusst oder unbewusst – dasselbe Ziel verfolgen: die negativen Folgen von Naturereignissen für die
Menschen zu reduzieren.
Social Capacity Building ist ein Lernprozess in vier
Schritten:
1. Definition der Defizite (z. B. in Bezug auf soziale
Verwundbarkeit und Risikowahrnehmung),
2. Zieldefinition (z. B. soziale Resilienz),
3. Klärung der zu beteiligenden Akteure und der Prozessregeln (im Sinne von Risiko-Governance), sowie
4. eine Einigung über den Weg und die Mittel zur Zielerreichung (wie sie beispielsweise Umweltbildung und
Risikokommunikation darstellen).
Das Projekt, an dem auch das DKKV aktiv beteiligt ist,
setzt sich in seiner aktuellen zweiten Phase, die bis Mai
2012 dauert, mit dem Social Capacity Buildung für regionale Naturgefahren (Hitzewellen, Dürren, Waldbrände,
alpine Naturgefahren und Flusshochwasser) in konkreten
europäischen Beispielregionen auseinander.

Annett Steinführer
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Die Menschen mit ihrer Gefährdung konfrontieren
Insbesondere bei der Katastrophenvorsorge ist es
sinnvoll, die von Naturgefahren bedrohten Menschen mit den Gefahren zu konfrontieren. Zwar
haben sie viele andere Ängste und Sorgen, können
aber mit recht wenig Aufwand ihr Risiko gegenüber
Naturgefahren reduzieren, zumindest in gewissem
Maße. Es besteht allerdings die Gefahr, die Bevölkerung zu sehr in die Pflicht zu nehmen, weil die
öffentliche Hand ihrer Schutzverpflichtung nicht
nachkommen kann. Auf der anderen Seite müssen
sich die Menschen von der unrealistischen Vorstellung verabschieden, der Staat könne sie vor jedweder Gefahr schützen.

Neue Wege in der Bewertung von Naturgefahren und Risiken
> Manfred Strecker (Universität Potsdam)
In Potsdam etablierten 2009 einige wissenschaftliche
Einrichtungen im Rahmen des Programms „Spitzenforschung und Innovation in den Neuen Ländern" einen
neuen Forschungs- und Technologieverbund für Naturgefahren, Klimawandel und Nachhaltigkeit (PROGRESS).
Das Ziel: mit neuen Technologien und Methoden Naturgefahren wie Erdbeben, Überschwemmungen oder
Tsunamis schneller erkennen und besser einschätzen
können. Das Projekt nutzt die Möglichkeiten der Datenaufbereitung und Wissenskommunikation, damit der Informationstransfer in Richtung Politik und Gesellschaft
noch intelligenter funktioniert – denn hier befinden sich
die Entscheidungsträger für Katastrophenvorsorge und
Katastrophenschutz.

Ländern betrachten oder in ausgewählten Regionen klären, welche Vulnerabilitäten für Gesellschaft und Naturraum bestehen, wie Gesellschaften Risiken wahrnehmen
und wie für betroffene Systeme Resilienz hergestellt

Die bisherige Erfahrung hat immer wieder gezeigt: Es
reicht nicht, das Interesse primär auf technische Aspekte
wie hochauflösende Aufnahmesysteme (z.B. Fernerkundung oder Seismologie) zu richten – Vorhersagemodelle
und Antworten auf Naturkatastrophen müssen auch Erkenntnisse der Sozialwissenschaften mit berücksichtigen,
zum Beispiel die Regierungsstrukturen in gefährdeten
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werden kann. Die Aufgaben von PROGRESS liegen daher
im Geomonitoring ebenso wie in Gefährdungs- und Risikoanalysen und schließen auch die weiteren Schritte in
Richtung Informationstransfer und Prävention mit ein:
PROGRESS bereitet Ergebnisse geowissenschaftlicher
Forschung so auf, dass sie für die Beratung und Weiterbildung politischer und administrativer Entscheidungsträger gut nutzbar sind.
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Wiederkehrende räumlich-zeitliche Prozessmuster, die
mit Naturgefahren einhergehen und unsere Umwelt
und Lebensverhältnisse nachhaltig beeinflussen, verlangen von der Forschung erheblich mehr Aufmerksamkeit. Dabei sind Entwicklungen wie der Klimawandel
langfristig, während zum Beispiel Vulkane zu einem
bestimmten Zeitpunkt ausbrechen, was aber immer
wieder in bestimmten Zeitabständen geschehen kann.
Die Verbesserung von Gefährdungsanalysen ist neben
dem Verständnis der Wahrscheinlichkeiten des Auftretens eine der wesentlichen Herausforderungen. Wenn
wir extreme Naturereignisse unter zeitlichen Aspekten
genauer untersuchen und zum Beispiel die genaue
Lokalisierung und Bruchausbreitung starker Erdbeben
besser erforschen, können wir Rückschlüsse auf den
Spannungszustand an benachbarten Störungssystemen
ziehen sowie zukünftige mögliche Nachbeben bewerten. Zudem ist es zwingend notwendig, Prozesse vor
dem Hintergrund langer Zeitskalen (historische Ereignisse und Zeitskalen von mehreren 103 Jahren) darauf
hin zu untersuchen, welche Folgerungen wir aus ihrem
Verlauf für heutige Extremereignisse ziehen können.

Das Erdbeben von Chile im Jahr 2010 ist hier besonders
interessant, weil über rezente Messungen und historische
Aufzeichnungen des großen Erdbebens von Concepcíon
im Jahre 1835 durch Charles Darwin ein vollständiger
Erdbebenzyklus dokumentiert ist. In Zukunft wird es
daher wichtig sein, diesen Beobachtungszeitraum zu
vergrößern.
Satellitengestützte Analyseverfahren atmosphärischer
Parameter werden in Potsdam weiterentwickelt, um
etwa die Niederschlagsverteilung in sensiblen Gebirgsregionen zu bestimmen. Aus den gewonnenen Daten
lassen sich Rückschlüsse auf die Variabilität und Intensität von Starkregenereignissen und deren Konsequenzen
ziehen, wie mögliche Überflutungen oder Erdrutsche.
Auch hier wird an der Untersuchungsregion Himalaja/
Zentralasien versucht, den Zeitraum instrumenteller
Aufzeichnungen über Geländebefunde (z.B. Bergsturzablagerungen) und radiometrische Datierungen zu
erweitern und auf diese Weise mögliche Wechselwirkungen und Telekonnektionen zwischen Veränderungen
in den Zirkulationssystemen und damit verbundenen
Niederschlagsänderungen (El Niño/Southern Oscillation
(ENSO) und Indischer Sommermonsun) zu ergründen.
Als erste Ergebnisse hat der Forschungsverbund integrative Untersuchungsmethoden zum Gletscherverhalten
in Hochgebirgen Zentral- und Südostasiens etabliert
und neue Trainings- und Ausbildungsmodule für zukünftige Entscheidungsträger am Potsdam Center for
Politics and Management (PCPM) entwickelt.

Die Herausforderungen der Interdisziplinarität
Es steht außer Frage, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine ganzheitliche Katastrophenvorsorge die
Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen darstellt. Dies gilt für die Forschung ebenso wie für die Umsetzung. Doch in
der Forschungspraxis funktioniert die Kooperation von Erd- und Sozialwissenschaften nicht immer reibungslos:
Angefangen bei unterschiedlichen Gepflogenheiten des Publizierens bis zu verschiedenen Kommunikationsstilen
reichen die Konfliktpotenziale. Und wenn noch die Praktiker der Umsetzung mit in ein Projekt aufgenommen werden,
gestaltet sich die Zusammenarbeit noch schwieriger. Und doch gelingt die Kooperation, weil alle dasselbe Ziel vor
Augen haben: Die Menschen in gefährdeten Regionen auf den Weg der Anpassung bringen und damit Risiken reduzieren und Schäden vermeiden.
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Session III: Komplexe Gefahren und kaskadierende Effekte
Convener: Uwe Ulbrich (Freie Universität Berlin), Wolfram Geier (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe)
Komplexe technische, ökonomische, politische und soziale Abhängigkeiten sind ein Kennzeichen moderner Gesellschaften.
Trifft ein extremes Naturereignis einen Aspekt der vernetzten Gesellschaft, können diese Abhängigkeiten schnell dazu führen,
dass das Naturereignis auch schwerwiegende Auswirkungen auf andere Bereiche hat – ein typischer Domino- oder Kaskadeneffekt entsteht. Wandelt sich das komplexe natürliche oder gesellschaftlich-politische Umfeld auch nur schleichend und
werden die veränderten Wirkungen in diesem Abhängigkeitsgefüge nicht erkannt, kommt es schnell zu Fehleinschätzungen
von Gefahren. Gleiches gilt für komplexe Ereignisse, bei denen das Katastrophenpotenzial eines einzelnen Faktors gering erscheint.
Wirken jedoch mehrere Faktoren zusammen oder lösen einander aus, dann kann die Gesamtwirkung schnell eine wesentlich
gefährlichere Dimension erreichen als es die einzelnen Faktoren für sich gesehen vermuten lassen. Was ist zu tun, um krisenhafte Prozesse und Risiken früh zu erkennen und wie können wir rechtzeitig eine effektive Abwehrstrategie entwickeln?

