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Die Unterrichtsreihe „Leben am Vulkan“

dem gefährlichen Vulkan Merapi. Der Raum und die Bezüge der
Menschen zur Naturgefahr werden hierbei deutlich.

Konzeption und Einsatz
Die Unterrichtsreihe „Leben am Vulkan“ ist eine problemorientierte
Raumanalyse, die sich für den Geographieunterricht in der
Sekundarstufe II eignet. Das Konzept ist zwar eine internetbasierte
Selbstlerneinheit, folgt jedoch grundsätzlich der Anlage des
bewährten Konzepts, Raumzusammenhänge mit geeignetem
Material problemorientiert zu erschließen. Die Selbstlernphasen
können auf unterschiedliche Weise im Unterricht verwendet
werden:
- als Erarbeitungsphase innerhalb einer Unterrichtsstunde;
- als mehrstündige Selbstlerneinheit;
- als Hausaufgabe.
Grundsätzlich ist die Bearbeitung des Materials ohne
Internetzugang möglich. Die zusätzliche Onlinerecherche sollte
allerdings wenn möglich in das Unterrichtsgeschehen integriert
werden. Dazu sind hilfreiche Links angegeben.

Inhalt
Die Unterrichtseinheit gliedert sich in drei Teile. Der erste stellt
einen länderkundlichen Einstieg in den Großraum dar. Da hierbei
direkt der Zusammenhang zu möglichen Gefährdungen deutlich
sein soll, wurde das Kapitel mit „Das Risiko“ überschrieben. Mit
dem bereitgestellten Material sind die Schülerinnen und Schüler in
der Lage, einen naturräumlichen und gesellschaftlichen Einblick in
den Großraum zu erhalten. Der zweite Teil stellt als
Informationsblock das Katastrophenmanagement vor. Das dritte
Kapitel vergrößert den Maßstab auf die Region Yogyakarta mit

Ziele
Naturkatastrophen werden von nicht Betroffenen sehr ambivalent
betrachtet: Einerseits sorgen die Opfer für Betroffenheit und
Hilfsbereitschaft. Andererseits übt die Naturgewalt eine große
Faszination auf die Menschen aus. Schülerinnen und Schüler
befassen sich erfahrungsgemäß sehr interessiert mit
Naturkatastrophen. Diese positive Einstellung soll im Unterricht
genutzt werden, um über die Behandlung des Naturphänomens
hinaus weitere im Zusammenhang stehende Themenfelder zu
bearbeiten:
- Indonesien als Beispiel für den asiatischen Raum;
- Entwicklungsländerproblematik;
- Katastrophenvorsorge
als
Teil
der
nachhaltigen
Entwicklung.
Eine sehr wichtige Erkenntnis ist der Zusammenhang zwischen
Naturrisiko und dem teilweise unangepassten Verhalten der
Menschen innerhalb des Raumes, der zu katastrophalen
Auswirkungen führen kann. Hier sind anschließend Bezüge zu
Naturkatastrophen und den Umgang damit in Deutschland
herzustellen. Da das Konzept des Katastrophenmanagements
bisher nur bruchstückhaft bekannt sein dürfte, ist hier eine
Gelegenheit, die vorhandenen Kenntnisse der Schülerinnen und
Schüler zu strukturieren und zu erweitern, um so auch
Möglichkeiten der (eigenen) Einflussnahme zu erkennen. Zur
weiteren Information lesen Sie bitte den beigefügten Artikel „Von
der Reaktion zur Prävention“.
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Vertiefung und Ausblick
Nach der eingehenden Beschäftigung mit dem Raum und der
Katastrophenvorsorge bieten sich verschiedene Möglichkeiten der
Weiterarbeit an, die auf das Gelernte aufbauen:
1. Ein Rollenspiel zur gemeindeorientierten Katastrophenvorsorge (ab Seite 51);
2. Eigene Recherche zum Thema Katastrophenvorsorge in
Deutschland, wenn möglich auf die eigene Heimatregion
bezogen. Dazu könnten Experteninterviews geführt werden,
z. B. mit Verantwortlichen für den Katastrophenschutz, am
ehesten auf Kreisebene. Dazu die Bearbeitung der Frage:
Welche Möglichkeiten haben Bürgerinnen und Bürger
(„ich“) bei der Katastrophenvorsorge mitzuwirken.

Zu diesem Handbuch
Dieses Handbuch bietet Lehrerinnen und Lehrern zusätzliche
Informationen zum Material der Internetseiten. Neben
Erläuterungen zu den Abbildungen werden Vorschläge zur
unterrichtlichen Erarbeitung und Ergänzung gemacht. Nach der
Einführung in das Thema werden die Abbildungen und der Text der
Internetseite (grau unterlegter Kasten) abgedruckt. So können
Lehrerinnen und Lehrer bei Fragen während des Unterrichts
schnell auf das Material zugreifen, ohne selbst am Computer
sitzen zu müssen.
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Startseite

Einstieg: Das Risiko

Bereits die Startseite zur Unterrichtsreihe „Leben am Vulkan“
macht die Ambivalenz des Lebensraums deutlich. Das Foto wurde
in der Region Yogyakarta auf der Insel Java in Indonesien
aufgenommen. Im Hintergrund befindet sich der bedrohlich
rauchende Vulkan Merapi (indonesisch: Feuerberg). Im
Vordergrund pflügt ein Bauer mit einem Zebu als Zugtier sein Feld.
Warum leben Menschen an einem Vulkan?
Vulkane sind nicht nur gefährlich, die Aschen Düngen den Boden,
vom Berg kommt Wasser, in der Höhe können lohnende
Ackerfrüchte angebaut werden etc. . Es lassen sich viele Gründe
nennen, die für die Menschen von Bedeutung sein können, nicht
von ihrer Risikozone wegzuziehen. Dennoch: Es bleibt gefährlich.
Aber es kommt darauf an, wie man mit der Gefahr umgeht.

Um direkt den Blick auf das Thema Naturkatastrophen zu lenken,
sind die einzelnen Informationskapitel über das Land Indonesien
unter dem Begriff Risiko subsumiert.
Folgende Unterrichtsschritte bieten sich an:
1. Aufstellen einer Arbeitsdefinition für das Risiko Beispiel:
Verbindung von der Gefahr, die die natürlichen
Gegebenheiten mit sich bringen und den Faktoren, die die
Bewohner in Indonesien anfällig für Naturkatastrophen
machen (nähere Informationen auf der Seite
Katastrophenvorsorge/Risikoanalyse);
2. Bearbeitung der Fragestellung, welche natürlichen und
gesellschaftlichen Faktoren bilden für Indonesien ein
Risiko?
3. Sammlung und Diskussion der Ergebnisse.
Das Risiko
Das Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, ob ein Schaden (an
Menschen, Umwelt, Infrastruktur, Vermögen) durch ein
Naturereignis verursacht wird oder nicht. In diese
Berechnung geht sowohl die Möglichkeit des Eintritts der
Naturgefahr (Vulkanausbruch, Überschwemmung) als auch
die Anfälligkeit der betroffenen Bevölkerung und deren
Möglichkeit mit den Auswirkungen zurechtzukommen, mit
ein.

Abbildung 1: Die Startseite

Eine weitere Möglichkeit ist die Fragestellung seitenweise zu
bearbeiten und so zu jedem Thema Risikofaktoren
aufzuschreiben.
In beiden Fälle könnte am Ende eine Tabelle stehen, nach dem
Beispiel auf der folgenden Seite. Je nach Vorwissen der
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Schülerinnen und Schüler können die Ergebnisse auch umfangreicher ausfallen.

Risikofaktoren in Indonesien bedingt durch…

Topographie

-Aufgeteilt in viele
Inseln, dadurch
schwer zu
verwalten
- Viele Gebiete nah
am Wasser
(Tsunamigefahr)
- Unterentwickelte
Regionen durch
schwierigen
Zugang
(Regenwald,
Gebirge)

Politisches System

- Junge Demokratie
- Korrupter
Beamtenapparat
- Unfähige Amtsträger
(ehemalige
Befehlsempfänger)
- voranschreitender
Dezentralisierungsprozess
- Viele unterentwickelte
Regionen aufgrund
zentralistischer
Ausrichtung der
ehemaligen Machthaber

Bevölkerung

- Konfliktpotenzial
durch viele
unterschiedliche
Volksgruppen
- Konfliktpotenzial
durch unterschiedliche
Religionen
-Konfliktpotenzial durch
Armut
- Großes
Bevölkerungswachstum
- Hohe
Bevölkerungsdichte

Wirtschaft

- Unsichere
Ernährungslage
- Anfällige
Wirtschaft
- Armut

Klima

- Starkregen
(Hangrutsche,
Überschwemmungen)
- Trockenheit
(Dürren)
- Begünstigung von
Krankheiten

Tektonik

- Lage an
Plattengrenzen
- Vulkane
- Erdbeben
- Tsunami
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Topographie
Der Text gibt eine kleine Einführung in den Raum Indonesien.
- Das Land trägt ein koloniales Erbe, das Land wurde
Jahrhundertelang von den Niederländern ausgebeutet
und erst ab Beginn des letzten Jahrhunderts wurden
Maßnahmen zur Entwicklung durchgeführt;
- Die Insellage macht die Verwaltung schwierig und führt zu
Separationstendenzen mit bewaffneten Konflikten (Aceh,
West Papua).
- Transporte zwischen den Inseln sind aufwändig und teuer.
- Das bergige Relief macht viele Regionen unzugänglich,
meistens wächst hier noch unberührter Regenwald. In den
Ebenen ist er größtenteils abgeholzt.
Das kleine Rätsel um die Größe Indonesiens im Vergleich zu
Deutschland (20-mal so groß) soll eine Vorstellung davon
vermitteln, dass das Land eine kontinentale Auswirkung hat.
Das Satellitenbild gibt die Möglichkeit der Verortung und der
Sammlung, was bereits über die Region Südostasien bekannt ist.

Abbildung 2: Satellitenbild von Südostasien

Die Reliefkarte zeigt, dass große Teile des Landes von Gebirgen
geprägt sind. Zusätzlich zur Insellage kommt also noch der in
weiten Teilen extreme Lebensraum in großen Höhen hinzu.
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Der größte Inselstaat der Welt
Nach jahrhundertelanger Kolonialherrschaft durch die
Niederländer wurde die Republik Indonesien am 17. August
1945 durch die Proklamation des ersten Präsidenten
Sukarno für unabhängig erklärt. Das Wort Indonesien
(lat./altgriech.: indische Inseln) lässt bereits auf die
Topographie schließen: Der äquatorial gelegene Archipel hat
eine Landfläche von ca. 1,9 Mio. km², die sich auf
geschätzte 14.000 Inseln verteilen. Von diesen Inseln sollen
hier einige genannt werden, die ob ihrer Größe oder politisch
von Bedeutung sind:
- Sumatra, deren nördlichste Provinz Aceh durch die Tsunami
Katastrophe im Dezember 2004 traurige Berühmtheit
erlangt hat;
- Borneo, dessen indonesischer Teil Kalimantan heißt, und
das mit Malaysia und dem Sultanat Brunei geteilt wird;
- Java, die bevölkerungsreiche "Hauptinsel" mit der
Hauptstadt
Jakarta
ist
trotz
der
Dezentralisierungsbemühungen, immer noch politisches und
gesellschaftliches Zentrum des Staates;
- Bali ist ein touristischer Ballungsraum und wird besonders
oft von Australiern besucht,
- West Papua, schon zum australischen Kontinent gehörend,
ist ein stetiger Unruheherd, da die dortige indigene
Bevölkerung für ihre Autonomie streitet;
- Timor, dessen östlicher Teil, nach langem Kampf als Staat
Osttimor 1999 in die Unabhängigkeit entlassen wurde.
Java, Bali und einige Regionen Sumatras sind mittlerweile
sehr gut erschlossen. Die anderen Inseln sind
unterentwickelt und größtenteils nur schwer zugänglich.

Abbildung 3: Der Größenvergleich: Etwa 20-mal passt die Fläche der Bundesrepublik
Deutschland in das Staatsgebiet Indonesiens.

Abbildung 4: Das Relief Indonesiens.
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Politisches System
Seit 1965 wurde Indonesien von dem Diktator Suharto regiert. Es
herrschte ein Netz der Korruption und Begünstigungen
besonders innerhalb der Familie Suharto und dem Kreis der
Vertrauten. Zulasten der Entwicklung des Landes wurde das mit
vielen
Ressourcen
gesegnete
Indonesien
zu
einem
„Selbstbedienungsladen“ der Mächtigen. Diese sind nicht nur
durch legale Geschäfte unvorstellbar reich geworden, während
das Volk gerade einmal seine Tagesportion Reis erwirtschaften
konnte. Suharto lebte sicher, er konnte sich auch auf seine
politischen Freunde in den Wirtschaftsnationen verlassen.
Besonders während des Kalten Krieges war er verlässlicher
Partner des Westens. In den 90er Jahren gab es viele
Investitionen des Auslands in Indonesien (siehe Wirtschaft). Die
Asienkrise traf Indonesien besonders hart, da schlagartig fast das
gesamte Kapital ins Ausland transferiert wurde. Die Folge: Das
Finanzsystem stürzte zusammen. Dem wirtschaftlichen
Zusammenbruch folgte der politische. Die Menschen wurden
unzufrieden und wollten Demokratie. Besonders die Studenten
forderten Meinungsfreiheit und die Abschaffung der
Armeewillkür. Die anfänglichen gewalttätigen Übergriffe des
Militärs auf die Demonstranten schürte die Auflehnung gegen
den Staat weiter an, bis schließlich Suharto das Präsidentenamt
an seinen Stellvertreter Habibie abgab. In der Nachfolge regierten
noch zwei weitere Präsidenten das Land bis zu den Direktwahlen
des Präsidenten 2004.
Die Gliederung der Verwaltung ist ähnlich der in Deutschland.
Hierzu lassen sich im Unterrichtsgespräch Anknüpfungspunkte
finden:
¾ Provinzen
mit
Gouverneur=Bundesländer
mit
Ministerpräsidenten
¾ Kreise mit Bupati=Kreise mit Landräten

¾ Camat=Gemeinde (In Deutschland wird hier meistens der
Vorsteher gewählt)
¾ Dorf=Ortsteile

Dezentralisierung und Katastrophenvorsorge
Die voranschreitende Dezentralisierung wird sich langfristig
positiv auf die Katastrophenvorsorge auswirken, da
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen auf die regionale
Ebene verlagert werden. Dennoch schafft dieser Prozess zur Zeit
Probleme, da die zuständigen Beamten meistens überfordert
sind und keine geeigneten Methoden kennen. Zusätzlich können
sich arme Landkreise die Ausgaben für Planungs- und
aufwändige Vorsorgemaßnahmen gar nicht leisten. Als

Abbildung 5: Das Verwaltungs- und Volksvertretungssystem in Indonesien.
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Lösungsansatz
wird
die
gemeindeorientierte
Katastrophenvorsorge im Kapitel „Leben am Vulkan“ vorgestellt.
Die Staatsführung
Seit 1998, als der langjährige Machthaber Indonesiens,
Suharto, zurückgetreten ist, befindet sich das Land auf dem
Weg zur Demokratie. Der wichtigste Schritt hat sich im
September 2004 mit der ersten Direktwahl des
Staatsoberhauptes vollzogen. Zum Präsidenten wurde der
ehemalige Vier-Sterne-General Susilo Bambang Yudhoyono (im
Volksmund "SBY" genannt) gewählt. Er ist -ähnlich dem
amerikanischen System- auch Regierungschef. Man verspricht
sich von ihm ein entschlossenes Vorgehen gegen die weit
verbreitete Korruption des Staatsapparates und die Bewahrung
der nationalen Einheit.
Kontrollorgan und Legislative ist ein Zweikammerparlament,
das sich aus direkt gewählten Volksvertretern zusammensetzt.