Keynote: Flugsicherheit und Wetter:
Bekannte Gefahren werden zu neuen Herausforderungen
> Ilias Maragakis (European Aviation Safety Agency, EASA)
In der Vergangenheit führten verschiedene Wetterphänomene immer wieder zu Unfällen in der zivilen Luftfahrt.
Die Lehren aus diesen Unglücken sind gezogen, die Luftfahrttechnologien entwickeln sich kontinuierlich weiter.
Und trotzdem sind die Wettergefahren für die Luftfahrt
nicht zu unterschätzen.
Flugzeuge sind so konstruiert und entsprechend zertifiziert, dass sie unter extremen Wetterbedingungen fliegen
können. Testflüge unter solch extremen Bedingungen
geben zum Beispiel Aufschluss über den Stand der Sicherheit und Anhaltspunkte für technische Verbesserungen.
Insgesamt zeichnet sich die Flugsicherheit in Europa
durch sehr hohe Sicherheitsstandards aus. Und dennoch
arbeiten Industrie, Wissenschaft und Regulatoren eng
zusammen, um diesen Standard zu halten und zu verbessern, denn der weltweite Flugverkehr nimmt ständig zu
und steht immer wieder vor neuen Herausforderungen.
Flugzeuge sind grundsätzlich nicht immun gegen extreme
Wetterphänomene wie Eis, Regen, Hagel, Turbulenzen,
Wind und Temperaturextreme. Kommt es zu Unfällen,
liegen die Ursachen häufig außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Crews. Es passieren nach wie vor Unfälle, weil
etwa die konkreten Wetterverhältnisse oder die zertifizierten technischen Grenzen der Maschine im Cockpit nicht
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bekannt sind, keine korrekten Wetterdaten vorliegen oder
diese nicht rechtzeitig kommuniziert werden.
Die konkreten Wettergefahren für die Luftfahrt sind vielfältig: Während Eis etwa auf den Tragflächen zum Kontrollverlust über die Maschine führen kann, mindert Regen
nicht nur die Sicht der Piloten, sondern erhöht auch die
Gefahr, von der Landebahn abzukommen. Etwa 40 Prozent aller Zwischenfälle, bei denen ein Flugzeug von der
Start- und Landebahn abkommt, geschehen bei nassem
oder verschmutzen Untergrund.
Hagel kann die Außenhaut und vor allem auch die Windschutzscheibe von Flugzeugen schwer beschädigen. Das
Gefährliche an Turbulenzen ist, dass sie nicht im Voraus
erkennbar sind und unvermittelt Crew und Passagiere
verletzen können. Etwa zwanzig Mal pro Jahr kommt es
weltweit zu Verletzungen aufgrund von Turbulenzen –
sie sind für die meisten Verletzungen in der zivilen Luftfahrt verantwortlich.
Extreme oder plötzliche Winde können dazu führen, dass
das Flugzeug von der Start- oder Landebahn abkommt
oder dass die Piloten in der Luft die Kontrolle über die
Maschine verlieren. Wenn die Außentemperatur über
oder unter die zertifizierten Werte steigt oder sinkt, birgt
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dies unbekannte Gefahren. Wird die Sicht der Piloten
behindert, kann das Flugzeug zwar auch im Automatikmodus geflogen werden, doch erhöhen sich hierdurch
der Arbeitsaufwand und Stress im Cockpit und die Erfassung von Gefahren kann eingeschränkt sein.

Für die Zukunft ist zu fragen, ob der Klimawandel zu
Wetteränderungen führt, die für die Luftfahrt neue Gefahren mit sich bringen. Sollte dies der Fall sein, gilt es,
Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, mit deren
Hilfe sich die negativen Folgen dieser Veränderungen
für die Luftfahrt eindämmen lassen.

Wetterdaten und Restrisiken
Eine engere Kooperation von Luftfahrt und Wetterdiensten könnte in Zukunft die Sicherheit in der Luft erhöhen, wenn
die heute schon verfügbaren Wetterdaten vermehrt auch im Cockpit zur Verfügung stehen.
Damit die Gefahren durch das Flugzeug selbst so gering wie möglich ausfallen, werden Technik und Material
ständig in Stresstests überprüft. Dabei stehen die Techniker vor der Herausforderung, wo sie Grenzwerte zum Beispiel
für die Temperaturbelastbarkeit des Materials festlegen.
Trotz aller Untersuchungen im Zuge der Zertifizierung eines Flugzeugtyps bleiben viele Gefahren bestehen, weil sich
jedes Flugunglück vor dem Hintergrund einmaliger Bedingungen ereignet und sich nicht alle Faktoren in ihren unendlichen Kombinationen theoretisch durchspielen lassen.

Risikoanalyse und kaskadierende Effekte
> Joachim Post (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR)
Die extremen Naturereignisse, die zur Gefahr für Menschen und deren Lebensraum werden können, sind in
der Regel kein in sich geschlossenes System – oft löst
eine Gefahr eine weitere Gefahr aus; es kommt zu kaskadierenden Effekten. Aber wie gestalten sich diese Kaskaden, wie funktionieren die Auslösemechanismen und in
welcher Abhängigkeit stehen die Risiken zueinander?

Niederschlag

Erdbeben
Hangrutschung

Flut
Infrastruktur
Krankheiten

3
+ Integrierte MultiRisikoabschätzung

Tote,
Ökon. Verluste

Multi-Risiko

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, müssen
Risikoanalysen grundsätzlich den kaskadierenden Effekten mehr Beachtung schenken.
Eine Möglichkeit, um die konkreten Gefahren abzuschätzen, ist zunächst die Analyse einzelner Risiken.
Sie weist die Wirkungen für einzelne Gefahren auf und
fasst diese zu einer Multi-Hazard-Anfälligkeitsanalyse
zusammen. In Indonesien hat das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt zum Beispiel gemeinsam mit
der Technischen Universität Darmstadt das Phänomen
Niederschlag mit seinen Folgen Flut und Hangrutschungen sowie das Phänomen Seebeben mit den folgenden
Tsunamis zunächst einzeln untersucht und die Gefahren in Anfälligkeitskarten dargestellt. Dann legten die
Wissenschaftler die Karten übereinander und es zeigte
sich die akkumulierte Anfälligkeit für bestimmte Naturgefahren in einer Region.

27

Diskutiert

Session III

Kaskaden implizieren eine noch komplexere Gefahrenkommunikation
Wenn die Gefahrenkommunikation mehrere Risiken berücksichtigen muss, wird sie noch komplexer als sie ohnehin
schon ist. Der Impuls für die Untersuchung der Kaskaden in Indonesien kam von vor Ort. Die Nutzer von Risikoanalysen
wünschten sich ein Gesamtbild – und nahmen hierfür die zusätzliche Komplexität in Kauf.
Die Kaskaden werden in Szenarien simuliert. Das hilft den Verantwortlichen, trotz der hohen Komplexität die beste
Entscheidung zu treffen. Inwieweit Schutzziele für kritische Infrastruktur definiert werden sollen, ist schwierig, weil
es hier zwischen der Erkenntnis und dem politischen Umsetzungswillen durchaus Differenzen geben kann.

Die zweite Variante schätzt das Risiko von Gefahrenkaskaden ab, bei denen die Risiken jeweils voneinander abhängen: Ein Seebeben kann einen Tsunami zur Folge
haben. Der Tsunami kann eine Evakuierung zur Folge
haben. Das Epizentrum und die Magnitude des Bebens
bestimmen den Ort und die Intensität der Tsunami-Flutwelle. Die Flutwelle wiederum führt zu Warnungen und
Evakuierungen, die ihrerseits mit Risiken behaftet sind:
Sind die Evakuierungsrouten zerstört, ist die Stromversorgung unterbrochen und welche Auswirkungen hat
das auf die elektronische Verbreitung einer Warnung?
Von all diesen Effekten hängt schließlich ab, wie viele
Menschen von dem Seebeben betroffen sind. Eine Untersuchung in Indonesien hat gezeigt, wie unterschiedlich
hoch die Anzahl der betroffenen Menschen sein kann –
je nach Verlauf der kaskadierenden Effekte „Warnung“
und „Evakuierung“: Je besser Warnung und Evakuierung
verlaufen, desto weniger Menschen trifft die Flutwelle.

Es ist jedoch ein äußerst komplexes Unterfangen, die jeweiligen Auslösemechanismen zu identifizieren und die
Abhängigkeiten aufzuzeigen. Zum Beispiel ist es notwendig, Schwellenwerte festzusetzen, ab welchem Schädigungsgrad Brücken nicht mehr für die Evakuierung
nutzbar sind.

Das Early Warning and Mitigation Centre

Kritische Infrastrukturen und Systemanalyse:
Intelligente Netzwerke für mehr Sicherheit
> Stefan Pickl (Universität der Bundeswehr München)
Die Forschung weiß heute noch zu wenig über die
Schnittstellen zwischen Technik und menschlichem Verhalten in kritischen Situationen, aber genau hier ist das
optimale Zusammenspiel von Mensch und Technik von
entscheidender Bedeutung: Es ist daher das Ziel, mithilfe
von neuartigen interdisziplinären Experimenten, die Planbarkeit und die Entscheidungsfindungen in kritischen
Situationen besser zu verstehen, zu analysieren und zu
optimieren. Durch die zusätzliche Integration von modernen IT-Systemen in diese Entscheidungsunterstützung
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können durch systemtheoretische Planungsmodellierungen und Simulationen neue Wege aufgezeigt werden, die
insgesamt ein höheres Sicherheitsmaß im Bereich kritischer Infrastrukturen garantieren. Beispiele hierfür sind
etwa die Beratung von Energieversorgern in Fragen der
Netzsicherheit: Welche kaskadierenden Effekte sind zum
Beispiel zu erwarten, wenn ein Strommast umstürzt oder
ein Gebiet durch ein Erdbeben beeinträchtigt ist? Nach
dem Love Parade-Unglück im Sommer 2010 wurde generell viel über die Vorhersagbarkeit menschlichen Verhal-

tens diskutiert. Es ist oft schwer einzusehen, dass gerade
durch den Vorbau von Hindernissen eine sogenannte
Traubenbildung verhindert werden kann. Wie geht jedoch
ein Mensch in einer Paniksituation mit möglichen Hinweispfaden und -systemen um? Und was noch viel entscheidender ist, wie kann man solches Verhalten antizipieren?
Auch bei anderen Großereignissen (Public Viewing: Was
wäre, wenn plötzlich ein Gewitter ausbricht und die Menschen in Panik über die mitgebrachten Fahnen stolpern…)
ist noch viel offener Forschungsbedarf. Die agentenbasierte Simulation steht hier erst noch am Anfang.