Jakarta zusammen mit einem aufgeblähten uneffektiven
Staatsapparat führte bei den Indonesiern zu einem Misstrauen
gegenüber allem, was offiziellen Charakter hat. Um den Staat
besser regierbar zu machen und die gewaltigen Probleme des
Landes besser lösen zu können, wurden seit 1998 umfassende
Änderungen beschlossen. Das so genannte Autonomiegesetz
verschob viele Machtbefugnisse auf die Distriktebene, wodurch
der
Bupati
eine
zentrale
Funktion
in
seinem
Verantwortungsbereich
einnimmt.
Entsprechend
bedeutungsvoller wurden die Behörden auf dieser Ebene, deren
Qualifikation aber nicht in demselben Tempo verbessert wurde,
wie ihre Kompetenzen wuchsen. Schließlich wurden aus
Erfüllungsgehilfen
der
Zentralgewalt
über
Nacht
Entscheidungsträger.

Das Verwaltungssystem
Die zentrale Regierungsgewalt liegt beim Präsidenten und
seinem Kabinett in Jakarta. Auf der nächstniedrigeren Ebene
sind die Provinzen eingerichtet, an deren Spitze der Gouverneur
steht. Diesem nachgeordnet sind die Distrikte mit einem
Regenten, dem so genannten Bupati und selbstständigen
Städte mit einem Bürgermeister. Darunter befinden sich noch
zwei weitere Verwaltungseinheiten bis zur Dorfebene hinunter.
Bestimmt werden Gouverneur und Bupati von ihren jeweiligen
Kontrollorganen, den direkt gewählten Parlamenten.
Dezentralisierung
Der jahrzehntelange Zentralismus mit alleiniger Macht in
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Die Bevölkerung
Die Grafik „Religionszugehörigkeit in Indonesien“ zeigt die
Dominanz der moslemischen Bevölkerung in Indonesien. Die
Verteilung ist nicht homogen, sondern hat regionale
Schwerpunkte. Während Sumatra größtenteils moslemisch ist,
leben in der Provinz Nordsumatra hauptsächlich Protestanten.
Auf Bali dominieren die Hindus, auf der Insel Flores und Timor die
Katholiken. Auch sind Religionen häufig mit bestimmten
Stämmen verbunden. So sind die ethnischen Chinesen häufig
Buddhisten, die im Laufe der Jahrhunderte nach Indonesien
eingewandert sind. Auf der bevölkerungsreichsten Insel Java ist
der Islam die vorherrschende Religion. Das fünfmalige Beten und
der freitägliche Gang zur Moschee gehören zum Leben dazu. Alle
fünf Religionen haben in Indonesien einen gleichberechtigten
Rang in der Verfassung des Staates, was sich zum Beispiel im
Kalender durch die Feiertage bemerkbar macht. Während der
Herrschaft Suhartos wurde die Ausübung nichtislamischer Feiern
entweder verboten oder nur geduldet. Obwohl die Dominanz des
Islam sich zurzeit nicht nachteilig auf die anderen Religionen
auswirkt, gibt es auch in Indonesien radikale Glaubenskämpfer,
die vor Gewalttätigkeiten nicht zurückschrecken.
Eine große Bedeutung haben naturreligiöse und traditionelle
Riten unter den Menschen aller Glaubensbekenntnisse des
Inselstaates.

Abbildung 6: Religionszugehörigkeit in Indonesien.
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Die beiden Grafiken zur Bevölkerungsentwicklung Indonesiens
zeigen, dass die Zweikindpolitik in Indonesien nur bedingt Erfolg
hatte. Zwar steigt die Bevölkerungszahl nur linear, allerdings
doch stetig an. In den letzten Jahren hat das
Bevölkerungswachstum wieder zugenommen, was unter
anderem auch auf bessere medizinische Versorgung und Hygiene
zurückzuführen ist.

beispielsweise Lebenserwartung, herausgearbeitet werden. Zur
vergleichenden Arbeit können auch die statistischen Angaben
des
Human
Development
Index
hilfreich
sein
(http://hdr.undp.org/statistics/indices/).

Ein interessanter Aspekt zur Vertiefung des Themas sind weitere
bevölkerungsgeographische Daten über Indonesien, die unter
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html zu
erhalten sind. Hier könnten weitere Indikatoren, wie

Abbildung 7: Bevölkerungswachstum ausgewählter Länder.

Abbildung 8: Einwohner Indonesiens 1979 bis 2002
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Zusammen mit der Karte zeigt sich ein besonderes Problem des
Archipels: die ungleichmäßige Verteilung der Bevölkerung. Java
hat eine enorm hohe Bevölkerungsdichte. Ein Vergleich mit
Deutschland (Atlas, Fischer Weltalmanach) macht dieses sehr
deutlich. Die Folgen sind unangepasste Nutzung (z.B. Rodung der
Wälder für Ackerflächen) und ansteigende Armut. Diese Faktoren
erhöhen die Anfälligkeit der Gesellschaft für Naturgefahren stark.

Abbildung 9: Bevölkerungsdichte in den Provinzen Indonesiens.
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Mit seinen 230 Millionen Einwohnern ist Indonesien, auf die
Bevölkerung bezogen, der viertgrößte Staat der Erde. In
kaum einem anderen Land sind so viele unterschiedliche
Völker vereint. Trotz der für alle Menschen dort enorm
wichtigen regionalen Identifikation fühlt sich der
überwiegende Teil der Bewohner als Indonesier und ist von
der nationalen Integrität überzeugt.
Volk, Stämme und Ethnien
Bei der kontinentalen Größe Indonesiens ist es nicht
verwunderlich, dass die Einwohner kein homogenes Volk
bilden. Fast jede Insel hat seinen eigenen Stamm. Auf den
größeren leben auch mehrere. Auf Java gibt es
beispielsweise die Sundanesen in West- sowie die Javanen
in Zentral- und Ostjava. Dazu kommen noch regionale
Untergruppen. Jeder der Stämme besitzt eine eigene
Sprache, manche sogar mit eigenem Alphabet. Die
Bewohner West Papuas gehören sogar einer anderen
ethnischen Gruppe an. Die Hochsprache Bahasa Indonesia
wird zwar von fast allen Indonesiern gesprochen, sie ist aber
eine Art erste Fremdsprache.

von Gewicht. Meistens wird Ihnen mehr Vertrauen entgegen
gebracht als den für korrupt gehaltenen Politikern und
Beamten.
Geburtenrate
In den letzten drei Jahrzehnten galt die Selbstversorgung der
Bevölkerung als oberstes politisches Ziel der Regierung.
Dieses kann nur erreicht werden, wenn zwei Bedingungen
erfüllt sind: Die Intensivierung des Reisanbaus (siehe Kapitel
Wirtschaft) und die Reduzierung der Geburtenrate.
Mithilfe einer Kampagne unter dem Motto "Zwei Kinder
genügen" sollten sich die Indonesier von der traditionellen
Großfamilie verabschieden. Keine einfache Aufgabe, denn
mit Kindern wächst auch die Achtung in der Gesellschaft. So
lautet die respektvolle Anrede für eine Frau Ibu (Übers.
Mutter) und für einen Mann Bapak (übers. Vater).

Religion
Indonesien ist der bevölkerungsreichste islamische Staat der
Welt. Trotz moslemischer Dominanz, besonders auf Java,
werden die anderen Religionen Christentum, Buddhismus
und Hinduismus als gleichrangig und vom Staat getrennt
angesehen. Unabhängig von der Glaubensrichtung, nimmt
die religiöse Praxis einen breiten Raum im Alltag der
Indonesier ein. Religiöse Würdenträger genießen ein sehr
hohes Ansehen bei der Bevölkerung und ihre Meinung ist
nicht nur in Glaubens- sondern auch bei politischen Fragen
14
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Die Wirtschaft
Die Abbildung 10 zeigt die große Bedeutung der Agrarwirtschaft
für die Beschäftigung, gleichzeitig aber auch die geringe
Wertschöpfung in diesem Sektor. Für die Industrie verhält es sich
genau umgekehrt. Im verarbeitenden Gewerbe ist die Produktion
(Abbildung 11) für den Binnenmarkt von größter Bedeutung
(Nahrungsmittel, Tabak, Fahrzeuge, Radio, TV, chemische
Produkte, etc.). Die Exporte setzen sich hauptsächlich aus Öl,
Gas, Textilien und Holz zusammen.

Wegen der Bedeutung für die Beschäftigung ist die
Agrarwirtschaft wichtig für die Ernährungssicherung des Landes.
Dabei ist der Reis als das wichtigste Lebensmittel die

Abbildung 11: Anteile von Produktionssparten an der Gesamtwertschöpfung des
verarbeitenden Gewerbes in Indonesien.

Abbildung 10

Anbaufrucht mit herausragender Stellung. Trotz großer Erfolge
Indonesiens durch die „Grüne Revolution“ scheinen die Grenzen
des Wachstums im Reisanbau erreicht. Da die Bevölkerung
weiter wächst und ebenfalls Flächen beansprucht, kann die
Reisproduktion nicht mehr Schritt halten. Die Folge, dass
Indonesien das Grundnahrungsmittel importieren muss, macht
es abhängig von den Reis exportierenden Staaten und kostet den
Staat viel Geld, da der Reispreis subventioniert wird. Nur so kann
die Ernährung der Bevölkerung gesichert werden.

Der hohe Anteil des Dienstleistungssektors ist auf den
informellen Bereich zurückzuführen. In diesem und im primären
Sektor sind die Einkünfte besonders gering.
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werden.
Nicht zu vergessen ist, dass der Reisanbau nur geringe Gewinne
beschert. Daher versuchen viele Bauern ihr Feld zu verkaufen,
um sich mit dem Erlös in der Stadt ein anderes Gewerbe
aufzubauen, beispielsweise als Motorradtaxifahrer. Zu häufig
gelingen diese Bemühungen nicht. Das hat eine Verarmung zur
Folge.
Hier zeigt sich der Bezug der Landwirtschaft, speziell des
Reisanbaus, zur Anfälligkeit des Landes. Unsichere
Ernährungslage
und
steigende
Armut
erhöhen
das
Katastrophenrisiko drastisch.

Abbildung 12

Die nur noch schwach ansteigende Reisproduktion wird im
Zusammenhang mit der stark anwachsenden Bevölkerung
voraussichtlich große Probleme für die Bevölkerung bringen und
die gesellschaftliche Anfälligkeit weiter erhöhen. Indonesien
macht sich zunehmend abhängig von Reisimporten. Solange der
Weltmarktpreis günstig ist und die Exportländer reichlich
produzieren, wird sich auch die für den sozialen Frieden des
Landes
notwendige
staatliche
Subvention
des
Verbraucherpreises für Reis durchhalten lassen. Sobald aber der
Weltmarktpreis steigt, wird nicht nur die Preissubvention für den
Staatshaushalt unkalkulierbar. Sie wird ein Schmuggelsystem zur
Folge haben, durch das die Verbrauchermärkte unterversorgt
16
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Die Ölpalme wird hauptsächlich auf Sumatra in Monokulturen
angepflanzt. Wegen des derzeit guten Gewinns, der mit dem
Palmöl zu erzielen ist, wachsen die Ölpalmplantagen immer
weiter. Dafür werden andere Anbaupflanzen, wie z. B.
Kautschukbäume oder auch tropischer Regenwald abgeholzt.
Dieses ist mit wirtschaftlichen und ökologischen Risiken
verbunden.

Abbildung 13

Agrarwirtschaft - Reis und Cash Crops
Trotz fortschreitender Industrialisierung ist Indonesien ein
Agrarstaat geblieben und wird es auch auf absehbare Zeit
bleiben. Zu groß ist die traditionelle Bedeutung des eigenen
Ackers, der selbst in der größten wirtschaftlichen Not ein, wenn
auch bescheidenes, Auskommen garantiert. Das wichtigste
Anbauprodukt, der Reis, ist die Grundlage der Ernährung aller
Indonesier, von einem Essen ohne Reis "wird man nicht satt".
Als sich in den 1960er Jahren abzeichnete, dass die rapide
wachsende Bevölkerung nicht mehr ernährt werden konnte,
beschloss
die
Regierung
ein
umfangreiches
Agrarintensivierungsprogramm, dass die Selbstversorgung mit
Reis zum Ziel hatte. Durch internationale Zusammenarbeit
gelang es neue ertragreichere Sorten zu züchten und mit
Einsatz von Düngern und Pflanzenschutzmitteln die
Reisproduktion zu verdreifachen. Diese Entwicklung wurde
Grüne Revolution genannt. Als sich in den 1980er Jahren
abzeichnete, dass auf diese Weise keine Ertragssteigerungen
mehr erreicht werden konnten, wurden die Anstrengungen auf
die Erschließung neuer Bewässerungsflächen konzentriert.
Dadurch konnte Indonesien noch einmal die Produktion
steigern und erreichte 1983 erstmals die Selbstversorgung. Da
mittlerweile auf Java und Bali, den Reiskammern des Landes,
der Druck auf die Flächen durch Bevölkerungswachstum,
Industrialisierung und touristische Nutzung immer größer wird,
versucht man auf den anderen Inseln Nassreisanbau zu
kultivieren. Mit unterschiedlichem Erfolg, denn seit Ende der
1990er Jahre muss Indonesien wieder Reis im großen Umfang
importieren.
Doch auch viele andere Agrarprodukte gedeihen hervorragend
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in dem tropischen Land: Bananen, Tee, Kaffee, Kokosnüsse,
Zuckerrohr etc. werden für den Eigenkonsum und den Export
angebaut. Zur wichtigsten Cash Crop (eine Frucht, die nicht zur
Selbstversorgung sondern zum Verkauf bestimmt ist) steigt
derzeit die Ölpalmfrucht auf. Das besonders in der
Lebensmittelindustrie verwertete Palmöl verspricht reichlich
Profit auf dem Weltmarkt.
Ein eher dunkles Kapitel ist die Holzwirtschaft, die ebenfalls ein
starker Geschäftszweig des Landes ist. Der tropische
Regenwald auf Sumatra und Kalimantan wird mittels
Einschlaglizenzen und illegalem Raubbau stetig dezimiert. Eine
nachhaltige Forstwirtschaft, hauptsächlich mit Teakbäumen,
entwickelt sich erst langsam.
Industrie
In den 1990er Jahren gelang Indonesien ein starker
Aufschwung im industriellen Bereich. Billige Arbeitskräfte,
geringe Umweltauflagen und eine zwar korrupte, aber
wirtschaftsfreundliche Zentralregierung schufen ein günstiges
Investitionsklima für ausländisches Kapital. Besonders die
Textilindustrie, mit vielen bekannten Marken vertreten, nutzte
die Gelegenheit zur günstigen Produktion. In den Jahren des
Aufschwungs bildete sich durch die relativ gut verdienenden
Angestellten in Indonesien eine neue Mittelschicht. Die
Vorzeichen änderten sich schlagartig 1998, als die asiatische
Währungskrise die aufstrebenden so genannten "Tigerstaaten"
wieder in die Armut stürzte. Indonesien wurde von dieser
Entwicklung am härtesten getroffen. Die Gründe dafür liegen in
der überall gegenwärtigen Korruption, einer unzuverlässigen
Rechtssprechung und dem schwachen Bankensystem, das
eher Geld ins Ausland bringt als inländische Investitionen zu

finanzieren.
Mittlerweile sind die wichtigsten Konjunkturträger der
Binnenmarkt und die reichlich vorhandenen Rohstoffe des
Landes.
Dienstleistungen
Wer in Indonesien keinen Acker oder eine feste Anstellung hat,
versucht sich mit kleinen Dienstleistungen über Wasser zu
halten. Parkplatzeinweiser, Müllsammler, Verkäufer von Essen,
Schuhputzer, Scherenschleifer usw. bilden den informellen
Sektor und bieten ihre Arbeit für wenig Geld an. Doch auch
Angestellte,
wie
Chauffeur,
Haushaltshilfen
oder
Sicherheitspersonal
bekommen
wenig
Lohn.
Ein
durchschnittliches Monatseinkommen beträgt für diese
Arbeitsstellen 70 Euro (2004).
Der institutionelle Dienstleistungssektor, repräsentiert durch
Banken, Versicherungen und Medien, ist außerhalb der großen
Städte nur sehr schwach ausgeprägt.
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Klima
Niederschläge sind häufig auch extreme Naturereignisse, da sich
diese nicht, wie in den gemäßigten Breiten, zeitlich verteilen
sondern kurz dafür aber sehr heftig auftreten. So sind
Naturkatastrophen aufgrund des Wetters (Hangrutschungen,
Überschwemmungen) während der Regenzeit auf Java an der
Tagesordnung. Durch den Bevölkerungsdruck auf der Insel
siedeln die Menschen in gefährdeten Gebieten. Unangepasste
Nutzung, wie unkontrollierter Baumeinschlag, hat starke Erosion
bis zu Hangrutschungen zur Folge. Häufig werden ganze Dörfer
begraben, was viele Opfer und Schäden zur Folge hat, da die
Vorwarnzeit sehr gering ist.
Zusätzlich begünstigt das Klima Krankheiten wie Denguefieber
und Malaria durch Mückenbrutstätten in Wasserpfützen sowie
die Vermehrung von Bakterien, wodurch Typhus und Durchfall
ausgelöst werden. In der Regenzeit kommt es in Indonesien jedes
Jahr zu einer Denguefieber- Epidemie. Die Mücken als Überträger
des Denguevirus können in den Pfützen ihre Eier legen und die
im Wasser lebenden Larven dort überleben. Die besonders für
Kinder meistens tödlich verlaufende Krankheit fordert hunderte
Todesopfer. Häufig wird zu spät eine Therapie eingeleitet. In
einem armen Land ohne Krankenversicherung überlegen die
Menschen manchmal zu lange, bevor sie einen kostenpflichtigen
Arzt aufsuchen.
Dieses Kapitel eignet sich, um eine kurze Wiederholung des
tropischen Klimas und des Monsuns anhand der
Klimadiagramme durchzuführen. Kombiniert mit einer
Kartenarbeit (Atlas), in der die Klimadiagramme mittels
Koordinaten verortet werden sollen, wird den Schülerinnen und
Schülern diese wichtige Komponente des Katastrophenrisikos in
Indonesien bewusst.