Diskutiert

Ziel des Forschungszentrums COMTESSA (Competence
Center for Operations Research, Management of Intelligent
Engineered Secure Systems & Algorithms) ist es gerade,
solche Situationen zu modellieren und dabei neben
technischen Rahmenbedingungen auch den sogenannten Human Factors Aspekt zu berücksichtigen. Operati-

ons Research wird nicht auf mathematische Methoden
verengt, sondern im Rahmen einer ganzheitlichen Risikoanalyse als komfortables Werkzeug zur Katastrophenvorsorge angewendet. Als Beispiel für eine solche Analyse
und Optimierung der Vorsorge kann die Bekämpfung
eines Waldbrands angesehen werden. Mathematisch
werden hier Sensoren und Feuerwehrleute in unterschiedlichen Konstellationen platziert und verschiedene
Szenarien durchgespielt. Auch hier kommt der Kopplung
von technischen Analysemöglichkeiten und optimaler
Einsatzplanung eine besondere Bedeutung zu. Im Rahmen einer internationalen Kooperation wird innerhalb
des CENETIX Forschungsverbundes (Center for Network
Innovation and Experimentation) gemeinsam ein solches
Szenario derzeit erstmals entwickelt. Besonders die Einbindung modernster Informationstechnologie ist bei
diesem Experiment zur netzwerkzentrierten Operationsführung beeindruckend.

Sicherheit erhöhen – trotz irrationalen Verhaltens der Menschen
Insbesondere bei Großveranstaltungen können kleine Störungen verheerende Wirkungen haben, zum Beispiel wenn
sich nur einige wenige auf Fluchtwegen kontraproduktiv verhalten. Neue Sicherheitsinstrumente wie etwa die Integration von Smartphones können heute adaptiv eingebunden werden und kritische Situationen damit entschärfen.
Obwohl diese Systeme immer effizienter werden, ist wichtig zu betonen, dass Menschen gerade in Krisensituationen
nicht immer rational agieren. Gerade psychologische Aspekte spielen bei der Entwicklung von Entscheidungsunterstützungssystemen eine wichtige Rolle.

Wie kritisch sind Infrastrukturen?
Schutz- und Vorsorgeziele im Bevölkerungsschutz
> Alexander Fekete (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK)
Der Bevölkerungsschutz steht in einer globalisierten,
vernetzten Welt mit sich ständig verändernden Gefahren vor der Frage, inwiefern ein Schutz der Bevölkerung
zum Beispiel vor Ausfällen der Infrastrukturen überhaupt
möglich ist. Bei überregionalen und sogar global vernetzten Infrastrukturen können normale Unfälle, aber auch
Verkettungen von unglücklichen Umständen zu kaska-

dierenden und zeitlich wie räumlich nicht mehr eingrenzbaren Risiken führen. Es stellt sich die Frage der Grenzen
von Schutz, Vorhersage, Krisenreaktion und Vorsorge.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt gegenwärtig Kriterien, um die Relevanz
und Brisanz von Infrastrukturen für die Versorgung der
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Bevölkerung festzulegen. Mittelfristig lassen sich auf
dieser Grundlage, die im Projekt KritisKAT von 2009 bis
2012 entwickelt wird, Schutz- oder Vorsorgeziele formulieren. Der Ruf nach Schutzzielen ist nicht neu. Dennoch
sind etwa bei der Frage nach Anpassungsoptionen an
den Klimawandel Schutzziele häufig noch nicht festgelegt oder kaum strukturiert. Andere Länder wie die
Schweiz haben bereits Grundlagen zur gesellschaftlichen Diskussion um Schutzziele geschaffen.
Schutzziele enthalten Angaben zu folgenden Kernfragen:
1. Was soll geschützt werden?
2. Bis zu welchem Grad soll geschützt werden?
3. Wie soll dieser Schutz erreicht werden?

Diskutiert

Das, was geschützt werden soll, sind die sogenannten
Schutzgüter. Neben dem reinen Schutzobjekt besteht
ein Schutzziel aber auch noch aus Normen und Werten.
Die Frage, bis zu welchem Grad geschützt werden soll,
enthält Aspekte eines Schutzniveaus, einer Zielerreichungsgröße. Häufig werden derartige Zielgrößen eher

plakativ und als anregende Größe festgelegt, die vielleicht nie erreicht wird. Beispiele hierfür sind das Ziel,
den weltweiten Temperaturanstieg auf unter zwei Grad
zu halten, und das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung,
das eher als Verhaltensrichtlinie zu verstehen ist.
Infrastrukturen sind für den Bevölkerungsschutz besonders interessant, da sie sowohl im Alltagsfall (zum Beispiel im Notfall- und Rettungswesen) als auch im
Krisenfall relevant sind. Damit schlägt das Thema eine
Brücke zwischen vielen unterschiedlichen Akteuren:
vom Rettungswesen, der Wirtschaft, diversen staatlichen
Behörden bis hin zur Bevölkerung selbst.
Wesentliches Merkmal der Kritikalität ist, wie relevant
eine bestimmte Infrastruktur oder ein Bestandteil von
ihr für die Versorgung der Bevölkerung ist. Zum anderen
gilt es, wenn man die Kritikalität einer Infrastruktur bestimmt, Schwellenwerte festzustellen, also die kritischen
Zeitpunkte oder die Anzahl von ausfallenden Knotenpunkten, ab denen etwas kritisch wird.

Neue Dimensionen des Schutzes
Der Wintersturm im Münsterland im Jahr 2005 schnitt etwa 65.000 Menschen drei Tage lang von der Stromversorgung ab. Diese Situation warf die Frage auf, ob der Schutz vor einem derartigen Ausfall kritischer Infrastruktur
neue Wege gehen muss: Zum Beispiel ist es technisch möglich, Stromleitungen zu heizen. Ob eine solche Maßnahme
jedoch umgesetzt und als die richtige Option erachtet wird, hängt von Schutzniveaus und Umsetzungsstrategien ab.
Wichtig ist bei der Definition von Schutzzielen, einen Ansatz zu verfolgen, der alle Akteure auf den verschiedenen
Ebenen einschließt: Behörden in Kommunen, Ländern und Bund, die Privatwirtschaft von Großkonzernen bis zu kleinen
und mittleren Unternehmen, alle Einheiten des Notfall- und Rettungswesens, die Wissenschaft und nicht zuletzt die
Bevölkerung selbst.

Stresstests für die Auswirkung von extremen Naturkatastrophen
> Friedemann Wenzel (Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Center for Disaster Management and Risk
Reduction Technology (CEDIM))
Extreme Naturkatastrophen: Dies sind Naturereignisse, die
nur selten wiederkehren und sehr große Schäden und unerwartet hohe Auswirkungen auf Wirtschaft, Ökologie,
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menschliche Sicherheit und Gesellschaft zur Folge haben.
Ein weiteres Merkmal: Es ist äußerst unsicher, wie häufig,
wie stark und wo sie auftreten. Das lässt bereits erahnen,

dass Extremereignisse nicht mit Standardmethoden der
Vorsorge und des Risikomanagements adressiert werden
können. Vielmehr werfen sie zunächst einige Fragen auf:
> Wie lassen sich Extremereignisse quantifizieren und
prognostizieren, wenn ihr Auftreten so unsicher ist?
> Ist die Vergangenheit im Hinblick auf Extremverhältnisse
noch der Schlüssel für die Zukunft?
> Hat der Klimawandel neue Typen von Katastrophen zur
Folge und können diese vorhergesehen werden?
> Inwieweit können eine intensivere Forschung und eine
breitere Datenbasis diese Unsicherheit reduzieren?
> Führt eine 'bessere Wissenschaft' zwangsläufig zu besseren Entscheidungen, wenn die Unsicherheiten sehr
groß sind?
> Kann und soll man vorsorgen? Oder sind Investitionen
bei extrem unsicheren Ereignissen nicht sinnvoll?
Auch für die Bundesrepublik Deutschland sind solche
Extremereignisse durchaus denkbar – zum Beispiel wenn
man sich rein hypothetisch eine Kombination der Orkane
Lothar (16.12.1999) und Kyrill (18.1.2007) vorstellt. Lothar
hatte ein vergleichsweise kleines Sturmfeld und Schadensgebiet, wies aber extrem hohe Böengeschwindigkeiten
auf. Kyrill zeichnete sich durch geringere Böengeschwindigkeiten aus, erfasste allerdings ein wesentlich größeres
Sturmfeld über ganz Deutschland und Nordwesteuropa.
Ein Sturm, der die räumliche Ausdehnung von Kyrill und
gleichzeitig die extreme Böengeschwindigkeit von Lothar
hätte, würde sicherlich ein extremes Ereignis darstellen.
Erdbeben mit Magnituden über 6,0 sind selten im Norden
Europas, haben sich in der Vergangenheit aber schon ereignet. Neuere Untersuchungen sagen für ein Ereignis der
Magnitude 5,8 – was etwa einer Wiederkehrperiode von
1.200 Jahren entspricht – direkte Schäden von 25 bis 100
Milliarden Euro voraus.

Diskutiert

Unterschätzt wird in Deutschland auch die Gefahr eines
erneuten Ausbruchs zum Beispiel des Laacher See-Vulkans. Er brach zuletzt vor 12.900 Jahren aus und lagerte

auf einer Fläche von über 300 Quadratkilometern eine
über einen Meter hohe Schicht Ignimbrite ab; vulkanische
Niederschlagsprodukte stauten den Rhein auf, was später
zu unkontrollierten Hochwassern im Unterlauf führte. Der
Laacher See-Vulkanismus ist nicht erloschen, allerdings
zurzeit nicht aktiv. Szenarien über Auswirkungen eines
Ausbruchs, über Möglichkeiten und Notwendigkeiten
von Schutzmaßnahmen existieren nicht.
Der Klimawandel kann am Rhein zu bislang ungekannten
Hochwasserphänomenen führen, wenn die jetzt zeitlich
getrennten Winter- und Sommerhochwasser weiter zusammenrücken, weil die alpine Schneeschmelze mit zunehmender Erwärmung des Klimas früher eintritt. Dies ist
ein Beispiel dafür, dass die historische Bewertung von
Pegelständen allein nicht mehr ausreicht, um zukünftige
Gefährdungen zu erfassen.
Die üblichen Konzepte des Katastrophenmanagements
können nicht einfach auf die oben genannten Beispiele erweitert werden. Wir benötigen einen neuen Ansatz, der
einzelne Sektoren der Gesellschaft, aber auch diese insgesamt, Stresstests unterzieht. Dafür ist es notwendig, Szenarien zu entwickeln, die wissenschaftlich vertretbar sind
und gleichzeitig eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten
beinhalten. Diese Szenarien dienen dann dem gesellschaftlichen Diskurs und der Diskussion über Möglichkeiten und Notwendigkeiten, Risiken zu reduzieren.
Ansätze für solche Szenarien finden sich bereits in den „Länderübergreifenden Krisenmanagement-Übungen/EXercise“
(LÜKEX) des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Diese beinhalteten 2004 das Szenario
eines weitgehenden Stromausfalls in Süddeutschland und
2007 die Annahme einer Pandemie in Norddeutschland mit
einer Erkrankungsrate von 33 Prozent, 100.000 Toten und
400.000 Krankenhauseinweisungen. Das Grünbuch des
Zukunftsforums Öffentliche Sicherheit entwickelt den
Szenarien-Ansatz für Gefahren wie Stromausfall, Seuchen,
Terrorismus und Internetkriminalität.

Stresstests dienen der Sensibilisierung
In vielen Kommunen werden die Gefahren durch extreme Naturereignisse häufig verdrängt und es fehlt somit am notwendigen Risikobewusstsein. Hier bieten Stresstests eine gute Möglichkeit, Kommunen für ihre konkreten Gefährdungen zu sensibilisieren.
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Session IV:
Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit – getrennte Welten?
Convener: Friedemann Wenzel (Karlsruher Institut für Technologie, KIT, Center for Disaster Management and Risk
Reduction Technology, CEDIM), Michael Siebert (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ)
Vielfach arbeiten Wissenschaftler und Experten sowie Institutionen in der Entwicklungszusammenarbeit schon
heute hervorragend zusammen – dabei gilt die Kooperation nach der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean
im Jahr 2004 wohl als Paradebeispiel. Die Zeit ist nun reif, sich mit der Frage der verstetigten Zusammenarbeit
grundlegend und strategisch zu befassen: Lassen sich beide Felder systematisch und kontinuierlich verknüpfen?
Können sie mehr voneinander lernen als bisher und sich gegenseitig befruchten? Wo liegen die Potenziale für
eine win-win-Situation für diese Partner und die sich entwickelnde Welt – und wie lassen sich diese realisieren?

Gelungene Kooperation bei Georisiken in Zentralamerika
> Dirk Balzer (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR)
Naturkatastrophen sind keine Seltenheit in Zentralamerika: Immer wieder treffen Erdbeben, Vulkanausbrüche, jährlich wiederkehrende Überschwemmungen
und Hangrutschungen die Region. Sie haben nicht nur
direkte Folgen für die Bewohner, sondern auch enorme
negative Auswirkungen auf die regionale wirtschaftliche
Entwicklung und die damit verbundene Bekämpfung
von Armut.
Will man Georisiken nachhaltig mindern und Katastrophen vorbeugen, sind ganzheitliche und interdiszipli-

Am Krater des Massaya-Vulkans in Nicaragua
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näre Arbeitsweisen notwendig. Dazu gehören aus geowissenschaftlicher Sicht neben der wissenschaftlichtechnischen Beratung auch verstärkt Aktivitäten, die die
wissenschaftlichen Ergebnisse praktisch umsetzen und
deren Anwendung in einem integrierten Risikomanagement ermöglichen.
Mit dem regionalen Kooperationsprojekt „Verminderung
von Georisiken in Zentralamerika“ unterstützte die BGR
in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) El Salvador, Guatemala,
Honduras und Nicaragua dabei, geogene
Bedrohungen zu erfassen, zu bewerten, zu
beobachten und in Georisiko-Analysen umzusetzen. Das Projekt hat sich einem ganzheitlichen Ansatz verpflichtet: So trägt es
dazu bei, dass sich in den vier Ländern ein
soziales und politisches Bewusstsein für die
Katastrophenrisiken entwickelt. Außerdem
zielt es darauf ab, die Betrachtung von Georisiken in die regionale Raum- und Entwicklungsplanung und die Katastrophenvorsorge
zu integrieren.
Erdbeben, vulkanischer Aschenfall oder Hurrikane kennen keine Landesgrenzen. Deshalb
benötigt Zentralamerika transnationale Planungsinstrumente und Mitigationsstrategien.

das auch in der Lage ist, das raumbezogene Naturgefahren-Risiko zu verringern.

Eine spezielle Anwendung, das Central American Risk
Analysis-GIS (CARA-GIS) ermöglicht die Analyse, Kartierung und Visualisierung der Risikoexposition für Erdbeben, Vulkaneruptionen (Aschefall), Hangrutschungen
und Überschwemmungen im nationalen und transnationalen Maßstab. Das System kann aber auch MultiGefahren analysieren, also Eintrittsszenarien gleichzeitig
auftretender Bedrohungen, wie zum Beispiel Überschwemmungen und Hangrutschungen im Zusammenhang mit Starkniederschlägen. Damit ist ein zentrales
Instrument für die vorbeugende Raumplanung geschaffen,

Mit CARA-GIS existiert heute ein regionaler Standard zur
Analyse der Georisikoexposition, den auch andere Länder Mittelamerikas anwenden können. Die deutschen
Experten haben inzwischen die CARA-GIS Anwendung
mitsamt den erarbeiteten Produkten den Partnern vor
Ort übergeben und deren GIS-Experten und Landesplaner
am System geschult. Verschiedene wissenschaftlichtechnische Behörden und die Raumplanungs- und Katastrophenschutzbehörden können somit die Karten und
Statistiken nutzen, die übrigens auf der Projekt-Website
auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Diskutiert

BGR und GIZ beraten deshalb auch Institutionen von der
Kommune bis zu regionalen Zusammenschlüssen.

Welche Sicherheit zu welchem Preis?
Das Projekt ist ein Beispiel dafür, wie eine entwicklungspolitische Maßnahme einen naturwissenschaftlich fundierten
Beitrag im Naturkatastrophenmanagement realisiert. Die Bedingungen hierfür sind aber in Zentralamerika noch
nicht optimal: Der Paradigmenwechsel von der Gefahrenabwehr („Wie schützen wir uns?“) zu einer Risikokultur („Welche Sicherheit zu welchem Preis?“) ist hier noch nicht vollzogen.

Tsunami-Frühwarnsystem – Spagat zwischen Wissenschaft, Technik und
Humanitärer Hilfe
> Jörn Lauterjung (Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Unmittelbar nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean am 26. Dezember 2004 begann die deutsche GITEWS-Initiative (German Indonesian Early
Warning System), ein Tsunami-Frühwarnsystem für
Indonesien und Kernregionen im Indischen Ozean aufzubauen. Erste Messstationen waren bereits im Herbst
2005 installiert. Das Gesamtsystem ist hochkomplex
und besteht aus Erdbeben- und GPS-Stationen, Küstenpegeln, GPS-Bojen, Ozeanboden-Instrumenten, einem
Simulations- und einem Entscheidungsunterstützungssystem. Schon im September 2007 kam es mit der
Bengkulu-Erdbebenserie zum ersten Praxistest. Und
das Ergebnis war positiv, die Frühwarnung funktionierte: Der indonesische Dienst für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik löste bereits nach 4 Minuten 40
Sekunden eine eigenständige Tsunamiwarnung aus.

Neben der technischen Entwicklung verfolgte GITEWS
intensiv auch die Ziele,
> Expertise zum selbständigen Betrieb des Systems und
zur dessen Weiterentwicklung aufzubauen,
> das Frühwarnsystem in der nationalen Strategie zu
verankern und organisatorische sowie rechtliche
Rahmenbedingungen vor Ort zu schaffen und
> Akzeptanz bei der Bevölkerung zu generieren und das
Frühwarnsystem in lokale Planungen wie zum Beispiel
die Stadtplanung zu integrieren.
In der gesamten Aufbauphase fanden bereits akademische Fortbildungen und technische Trainingskurse statt.
Dieses Capacity Building und Capacity Development
reichte von einem Doktorandenprogramm in Deutsch-
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land über institutionelle Beratung vor Ort auf lokaler,
regionaler und nationaler Ebene bis zum Wissenstransfer zu Gemeindeverwaltungen in den drei Pilotregionen Padang auf Sumatra, Cilacap auf Java und Kuta in
Bali.

Diskutiert

Mehr als fünf Jahre nach Beginn der GITEWS-Initiative
blicken wir auf viele Veranstaltungen, Tagungspräsentationen, peer-reviewed Publikationen und eine interna-
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tionale Begutachtung zurück. Aber es gibt immer noch
einige Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel das System in
die indonesische Verantwortung zu übergeben. Diesen
Prozess wird eine Servicegesellschaft begleiten, in der
sich sowohl deutsche als auch indonesische Einrichtungen engagieren werden. Dieser Transfer muss gelingen,
denn die Tsunamigefahr für Indonesiens Küsten bleibt
bestehen, auch wenn die Programmförderung durch die
Bundesregierung im März 2011 ausläuft.

Lehren des GITEWS-Projekts
Beim Aufbau des Frühwarnsystems für Indonesien hat sich deutlich gezeigt, dass bei einem derartigen Vorhaben
Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit eng kooperieren müssen, insbesondere im Hinblick auf gute
Regierungsführung im Partnerland. Gesellschaftliche Aspekte wie das kulturelle Umfeld, urbane oder ländliche
Strukturen sowie die Organisation der Gesellschaft haben großen Einfluss auf die praktische Umsetzung eines Frühwarnsystems. Besondere Beachtung erfordert die „letzte Meile“ der Warnung: Wenn die Menschen die technischen
Warnungen nicht in eine schnelle Evakuierung umsetzen können, sind alle technischen Vorkehrungen nutzlos.