Abbildung 14: Pekanbaru auf Sumatra zeigt normales feuchttropisches Klima mit über das
ganze Jahr verteilten hohen Niederschlagswerten. Die Niederschlagshöchstwerte ergeben
sich, wenn der Monsun aus Westen kommt und regenreiche Luft vom Indischen Ozean mit
sich bringt.

Das Video, aufgenommen in der westjavanischen Stadt Bandung,
veranschaulicht den starken tropischen Niederschlag.
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Abbildung 16: Das Klimadiagramm der indonesischen Hauptstadt Jakarta auf Java ist
deutlich vom feuchten Westmonsun Dezember bis Februar und dem trockenen Ostmonsun
von Juli bis September beeinflusst. Ab Januar herrschen in Jakarta häufig chaotische
Zustände, da der Regen nicht so schnell abfließen kann wie er fällt und die dort
mündenden Flüsse über die Ufer treten. In einer solchen Megacity, in deren Ballungsraum
ca. 15 Millionen Menschen leben, sind die Folgen katastrophal. Dieses gilt besonders für
die marginalisierten Bevölkerungsgruppen, die sich nicht vor Hochwasser schützen
können. Diese leben während dieser Zeit im Wasser statt am Wasser.

Abbildung 15: Das Klimadiagramm der Stadt Bandung im westjavanischen
Priangangebirge ist ebenfalls stark vom Monsun geprägt. Besonders starken Einfluss auf
das Klima hat allerdings mehr die Höhe des Ortes. Im Vergleich zum nur 200 km entfernten
Jakarta ist es kälter und es regnet mehr. Besonders in der Regenzeit ist die Kombination
von Steigung und Niederschlag sehr ungünstig. In den Höhenlagen werden die Bäume
gerodet, weil sich lukrativer Marktgartenanbau betreiben lässt. Kartoffeln, Kohl, Möhren
etc. gedeihen im fruchtbaren vulkanischen Boden hervorragend und lassen sich in der
nahe liegenden Großstadt (Einwohner ca. 3 Millionen) mit gutem Gewinn verkaufen (siehe
hierzu Szymkowiak, André (2004): Gemüseanbau auf Java. In: Praxis Geographie 78/2004, S. 52-55). In der Regenzeit kommt es häufig zu Hangrutschungen.
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Abbildung 17: Das Klimadiagramm der Hafenstadt Surabaya in Ostjava macht den nach
Osten immer einflussreicheren Ostmonsun, der trockene Luft aus Australien bringt,
deutlich. Besonders in den regenarmen Monaten von Juli bis Oktober herrscht in manchen
Regionen regelrechte Dürre. In den letzten Jahren hat das Phänomen El Niño Southern
Oscillation (ENSO) für lang anhaltende Trockenheit auf Java gesorgt. Die Folge waren
starke Ernteeinbußen beim regenbewässerten Reisanbau.

Abbildung 18: Als letztes Klimadiagramm soll Kupang auf der Insel Timor den Einfluss des
Monsuns verdeutlichen. Kommt der Wind zur Jahresmitte von der nahen Landmasse des
australischen Kontinents, fällt kaum noch Regen. Regelmäßig treten Dürren und
Heuschreckenplagen auf.
Auf dieser südlichen Breite kann man am Temperaturverlauf schon ganz leicht den
Südhalbkugelsommer und –winter unterscheiden.
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In den meisten Regionen Indonesiens ist das Klima tropischfeucht. Durch den Einfluss des Monsunwindes kommt es auf
den südlichen Inseln (Java und Kleine Sundainseln) zu zwei
Jahreszeiten: Trocken- und Regenzeit. Die Trockenzeit liegt in
der Jahresmitte. Diese dauert in Richtung Osten immer länger
an. Geht die Trockenzeit beispielsweise in Westjava von Juni bis
September, beginnt sie in Ostjava meistens schon im Mai und
kann bis zum November andauern.
Regen in den Tropen tritt anders auf, als wir es in Mitteleuropa
gewohnt sind. Der Umschwung der Witterung von Sonne auf
Regen erfolgt innerhalb von Minuten und ist äußerst heftig.
Wolkenbruchartig, häufig von Gewitter begleitet, schüttet es
vom Himmel herab. Innerhalb von Minuten werden Straßen und
Abwasserkanäle zu reißenden Strömen.
El Niño Southern Oscillation (ENSO)
Das periodisch vorkommende Klimaphänomen vor Südamerika,
das warme Meeresströmungen im Pazifik verursacht, hat seine
Auswirkungen auch in Indonesien. Wolken, die, vom Pazifik
ausgehend, normalerweise das südostasiatische Festland
erreichen, regnen bereits über dem Meer ab. Die Folgen sind
lang anhaltende Trockenperioden und Missernten.
Klima und Naturkatastrophen
Das unterschiedliche Klima macht Indonesien anfällig für
verschiedene Naturkatastrophen: Im regenreichen Flachland
treten regelmäßig Überschwemmungen auf und in den
tropischen Bergregionen kommt es zu Erdrutschen. Die
Trockengebiete werden dagegen häufig von extremer
Wasserknappheit und damit einhergehenden Dürren
heimgesucht.
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Tektonik
Dieses Kapitel bietet die Möglichkeit, anhand des Materials die
tektonischen Gegebenheiten des südostasiatischen Raumes zu
wiederholen. Je nach Zeitansatz kann es sich auf die bloße
Schilderung der Naturgefahren beschränken oder es kann eine
intensivere Bearbeitung stattfinden.
Wichtig ist, dass den Schülerinnen und Schülern deutlich wird,
dass die ständige Präsenz der Naturgefahren für die Indonesier
eine besondere Art der Risikowahrnehmung hervorruft. Hier
könnte die subjektive Annäherung, die durch einen
Perspektivenwechsel erreicht wird, gute Ergebnisse bringen.
Fragestellungen könnten sein:
Wie würden Sie sich als Bewohner eines Landes mit einer
solchen Bedrohung durch Naturgefahren fühlen?
Wie sollte man mit der Angst vor einer solchen Gefahr
leben?
Welche
Maßnahmen
würden
Sie
ergreifen
(staatlich/privat)?
Die Ergebnisse bereiten das Raumbeispiel im Kapitel „Leben am
Vulkan“ vor und können dort noch einmal aufgegriffen und
diskutiert werden.
Der kurze Videofilm Im Krater eines Vulkans bietet einen
anschaulichen Zugang zur Aktivität im Innern der Erde.
Platten und Vulkane
Am 26. Dezember 2004 wurde der ganzen Welt vor Augen
geführt, welche Naturgefahr die besonderen tektonischen
Verhältnisse bei Indonesien darstellen. Innerhalb weniger
Sekunden schob sich in einem gigantischen Ruck vor

Nordsumatra die Indisch-Australische Platte unter die
Eurasische Platte. Das Erdbeben der Stärke 9 löste einen
Tsunami aus. Die ungeheuren Wassermassen dieser
Riesenwelle zerstörten die Küstenregionen um den Indischen
Ozean. Weit über 300.000 Opfer waren zu beklagen, davon die
meisten in Nordsumatra.
Die Gründe für dieses Naturereignis lassen sich mithilfe der
Tektonik, dem Aufbau der Erde, erklären. Die Bewegung der
Erdkruste (Lithosphäre), womit sich die Plattentektonik befasst,
verläuft auf Platten, die sich voneinander weg (Divergenz) oder
aufeinander zu bewegen (Konvergenz). Westlich und südlich
von Indonesien schiebt sich die Indisch-Australische-Platte
unter die Eurasische Platte. Kennzeichnend für solche
Subduktionszonen sind ihre vulkanische Aktivität, die durch die
Aufschmelzung der Platte in ca. 100 km Tiefe genährt wird. So
befinden sich alleine in Indonesien 300 Vulkane, von denen
129 aktiv sind. Sie sind Teil des zirkumpazifischen Feuerrings,
einem Vulkangürtel, der rund um den Pazifischen Ozean
verläuft. Einen guten Überblick für den Zusammenhang von
Plattengrenzen und seismischer Aktivität zeigt die Weltkarte der
Erdbeben (Abbildung 20, Hyperlink).
Vulkanausbrüche als globale Katastrophen
Zwei Vulkanausbrüche in Indonesien im 19. Jahrhundert zogen
nicht nur die regionale Bevölkerung, sondern auch weit entfernt
lebende Menschen in Mitleidenschaft. Durch die Eruption des
Tambora auf der Insel Sumbawa 1815 verkleinerte sich der
Berg von 4.000 m auf 2.850 m. Die Eruptionssäulen stiegen bis
zu 40 km hoch in die Atmosphäre. Die Partikel in der Luft
schwächten das Sonnenlicht ab, die Durchschnittstemperatur
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sank um bis zu 2,5 °C und sorgte selbst in Europa für ein Jahr
ohne Sommer. Die damit einhergehenden Ernteausfälle führten
zu Hungersnöten.
Ein weiterer berühmter Vulkanausbruch fand im August 1883
statt. Der Krakatau, zwischen Java und Sumatra gelegen,
explodierte mit einem Knall, der noch in 5.000 km Entfernung
zu hören und barometrisch zu messen war. Die
herausgeschleuderten Aschen sorgten ebenfalls für sinkende
Temperaturen. Verheerend wirkten sich allerdings die bis zu 37
m hohen Tsunamis aus, die auf Java und Sumatra über 35.000
Opfer forderten.
Leben mit der Naturgefahr
Vulkane sind für Indonesier keine Furcht erregenden Berge,
obwohl von ihnen 77 von den Vereinten Nationen als hochaktiv
eingestuft sind, regelmäßig ausbrechen und so eine ständige
Bedrohung darstellen. Häufig haben sie eine mythische
Bedeutung, zum Beispiel als Sitz der Götter. An Feiertagen sind
die auf indonesisch so genannten Feuerberge beliebte
Ausflugsziele für familiäres Picknick und Baden in heißen

Abbildung 20: Die ozeanischen und kontinentalen Platten

Abbildung 19: Weltkarte der Erdbeben

Die Abbildungen 19 und 20 zeigen sehr gut den Zusammenhang
zwischen
Plattengrenzen
und
Erdbebengefährdung
beziehungsweise
tektonischer
Aktivität.
In
diesem
Zusammenhang bietet es sich an, Begriffe wie Plattentektonik,
Zirkumpazifischer Feuerring (Abb. 21), Subduktionszone etc. zu
wiederholen, um das Wissen aus der Sekundarstufe I zu
aktivieren und Bezüge zu dem neuen Unterrichtsgegenstand
herzustellen. Im Unterrichtsverlauf ermöglicht das Material eine
schrittweise Maßstabsvergrößerung vom globalen System der
Plattentektonik zum Blockbild der westlich vor Indonesien
liegenden Subduktionszone (Abb. 23).
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Abbildung 21: Der zirkumpazifische Feuerring
Abbildung 23: Blockbild Subduktionszone

Abbildung 22: Subduktionszone vor Indonesien
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Katastrophenvorsorge
Als Einstieg in das Thema Katastrophenvorsorge werden die
Bausteine des Katastrophenmanagements als Zyklus dargestellt.
Da die Vorsorge im Mittelpunkt steht, ist den Methoden der
Bewältigung keine jeweils eigene umfangreiche Darstellung
gewidmet. Stattdessen öffnen sich Pop Up Fenster durch
Anklicken der Grafik und eine zusammenfassende Webseite.

mit einer stattgefundenen Naturkatastrophe im Rahmen einer
Klausur. So könnten Wiederholungs- und Transferleistungen auf
dem Lernzielniveau Anwendung und Bewertung gefordert
werden.

Mit Absicht ist das Kapitel raumunabhängig gewählt. So bietet
sich die Möglichkeit, vor oder nach dem Raumbeispiel Merapi
unter dem Thema Katastrophenvorsorge andere Bezüge,
vorzugsweise in der Heimatregion, herzustellen. Als
weiterführende Methode erscheint die Erarbeitung und
Durchführung von Experteninterviews sinnvoll. So könnten
beispielsweise Verantwortliche für Katastrophenschutz in den
Kreis- oder Stadtverwaltungen nach vorhandenen Risikoanalysen
befragt werden oder danach welche Rückschlüsse aus den
Erfahrungen mit dem letzten Ereignis gezogen wurden. Andere
Experten können sein:
Der Beauftragte des Technischen Hilfswerks;
der Führer eines örtlichen Katastrophenschutzzuges (über
die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz,
Johanniter Unfallhilfe etc.);
der Vorsitzende einer Bürgerinitiative;
ein Schadensbearbeiter einer Versicherung.
Weitere fachliche Informationen und Ansprechpersonen bietet
das Journalisten-Handbuch zum Katastrophenmanagement, das
beim Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge kostenlos
erhältlich ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Darstellung der einzelnen
Maßnahmen des Katastrophenmanagements im Zusammenhang

Abbildung 24: Die Bausteine des Katastrophenmanagements
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Katastrophenvorsorge
Die
Katastrophenvorsorge
ist
Teil
des
Katastrophenmanagements, dessen Bausteine im Schaubild
dargestellt sind. Der andere Teil, die Bewältigung, tritt nach
einem Extremereignis ein und hat das Ziel, die auftretende Not
zu lindern, um anschließend für eine Wiederherstellung der
Funktionsfähigkeit des in Mitleidenschaft gezogenen
gesellschaftlichen Systems zu sorgen.
In der Vorsorge wird das zugrunde liegende Risiko analysiert,
woraus Forderungen und Maßnahmen abgeleitet werden, die
der Vorbeugung und der Vorbereitung auf den Katastrophenfall
dienen.
Doch beginnt erfolgreiche Vorsorge schon mit den
Bewältigungsmaßnahmen. Nach dem Eintritt der Katastrophe
ist das Bewusstsein aller Beteiligten für Vorsorgemaßnahmen
sehr stark ausgeprägt. Weiterhin gilt es, aus den entstandenen
Schäden für präventive Maßnahmen zu lernen.
Pop-up-Fenster: Rettungsmaßnahmen
Maßnahmen, die während oder kurz nach der Katastrophe
durchgeführt werden, sind die Rettungsmaßnahmen. Diese sind
der effektivste Weg, Schäden und Opfer gering zu halten. Von
besonderer Bedeutung sind hierbei die Selbsthilfekapazitäten
der Bevölkerung. Hier geht es um die Erstversorgung von
Verletzten und den Schutz wichtiger Gebäude. Neben
Institutionen des Katastrophenschutzes (in Deutschland
beispielsweise Technisches Hilfswerk und Feuerwehr) kommt
häufig auch das Militär zum Einsatz.