Podiumsdiskussion: Zwei Welten wachsen zusammen
> Christoph Beier, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
> Kerstin Faehrmann, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
> Karsten Hess, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
> Reinhard Hüttl, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
> Torsten Schlurmann, Leibniz-Universität Hannover
> Moderation: Volker Angres, ZDF
Volker Angres: Viele Projekte der
Katastrophenvorsorge vermitteln
den Eindruck, dass Wissenschaft
und Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor zwei klar voneinander getrennte Welten sind.
Haben diese Beispiele System
oder hinterlässt die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit doch
schon Spuren in der Projektpraxis? Die Herausforderungen sind
immens und lassen sich nur gemeinsam angehen. Für diese Einsicht reicht schon die aktuelle
Meldung, dass das Jahr 2010
neue Temperaturrekorde aufgestellt hat: 53 °C in Pakistan, 45 °C
Podiumsdiskussion
in Los Angeles und 38 °C in Moskau. Auch in den ständig wachsenden Megacities wird klar: Wissenschaftlich-technische
Katastrophenvorsorge kann dort nur in die Raumplanung einfließen, wenn überhaupt eine Raumplanung
existiert.
Reinhard Hüttl: Auf dem Potsdamer Telegrafenberg
wird schon lange Grundlagenforschung betrieben.
Doch unsere Welt hat sich zu einem System ErdeMensch verändert – wir nutzen die Erde intensiver,
mehr Menschen leben in katastrophenanfälligen Regionen, der Klimawandel bringt eine neue Situation für
Erde und Menschen mit sich. Deshalb müssen wir die
Grundlagenforschung enger mit der Praxis verzahnen,
denn die Geoforschung kann zum Beispiel mit ihrem
Wissen über die Nutzung der Erdoberfläche wichtige
Hinweise für die Anpassung an den Klimawandel liefern.
Wie sehr wir auf eine Kooperation mit der Entwicklungszusammenarbeit angewiesen sind, zeigen unsere
Erfahrungen in Indonesien: Das gesellschaftliche Ver-

ständnis der Hindus auf Bali erfordert ein ganz anderes
Konzept für die „letzte Meile“ bei der Frühwarnung als
jenes im muslimisch geprägte Java und Sumatra.
Christoph Beier: Getrennte Welten zwischen Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit sehe ich
nicht – die GIZ pflegt schon lange ein intensives Verhältnis zur Wissenschaft, das für den Erfolg vieler Vorhaben essenziell ist. Dabei setzt sich die GIZ für eine
anwendungsbezogene Forschung ein und trägt viele
Anwendungsfragen in die Forschung hinein.
Die gemeinsamen Erfahrungen der GIZ und des GFZ
beim Tsunami-Frühwarnprojekt widerlegen die Existenz zweier getrennter Welten. Ein solches Produkt
muss vor Ort sozial und politisch eingebettet werden,
und hier kennt sich die GIZ gut aus. Es ist eine Illusion
zu glauben, für eine nachhaltige Umsetzung eines
Forschungsprodukts reiche ein reiner Technologietransfer.
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Verbesserungsbedarf sehe ich bei der Wissenschaftsförderung: Wir sollten die entwicklungspolitische Relevanz von BMBF-Projekten noch genauer unter die Lupe
nehmen und dafür sorgen, dass ein angemessenes
Follow-up stattfindet. Entwicklungszusammenarbeit
muss dort ansetzen, wo Wissenschaftsförderung endet
und die wissenschaftlichen Ergebnisse langfristig in
lokale Strukturen einbinden.

Zusammengefasst

Kerstin Faehrmann: Katastrophenvorsorge zielt darauf,
die Folgen eines künftigen extremen Naturereignisses
zu mindern und die entwicklungsorientierte Not- und
Übergangshilfe trägt dazu bei, die Folgen von Naturkatastrophen zu überwinden. Für beide Ansätze ist das
exakte naturwissenschaftliche Wissen über das eingetretene oder erwartete Ereignis unverzichtbar, wie der
große Tsunami im Indischen Ozean unmissverständlich
gezeigt hat. Der wissenschaftliche Sachverstand, den
wir für unsere praktische Arbeit benötigen, betrifft
viele unterschiedliche entwicklungspolitische Fachgebiete und unsere Schnittstellen zur Wissenschaft sind
nicht nur national, sondern vor allem auch international zu verorten.
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Mit dem BMBF führen wir einen permanenten Dialog,
zum Beispiel über die geplanten BMBF-Regionalzentren in Afrika zur Klimawandel-Forschung. Wann immer
unsere Arbeit mit unseren Partnerländern auf neue
Technologien ausgerichtet ist, beteiligen wir das BMBF
mit seiner forschungspolitischen Expertise. Die Zeiten,
in den nur bestehende Technologien in die Entwicklungszusammenarbeit einflossen, sind vorbei – heute
wollen wir mit und für unsere Partnerländer innovative
Lösungen finden.
Beier: Wissenschaftliche Kooperationen und Abkommen
des BMBF mit Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind nicht immer zwangsläufig
auch entwicklungsorientiert. Ein Beispiel hierfür ist die
Weiterentwicklung von Nano-Technologien mit indischen Forschern. Gute Beispiele für eine Forschung, die
konstruktiv in die Entwicklungszusammenarbeit einfließen kann, sind dagegen Untersuchungen zu den
immer weiter wachsenden Megacities.
Torsten Schlurmann: Für viele war die Zusammenarbeit
von Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit

Kooperationen intensivieren
Wissenschaft und Entwicklungszusammenarbeit haben heute den Mehrwert einer verstärkten Kooperation in der
Katastrophenvorsorge erkannt. Dazu beigetragen hat das erfolgreiche und international sichtbare Leuchtturmprojekt zur Entwicklung und Implementierung eines Tsunamifrühwarnsystems im Indischen Ozean (GITEWS), das viele
Fortschritte im Denken der beteiligten Akteure angeregt hat. Die Wissenschaftsförderung ist nach wie vor ein
Schwachpunkt in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Und auch bei der Nachhaltigkeit von Projekten gibt
es noch einigen Aufholbedarf.

beim Tsunami-Projekt anfangs ein Clash of
Cultures. Trotz der komplexen Herausforderungen haben sich beide Seiten im Laufe
des Projekts aber gegenseitig befruchtet.
Zum Beispiel hatte die Wissenschaft vorgeschlagen, Risiko- und Vulnerabilitätsanalysen
mit einem probabilistischen Ansatz der Gefährdungen durchzuführen. Auf Grundlage
der richtigen Einschätzung der Kollegen aus
der Entwicklungszusammenarbeit hätten
diese vor Ort nie eine ausreichende Akzeptanz gefunden. Deshalb haben wir das adhoc Projekt umorganisiert und Studien mit
einem deterministischen Ansatz mit deutlich größerem Aufwand und mit bedingt
reduzierten Unsicherheiten durchgeführt,
die allerdings lokal mit den Kollegen aus
der Entwicklungszusammenarbeit kommuniziert werden konnten. Diese Art der
Kooperation sollte unser Leitbild für die
Die Nothilfe unterstützt Dorfbewohner in Guatemala, sich vor
Zukunft sein. Hier kann meines Erachtens
Erdrutschen zu schützen
das DKKV als interdisziplinäres und unabhängiges Kompetenzzentrum mit einem
entwicklungspolitischen Forschungsansätze konkurwissenschaftlichen und einem operationellen Profil
riert die Katastrophenvorsorge mit vielen anderen
sehr viele Hilfestellungen geben.
Themen wie Armutsbekämpfung, GesundheitsfördeHüttl: Im GFZ stellten wir uns bereits die Frage, ob wir
rung oder Wirtschaftsentwicklung. Eines haben diese
sozialwissenschaftliche Disziplinen in unser Zentrum
Themen aber alle gemein: Sie erfordern einen interdisaufnehmen sollten. Wir haben uns dagegen entschieziplinären Ansatz.
den, stattdessen aber mit Geo.X eine KooperationsBeier: Die Entwicklungszusammenarbeit setzt immer
plattform mit Universtäten aus der Region ins Leben
am konkreten Anwendungsfall an – aus dieser Richgerufen, innerhalb derer Sozialwissenschaftler Geotung kommend erkennen wir oft schnell, dass wir für
Themen aus ihrer Perspektive untersuchen.
die Lösung des Problems einen interdisziplinären AnKarsten Hess: Eine solche Initiative kann das BMBF nur
satz benötigen. Interdisziplinarität ist deshalb für uns
unterstützen. Wissenschaftliche Einrichtungen sollten
oft eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiche
sich Partner suchen, mit denen Kooperationen erfolgZusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis.
versprechend sind! Dabei darf es aber nicht bei LipFaehrmann: Weil unsere Ressourcen beschränkt sind
penbekenntnissen bleiben, sondern die konkrete
und wir mit unseren KatastrophenvorsorgeprogramUmsetzung der Forschungskooperationen gilt es, mit
men nicht nur in Indonesien, sondern weltweit aktiv
Leben zu füllen.
sind, nimmt die internationale Arbeitsteilung bei uns
Faehrmann: Die Bundesregierung hat sich vorgenomeinen hohen Stellenwert ein. So ist es für uns auch gar
men, die Forschung in Deutschland entschlossen weikein Problem, wenn andere Geber in Indonesien nach
ter ausbauen; dabei hat das BMZ ein starkes Interesse
dem GITEWS-Projekt den Ball aufnehmen und sich
daran, dass die entwicklungspolitische Forschung ausetwa beim Bau von Schutzräumen engagieren.
reichend Berücksichtigung findet. Bei der Auswahl der
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Session V:
Veränderliche Risiken und Vorsorge
Convener: Bruno Merz (Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ) und Henning Goersch (Universität Kiel)
Risiken, die aus Naturereignissen resultieren, sind nie statisch – sie verändern sich im Laufe der Zeit, teilweise
sogar dramatisch. So treten extreme Naturereignisse mal mehr oder weniger häufig auf oder verfügen über unterschiedlich hohe Magnituden. Aber auch die Anfälligkeit und das Schadenspotenzial der Gesellschaften verändern
sich über die Jahre. Wir benötigen somit neue Ansätze, die diese Risikodynamik quantifizieren und aufzeigen, wie
wir mit den veränderlichen Risiken umgehen sollen. Wie gestalten wir beispielsweise bauliche Schutzmaßnahmen
mit Lebensdauern von Jahrzehnten, wenn wir zwar wissen, dass sich das Risiko zukünftig stark verändern wird,
aber nicht zuverlässig diese Änderungen vorhersagen können? Wie lässt sich darüber hinaus die Konzeption
von Katastrophenvorsorge und Bevölkerungsschutz auf diese langfristigen Veränderungsprozesse ausrichten?