Pop-up-Fenster: Humanitäre Hilfe
Katastrophen verringern die Funktionsfähigkeit einer
Gesellschaft über längere Zeit. Um die Not der Menschen nicht
noch zu vergrößern, greift die humanitäre Hilfe mit ihren
Maßnahmen. Die Einrichtung von Notunterkünften, die
Nahrungsmittelbereitstellung und die medizinische Versorgung
gehören zu dem Spektrum an Hilfsleistungen dieser
Katastrophenbewältigungskomponente.

Pop-up-Fenster: Wiederaufbau
Als langfristige und kapitalintensivste Maßnahme ist der
Wiederaufbau zu sehen. Häufig müssen zerstörte Bauwerke
erst einmal abgetragen werden, bevor neu gebaut wird.
Infrastruktur muss wieder eingerichtet beziehungsweise instand
gesetzt werden. Während in den Industrieländern häufig
Versicherungen für den Wiederaufbau eintreten, können
Entwicklungsländer nach einer schweren Katastrophe den
Wiederaufbau nicht alleine schaffen.

27

Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.

Risikoanalyse
Durch die Beschäftigung mit der Methode Risikoanalyse soll den
Schülerinnen und Schülern bewusst werden, dass ein
Naturereignis für sich gesehen keine Katastrophe ist. Erst der
anfällige Raum beziehungsweise die anfällige Gesellschaft, die
dem Ereignis ausgesetzt ist, macht die Katastrophe aus (Abb.
26).

Dieses Blasendiagramm stellt drei Werte dar: Die Größe des
Kreises verdeutlicht die Anzahl der Ereignisse. Der Mittelpunkt
der Kreise beschreibt einen x,y-Wert, der die Anzahl der
Betroffenen und Toten aufweist Beachten Sie, dass die x-Achse
logarithmisch ist.
Ein Ereignis wurde aufgenommen, wenn die Zahl der Toten
mindestens 10 bzw. der Betroffenen mindestens 100 betrug.
Abbildung 25

Das Beispiel Indonesien (Abb. 25) zeigt ein Land, das sowohl ein
breites Spektrum an Bedrohungen als auch eine hohe Anfälligkeit
aufweist.
Das Blasendiagramm bietet den meisten Schülerinnen und
Schülern einen ersten Einstieg in diese Darstellungsform. Daher
ist es sinnvoll, die Möglichkeit der Interpretation voll
auszuschöpfen. Hier bietet sich die Möglichkeit, das Gelernte aus
den Seiten des Kapitels „Das Risiko“ anzuwenden. Folgende
Informationen sollten mindestens aus der Grafik herausgelesen
werden:
Viele Überschwemmungen mit vielen Betroffenen
(tropisches Klima mit hohen Niederschlägen), die aber
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hauptsächlich materiell geschädigt sind (Verlust von
Häusern, Ernten etc.);
viele Erdbeben aufgrund der tektonischen Lage;
viele Vulkanausbrüche aufgrund der tektonischen Lage;
ein schwach entwickeltes Gesundheitssystem führt zu
einer Bedrohung durch Epidemien;
Dürren sind selten (Klima, Bewässerungsfeldbau),
allerdings sind dann viele Menschen davon betroffen;
Tsunamis sind ebenfalls seltene Ereignisse, fordern aber
viele Tote (der Tsunami Ende 2004 machte dieses wieder
deutlich). Gründe sind die vielen Küsten Indonesiens
(Archipelstaat) und deren dichte Besiedlung in Form von
Fischerdörfern und Hafenstädten.

Ein Hurrikan - zwei Auswirkungen
Der Hurrikan Jeanne wütete im September 2004 in der Karibik
und in Florida. In Haiti, einem von bitterer Armut und
innerstaatlichen Konflikten gepeinigten Land, fielen dem Sturm
der Kategorie 1 (Geschwindigkeit 135 - 170 km/h) ca. 2500
Menschen zum Opfer. Einige Tage später zog Jeanne als
Hurrikan der Kategorie 3 (200 - 235 km/h) eine Schneise der
Verwüstung durch Florida. Dennoch waren in dem USBundesstaat nur vier Opfer zu beklagen.

Abbildung 26: Das Katastrophenrisiko als Kombination von Bedrohung und Anfälligkeit

Am Beispiel des Hurrikans Jeanne wird die Bedeutung der
Anfälligkeit klar. Dieselbe Naturgefahr sorgt in den USA
(Industrieland) und in Haiti (Entwicklungsland) für völlig
verschiedene Auswirkungen.
Je nach Zeitansatz können anhand dieses Beispiels die
jeweiligen Anfälligkeitsfaktoren (siehe Kasten) besprochen
werden.
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Zuordnung der Anfälligkeitsfaktoren
Physische Faktoren
+ Sicherheit von Siedlungen und Gebäuden
+ Qualität der Infrastruktur
+ Bevölkerungsdichte
Ökonomische Faktoren
+ wirtschaftliche Lage
+ Ernährungslage
+ Agrarstruktur (Betriebs- und Nutzungssysteme)
+Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen (Wasser, Energie, Gesundheit,
Transport)
+ Reserven
+ Finanzsystem (Banken, Versicherungen)
+ Möglichkeiten für die Schaffung von Anreizen für Präventionsmaßnahmen
+ Forschung und Entwicklung
Umweltfaktoren
+ nutzbarer Boden
+ nutzbares Wasser
+ Vegetation
+ Stabilität der Ökosysteme
Soziale Faktoren
+ überliefertes Wissen
+ Wahrnehmung des Risikos
+ Bildung und Erziehung
+ Rechtslage, Besitzverhältnisse
+ Bürgerbeteiligung, soziale Organisationen und Institutionen
+ politische Verhältnisse
+ Beteiligung von Frauen, Alten und Jungen
+ Gesundheitsstatus
+ Machtstrukturen
+ Zugang zu Informationen
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Viele Bedrohungen - eine Methode

Abbildung 27

Zum Schluss wird als geographische Arbeitsweise die
Risikoanalyse mithilfe Geographischer Informationssysteme
vorgestellt. Zur weiteren Arbeit mit dieser Methode seien die
Werkzeuge und Daten des US Geological Survey empfohlen.
Nähere Informationen unter http://webgis.wr.usgs.gov/globalgis/

Im nebenstehenden Diagramm "Naturkatastrophen in
Indonesien" wird deutlich, dass das Land von vielen
Naturgefahren bedroht wird. Diese sind in Erscheinung und
Auswirkung sehr unterschiedlich. Ebenso verschieden sind die
Vorsorgemaßnahmen. Als deren gemeinsame Grundlage gilt
jedoch eine auf alle Phänomene anwendbare Methode: die
Risikoanalyse.
Das Katastrophenrisiko
Für sich gesehen ist der Auslöser einer Naturkatastrophe
(Vulkanausbruch, Hochwasser, Erdrutsch etc.) nur ein
Naturereignis, durch das gewaltige Kräfte freigesetzt werden.
Erst in Verbindung mit einer anfälligen Gesellschaft wird daraus
eine Katastrophe, die in Schadenssummen und Opferzahlen
gemessen wird. Daher ist das Ausmaß einer Katastrophe immer
von der Kombination aus der Intensität des Ereignisses und der
Anfälligkeit der betroffenen Gesellschaft abhängig. Eine
aussagekräftige Risikoanalyse muss also zwei Komponenten in
ihre Abschätzung mit einbeziehen: die Bedrohung und die
Anfälligkeit der Betroffenen. Erst diese Verknüpfung ist das
Katastrophenrisiko.
Die Bedrohungsanalyse
Um die Bedrohung durch eine Naturgefahr zu bestimmen,
werden Wahrscheinlichkeiten des Auftretens und die mögliche
Intensität berechnet. Man bedient sich dabei sowohl
naturwissenschaftlicher
Methoden
(Messungen,
Berechnungsmodelle für Simulationen) als auch der Erfahrung
von Experten und Einheimischen. Das Ergebnis sind häufig
(Bedrohungs-) Karten, die bestimmte Gefahrenzonen
ausweisen. Diese sagen aber ohne eine Anfälligkeitsanalyse
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noch nichts über das Risiko aus.
Die Anfälligkeitsanalyse
Die
Anfälligkeitsanalyse
soll
anhand
bestimmter
Anfälligkeitsfaktoren die möglichen sozialen und ökonomischen
Auswirkungen identifizieren, um geeignete Vorbeugungs- und
Vorbereitungsmaßnahmen darauf abzustimmen. Hierzu werden
Daten bis hinunter auf die Haushaltsebene erhoben, um die
Handlungssicherheit der Bevölkerung und Institutionen in
Bezug auf eine Naturkatastrophe abschätzen zu können. Für
eine aussagekräftige Analyse ist es wichtig, dass die
betroffenen Personen bei dieser Erhebung unmittelbar beteiligt
werden
Geographische Informationssysteme
Ein besonders geeignetes Instrument zur Veranschaulichung
der Daten aus der Risikoanalyse haben sich die
Geographischen
Informationssysteme
erwiesen.
Durch
Übereinanderlegen von thematischen Kartenschichten auf der
Grundlage einer Geländekarte oder eines Satellitenbild erhält
man ein aussagekräftiges Lagebild. Zusätzlich eignet sich ein
solches System zur Simulation unterschiedlicher Szenarien.
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Vorbeugung
Am Beispiel des Küstenschutzes (Abb. 28) wird die technische
Seite der Katastrophenvorbeugung vorgestellt. Besondere
Bedeutung hat die raumplanerische Berücksichtigung der
Katastrophenvorsorge (Abb. 29).
Die langfristigen Maßnahmen
Auf der Grundlage der Risikoanalyse müssen Planungen
durchgeführt
werden,
um
die
Schäden
extremer
Naturereignisse möglichst gering zu halten. Diese Pläne werden
mittel- bis langfristig umgesetzt, da mit ihnen strukturelle
Veränderungen verbunden sind. Außerdem ist die Beteiligung
aller gesellschaftlicher Gruppen (Partizipation) für das Gelingen
der Vorhaben von essenzieller Bedeutung. So kann eine
Raumplanung ohne Abstimmung mit den dort wohnenden
Menschen zu keinem Erfolg führen und muss unter Umständen
sogar unter Einsatz von Zwangsmaßnahmen durchgesetzt
werden. Neben der Ausweisung sicherer Standorte für
Bauwerke und Infrastruktur müssen auch Richtlinien für eine
Bauweise vorhanden sein, die der Bedrohung gerecht wird.
Doch nicht nur bei der Bebauung, sondern auch bei der
Bewirtschaftung von Flächen ist die Anpassung an das Risiko
wichtig. So müssen beispielsweise Schwemm- und
Aufforstungsflächen als Schutzräume erhalten bleiben.
Von großer Bedeutung sind die rechtlichen und
organisatorischen Rahmenbedingungen für effektive Planung
und Umsetzung des Katastrophenschutzes. Verantwortliche
Behörden müssen in ihren Kompetenzen gestärkt und so
ausgebildet werden, dass sie diese auch wahrnehmen können.

Vorbeugung und Entwicklung
Langjährige Entwicklungsbemühungen eines Landes werden
durch eine verheerende Naturkatastrophe auf einen Schlag
zunichte gemacht. Da Probleme armer Staaten, wie
Überbevölkerung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen,
häufig auch deren Anfälligkeit gegenüber Naturereignissen
erhöhen, ist Katastrophenvorsorge ein Teil der nachhaltigen
Entwicklung und Armutsbekämpfung.
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Abbildung 28: Küstenschutz im Vergleich. Gegen Tsunamis in Japan (oben),
gegen Sturmfluten an der Nordsee

Abbildung 29: Tsunamischutz durch Raumplanung
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Bei der raumplanerischen Berücksichtigung der Naturgefahr
werden im Beispiel der Abbildung 29 folgende Maßnahmen
deutlich:
Besiedelte Flächen werden größtenteils durch Deiche
geschützt;
Schutzwälder als wirksamer Tsunamischutz wurden
kultiviert, eine Besiedlung ist verboten;
Gebäude, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen
Lebens wichtig sind, liegen außerhalb der Gefahrenzone,
Schulen und andere Zufluchtstätten liegen ebenfalls
außerhalb der Gefahrenzone;
Der Hafen ist teilweise durch eine Mauer geschützt.
Weitere Informationen zu diesem Thema sind in der DKKVUnterrichtsreihe „Leben mit der Flut“ erhältlich.
Weitere mögliche Vorbeugungsmaßnahmen:
Bildung von Nachbarschaftshilfegruppen;
Umsiedlung außerhalb der Gefahrenzone;
Erdbebensichere Gebäude.
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Vorbereitung auf den Katastrophenfall
Die unmittelbaren Maßnahmen vor einem Naturereignis wird die
„Vorbereitung auf den Katastrophenfall“ beziehungsweise
„Katastrophenschutz“ genannt. In Deutschland sind dafür die
Länder
zuständig,
die
für
diese
Aufgabe
ein
Katastrophenschutzgesetz verabschiedet haben. Dieses regelt
die behördlichen Zuständigkeiten.
In Deutschland wird im Gegensatz zu Japan oder den USA die
Katastrophenprävention nur nebenrangig behandelt, wie die
Naturkatastrophen in Deutschland gezeigt haben. Besonders in
der Bevölkerung verlässt man sich sehr stark auf die staatlichen
Stellen, ohne selbst Vorbereitungen zu treffen. Die Erfahrungen
in den USA und Japan haben gezeigt, dass es im Ernstfall gerade
die Maßnahmen im eigenen Umfeld sind, die die Auswirkungen
einer Katastrophe wirksam lindern können.
Was tun, wenn es ernst wird?
Tritt ein extremes Naturereignis ein oder steht kurz bevor, muss
es sehr schnell gehen. Davon hängen Menschenleben aber
auch die Höhe des eintretenden Schadens ab. Für diesen Fall
müssen also effektive organisatorische Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Bewährte Maßnahmen sind der Aufbau von Frühwarnsystemen
und Kommunikationsstrukturen, die ein Ereignis ankündigen
und die Bevölkerung rechtzeitig alarmieren. Anschließend
müssen die Menschen wissen, was sie zu tun haben. Hierfür
müssen Notfall- und Evakuierungspläne angelegt sein. Die

Entscheidungsträger müssen einen Einsatzstab bilden, der
sofort Maßnahmen koordinieren kann. Damit dieses Erfolg
verspricht,
müssen
Rettungsdienste
und
Katastrophenschutzstrukturen
eingerichtet
und
auch
einsatzfähig sein. Dazu gehört auch eine angemessene
Lagerhaltung von Nahrungsmitteln und Medikamenten, auf die
zurückgegriffen werden kann. Diese Vorbereitungen können nur
funktionieren, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen an deren
Umsetzung beteiligt sind und deren Ablauf immer wieder geübt
wird.
Eine Erweiterung des Sachaspekts kann hier sinnvoll sein. So
könnten die Schülerinnen und Schüler eine Institutionsanalyse
für den Katastrophenschutz in ihrer Heimatregion durchführen
und damit erkennen, welche Maßnahmen der Vorbereitungen in
ihrer Umgebung getroffen werden. Weitere Möglichkeiten wäre
die
Erarbeitung
eines
Informationsblattes
mit
Vorbereitungsmöglichkeiten.
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Katastrophenbewältigung
Die wichtigsten Maßnahmen nach einer Naturkatastrophe sind
die Rettungsmaßnahmen. Erfahrungsgemäß kann dadurch die
Zahl der Todesopfer begrenzt werden. Nach diesen
Sofortmaßnahmen kommen die Humanitäre Hilfe und der
Wiederaufbau. Bei diesen Maßnahmen ist es besonders wichtig,
aus früher gemachten Fehlern zu lernen.
Ein interessanter Aspekt der unterrichtlichen Arbeit wäre eine
Betrachtung regelmäßig wiederkehrender Naturereignisse -wie
beispielsweise das Rheinhochwasser- und welche Maßnahmen
aus der Erfahrung damit abgeleitet werden.
Nach
den
kurzfristigen
Hilfsleistungen
wie
Rettungsmaßnahmen und humanitäre Hilfe, setzt als
langfristige Bewältigungsaufgabe der Wiederaufbau ein.
Bewältigung als Teil der Vorsorge
"Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe", diese
abgewandelte Fußballweisheit sollte der Geist der
Katastrophenbewältigung sein, damit aus Fehlern gelernt wird.
In den meisten Fällen kommt die Erkenntnis, dass man
Katastrophenvorsorge betreiben sollte zu spät, nämlich erst
dann, wenn der "unwahrscheinliche" Fall eingetreten ist. Die
daraufhin bei Bevölkerung und Geldgebern vorhandene
Bereitschaft, Kraft und Mittel für Hilfeleistung und
Wiederaufbau zu investieren, sollte daher auch für die
Umsetzung von Vorsorgekonzepten genutzt werden, die
langfristig wirtschaftlicher sind als Bewältigungsmaßnahmen.
Bewältigung und Risikoanalyse
Der Eintritt einer Katastrophe versorgt nicht nur die
Wissenschaftler mit neuen Daten, die diese in eine
Bedrohungsanalyse einarbeiten können, sie zeigt besonders die