Keynote: Anpassung an neue Risiken für Infrastrukturen
> Jim Hall (Tyndall Centre for Climate Change Research, Newcastle University)
Heute steht bereits fest, dass die Infrastruktursysteme
etwa für Energie, Transport, Wasserversorgung und
Hochwasserschutz in der Zukunft mit bislang ungekannten Risiken konfrontiert sein werden. Verantwortlich hierfür sind sozio-ökonomische Veränderungen
sowie der erwartete Klimawandel. Für diejenigen, die
Infrastrukturen planen und gestalten, bringt dies große
Herausforderungen mit sich – in Zeiten, in denen staatliche Mittel für die Anpassung nur sehr begrenzt verfügbar sind. Zukünftige Infrastrukturen können nicht
am Reißbrett für die zukünftigen Risiken neu entwickelt werden; wir müssen die bestehenden Systeme als
Ausgangspunkt nehmen und überlegen, wie wir diese
Systeme am besten gestalten, damit sie den zukünftigen
Risiken standhalten und gleichzeitig finanzierbar sind.

Mit Hilfe der seit 2009 existierenden probabilistischen
Klimaszenarien (UKCP09) ist es heute möglich, in einer
Auflösung von 25x25 Kilometern Projektionen für die
Zeit von 2010 bis 2099 in jeweils sieben überlappenden
Zeitfenstern von 30 Jahren zu erstellen (i.e. 2010 bis
2039, 2020 bis 2049, etc. bis 2070 bis 2099). Die Projektionen weisen unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten aus und enthalten drei Emissionsszenarios für

In Großbritannien haben wir bereits erkannt, dass sich
Klimaveränderungen in vielfacher Weise auf die Infrastrukturen auswirken können: Überflutungen beeinträchtigen die Stromversorgung, machen Straßen und
Eisenbahntrassen unpassierbar. Bei einer großen Überschwemmung 2007 gab es für etwa 130.000 Menschen
zwei Wochen lang kein Trinkwasser. Starke Winde beschädigen viele Infrastrukturen und führen an den Küsten zu Sturmfluten. Und selbst Wasserknappheit und
Hitze werden auf den britischen Inseln ein Thema sein,
trotz ihrer Lage im nordwestlichen Europa.
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Treibhausgase. Somit lassen sich die Klimarisiken für
Großbritannien detailliert und anschaulich sowohl in
vergleichenden Karten, aber auch als umfassende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen mit differenzierten
Schaubildern darstellen. Auch ist es mithilfe der Szenarien möglich, überschneidende Eintrittswahrscheinlichkeiten aufzuzeigen, etwa für extreme Hitze und
Niederschläge. Trotz dieser Möglichkeiten darf man
nicht übersehen, dass große Unsicherheiten die Anpassung an den Klimawandel und die entsprechenden
politischen Entscheidungsprozesse prägen.

Diskutiert

Großbritannien ist einen ersten wichtigen Schritt in
Richtung Anpassung gegangen. Nun gilt es, diese guten

Vorsätze auch in die Tat umzusetzen – und zwar mit
einem integrativen Ansatz, der alle beteiligten Akteure
für Adaption und Mitigation einschließt. Die britische
Regierung hat ein Programm zur Anpassung an den Klimawandel aufgelegt. Es basiert auf einer umfassenden
Datensammlung über die Auswirkungen und Konsequenzen des Klimawandels für Großbritannien. Diese
Fakten dienen auch dazu, allen Beteiligten und Betroffenen klar zu machen, dass sie und andere heute konkret
handeln müssen, um die Risiken der Zukunft zu reduzieren. Das Programm ist so angelegt, dass es Erfolge
messen kann und eine effektive Umsetzung der Maßnahmen ermöglicht.

Infrastrukturen und das Verhalten der Menschen
Infrastrukturen sind nicht nur klimatischen Risiken und wetterbedingten Gefahren ausgesetzt, auch menschengemachte Gefahren wie Terrorismus oder menschliches Versagen spielen eine wichtige Rolle. Entscheidend ist bei
all diesen Risiken die Widerstandsfähigkeit der Infrastrukturen.
Auch die Menschen selbst müssen sich an den Klimawandel anpassen und ihren gewohnten Umgang mit Infrastrukturen wie Transport, Energie und Wasserverbrauch überdenken. Wenn wir die Gefährdung von Infrastrukturen
im Hinblick auf den Klimawandel untersuchen, müssen wir dieses menschliche Umdenken immer parallel mit berücksichtigen.

Anpassungsstrategien für zukünftige Überschwemmungsrisiken am Rhein
> Philip Bubeck (Vrije Universiteit Amsterdam)
Extremes Hochwasser am Rhein: Dies kann potenziell
mehr als zehn Millionen Menschen betreffen, so die
Schätzungen der Internationalen Kommission zum
Schutz des Rheins (IKSR). Allein bei den Hochwassern
von 1993 und 1995 wurden Hunderttausende in den
Niederlanden evakuiert. Die Forschung geht davon aus,
dass das Hochwasserrisiko in Zukunft steigen wird, verantwortlich dafür sind sozio-ökonomische Entwicklungen sowie die Auswirkungen des Klimawandels. Die
vage Aussage, dass das Risiko allgemein steigt, gilt es
jedoch zu präzisieren; nur so können wir Anpassungs-

strategien so gestalten, dass diese möglichst optimal
das Risiko adressieren.
Ein Forschungsprojekt an der Freien Universität Amsterdam hat sich daher zum Ziel gesetzt, die Entwicklung
des Hochwasserrisikos entlang des Rheins bis 2030
abzuschätzen. Das hierfür erstellte HochwasserrisikoModell dient auch dazu, verschiedene Anpassungsstrategien wie etwa den Aktionsplan Hochwasser der
Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins zu
bewerten.
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Das Projekt untersucht das derzeitige und zukünftige
Hochwasserrisiko am Rhein, indem es sowohl klimatische
als auch sozio-ökonomische Veränderungen berücksichtigt. Das Ergebnis für das aktuelle Hochwasserrisiko,
basierend auf Daten zur Landnutzung, zu möglichen
Überflutungsflächen, zu Schadensfunktionen sowie zum
Hochwasserschutzniveau: Dort, wo das Flussbett breiter
wird und wo das Schutzniveau niedriger ist, sind die
höchsten Schäden zu erwarten. Interessant ist dabei die
Rolle des Schutzniveaus: Zwar ist das Schadenspotenzial
im Rheindelta besonders hoch, doch die hohen Schutzstandards führen dazu, dass dort nicht so hohe Schäden
erwartet werden wie beispielsweise am deutschen Abschnitt des Niederrheins.

Diskutiert

Um zukünftige Risiken abzuschätzen, nutzt das Projekt
verschiedene Szenarien (Landnutzung und Klima), wie
zum Beispiel eines stark oder schwach ausgeprägten
Klimawandels. Die Berechnungen zeigen, dass im Jahr
2030 die Hochwasserschäden am Rhein um 53 bis 230

Prozent höher sein können im Vergleich zu heutigen
Hochwasserereignissen. Etwa 75 Prozent dieses Zuwachses geht auf die Auswirkungen des Klimawandels
zurück, die Landnutzung spielt dagegen eine untergeordnete Rolle.
Wenn wir zukünftige Risiken abschätzen, so dürfen wir
nie vergessen, dass wir die Jährlichkeiten von extremen
Ereignissen immer nur mit großen Unsicherheiten festsetzen können. Dies zeigt sich unter anderem, wenn wir
die Effektivität von Maßnahmen bewerten, die den Wasserstand senken sollen oder die begleitend dazu dienen,
den Schaden zu mindern.
Noch ist diese Methode zur Abschätzung von Hochwasserrisiken nicht ganz ausgereift. So bedürfen die Überflutungskarten der Optimierung und die Schätzung der
Jährlichkeiten und Schäden muss noch verbessert und
ergänzt werden.

Abstimmung mit anderen Projekten zu Hochwasserrisiken der Zukunft
Das Modell ist ein niederländisches Projekt, das mit der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins abgestimmt ist. Erkenntnisse des KLIWAS-Forschungsprogramms des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung flossen nicht in das Projekt ein, gleichwohl auch dieses die Auswirkungen des Klimawandels auf
Wasserstraßen und Schifffahrt thematisiert und Anpassungsoptionen entwickelt.

Verändertes Wintersturm-Risiko – welche Schäden sind zu erwarten?
> Gregor C. Leckebusch (Freie Universität Berlin)
Winterstürme gehören in Mitteleuropa zu jenen Naturereignissen, die neben Hochwasser die höchsten Schäden verursachen. Betroffen sind in der Regel sowohl
versicherte wie unversicherte Werte und oft kommt es
bei einem Sturmereignis in einem Haushalt zu unterschiedlichen Schäden, sei es an Dachziegeln, an Fahrzeugen oder Mobiliar.
Eine Studie der Freien Universität Berlin untersucht das
Risiko von Sturmschäden unter heutigen und zukünftigen Klimabedingungen für Deutschland. Sie verwendet
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dafür meteorologische und versicherungstechnische
Daten. Der Grund für die Wahl dieser Datenbasis ist, dass
die meteorologische Gefahr, also die Stärke und Häufigkeit der Sturmereignisse, im Wesentlichen die Höhe der
Schäden bestimmt.
Beim einzelnen Sturmereignis kommt es darauf an,
welche maximale Geschwindigkeit der Sturm erreicht.
Ebenso ist die Stärke des Sturms relativ zu den normalerweise in einer Region auftretenden Windgeschwindigkeiten von zentraler Bedeutung. So wird ein absolut

gesehen gleichstarker Sturm in einer Region, die Stürmen häufiger ausgesetzt ist, weniger Schäden verursachen als in einer Region, in der sehr selten Stürme dieser
Stärke auftreten. Dieser Adaption trägt die Nutzung
eines Schwellwerts Rechnung, der erst überschritten
werden muss, bevor Schäden auftreten: so finden sich
erst dann Schäden, wenn die Windgeschwindigkeit zu
den oberen zwei Prozent der lokal auftretenden Windgeschwindigkeiten gehört. Darüber steigen die Schäden
stärker als linear an. Bleibt der Sturm über einen längeren Zeitraum in einer bestimmten Region, können die
Schäden ebenfalls ansteigen.
Ein Sturmschadenmodell, welches diese Faktoren berücksichtigt, wird auf Modell-Simulationen angewendet,
die heutige und zukünftige Klimabedingungen repräsentieren. Solche Klimasimulationen geben Auskunft
über pozentielle Änderungen der meteorologischen Gefährdung. Die meteorologischen Unsicherheiten werden
durch die Betrachtung eines Ensembles von Klimasimulationen untersucht. Darüber hinaus beeinflussen Annahmen hinsichtlich der Sensitivität der Schäden und
der Werteverteilung das Ergebnis.
Erfolgreich waren die bisherigen Validationen des Modells: Simulationen von vergangenen Sturmereignissen
(zum Beispiel Kyrill, Lothar, Jeanett und Anna) weisen
eine gute Übereinstimmung mit den real gemessenen
Werten auf.