Anfälligkeit einer Gesellschaft unmittelbar. So können die
Aufnahme
der
Schäden
und
der
Ablauf
der
Rettungsmaßnahmen als Anfälligkeitsindikatoren genutzt
werden, um diese in eine neue Risikoanalyse mit aufzunehmen.
Daraus lassen sich wiederum Forderungen für die nächsten
Schritte der Vorsorge ableiten.
Bewältigung und Vorbeugung
Der Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur bietet die
Gelegenheit, sicherer zu bauen, als es vorher der Fall war.
Öffentliche Gebäude wie Schulen und Krankenhäuser können
an sicheren Orten eingerichtet werden, damit sie im
Katastrophenfall als Versorgungsplätze funktionsfähig bleiben.
Raumplanungsmaßnahmen auf der Basis der Risikoanalyse
können verhindern, dass besonders zerstörte Gebiete wieder
besiedelt werden. Der Wiederaufbau sollte deshalb mit der
Katastrophenvorbeugung einhergehen, damit aus Fehlern
gelernt wird.
Bewältigung und Vorbereitung
Warnmechanismen, Rettungsmaßnahmen und die humanitäre
Hilfe zeigen deutlich, ob die bestehenden Informations- und
Machtstrukturen der betroffenen Gesellschaft funktionieren.
Nicht selten entsteht im Katastrophenfall ein Machtvakuum,
weil die Verantwortlichen überfordert sind. Chaos und
Zeitverluste sind das Ergebnis und kosten möglicherweise
weitere Menschenleben, weil die Hilfe zu spät kommt. Hier
gegebenenfalls Änderungen in den Strukturen herbeizuführen
ist eine wichtige, aber auch sehr schwierige Aufgabe der
Katstrophenvorsorge. Doch auf der Ebene der Gemeinde kann
das neue Bewusstsein für die Gefahr meistens erfolgreich
genutzt werden, um neue Präventivmaßnahmen einzuführen.
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Leben am Vulkan
Am Raumbeispiel Merapi soll der Einfluss eines hochaktiven
Vulkans auf das Leben der Menschen gezeigt werden.

Unter Fragestellung „Welchen Einfluss hat der Vulkan Merapi auf
das Leben der ansässigen Bevölkerung?“ kann das gesamte
Kapitel bearbeitet werden. Als Ergebnis erhält man zum Beispiel
eine Tabelle, die im Unterrichtsgespräch erarbeitet werden kann:

Einfluss des Merapi auf….
die
wirtschaftliche die Landwirtschaft
das
gesellschaftliche
Entwicklung des Raumes
Leben
Speist
Flüsse
zur Wasserversorgung
für Der Sultan leitet einen Teil
Wasserversorgung für die Bewässerungsfeldbau
seines Machtanspruches
Industrie
aus
der
mystischen
Beziehung zum Vulkan
und der Königin der
Südsee
Touristische Nutzung als In der Höhenlage wachsen Jährliche Feierlichkeiten
Naherholungsraum für die Hochpreisgewächse
Ballungszentren
(Marktgartenbau)

die Siedlungsstruktur in
Yogyakarta
Besonders
hohe
Bevölkerungsdichte
um
den Berg herum

die wirtschaftliche Lage
des Einzelnen
Die
Industrie
bietet
Arbeitsplätze

Abwanderung aus den Der Tourismus schafft
nicht
vom
Berg Arbeitsplätze auch im
profitierenden
informellen Bereich, z.B.
Landkreisen
als
Bergführer
für
auswärtige Wanderer
Ausgeworfenes Material Die Asche des Vulkans Spirituelle
Ausweitung
des Der
ganzjährige
bringt Sand und Steine für nährt den Boden ständig
Respektspersonen
Wirtschaftsund Bewässerungsfeldbau
die Bauindustrie
aufgrund
besonderer Siedlungsraumes in immer sichert die Ernährung mit
Beziehungen zum Vulkan
größere
Höhen
mit dem Grundnahrungsmittel
Rodung der Bergwälder
Reis
…
…
…
…
…
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Ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels ist der gesamte Bereich
der Katastrophenvorsorge. Hier wäre zu problematisieren,
welchen
Einfluss
die
Risikowahrnehmung
auf
die
Katastrophenvorsorge hat und welche Lösungen sich durch die
„Gemeindeorientierte Katastrophenvorsorge“ aufzeigen lassen.
Das Material kann mit den bereitgestellten Rollenkarten genutzt
werden, um die Schülerinnen und Schüler eigene
Lösungsansätze aus verschiedenen Standpunkten diskutieren zu
lassen.
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Der Vulkan Merapi
Auf dieser Seite werden „Fluch und Segen“ der Naturgefahr des
Vulkans Merapi dargestellt. Einige Fachwörter im Zusammenhang
mit dem Vulkanismus werden genannt und müssen
möglicherweise im Unterrichtsgespräch noch einmal geklärt
werden. Bis auf die Unterscheidung Schicht- oder Strato- und
Schildvulkan lassen sich sämtlich Begriffe aus dem Text ableiten.
Die Aufgabe nimmt bereits Bezug auf die Vorteile des Vulkans
einerseits, und die damit verbundenen Risiken andererseits: Die
Bevölkerungsdichte um den Vulkan herum ist mit 1000 Ew./km²
sehr hoch (Vergleich mit Ruhrgebiet mit ca. 1200 Ew./km²) und
wirkt dennoch weiterhin anziehend auf Zuwanderer.
Einer der gefährlichsten Vulkane der Welt
Als die Vereinten Nationen die Internationale Dekade zur
Verminderung von Naturkatastrophen (IDNDR) ausriefen,
wurden weltweit 16 Vulkane zu Hochrisiko-Vulkanen erklärt. Der
Merapi in Zentraljava, Indonesien, ist einer von ihnen. Der 2960
Meter hohe "Feuerberg", so die wörtliche Übersetzung des
Namens, brach in den letzten 450 Jahren durchschnittlich alle
sieben Jahre aus. Entsprechend der Lage in der Nähe einer
Subduktionszone gehört der Merapi zu den explosiven Stratooder Schichtvulkanen. Deren Magma ist so zähflüssig, dass sich
ein Pfropfen im Vulkanschlot bildet, der Gase nur noch schwer
hindurchlässt. Der aufgestaute Druck entlädt sich irgendwann
durch eine heftige Eruption, wodurch Teile des Berges
abgesprengt werden. Dieses ist beim Merapi 1872 geschehen.
Danach hat sich der Ausbruchsmechanismus geändert. Durch
zutage gefördertes Material baut der Berg am Krater einen Dom
auf, der mit der Zeit instabil wird und den Hang hinunterrutscht.

Gefahren: Glut- und Schlammlawinen
Kollabiert der Dom des Merapi, rutscht lawinenartig ein
mehrere hundert Grad heißes Gas-Feststoff-Gemisch,
pyroklastischer Strom genannt, den Hang hinunter. Mit einer
Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometern kann das
heiße Material selbst in mehreren Kilometern Entfernung
großen Schaden anrichten.
Das lockere Material an den Flanken des Vulkans kann im
Zusammenhang mit dem tropischen Klima zu einer weiteren
großen Gefahr für die Bevölkerung werden: die Schlammlawine
oder Lahar genannt. Die aufgeschlämmte Masse strömt mit 30
Stundenkilometern den Berg hinunter und hat eine ungeheure
Zerstörungskraft. Meistens kommen die Schlammlawinen
entlang der Hauptflüsse herab, die den Vulkan entwässern. In
Kolumbien, am Vulkan Nevado del Ruiz, hat 1985 ein Lahar
ganze Dörfer weggerissen und 25.000 Todesopfer gefordert.
Die häufig mit Vulkanen in Verbindung gebrachte ausfließende
Lava stellt am Merapi keine unmittelbare Gefahr dar. Sie ist so
zähflüssig, dass sie sehr langsam fließt und spätestens nach
wenigen hundert Metern erstarrt.
Gunstraum Vulkan
Ein Vulkan bringt nicht nur Unglück über das Land. Der
permanente Ausstoß von Asche sorgt für Düngung und beschert
reiche Ernten. An den Hängen und in Tälern werden besonders
die Schwemmflächen landwirtschaftlich ertragreich genutzt. Die
hohe Tragfähigkeit solcher Räume veranlasst die Menschen seit
Jahrhunderten dazu, sich, trotz der Gefahr, an Vulkanen
niederzulassen. Um den Merapi herum leben über 3 Millionen
Menschen mit einer Bevölkerungsdichte von nahezu 1000
Einwohnern pro Quadratkilometer.
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Die Provinz Yogyakarta
Auf der in den Raum einführenden Seite wird ausführlich auf die
Darstellung der Position des Sultans eingegangen, da er einen
besonderen Stellenwert für seine Untertanen hat.

Abbildung 30

Neben der wichtigen Verortung des Untersuchungsraumes gerät
die Bevölkerungs- und Wirtschaftsproblematik in ihrer
unterschiedlichen Ausprägung in den Blick.

Abbildung 31: Die Kabupaten (Landkreise) der Spezialregion Yogyakarta

Die vom Segen des Vulkans am meisten profitierenden
Kabupaten Sleman und Bantul stehen den Armenhäusern
Gunung Kidul und Kulon Progo gegenüber. In den Diagrammen
zur Bevölkerungsentwicklung sind die Auswirkungen deutlich zu
erkennen: Die Bevölkerungsdichte als ein Indiz für Prosperität ist
in Sleman und Bantul wesentlich höher als in den anderen
Landkreisen. Die Stadt Yogyakarta ist gesondert zu betrachten,
die extreme Bevölkerungsdichte von über 12.000 Ew./km² zeigt
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aber, welche Größenordnungen in javanischen Ballungsräumen
erreicht werden.

Abbildung 33

Abbildung 32

Die Grafik zum absoluten Bevölkerungswachstum über einen 20Jahre-Zeitraum (Abb. 33) zeigt die unterschiedliche Entwicklung
sehr deutlich: Während die armen Kabupaten ihre Bevölkerung
konstant hielten, sind die vom Vulkan geprägten Räume
Zuwanderungsgebiete. Das kann deshalb gesagt werden, weil die
Geburtenraten in den einzelnen Kreisen nicht signifikant
voneinander abweichen.

Das Problem in Bezug auf die Katastrophenvorsorge ist leicht
erkennbar. Die ungefährdeten Räume sind meistens schon
besiedelt, also müssen die Zuwanderer sich neue Gebiete an den
Hängen des Vulkans erschließen. Diese Siedlungen sind
einerseits nicht nur immer schwerer zu evakuieren, die
Menschen sind zusätzlich noch verantwortlich für die Rodung der
Wälder. Diese haben neben ihrer ökologischen Bedeutung als
tropische Nebelwälder auch eine Schutzfunktion vor
Schlammlawinen und Hangrutschungen.

42

Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V.

Sehr eindrucksvoll zeigt sich der Entwicklungsunterschied im
Vergleich der Internetauftritte der Kabupaten. Während Gunung
Kidul keine Webseite hat, stellt sich Kulon Progo immerhin auf
Indonesisch dar. Sleman und Bantul sprechen auf ihren
Homepages gezielt Investoren auch auf Englisch an.
Als etwas aufwändigere Alternative zur Aufgabe 3 auf der Seite
wäre auch ein Planspiel für die Schülerinnen und Schüler
interessant: „Stellen Sie sich vor, Sie wollen in der Region
Yogyakarta investieren." Beschaffen Sie sich Informationen über
das Internet und begründen Sie Ihre Standortentscheidung."
Yogyakarta - Provinz und Sultanat
Die Provinz Yogyakarta in Zentraljava erstreckt sich vom Gipfel
des Merapi annähernd in der Form eines Dreiecks bis zur Küste
des Indischen Ozeans. Das Zentrum der Region ist in jeder
Hinsicht die gleichnamige Stadt. Sie wird, aufgrund ihrer Nähe
zu dem buddhistischen Heiligtum Borobudur sowie den
hinduistischen Tempeln von Prambanan, von vielen Touristen
aus der ganzen Welt besucht. Die Bildungseinrichtungen von
Yogyakarta, besonders die Gadjah Mada Universität, genießen
über Indonesien hinaus einen sehr guten Ruf.
Eine Besonderheit unter den indonesischen Provinzen ist die
Regentschaft des Sultans, ein islamischer Monarch, der als
weltliche und religiöse Autorität über seine Untertanen herrscht.
Wie in europäischen Aristokratien, wird der Titel gemäß einer
familiären Erbfolge weitergegeben. Die derzeitige Dynastie
besteht seit 1755 und wurde auch von den Kolonialherren
respektiert. Aufgrund der besonderen Verdienste des neunten
Sultans Hamengkubuwono IX im Krieg um die Unabhängigkeit
und seinem Bekenntnis zur Republik Indonesien, erhielt das

Sultanat 1950 die Bezeichnung Spezialregion. Sie ist mit einer
Provinz vergleichbar. Der Sultan ist damit Gouverneur auf
Lebenszeit
geworden.
Die
weltliche
Regentschaft
Hamengkubuwonos IX war von dem stetigen Reformprozess hin
zur Demokratie geprägt. Seine geistliche Führerschaft nutzte er,
um für das friedliche Zusammenleben aller Religionen zu
werben. Seit seinem Tod 1988 setzt der Sohn als
Hamengkubuwono X diese Tradition des aufgeklärten
Herrschers fort. Seine demokratische Einstellung unterstrich er
1998 durch die direkte Gouverneurswahl durch das Volk von
Yogyakarta, das ihn im Amt bestätigte.
Die Kabupaten der Provinz Yogyakarta
Die Provinz Yogyakarta unterteilt sich in vier Kabupaten (zu
vergleichen mit deutschen Landkreisen. siehe Karte) und die
kreisfreie Stadt Yogyakarta. Während die Großstadt Yogyakarta
eine Sonderrolle hat, unterscheiden sich die Kabupaten
deutlich voneinander. Das an der Südflanke des Merapi
gelegene Sleman eignet sich in den höheren Gebieten zum
lohnenden Anbau von Kaffeebohnen und Tabak. Unter 1000
Metern beginnt der dauerhaft bewässerte Reisanbau mit drei
möglichen Ernten pro Jahr. Ebenfalls mit Wasser gesegnet ist
Bantul. Dort sorgt besonders der Reisanbau für das
Auskommen der Menschen. Diese beiden Landkreise kann man
als die Gunsträume der Provinz bezeichnen.
Ganz anders verhält es sich mit den Armenhäusern Gunung
Kidul und Kulon Progo. Der südöstliche Kabupaten leidet als
Karstlandschaft unter ständigem Wassermangel. Die Menschen
dort leben von karger Subsistenzwirtschaft und von der Arbeit
im informellen Sektor der Stadt Yogyakarta. Ähnlich verhält es
sich im Südwesten der Provinz, wo das Land nur zur wenig
lohnenden Viehwirtschaft und zum Anbau von Bananen taugt.
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Vulkan und Mythos
Obwohl Indonesien überwiegend islamisch geprägt ist, haben
Mythen und der Glaube an eine Welt der Geister einen großen
Einfluss auf die Menschen. Auf Java zeigen sich die Mythen unter
anderem in der Tradition des Schatten- oder Puppenspiels, dem
Wayang Kulit beziehungsweise Wayang Golek, in denen Sagen
vergangener Epochen immer wieder nacherzählt werden. Die
islamischen Missionare waren erfolgreich, weil sie die
althergebrachten Riten aus dem Buddhismus und Hinduismus
mit in ihre Lehren aufnahmen. Daher lassen sich viele Merkmale
dieser alten asiatischen Religionen, wie beispielsweise
Meditation und harmonische Weltanschauung, im Islam
javanischer Prägung wiederfinden.
Der Sultan von Yogyakarta leitet seinen Herrschaftsanspruch
zwar streng genommen aus dem Koran ab, für die Einwohner
Yogyakartas ist sein Amt eher aufgrund der persönlichen
Beziehung zu Ratu Kidul, der Königin der Südsee, legitimiert.
Für den Unterrichtsverlauf ist es wichtig, dass die Schülerinnen
und Schüler verstehen, dass die geistliche Welt für die Javanen
etwas sehr Reales hat. Daher ist ein Glaube an
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, wie es in unserem
Kulturkreis üblich ist, bei den Bewohnern am Merapi eher
begrenzt. Für sie ist ein Vulkanausbruch eher ein Zeichen für eine
Störung der Harmonie von Welt und Überwelt. Das macht es für
die Wissenschaftler mit ihren Messgeräten nicht gerade leicht.
Insbesondere da auch diese nicht immer alles richtig
prognostizieren und auch daher auf Skepsis stoßen.
Spirituelle Führer, die eine besondere Beziehung zur Natur und
damit auch zum Vulkan haben, gibt es in fast jedem Dorf. Ihnen
wird, im Gegensatz zu den fremden Vulkanologen, großes
Vertrauen entgegengebracht.