Diskutiert

Wenn man davon ausgeht, dass die aktuellen Zusammenhänge zwischen Wind, Schaden und heutiger versicherter Werte weiter fortbestehen, dann würde sich
das Potenzial von Sturmschäden bis zum Ende des 21.
Jahrhunderts im Mittel um durchschnittlich 80 Prozent
erhöhen. Dieser Berechnung liegt die Annahme der
klimatischen Entwicklung gemäß dem IPCC SRES A1BSzenarium zugrunde. Dabei zeigt sich ein großer Unter-

Sturmschäden
schied zwischen den einzelnen Klima-Realisierungen
(+26 Prozent bis +140 Prozent).
Passt man allerdings den Schwellenwert für das Auftreten
von Stürmen an die zukünftige Extremwind-Klimatologie
an, zeigt sich eine deutlich verringerte Zunahme von
einem Ensemble-Mittel von lediglich plus 28 Prozent.
Eine Adaption lokaler Strukturen an potenziell geänderte
Windverteilungen führt also zu deutlich reduzierten
Schadenzunahmen.
Die Entwicklungen der versicherten Werte sind für die
Zukunft schwierig abzuschätzen. Die Verwendung der
Werteverteilung der vergangenen zwanzig Jahre zeigt
aber, dass sich die deutschlandweiten Schäden für einzelne Sturmereignisse bei Variation dieser Modell-Annahme um bis zum Faktor 2 unterscheiden können. Wir
müssen davon ausgehen, dass sich die mittleren Jahresschäden erhöhen und die Wiederkehrperioden extremer
Stürme verkürzen werden.

Änderungen von Baunormen verändern das Schadenspotenzial
Die Änderungen von Normen zum Beispiel im Bauwesen spielen bei der Abschätzung zukünftiger Risiken eine wichtige Rolle. Diese Normen können die Sturmschäden trotz gleicher Windintensität deutlich reduzieren und fließen auch in die Berechnung mit ein. Damit relativieren sie die Aussage früherer Schadensereignisse für die Zukunft.
Allerdings ist es nicht möglich, sie vollständig zu erfassen.
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Vulnerabilitätsdynamik in der Küstenzone: eine agentenbasierte
Simuation zur Bedeutung individueller Selbstschutzpräferenzen
> Cilli Sobiech (Helmholtz-Zentrum Geesthacht)
Die Deutschen haben in aktuellen Studien eine geringe
Motivation gezeigt, persönlich Katastrophenvorsorge zu
betreiben und sich durch Selbstschutz besser vorzubereiten. Dieser Zustand wirft die Frage auf, wie sich der
Umgang der Gesellschaft mit Risiken verändern muss,
um für zukünftige Risiken gewappnet zu sein. Ein Dissertationsprojekt am Helmholtz-Zentrum Geesthacht testet
derzeit eine agentenbasierte Simulationsmethode, um
individuelle Selbstschutzpräferenzen in der Bevölkerung
als einen wesentlichen Aspekt der Vulnerabilitätsdynamik zu untersuchen.

schutzpräferenzen der Haushalte in der empirischen
Studie an der Nordseeküste erörtert wurden. So wurden
in der Projektregion die Menschen u.a. befragt, welche
Selbstschutzstrategien sie präferieren: Informationsveranstaltungen, Versicherungsschutz, Migration etc. Dabei
zeigte sich zum Beispiel, dass die Bereitschaft zum
Selbstschutz niedriger ist, wenn die Agenten großes Vertrauen in das staatliche Risikomanagement haben. Andersherum offenbarte sich auch, dass die Vulnerabilität
im Modellverlauf abnimmt, je aktiver die Agenten sich
persönlich mit dem Risiko auseinandersetzen.

Vulnerabilität bedeutet mehr als in einem hochwassergefährdeten Gebiet zu leben. Vulnerabilität kennzeichnet eine Kombination von Eigenschaften einer Person
und ihrer Situation, die es ihr ermöglichen, katastrophale Auswirkungen von Ereignissen zu mindern oder
zu bewältigen. Die agentenbasierte Simulation setzt als
analytische Methode an der sozialen Dimension von Vulnerabilität an, um soziale Dynamik und Konsequenzen
zu verstehen. Bisher fand diese Methode eher bei der
Vorbereitung auf Katastrophenfälle Beachtung (z.B. für
Evakuierungsstrategien), nicht aber bei individuellen
Vorsorgeaspekten.

Bei der Simulation interessierte andererseits, wie sich
das Verhalten des einzelnen auf Mikroebene auf das Verhalten des betrachteten Systems auf Makroebene auswirkt. Die Simulation soll aber nicht der Vorhersage
dienen, sondern dazu beitragen, soziale Zusammenhänge und Trends in der Dynamik zu erkennen.

Diskutiert

Die Methode kann einerseits zu einem besseren Verständnis der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt
führen. Deshalb bezieht das Modell auch subjektive Aspekte zum Beispiel der Risikowahrnehmung mit ein, die
neben weiteren Vulnerabilitätsmerkmalen und Selbst-
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Die Szenarien legen dar, wie individuelles Verhalten und
Einstellungen, aber auch deren Interaktion miteinander
zu veränderten Vulnerabilitätskurven im Modellverlauf
führen. Welche Rolle dabei der räumliche und gesellschaftliche Kontext der Individuen spielt, zeigt sich in
den Szenarien an den unterschiedlichen Entwicklungen
der Vulnerabilität auf Makroebene. Ausgehend vom ermittelten Stand der Vulnerabilität in der untersuchten
Küstenzone lassen sich somit alternative Vulnerabilitätsentwicklungen als mögliche Veränderungsprozesse
durch besseren Selbstschutz in der Gesellschaft zeigen.

Selbstschutz von Privathaushalten
Bei der Untersuchung der Dynamik von Vulnerabilität stellen ausschließlich Privathaushalte die Agenten dar, deren
Selbstschutzpräferenzen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen. Das modellierte Verhalten dieser Agenten
basiert dabei auf statistischen Daten und Analysen. Eine Validierung der Szenarien anhand realer verbesserter Selbstschutzkapazitäten war bislang nicht möglich.

Waldbrände in Deutschland seit 1975
> Klaus-Peter Wittich (Deutscher Wetterdienst, DWD)
Waldbrände spielen in Deutschland im Vergleich zu Südeuropa und zu den großen Waldbrandländern USA, Kanada, Australien und Russland eine unbedeutende Rolle.
Dennoch sind Katastrophenbrände auch hier nicht ausgeschlossen; das bekannteste Beispiel hierfür ist der
deutsche „Jahrhundertwaldbrand“, der im August 1975
in der Lüneburger Heide eine Fläche von etwa 8000
Hektar Wald vernichtete und sieben Menschenleben
forderte. Trotz rascher Alarmierung gelang es nicht, die
vermutlich durch Brandstiftung ausgelösten Großbrände in ihren Anfangsstadien zu bekämpfen.
Die Katastrophe hatte Konsequenzen: Die Erfahrung von
1975 führte dazu, dass die politisch und fachlich Verantwortlichen zum Beispiel
> die Führungs- und Organisationsstrukturen neu
gestalteten,
> die Ausbildung in der Waldbrandbekämpfung
verbesserten,
> die Feuerwehren besser ausstatteten,
> bessere Kommunikationstechnologien einführten,
> Waldbrand-Einsatzkarten für die Feuerwehr erstellten,
> Löschwasserentnahmestellen in der Lüneburger
Heide einrichten ließen,
> Gesetzte und Verordnungen novellierten sowie
> den Waldumbau einleiteten.
Diese Maßnahmen, die teilweise auch in anderen Bundesländern umgesetzt wurden, hatten Erfolg: Die ab 1977
erstellte Bundesstatistik weist einen Rückgang der Waldbrände auf, obwohl zunehmende trocken-warme Witterungsperioden die Waldbrandgefahr erhöht haben.
Betrachtet man die weitere Gefährdungsentwicklung
anhand einer Klimaprojektion für die Zeit von 2021 bis
2050, so zeigt sich, dass drei der vier deutschen Regionalmodelle, die den für die Folgenabschätzung verwendeten kanadischen Fire Weather Index mit Daten versorgen,
eine Verschärfung der Waldbrandgefahr in Deutschland
prognostizieren (CLM, STAR, WETTREG), während lediglich das vierte Modell (REMO) eine regionale Entschärfung vorhersagt.