Mythen - ein Teil der javanischen Gesellschaft
Um die Verhaltensweisen und Ansichten der Bewohner am
Merapi zu verstehen, muss man sich auch mit den Mythen und
Traditionen der Gesellschaft beschäftigen. Am Vulkan Merapi
gibt es einen lebendigen Mythos, der auch in den Ritualen der
Bewohner zum Ausdruck kommt.
Der Sultan und die Königin der Südsee
Die Legende berichtet, dass der erste Sultan vor einer
entscheidenden Schlacht am Meer meditierte und ihm dort die
Königin der Südsee Ratu Kidul begegnete. Die beiden verliebten
sich ineinander und schlossen ein Bündnis. Die Königin der
Südsee würde ihm Macht verleihen und auf immer und ewig
sein Königreich schützen, dafür müsse er ihr jedes Jahr seine
Kleider, Haare und Fingernägel schenken. Als Beweis ihrer
Liebe gab sie ihm ein magisches Ei mit. Der Sultan gab das Ei
seinem treuesten Diener zur Aufbewahrung. Als dieser es aber
verzehrte, verwandelte er sich in einen Geist und wurde an den
Merapi verbannt. So wurde er zum Wächter des Vulkans. Er
sorgt dafür, dass der Merapi nie in die südliche Richtung
ausbricht und den Palast des Sultans (Kraton) in Yogyakarta
bedroht. Alle Sultane pflegten bisher diese spirituelle Beziehung
zu Meer und Vulkan. Einmal im Jahr wird das Labuhan zu Ehren
der Königin der Südsee und dem Wächter des Vulkans
abgehalten. Die Zeremonie beginnt an der Südküste, wo der
Sultan seine gesamte Kleidung und sogar Haare und
Fingernägel als Opfergabe ins Meer wirft und damit seinen Pakt
erneuert. Von dort pilgert die Gesellschaft über den Kraton in
Yogyakarta bis zum höchstgelegenen Haus an der südlichen
Flanke des Merapi, dem Haus des juru kunci (Schlüsselträger).
Dort werden weitere Opfergaben vorbereitet, um sie in der
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Nacht auf den Berg bis an die Baumgrenze zu tragen, wo sich
das Tor zur Geisterwelt des Merapi befindet. Der juru kunci
übernimmt die spirituelle Leitung der Zeremonie und hält im
Auftrag des Sultans die Verbindung zwischen der Geisterwelt
des Merapi, dem weltlichen Kraton und der Unterwelt des
Meeres. Seit jeher liegt die Verantwortung für die Zeremonie bei
seiner Familie und wird traditionell weitergegeben. Er ist formal
gesehen ein Beamter des Sultans, dem Gouverneur von
Yogyakarta, und bezieht für seine spirituelle Funktion ein
bescheidenes Gehalt. In Zeiten erhöhter vulkanischer Aktivität
steht der juru kunci neben dem Expertenteam der Vulkanologie
dem Sultan als Berater zur Seite.
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Risikowahrnehmung
Im direkten thematischen Bezug zum Vulkanmythos steht die
Seite über die Risikowahrnehmung. Die Aussagen des
Merapibewohners Pak Sarwondo zeigen die Skepsis eines
Anwohners gegenüber den weltlichen Mächten. Diesen wird
misstraut, weil man ihnen unlautere Pläne unterstellt. Daher ist
für eine Betrachtung der Katastrophenvorsorge die Sicht auf die
unterschiedlichen Interessen der Beteiligten besonders wichtig.
Sie zeigt die Vielschichtigkeit der Problematik. Zur deren
Vertiefung sei hier noch einmal auf das Rollenspiel, das im
letzten Kapitel vorgestellt wird, hingewiesen.
Die unterschiedliche Risikowahrnehmung der Akteure schafft ein
Konfliktpotenzial. Dieses ist von den Schülerinnen und Schülern
aus den Texten zu erarbeiten und anschließend zu diskutieren.
Ziel ist ein Perspektivenwechsel. Es bietet sich dafür ein Impuls
als Leitfrage an, wie: „Stellen Sie sich vor, Sie wären ein
Anwohner des Merapi, wem würden Sie vertrauen, was wäre
Ihnen wichtig.“
Das individuelle Risiko
Die individuelle Einschätzung eines Risikos hängt hauptsächlich
von der eigenen Risikowahrnehmung ab. Denn nur aus dem
Bewusstsein und der Erkenntnis einer Bedrohung heraus erfolgt
ein Prozess, der zu Minderungsmaßnahmen führt. Die
Wahrnehmung des Einzelnen hat häufig nichts mit der realen
Bedrohung durch eine Naturgefahr zu tun. Der Mensch wird in
seinem Bewusstsein mehr durch seinen kulturellen, religiösen,
sozialen und ökonomischen Hintergrund, als durch die Präsenz
einer schwelenden Gefahr gesteuert. Diese Tatsache muss bei
Maßnahmen der Katastrophenvorsorge immer beachtet

werden. Deshalb sind Aktivitäten zur Steigerung des
Risikobewusstseins
von
besonderer
Wichtigkeit.
Informationskampagnen mit Broschüren oder Postern zur
Aufklärung über die Gefahr und mit Handlungsanweisungen
zum Verhalten beim Katastrophenfall sind effektiv und günstig
zu produzieren. Regelmäßige Trainings und Übungen haben
neben der Verbesserung der Handlungskompetenz ebenfalls
eine Schärfung des Bewusstseins zum Ziel.
Wahrnehmungs- und Interessenkonflikte
Bei der Nutzung eines Risikoraumes treffen verschiedene
Interessengruppen mit unterschiedlicher Wahrnehmung
aufeinander. Da es bei der Katastrophenvorsorge in erster Linie
um den Schutz von Leben und wichtiger Infrastruktur wie
Schulen und Krankenhäusern geht, aber auch die Entwicklung
des Raumes nicht vernachlässigt werden darf, wird hier auf die
unterschiedliche
Risikowahrnehmung
einiger
Akteure
eingegangen: der Katastrophenschutz, die betroffene
Bevölkerung und die Planungsbehörde der Regionalregierung.
Der Katastrophenschutz stützt sich hauptsächlich auf die
wissenschaftlichen Daten der Vulkanologie in Yogyakarta und
auf das technische Frühwarnsystem. Die Mitarbeiter des
Katastrophenschutzes setzen sich intensiv mit den
geologischen und geophysikalischen Prozessen auseinander
und können die Bedrohung meistens realistisch einschätzen.
Sie erstellen Gefahrenkarten, auf deren Grundlage bestimmte
Risikozonen von jeglicher Besiedlung freigehalten werden
sollen. Spezielle Schutzdämme in den Tälern schützen vor den
Schlammströmen und Glutlawinen. Als Vorsorgemaßnahme
empfehlen die Vulkanologen aus Yogyakarta die Umsiedlung
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der gefährdeten Dörfer.
Die betroffene Bevölkerung an den Flanken des Merapis hat,
wie schon unter dem Kapitel Vulkan und Mythos beschrieben,
ihre eigene spirituelle Einstellung zum Vulkan. Jedem ist ein
bestimmtes Schicksal zugeteilt mit einer Lebenslinie, von der
man nicht abweichen kann. Veränderungen vornehmen zu
wollen ist deshalb für einen Javaner keine sinnvolle Einstellung
zur Welt und zum Leben. Diese Einstellung ist eng mit dem
Glauben an den „rechten Ort“ verknüpft, der meist durch die
Geburt vorherbestimmt ist. Aufgrund dieser Einstellung stoßen
Umsiedlungsmaßnahmen auf Ablehnung. Außerdem beschert
ihnen der fruchtbare Boden oder das Graben nach Kies in den
Tälern ein gesichertes Einkommen und sie können sich ein
Haus und Vieh leisten.
Die regionale Planungsbehörde ist für die Sicherheit, aber auch
für die wirtschaftliche Entwicklung der Region zuständig. Sie
versucht durch raumplanerische Maßnahmen die Risikozonen
auch als Gunstraum zu nutzen. Denn einerseits ist der Vulkan
eine Bedrohung, doch andererseits ist er am Wochenende
beliebtes
Ausflugsziel
der
Erholung
suchenden
Stadtbevölkerung aus dem nur 25 km entfernten Yogyakarta.
Deshalb dürfen Hotels nur in einer Zone geringen Risikos
gebaut
werden.
Andererseits
wurde
von
der
Kommunalregierung beschlossen, einen Golfplatz und einen
Campingplatz in der angenehm kühlen Höhe auf 2.000 Metern
in
der
höchsten
Gefahrenzone
zu
bauen.
Die
Risikoeinschätzung der Planer: Dies sei keine feste Siedlung
und
daher
trotz
der
Bedrohung
eine
sinnvolle
Entwicklungsmaßnahme.

Pak Sarwondo ist 54 und Bauer im Dorf Turgo am Merapi, er
berichtet:
"Ich bin hier am Merapi geboren, hier ist der Platz meiner
Ahnen. Zuerst haben wir in dem Dorf weiter unten gewohnt,
aber hier ist mehr Platz für ein größeres Haus und für mehr
Felder. Ich ziehe hier doch nicht weg. In dem Umsiedlungsdorf
am Fuße des Vulkans sind die Häuser klein und man lebt dicht
gedrängt, es gibt dort einfach keinen Platz mehr. Außerdem
sollen wir da Milchkühe züchten, das habe ich noch nie
gemacht. Zu unseren Feldern dürfen wir nur tagsüber, aber der
Laster, der uns raufbringt, kostet Geld und ist oft kaputt. Ich
weiß, dass der Merapi gefährlich ist. Bei dem Ausbruch 1994
hat mich die Glutwolke fast umgebracht und ich habe Freunde
und Nachbarn verloren. Von einer Warnmeldung von den
Vulkanologen haben wir nichts gehört, die kam erst viel zu spät.
Ein anderes Mal wurde unser Dorf von Soldaten evakuiert und
dann ist nichts passiert und wir haben tagelang in den
Schutzbaracken gesessen und Plünderer sind in mein Haus
eingebrochen. Da vertraue ich lieber dem heiligen juru kunci,
der kennt die Geister des Merapis am besten. Er ist die
Verbindung zum Vulkanwächter, dem heiligen Kraton und der
Königin der Südsee. Erst wenn er sagt, dass es Zeit ist, gehe
ich."
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Katastrophenvorsorge am Merapi
Diese Seite soll deutlich machen, dass der Merapi ein bereits
aufwändig beobachteter Vulkan ist. Interessant ist hierbei, auf
welcher Grundlage die Ausweisung der Gefahrenzonen
durchgeführt wird. Mit diesem Material kann ein wichtiger
methodischer Vorgang der Risikoanalyse im Unterricht
durchgenommen werden, der auch bei anderen Vulkanen
angewandt wird: die Risikokartierung. So könnte der
Arbeitsauftrag für diese Seite sein: Erklären Sie auf welcher
Grundlage die unterschiedlichen Gefahrenzonen (Abb. 35)
ausgewiesen wurden.

Abbildung 34 zeigt die unterschiedlichen Messstationen auf dem
Merapi. Je nach Zeitansatz können die Aufgaben der
unterschiedlichen Instrumente recherchiert werden.

Abbildung 34: Überwachungsinstrumente auf dem Merapi.
Abbildung 35:Gefahrenzonen des Merapi
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Mit der Evakuierung der Dörfer gemäß der Gefahrenkarte wurde
von den lokalen Behörden sofort begonnen.
Nachdem die seismische Aktivität und die Glutwolken
signifikant abnahmen, konnte die Alarmstufe auf 3
zurückgesetzt werden. Anschließend "beruhigte" sich der Vulkan
wieder.
Die beiden Abbildungen 36 und 37, zeigen zusammen mit dem
erläuternden Text, wie ein Frühwarnsystem mit Ausrufung der
entsprechenden Alarmstufen funktioniert. Bevor überhaupt eine
Gefahr vom Vulkan in Form von Lavalawinen oder Glutwolken
ausgeht, kann mit den Messinstrumenten eine erhöhte
seismische Aktivität festgestellt und entsprechende Maßnahmen
bereits getroffen werden. Allerdings ist es für die Vulkanologen
schwierig, die Anwohner aufgrund ihrer Messergebnisse von
einer realen Gefahr zu überzeugen. Die Fachleute können sich
schließlich auch irren, und sein Haus lässt man nicht gerne
allein.

Abbildung 36

Im August 2000 stieg die seismische Aktivität am Merapi an.
Die Alarmstufe wurde auf 2 gesetzt.
Als die Anzahl der Lavalawinen zunahm, wurde am 10.Januar
2001 die Alarmstufe 3 ausgerufen.
Als die Anzahl der Glutwolken und der Lavalawinen weiter
anstieg, wurde am 10. Februar 2001 auf Alarmstufe 4 erhöht.
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Abbildung 37

Frühwarnung - Ein Vulkan wird beobachtet
Auch die Niederländer waren sich der Gefahr bewußt, die
von diesem ständig rauchenden Berg ausgeht. Die
Kolonialmacht installierte in den 1920er Jahren fünf
Beobachtungsstationen
um
den
Merapi
herum.
Messinstrumente, wie Seismographen und Geräte zur
Bestimmung der Gaskonzentrationen, sollten durch ihre
Daten auf eine mögliche unnormale Aktivität hinweisen.
Zusätzlich beobachteten so genannte Observatoren rund um
die Uhr den Vulkan und gaben jede Veränderung weiter. Die
Observatoren sind geblieben. Zusätzlich hat sich der

technische Aufwand immer weiter erhöht.
Besonderen Schub erhielt die Erforschung des Merapi in den
1990er
Jahren,
als
unter
Federführung
des
Geoforschungszentrums (GFZ) in Potsdam das Projekt
MERAPI (Mechanism Evaluation, Risk Assessment,
Prediction Improvement) durchgeführt wurde. Neben der
vulkanologischen Grundlagenforschung sollten auch
Möglichkeiten der Frühwarnung erprobt werden. Dazu wurde
ein Netz von Messstationen ausgelegt, welches die
vulkanischen Beben, Verformungen und die Menge der
ausgestoßenen Gase aufnimmt und an die Zentrale in
Yogyakarta übermittelt. Diese Daten werden in das
indonesische Frühwarnsystem des Merapi Volcano
Observatory (MVO) integriert. Aus den Erkenntnissen der
Geowissenschaftler sollen Indikatoren eines möglichen
Ereignisses festgestellt und dadurch längere Vorwarnzeiten
ermöglicht werden.
Ein weiteres wichtiges Frühwarninstrument sind die
metereologischen Messstationen. Durch die Regenmessung
kann beim Erreichen eines maximalen Schwellenwertes ein
Alarm ausgelöst werden, der vor einem möglichen
Schlammstrom (Lahar) warnt. Dieses ist wichtig für die
Arbeiter in den Flusstälern, die nach Kies graben. Sonst
würden diese von dem herabrauschenden Material
verschüttet.
Gefahrenkarten
Die Daten der ständigen Beobachtung und die Erfahrungen
aus vorangegangenen Ausbrüchen wurden bereits mit
geographischen Informationssystemen in Karten umgesetzt,
die besondere Zonen der Gefährdung ausweisen:
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- In der "Gesperrten Zone" im oberen Bereich des Vulkans ist
besonders mit Glutlawinen zu rechnen. Eine Neuansiedlung
ist verboten, die derzeit ca. 100.000 Einwohner sollen
langfristig umgesiedelt werden.
- Die Gefahrenzone I ist aufgrund von Erfahrungen aus
vorangegegangenen Ausbrüchen ensprechend eingestuft.
Hier können bei einem Ausbruch Glutlawinen und
Aschebomben auftreten. Die Dauersiedlung ist hier
gestattet, bei drohenden Ausbrüchen werden die Siedlungen
mit ca. 150.000 Einwohnern evakuiert.
- Die Gefahrenzone II weist die Gefährdung durch
Schlammströme (Lahar) aus. Während der Regenzeit haben
die flachen Bereiche der hinablaufenden Täler ein hohes
Gefährdungspotenzial. Das Siedeln ist hier erlaubt. Man
versucht durch bauliche Maßnahmen die Schlammströme
einzudämmen.
Katastrophenmanagement
Von Seiten der indonesischen Behörden gibt es ein
Katastrophenmanagement, welches je nach ausgerufener
Alarmstufe (insgesamt vier) bestimmte Maßnahmen ergreift.
Sobald sich Anzeichen eines Ausbruchs andeuten, werden
regionale und nationele Expertenteams gebildet, die dem
verantwortlichen Bupati (vergleichbar mit Landrat) beratend
zur Seite stehen.
Umsiedlung
Von offizieller Seite wurden die Bewohner am Merapi schon
oft zur Umsiedlung aufgefordert. Ihnen werden ein kleines
Haus und etwas Land versprochen. Solche Programme
stoßen allerdings bei den Betroffenen auf wenig Resonanz.
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Gemeindeorientierte Katastrophenvorsorge
Die gemeindeorientierte Katastrophenvorsorge hat sich in der
Praxis als ein sehr effektiver Ansatz gezeigt. Im Mittelpunkt steht
der emanzipatorische Ansatz, der eine Mitwirkung und
Mitbestimmung der Betroffenen nötig und möglich macht. Dieses
kann im Gegensatz zu dirigistischen Maßnahmen des Staates
träge und unzuverlässig wirken. Allerdings ist es besonders in
Entwicklungsländern häufig der Staat, der unzuverlässig und
träge arbeitet. Meistens benötigen die Betroffenen Anregungen
von außen, durch die ihnen richtiges Verhalten und
Möglichkeiten der Selbsthilfe gezeigt werden. In der
Entwicklungszusammenarbeit stärkt dieser Ansatz die
demokratische dezentrale Entwicklung eines Landes.
Auch
in
Deutschland
gibt
es
gemeindeorientierte
Katastrophenvorsorge. So gibt es viele ehrenamtliche Helfer in
den Freiwilligen Feuerwehren, den Katastrophenschutzzügen der
Hilfsorganisationen und beim Technischen Hilfswerk. Darüber
hinaus gründen Betroffene Initiativen, durch die sie auf ihr
Schicksal aufmerksam machen und in denen sie für eine
wirksame Katastrophenvorsorge eintreten.
Katastrophenvorsorge von "unten"
Die staatlichen Maßnahmen der Katastrophenvorsorge finden
besonders in Entwicklungsländern wie Indonesien wenig
Akzeptanz. Den Behörden wird Misstrauen entgegen gebracht,
da sie oft über die Bevölkerung hinweg entscheiden. Als Ansatz
für die Katastrophenvorsorge hat sich in solchen Gesellschaften
die so genannte „Gemeindeorientierte Katastrophenvorsorge“
bewährt. Das Prinzip hierbei ist, alle relevanten Akteure auf
Gemeinde- und Haushaltsebene in den Entscheidungsprozess
mit einzubeziehen (Bottom-up-Ansatz).

Die Ziele des gemeindeorientierten Ansatzes zielen sowohl auf
persönliche als auch auf gesellschaftliche Veränderungen ab.
So sollen die betroffenen Gemeinden lernen, mit dem Risiko
angemessen umzugehen, es möglichst frühzeitig selbst zu
erkennen und sich gegebenenfalls selbst zu schützen. Sie
entwickeln Bewältigungskapazitäten, die am besten an den
ökonomischen, kulturellen und politischen Hintergrund der
Region angepasst sind. Im Falle einer Katastrophe sollen die
Gemeinden ihre eigenen Kapazitäten zur Sicherung des
Lebensunterhalts haben und dadurch unabhängiger von
externen Nothilfemaßnahmen sein. Als sehr langfristiges Ziel
soll sich die Bürgerbeteiligung positiv auf das sozioökonomische
Gefüge der Gemeinde und darüber hinaus auswirken. Die
Betroffenen erlernen Fertigkeiten und erweitern ihr Wissen,
dabei entwickeln sie Selbstbewusstsein mit positiver Wirkung
auf die Entwicklung der Region. Sie fühlen sich der Gefahr und
den Behörden nicht mehr schutzlos ausgeliefert.
Katastrophenvorsorge zur Stärkung kommunaler Strukturen
Die gemeindeorientierte Vorsorge kann nicht allein für sich
gesehen werden. Sie ist ein Teil des gesamten
Katastrophenrisikomanagements.
Der
Dezentralisierungsprozess in Indonesien stärkt regionale und
lokale Kompetenzen. Das ist die Voraussetzung, Aspekte der
gemeindeorientierten
Katastrophenvorsorge
in
die
Entwicklungsplanung zu integrieren. Besonders die lokale
Regierung muss in ihrem Bereich die organisatorischen und
rechtlichen Grundlagen für den gemeindeorientierten Ansatz
innerhalb des Katastrophenrisikomanagements schaffen.
Außerdem stärken lokale Nichtregierungsorganisationen durch
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ihre Arbeit auf dem Feld der Bewußtseinsbildung und des
Verhaltenstrainings die Bewältigungskapazitäten der
Bevölkerung.

Bapak Eko Teguh (2. von rechts) und seine Freunde von der
Umweltorganisation KAPALLA arbeiten fast jeden Tag in den
höchst gelegenen Dörfern am Merapi. "Wir lassen die Bewohner
ihre eigene Karte mit Risikozonen zeichnen, das schärft das
Risikobewusstsein und hilft sich selbst einzuordnen. Dann üben
wir regelmäßig mit den Bewohnern das Verhalten im Notfall: das
Alarmschlagen, die Evakuierung und die Versorgung von Verletzten
mit günstigen Heilkräutern. Oftmals führen wir die Trainings nach
Frauen und Männern getrennt durch, da sich gezeigt hat, dass sie
unterschiedliche Bedürfnisse und Bewältigungspotenziale haben.
Die Bewohner im Dorf Turgo haben selbstinitiativ einen kleinen
Wachturm gebaut (s.u.) und organisieren Wachen. Mit
Handfunkgeräten und mit den traditionellen Kentongan (Anm.:
Eine Trommel in der Form eines Fasses) wird Alarm geschlagen.
Das ist eine tolle Leistung und alle sind mit Begeisterung dabei,
weil sie wissen, dass es für ihre eigene Sicherheit ist."
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Das Rollenspiel
Verwendung im Unterricht
Nach der Aneignung des Sachaspekts „Katastrophenvorsorge am
Merapi“ soll die Lerngruppe im Rollenspiel Gelerntes umsetzen
und vertiefen. Sie knüpft inhaltlich und methodisch an das
dargestellte
Prinzip
der
gemeindeorientierten
Katastrophenvorsorge an und bietet ein „runden“ Abschluss
durch die Integration einer sozialen Lernmethode.
Ein Perspektivenwechsel soll den Schülerinnen und Schülern
ermöglichen,
die
verschiedenen
Aspekte
der
Katastrophenvorsorge zu verstehen. Dazu werden Rollenkarten
ausgegeben. Nur derjenige, der die Rolle innehat, kennt seine
Rollenkarte. Alle anderen sind unbekannt. So wird mehr
Spannung in die Diskussion gebracht.
Aufgabe ist es, einen Maßnahmenkatalog für die
Katastrophenvorsorge zu entwickeln, der möglichst vielen
Einwohnern gerecht wird.

Szenario
Das Dorf Kampung liegt in der Gefahrenzone I am Vulkan Merapi.
Beim letzten Ausbruch 2001 ist die Gemeinde knapp einer
Katastrophe entgangen. Neuerdings bemüht sich ein Vertreter
der
Nichtregierungsorganisation
WALHI
um
ein
Katastrophenvorsorgeprogramm für das Dorf. Eine drohende
Umsiedlung, die immer wieder von den staatlichen Vulkanologen
und der übergeordneten Kommunalbehörde gefordert wird,
möchte er zusammen mit den Bewohnern verhindern.

Zwei Möglichkeiten des Einsatzes bieten sich an:
Gruppendiskussionen: Mehrere Gruppen werden gebildet und
diskutieren parallel. Zum Schluss stellt jede Gruppe ihren
Maßnahmenkatalog vor.
Podiumsdiskussion: Eine Gruppe erhält die Rollenkarten, der
Rest der Lerngruppe sind andere Betroffene. Diese können
Fragen stellen, mitdiskutieren etc. Man kann dieser Gruppe auch
beispielsweise die Rolle des Bauern aus der Bevölkerung
zuteilen.
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Rollenkarte 1
GEMEINDEVERWALTUNG, PLANUNGSBEHÖRDE
Name: Andiani Djarwoto
Wohnort: Provinz Yogyakarta, Landkreis (Kabupaten) Sleman
Stellung/Funktion: Leiterin der Planungsbehörde im Kabupaten
Sleman, dem am nächsten zum Gipfel gelegenen Landkreis
Interessen: Sie möchte die Region wirtschaftlich entwickeln.
Denn je mehr wirtschaftliche Aktivität vorhanden ist, umso mehr
Steuereinnahmen und Arbeitsplätze gibt es für den Landkreis.
Seit dem Dezentralisierungsgesetz 1999 bleibt auch - im
Gegensatz zu vorher - ein Großteil der Steuern in der Region,
deren Regierung selbstständig darüber verfügen kann. Sind
ausreichende Mittel vorhanden, kann in Infrastruktur wie
Straßen, Brücken und Förderung von Kleinunternehmen aber
auch in Gesundheitszentren und bessere Schulbildung investiert
werden.
Deshalb förderte sie den Bau der Golfplatzanlage in der höchsten
Gefahrenzone, den Bau eines Campingplatzes und den weiteren
Ausbau
von
Hotels,
um
den
Tourismus,
eine
Haupteinnahmequelle der Region, zu stärken. Deshalb vergibt sie
großzügig
Lizenzen
an
private
Firmen
und
die
Tourismusindustrie.
Katastrophenvorsorgemaßnahmen:
Neben
all
den
wirtschaftlichen Interessen ist es auch Aufgabe der lokalen
Regierung für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen und die
Infrastruktur vor Zerstörung zu schützen, um die Versorgung der
Bevölkerung nicht zu gefährden. Deshalb ist das Interesse an
einer effektiven Katastrophenvorsorge hoch.
Maßnahmen, die gefördert werden, sind meist technische
Maßnahmen wie Dammbau und Sedimentregelung. Durch

bauliche Konstruktionen in den Tälern soll die Bevölkerung vor
Laharen (Schlammströme) geschützt werden.
Als Anreiz zur Umsiedlung werden Häuser in tiefer gelegenen
Regionen gebaut und den Betroffenen aus der höchsten
Gefahrenzone
zur
Verfügung
gestellt.
Alternative
Einkommensquellen für die Bauer wie die Milchkuhzucht wird mit
günstigen Krediten unterstützt. Offizielles Ziel ist es, die höchste
Gefahrenzone von ständiger Besiedlung frei zu halten. In der
Realität sieht es jedoch anders aus.
Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
Gute Beziehungen hat die Planungsbehörde zu anderen
staatlichen Behörden wie das Vulkan Observationszentrum (MVO)
und
zur
privaten
Wirtschaft.
Auch
werden
öfters
Kooperationsprojekte zur Erstellung von Risikokarten und
Sensibilisierungsmaßnahmen mit der Universität durchgeführt.
Die Beziehung zu den Nichtregierungsorganisationen (NRO), wie
z.B. WALHI und KAPPALA (Umweltschutzorganisationen) sind
nicht so gut. Die NROs demonstrieren und protestieren oftmals
öffentlich und in der Presse gegen Maßnahmen und Vorhaben
der Regierung, da sie Aspekte des Umweltschutzes oder die
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung nicht genug
berücksichtigt finden.
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Rollenkarte 2
NICHTREGIERUNGSORGANISATIONEN (z. B. WALHI überregional
aktiv, KAPPALA auf lokaler Ebene aktiv)
Name: Banu Subagio-WALHI, Rena Palawati-KAPPALA
Wohnort: Jakarta und Yogyakarta
Stellung/Funktion: Banu Subagio, Mitarbeiter der indonesischen
Umweltorganisation WALHI in der Zentrale in Jakarta
Rena Palawati, ehrenamtliche Aktivistin der lokalen NRO in
Yogyakarta
Interessen: Als Nichtregierungsorganisationen versuchen sie, auf
Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Sie
leisten überregional und auf nationaler Ebene Lobbyarbeit bei
Politikern. Es wird ein höherer Stellenwert des Umweltschutzes
gefordert und daran appelliert, verstärkt in präventive
Maßnahmen zur Reduzierung von Katastrophen zu investieren.
Es wird ein Wandel von der Kultur der Reaktion hin zu einer
Kultur der Prävention gefordert. Auch unter dem Kosten-NutzenAspekt sei es günstiger, in Vorsorgemaßnahmen zu investieren
anstatt erst hinterher in die Nothilfe und den Wiederaufbau.
Damit einher geht auf lokaler Ebene in der direkten Arbeit mit der
Zielgruppe die Forderung nach mehr Mitspracherecht der
betroffenen Bevölkerung. Zu viele Maßnahmen wurden von
Personen getroffen, die sich nicht mit den lokalen Gegebenheiten
und Gewohnheiten der Bevölkerung auskannten. Dadurch
werden Maßnahmen der Regierung oftmals nicht akzeptiert und
damit uneffektiv. Auch ist die Umsiedlung bei der Bevölkerung
eine unbeliebte Maßnahme und daher nicht sonderlich
erfolgreich. NROs verfolgen den Ansatz eines angepassten
Lebens MIT dem Risiko, um der ansässigen Bevölkerung am
besten gerecht zu werden.