Klaus-Peter Wittich
Neben dem Klimawandel könnten sich strukturelle
Veränderungen bei der Bundeswehr (Rückzug aus der
Fläche, Verzicht auf die Wehrpflicht) und Nachwuchsmangel bei den Freiwilligen Feuerwehren nachteilig
auf das zukünftige Waldbrandgeschehen auswirken.
Ferner sind viele nachteilige Effekte durch den generellen Personalabbau zum Beispiel bei Forstverwaltungen
sowie durch generelle Sparzwänge der öffentlichen
Hand zu befürchten. Bereits heute nutzt die Brandabwehr das Angebot ziviler oder privatrechtlicher Anbieter (z.B. HeliAlert und @fire), um den Verlust eigener
Fähigkeiten auszugleichen.
Folgende Maßnahmen können die Waldbrandgefahr
entschärfen:
> Investitionen in die Früherkennung von Waldbränden
beispielsweise in den Ausbau des kameragestützten
automatischen FireWatch-Systems,
> Investitionen in neue Ausrüstung, zum Beispiel in die
Beschaffung geländegängiger speziell für die Waldbrandbekämpfung ausgestatteter Tanklöschfahrzeuge,
> Steigerung der Qualität der Waldbrandbekämpfung
etwa durch neue Ausbildungskonzepte und
> Fortführung des Waldumbaus mit einer Abkehr von
Kiefern-Monokulturen hin zu Mischbeständen.
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Diskutiert

Der Deutsche Wetterdienst sieht seine Rolle in Zukunft
vor allem darin, dass er seine Frühwarnung verbessert
und seine Wetterprognose- und Waldbrandgefahren-

modelle zielgerichtet weiterentwickelt. Ferner werden
Klimaprojektionen der Waldbrandgefahr einen noch
breiteren Raum einnehmen.

Waldbrand als Prävention?
Es ist immer wieder zu hören, dass Waldbrände einen positiven Effekt auf die Entwicklung eines Waldes hätten. Diese
Aussage beschränkt sich jedoch primär auf ökologische Aspekte feuerangepasster Waldlandschaften. Zum Beispiel
werden in den USA Feuer kontrolliert gelegt (prescribed burning), um der Akkumulation von brennbarem Material
entgegenzuwirken und damit zukünftigen Wildfeuern die Nahrung zu entziehen. Da in Deutschland die Waldkulturen
nicht dem Feuer angepasst sind, ist die sofortige Brandbekämpfung die Regel. Präventives Brennen wird nur in Ausnahmefällen auf Freiflächen erlaubt.

Immer perfekterer Schutz gegen Hochwasser?
> Uwe Grünewald (Brandenburgische Technische Universität Cottbus)
Im Sommer 2010 – fast gleichzeitig zur Katastrophe in
Pakistan – kam es in Sachsen und Brandenburg zu großen Hochwasserereignissen. Auslöser waren extreme
Regenfälle. Im sächsischen Bertsdorf-Hörnitz wurden
beispielsweise Niederschläge mit Wiederkehrzeiten
von über 100 Jahren gemessen. In Sachsen bezifferte
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man die Gesamtschadensumme auf „deutlich über 900
Millionen Euro“. In Brandenburg werden die Schäden in
der Landwirtschaft und im Gartenbau im zweistelligen
Millionenbereich, die Kosten für die Deichsanierung an
der Schwarzen Elster auf zwischen 30 und 50 Millionen
Euro geschätzt.

In den vergangenen Jahren häuften sich extreme Niederschlags- und Abflussereignisse an den Flüssen Ostdeutschlands. Dies passt gut in das Bild der beobachteten
Zunahmen von „Trog-Mitteleuropa-Wetterlagen“, die
genau solche Niederschläge mit sich bringen. Offensichtlich muss sich die Gesellschaft heute auf eine zunehmende Gefahr durch Hochwasser so einstellen, wie
sie es bereits Ende des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts
in dieser Region schon einmal tun musste.
Die Politik verspricht den Bürgern immer wieder einen
besseren Schutz vor Hochwasser und so haben die Bürger mit der Zeit immer höhere Ansprüche auf Hochwasserschutz gegenüber den staatlichen Behörden
entwickelt. Doch schon nach dem Elbe-Hochwasser
2002 mahnte das DKKV an, dass eine Risikokultur diese
einseitige Fixierung auf den Schutz ablösen muss. Zu
oft reagiert der Hochwasserschutz primär auf Schadensereignisse. Mit der Zeit gerät dieses Ereignis in
Vergessenheit und damit auch die Notwendigkeit des
Schutzes. In einer Risikokultur betrachtet man hingegen zunächst in Risikoanalysen, was überhaupt passieren kann. Daraufhin bewertet man das Risiko und fragt:
„Was darf nicht passieren?“ und „Welche Sicherheit für
welchen Preis?“ Aus den Antworten resultiert dann die
Suche nach möglichen Gegenmaßnahmen: „Wie können wir mit dem Risiko best-möglich umgehen?“ Im
Frühjahr 2010 gab schließlich auch die Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) Empfehlungen, wie
Pläne zum Hochwasserrisiko-Management entsprechend den neuen Gesetzlichkeiten aufzustellen sind.
In Sachsen und Brandenburg hat ein solches Risikomanagement noch nicht ausreichend Eingang gefunden.
Es herrscht dort trotz der Hochwasser-Erfahrungen
keine Klarheit darüber, was passieren kann und wie
man mit diesen Gefahren umgehen will. Eine Ausnahme stellt dabei der Plan Hochwasservorsorge der
Stadt Dresden dar, der vielen anderen Kommunen und
Ländern als Vorbild dienen kann.
Es ist an der Zeit, dass Kommunen und Länder eine externe Risikokommunikation einführen und dabei der
Öffentlichkeit die Risiken offenlegen. Sie müssen die
Bedrohungen und deren Auswirkungen darlegen
sowie die Möglichkeiten der Vorsorge mit den Men-

Uwe Grünewald

schen transparent diskutieren. Aber nicht nur nach
außen, auch nach innen in Richtung Politik und Verwaltung muss ein neues Risikobewusstsein wachsen: Alle
Akteure der Vorsorge und des Katastrophenschutzes
müssen eng zusammenarbeiten, um den Paradigmenwechsel vom Sicherheitsdenken zu einer Risikokultur
erfolgreich zu vollziehen. Dabei ersetzen sie ihre bisherige Konzentration auf die Beherrschbarkeit von Hochwasser durch neue Strategien zum Umgang mit dem
Hochwasser. Ein effektives Hochwasserrisikomanagement ist eine Querschnittsaufgabe, die einzelne Sektoren nicht allein bewältigen können. Nur in einem
interdisziplinären Ansatz lässt sich der Kreislauf von
Hochwasservorsorge und –bewältigung meistern.
Bei Hochwasser scheint es so wie mit dem Alter zu sein:
Vor Alter kann man sich nicht schützen, man sollte Vorsorge betreiben und wenn es dann kommt, die Risiken
möglichst in Gemeinschaft zu bewältigen versuchen.
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Ein Preis für den Nachwuchs

Ein Preis für den Nachwuchs
Sie ist schon fast eine Tradition bei den jährlichen
Foren Katastrophenvorsorge des DKKV: die Verleihung
eines Preises für Nachwuchswissenschaftler. 2011
überreichte der Vorsitzende des Wissenschaftlichen
Beirats des DKKV, Gerd Tetzlaff, den Preis, den auch in
diesem Jahr wieder der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft gespendet hatte.
Zwei Wissenschaftler erhielten zu gleichen Teilen die
Auszeichnung:
James E. Daniell vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Center for Disaster Management and Risk
Reduction Technology (CEDIM) bekam die Auszeich-

nung für seinen Vortrag über die ökonomische Analyse
historischer Erdbeben seit 1900.
Sergiy Vorogushyn vom Deutschen GeoForschungszentrum GFZ hatte die Jury mit seiner Arbeit über die
Effizienz von Hochwasserschutzmaßnahmen für die
Minderung von Deichbruchwahrscheinlichkeiten und
Hochwasserrisiken überzeugt.
Die Jury sah in den Präsentationen beider Preisträger
innovative Ansätze, mit denen komplexe Fragestellungen untersucht wurden. Die angewandten Modelle
könnten auch in anderen Arbeiten weiterentwickelt
werden.

Alexander Küsel (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft)
überreicht die Urkunde an Sergiy Vorogushyn.

46

Impressum

Herausgeber:
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn
Tel.: 02 28 / 44 60-1827 | Fax: 02 28 / 44 60-1836
E-Mail: info@dkkv.org | Internet: www.dkkv.org
Deutsches GeoforschungsZentrum GFZ
Telegrafenberg | 14473 Potsdam
Tel.: 03 31 / 228-1040 | Fax: 03 31 / 228-1044
E-Mail: presse@gfz-potsdam.de | Internet: gfz-potsdam.de

In Kooperation mit:

Redaktion:
Verantwortlich:

DKKV, Birgit zum Kley-Fiquet | GFZ, Alexander Rudloff

Text:

to the point communication, Susanne Reiff

Gestaltung:

F R E U D E ! design, Rendel Freude

Druck:

AMK GmbH, Wesseling
Klimaneutraler Druck auf FSC®-zertifiziertem Papier

Bildnachweis:

Titel, S. 28, 34: GITEWS, S. 4, 7, 9 oben, 10, 11 unten, 13, 19, 22, 23, 24 unten,
35, 36, 38, 43, 45 und 46: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ/Elisabeth
Gantz, S. 5: DKKV, S. 9 unten: ECHO/Susana Perez Diaz, S. 11 oben: Martina
Topf/fotolia.com, S. 12: ECHO/Erik Pineda, S. 14: Stefan Klar/fotolia.com, S. 15:
ECHO/Susana Perez Diaz, Wikimedia Commons, Andrea Booher/FEMA,
EC/ECHO/Olivier Brouant, S. 17: Rainer Bell, S. 20: JEF/fotolia.com, S. 24:
adisa/fotolia.com, S. 32: Adalberto Hernandez Vega, S. 37: GTZ/Michael
Meyer, S. 41: KLZ/fotolia.com, S. 44: chrissgrey/ fotolia.com, Hildegard
Markmann, Yury Maryunin/fotolia.com, Bluelight/fotolia.com

ISBN: 978-3-933181-53-4
Die Website des DKKV enthält die Präsentationen zu den einzelnen Vorträgen
sowie Extended Abstracts:

www.dkkv.org/DE/forum/default.asp
Akademische Titel werden in der Tagungsdokumentation nicht aufgeführt.

Print

kompensiert
kompensier
ompensier t
Id-Nr. 1111540
www.bvdm-online.de

47

Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn
Tel.:

02 28 / 44 60-1827

E-Mail: info@dkkv.org
www.dkkv.org

Kontakt

Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)