Katastrophenvorsorgemaßnahmen: Das Leben mit dem Risiko
soll durch Informationskampagnen und Trainings zum Verhalten
im Katastrophenfall, Stärkung und Unterstützung der
Dorfgemeinschaft und Förderung des Dialogs zwischen
Bevölkerung und lokaler Regierung erreicht werden. Dadurch
sollen Vorsorgemaßnahmen besser auf die Bedürfnisse der
Bevölkerung abgestimmt werden können. Rena Palawati und ihre
Freundinnen und Freunde sind fast jeden Tag am Merapi und
kennen alle Bewohner. Sie versuchen Lösungen zu finden, wie
die Leute sicherer am Vulkan leben und sie sich am besten auf
einen Katastrophenfall vorbereiten können.
Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
Probleme gibt es mit staatlichen Behörden wie der
Planungsbehörde und dem MVO. Sie werfen ihnen Korruption,
Inkompetenz und unflexiblen Bürokratismus vor. Die NROs
nehmen auf Sitzungen die Rolle der Opposition ein. Oft gibt es
Konflikte mit der Wirtschaft, da ihre Interessen vor den
Umweltschutz und soziale Aspekte gestellt werden. Sie gehen mit
ihren Statements gerne an die Presse. Die NROs haben ein gutes
Verhältnis zur lokalen Bevölkerung. Lokale NROs behaupten, die
Interessen und Bedürfnisse der Bevölkerung zu vertreten.
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Rollenkarte 3
STAATLICHE MERAPI VULKANOBSERVATORIUM (MVO)
Name: Rudy Dalimin
Wohnort: Yogyakarta Stadt
Stellung/Funktion: Geologe und Beamter des MVO
Interessen: Die Merapi Überwachungsstation (MVO) ist eine
staatliche Behörde, die den Auftrag hat den Vulkan
wissenschaftlich zu untersuchen, um daraus Schlüsse für eine
Frühwarnung zu ziehen.
Seismische und geomagnetische Messungen, Beobachtungen
zur Deformation des Vulkankegels und geochemische
Untersuchungen in Gipfelnähe sind das Tagesgeschäft des MVO.
Die Ergebnisse werden in Karten (Gefahrenkarten) oder Studien
festgehalten. Das Hauptinteresse liegt in der wissenschaftlichen
Forschung. Das MVO führt zahlreiche internationale
Forschungsprojekte in Kooperation mit z.B. den USA,
Deutschland, Italien, Frankreich und Japan durch, was dem
Institut Reputation und Forschungsgelder einbringt. Die
Wissenschaftler behaupten, sie haben beste Kenntnisse über
das Gefahrenpotenzial und können die Gefahr auch realistisch
einschätzen. Sie beobachten mit Sorge die zunehmende
Siedlungs- und Sandabbauaktivitäten am Vulkan. Sie warnen die
Behörden vor einem zunehmenden Raubbau am Vulkan.
Katastrophenvorsorgemaßnahmen: Das MVO führt auch einige
Sensibilisierungsmaßnahmen bei der Bevölkerung durch und sie
sind durch ihre intensiven Feldarbeiten am Vulkan bei der
Bevölkerung bekannt.
Im Falle einer erhöhten Aktivität steht ein Expertenteam dem
Bupati (Landrat) beratend zur Seite. Gefahrenzonenkarten
werden erstellt und aktualisiert. Diese beschränken sich aber auf
die Kartierung der reinen Naturgefah. Informationen über

mögliche Risiken wie Bevölkerungsdichte, kritische Infrastruktur,
Möglichkeiten zur Bewältigung sind noch nicht aufgearbeitet.
Um den Vulkangipfel herum sind fünf Überwachungsstationen
mit Seismographen verteilt, die regelmäßig die Daten nach
Yogyakarta Stadt übermitteln. Dort wird die Aktivität analysiert
und entsprechende Alarmstufen werden an den Bupati gemeldet.
Das MVO empfiehlt, die ganze höchste Gefahrenzone durch
Umsiedlung freizuhalten. Auch das Arbeiten in den Tälern ist
durch die Lahargefahr sehr hoch und wird vom MVO nicht
empfohlen. Technische und physische Konstruktionen wie
Dämme werden befürwortet.
Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
Das MVO arbeitet gut mit der lokalen Regierung zusammen, aber
doch meistens eigenständig mit stark wissenschaftlicher
Ausrichtung. Als eine staatliche Behörde genießt das MVO nur
beschränkt das Vertrauen der Bevölkerung. Aufforderungen zur
Evakuierung wird selten Folge geleistet. Falschmeldungen und
eine hohe Ungenauigkeit, was Ausbruchszeitpunkt und Region
betrifft, haben die Bevölkerung misstrauisch gemacht.
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Rollenkarte 4
BETROFFENE BEVÖLKERUNG
Name: Jussuf Endang
Wohnort: Dorf Turgo an der Südflanke des Vulkans in der
"höchsten Gefahrenzone". 1994 zerstörte eine Glutlawine sein
Haus.
Stellung/Funktion: Bauer
Interessen: Jussuf Endang und seine Familie wohnen seit vielen
Generationen am Merapi. Er baut Gemüse und Tabak an.
Zusätzlich hat er noch ein paar Hühner und Ziegen. Haus und
Felder sind seit langem im Familienbesitz. Durch die fruchtbaren
Böden, aber besonders durch die ausreichende Bewässerung
sind die Ernten sehr ertragreich. Durch die Nähe zu Yogyakarta
und Sleman hat er einen guten Absatzmarkt. Er ist relativ
wohlhabend. Man kann das darin erkennen, dass sein Haus aus
Stein und mit Dachziegeln gebaut ist. Außerdem verfügt er über
einen Stromanschluss und besitzt einen Fernseher.
Die familiäre Bindung und die wirtschaftliche Bindung sind stark
und motivieren ihn nicht zum Umsiedeln in eines der tiefer
gelegenen Umsiedlungsdörfer. Dort sind die Häuser viel kleiner
und sie sind Eigentum des Staates. Die Bewohner haben nur
Wohnrecht. Außerdem ist dort aufgrund des hohen
Bevölkerungsdrucks kein Platz mehr für Feldanbau. Der Staat hat
Stallungen für Milchkühe gebaut und vergibt günstige Kredite,
um Tiere zu kaufen. Aber Endang möchte lieber bei dem bleiben,
was er gelernt hat und wo er das Wissen von vielen Generationen
anwenden kann.
Angst hat er nur manchmal, wenn er nach der Erntezeit in den
Flusstälern arbeitet und Sand rausholt. Pro Sack Sand bekommt
er 30 Cent. Wenn er 20 Säcke am Tag schafft, ist das ein ganz
guter Nebenverdienst. Aber letztens sind wieder zwei Freunde

von ihm ums Leben gekommen, weil sie vom Lahar überrascht
wurden.
Katastrophenvorsorgemaßnahmen: In seinem Dorf waren nach
der Glutlawine viele Beamte vom MVO und von der lokalen
Regierung, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Aber
die waren nur einmal da und haben Decken und Reis verteilt.
Wer jetzt noch oft kommt, sind die Aktivisten der NROs wie
KAPALLA. Er besucht die regelmäßigen Trainings und
Informationsveranstaltungen, die im Bürgerzentrum durchgeführt
werden. Das findet er gut, denn da erfährt man viel über den
Vulkan und es ist schön, die ganzen Nachbarn zu treffen und sich
zu unterhalten.
Im Dorf wurde auch von den Dorfbewohnern selbst mit
Unterstützung von KAPALLA und WALHI ein Beobachtungsposten
erbaut, und Freiwillige aus dem Dorf beobachten die Aktivität des
Vulkans. Über Handsprechfunkgeräte oder ein Megaphon geben
sie die Warnung weiter. Beim letzten Ausbruch hat die
Beobachtungsstation der Dorfgemeinschaft schon mit der
Evakuierung angefangen und dann kam erst die Meldung vom
MVO.
Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
Zu den staatlichen Behörden herrscht kein Vertrauen. Lange
Behördenwege, unklare Zuständigkeiten, Korruption und Willkür
stellen die Glaubwürdigkeit der Beamten in Frage. Vertrauen
haben die betroffenen Bewohner am Merapi nur zu den NROs
und dem direkten Dorfoberhaupt. Am meisten Ansehen genießen
die religiösen Oberhäupter und spirituellen Führer.
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Rollenkarte 5
SPIRITUELLER FÜHRER (JURU KUNCI)
Name: Mbah Marijan
Wohnort: Dorf Kinarejo. Das am höchsten gelegene Dorf an der
südlichen Flanke des Merapi
Stellung/Funktion: Spiritueller Wächter des Vulkans
Interessen: Mbah Marijan besitzt spirituelle und paranormale
Fähigkeiten. Manche behaupten, er wäre die Reinkarnation des
Vulkangeistes. Über seine Träume hat er Kontakt zu dem
Begründer des Königreiches Yogyakarta, dem ersten Sultan, und
zu Ratu Kidul, der Königin der Südsee. Er steht somit in
Verbindung zu den spirituellen Geistern am Vulkan und kann
vorhersagen, ob der Vulkan ausbricht und in welche Richtung.
Mbah Marijan hat die Gabe von seinem Vater geerbt. Er ist ein
alter, bescheidener Mann, der in einem kleinen Haus lebt. Die
Bewohner am Merapi glauben und vertrauen ihm. Auch der
Sultan respektiert ihn und lässt ihm für seine Aufgabe als
spiritueller Wächter einen bescheidenen Monatslohn zukommen.
Einmal in Jahr führt er die heilige Prozession vom Meer bis zum
Gipfel des Vulkans an.
Katastrophenvorsorgemaßnahmen: Durch seine intensive
Verbindung zum Vulkan und seiner natürlichen Umwelt versucht
er, die Zeichen der Natur richtig zu deuten. Bestimmte Früchte
werden angebaut, um die Götter zu versöhnen und regelmäßige
Zeremonien mahnen die Bewohner an die drohende Gefahr. Ein
Leben im Einklang mit der Natur heißt ein Leben mit dem Vulkan.

Behörden zur Evakuierung aufrufen und der juru kunci nicht
bereit ist zu gehen, da er im Traum eine Vision gehabt und er die
Region in Sicherheit gesehen hat. Das ist für viele Bewohner am
Merapi ein gutes Zeichen und sie weigern sich ebenfalls ihr Dorf
zu verlassen.

Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
Traditionen und Ahnenkult spielen in Zentral-Java und besonders
Yogyakarta eine wichtige Rolle. So wird auch der juru kunci von
allen respektiert. Zum Konflikt kommt es manchmal, wenn die
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Rollenkarte 6
STAATLICHE KATASTROPHENSCHUTZBEHÖRDE
Name: Sugeng Triutomo
Wohnort: Sleman
Stellung/Funktion: Leiter der Katastrophenschutzbehörde im
Landkreis Sleman
Interessen: Der Katastrophenschutz in Indonesien hat eine hohe
Bedeutung, da das Land ständig von Naturkatastrophen
betroffen ist. Vulkanausbrüche, Hangrutsche, Erdbeben,
Tsunami, Waldbrände, Überschwemmungen und Dürren stellen
in vielen Landesteilen eine Bedrohung dar. Indonesien besitzt
eine
"Nationale
Koordinationsbehörde
für
den
Katastrophenschutz" in Jakarta. Sie muss den Katastrophenfall
koordinieren und sich um die Nothilfe und die Versorgung von
Flüchtlingen kümmern.
Katastrophenvorsorgemaßnahmen:
Das
Dilemma
dieser
Behörde: Sie hat bisher nur im Katastrophenfall ein Mandat. Das
heißt sie handelt nur reaktiv und nicht präventiv. Dieses Problem
ist aber erkannt, und die nationale Katastrophenschutzbehörde
mit ihren nachgeordneten Behörden auf Provinz-, Landkreis- und
Gemeindeebene befindet sich in einer Umstrukturierung, die in
Zukunft die Katastrophenvorsorge stärker berücksichtigen soll.
Denn die Vorsorge schützt Leben und ist billiger als die Nothilfe
und der Wiederaufbau.
Gefordert werden:
• eine
Stärkung
und
Umstrukturierung
der
Katastrophenschutzbehörde im Hinblick auf präventive
Maßnahmen,
•

•

eine verbindliche Integration der Katastrophenvorsorge in
Raumplanungsprozesse
(Gemeinde-und
Regionalentwicklungspläne).

Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
In
dem
Umstrukturierungsprozess
muss
die
Katastrophenschutzbehörde erst noch ihre Position gegenüber
den anderen Behörden wie Planungsamt, Umweltamt, Amt für
Infrastruktur finden. Sie muss auch andere Verantwortliche wie
Gesundheitsamt, Amt für soziale Angelegenheiten an einen Tisch
bringen und eine koordinierende Funktion einnehmen. Das Amt
muss eine Schnittstellenfunktion einnehmen, da eine effektive
Katstrophenvorsorge nur gemeinsam mit allen Beteiligten
gewährleistet werden kann. Politiker, Wissenschaftler, die NROs
und besonders die betroffene Bevölkerung müssen eingebunden
werden.

mehr finanzielle Mittel für Katastrophenvorsorge,
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Rollenkarte 7
PRIVATWIRTSCHAFT/TOURISMUS
Name: Henry Widjaja
Wohnort: Kaliurang
Stellung/Funktion: Hotelbesitzer
Interessen: Der Hotelbesitzer kommt eigentlich aus Surabaya,
einer Hafenstadt im Osten Javas. Jetzt aber lebt er mit seiner
Familie in Kaliurang, einem Ausflugsort ca. 30 Kilometer nördlich
der Großstadt Yogyakarta. Dort hat er ein Hotel mit 50 Betten,
Restaurant und Pool. Er bietet auch Trekking-Touren auf den
Vulkan an. Das ist bei Ausländern und einheimischen
Jugendlichen sehr beliebt. Am Wochenende ist richtig was los in
dem kleinen Ort. Familienausflüge werden gerne nach Kaliurang
gemacht, wo die Luft gut und angenehm kühl ist. Der Merapi
bietet zudem eine herrliche Kulisse, und wenn ab und zu etwas
Lava herauskommt, ist es richtig spannend. Die Infrastruktur ist
gut, die Gemeinde hat die Straße ausgebessert und verbreitert
und noch mehr Flächen zur Bebauung freigegeben. Herr Widjaja
möchte entweder anbauen oder ein zweites Hotel eröffnen. Das
könnte dann sein Bruder, der noch in Surabaya lebt, mit seiner
Familie führen. So arbeitet er und seine ganze Familie in der
Tourismusbranche. Seine Frau und Tochter helfen im Hotel und
im Restaurant, sein Sohn ist der Reiseführer für die TrekkingTouren. Sein jüngerer Sohn studiert Tourismus in Yogyakarta und
soll dann später übernehmen und professionalisieren. „Das ist
für uns alle hier ein lukratives Geschäft. Hier verdienen wir mehr
als in Surabaya“, betont Henry Widjaja zufrieden.
Wenn zu viel über das Risiko gesprochen wird, findet er das gar
nicht gut. Die Besucher sollen ja nicht verschreckt werden und
Angst bekommen.

Katastrophenvorsorgemaßnahmen: Da macht er sich nicht so
viele Gedanken. „Die Vulkanologen vom MVO haben doch eine
Sirene
hier
in
Kaliurang
angebracht
und
eine
Beobachtungsstation gibt es dort auch. Die werden uns schon
rechtzeitig warnen“, meint er.
Beziehung zu den anderen Organisationen/Mitspielern:
Als Hotelbesitzer, bemüht er sich immer um eine gute Beziehung
zur Planungsbehörde. Die sind für ihn sehr wichtig, da er von
ihnen oft Genehmigungen benötigt. Da lässt er den Beamtinnen
und Beamten auch mal was unter der Hand zukommen oder lädt
sie kostenlos in sein Hotel ein, nach dem Motto "Eine Hand
wäscht die andere". Er sieht das nicht so eng wie die NROs. Die
sind an die Presse gegangen und haben der privaten Wirtschaft
und den Planungsbehörden Korruption vorgeworfen.
Die Umweltschutzorganisationen werfen der Tourismusbranche
Umweltzerstörung aufgrund des hohen Wasserverbrauchs und
des rücksichtlosen Bebauens von Steilhängen vor. Vor den
Wissenschaftlern des MVO hat er Respekt. Er vertraut auf die
Technik, aber wenn dann die Gipfelbesteigung wieder einmal
verboten wird, bezeichnet er das als Panikmache. Das ist
schlecht für das Geschäft. Henry Widjaja und seine Familie sind
chinesischer Abstammung und gläubige Christen. Sie haben
keine Verbindung zu den Traditionen der Region. Sie respektieren
den juru kunci, weil er ein weiser alter Mann ist, aber an seine
Botschaften glauben sie nicht.
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