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Vorwort
des Leiters und Moderators der beiden Veranstaltungen des DKKV
- Gefahrentag 2001 in Leipzig
- Gefahrentag 2002 in Potsdam
Im Auftrag des „Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)“ veranstaltete das Global
Fire Monitoring Center beim Max Planck Institut für Chemie in Freiburg im Breisgau im September
2000 erstmals ein „Forum Katastrophenvorsorge“, dessen Resonanz in Fachkreisen und Medien zur
Fortsetzung ermunterte.
Vom 24. – 26. September 2001 war das Meteorologische Institut der Universität Leipzig Gastgeber für
das Zweite Forum Katastrophenvorsorge und eröffnete mit einem „Gefahrentag“ am 25. September
die Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse und Forschungsergebnisse mit Praktikern aus
Hilfeleistungsinstitutionen und Katastrophenschutzorganisationen zu diskutieren
Verknüpfung von
Wissenschaft und Praxis >pur< im Themenrahmen „Extreme Naturereignisse – Folgen, Vorsorge,
Werkzeuge“.
Dann kam der 11. September 2001: Anschlag auf New York und Washington, Angriff auf die
Vereinigten Staaten. Die zahlreichen Journalisten fragten nach der Gefahrenabwehr und dem
Katastrophenmanagement in Deutschland und Europa.
Der Gefahrentag war zu einer Bestandsaufnahme der nationalen Sicherheitsarchitektur geworden, zu
einer kritischen Bewertung der verfassungsrechtlichen Verpflichtung: wie hält es diese Republik mit
dem Schutz des Lebens und der Unversehrtheit ihrer Bürger?
Die Vorträge und Referate dieses Tages spiegeln die Unsicherheit des Septembers 2001 – zwei
Wochen nach New York – und die Aktualität von Vorsorge wieder.
Für den Oktober 2002 hatte das GeoForschungsZentrum in Potsdam zum Dritten Forum
Katastrophenvorsorge eingeladen. Naturgefahren und ihre Folgen für Infrastruktur, Armut und
Megacities beschreiben den Leitgedanken der Organisatoren.
Der Gefahrentag am 9. Oktober wollte sich der Türkei mit den Fragen „Gefährdungen und
Katastrophenvorsorge“ widmen. Das ausgearbeitete Programm war verteilt, die Referenten hatten ihre
Beiträge schriftlich vorgelegt.
Da kam ab dem 12. August die Flutwelle in Zentraleuropa – Österreich, Tschechien und Deutschland
ertranken im Hochwasser. Der Vorstand war sich mit mir als Moderator des Gefahrentages schnell
einig, die aktuellen Schadensereignisse als neues Thema zu wählen. So wurde das Programm in
„Gefährdungen
und
Katastrophenvorsorge
in
Zentraleuropa
am
Beispiel
der
Hochwasserkatastrophe vom August 2002“ umbenannt. Die kleine Geschäftsstelle des DKKV –
namentlich soll die Geographin Birgit zum Kley-Fiquet genannt werden – fand in wenigen Wochen
neue Themen, neue Referenten und vor allem Menschen, die als Bürgermeister, Einsatzleiter und
Helfer mitten im Chaos der „Jahrhunderflut“ standen.
Noch ganz unter dem Eindruck der schlimmen Ereignisse – dokumentiert in Wort und Bild diskutierten Katastrophenschützer, Politiker und Journalisten „Lessons learned“.
Der Vortragsband, der beide Gefahrentage – 2001, nach dem Terroranschlag und 2002, unter dem
Eindruck des Hochwassers - umfasst, ist keine vollständige Wiedergabe aller Vorträge und Referate.
Er liefert, was vorliegt. Er präsentiert vollständige Ausarbeitungen wie stichwortartige Beiträge, die
redaktionell bearbeitet werden mussten. Auf Kürzungen wurde ebenso verzichtet wie auf inhaltliche
Einflussnahme des Herausgebers.
Der Sammelband zeigt indes, dass der Gefahrentag ein Symbol für die Vernetzung von Praxis und
Wissenschaft, von Vorsorge und Operativem Element und ein Beweis für die Kooperation zwischen
Wissenschaftlichem und Operativem Beirat innerhalb des Komitees ist.
Dies ermutigt, die Veranstaltungsreihe auch in 2003 fortzusetzen.

Dr. Horst Schöttler
Stv. Vorsitzender des DKKV und
Vorsitzender des Operativen Beirates
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„Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge
im In- und Ausland –
Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen –
oder: Warum es im Ausland keinen Katastrophen s c h u t z gibt!“
Vielleicht mag es verwundern, dass dieser Gefahrentag gerade nach den Ereignissen des 11.
September 2001 mit einem so harmlos klingenden Vortrag über Begriffsbestimmungen beginnt. Zum
einen hatte man sich lange vor den Terroranschlägen in den USA innerhalb des Deutschen Komitees
(DKKV) darüber verständigt, dass es aufgrund spezifischer Bedingungen in der deutschen
Gefahrenvorsorge und Gefahrenabwehr einer dringenden begrifflich-inhaltlichen Klärung auf diesem
Gebiet bedarf. Zum anderen haben aber die Anschläge in den USA und die dadurch sofort
intensivierte Diskussion über die Weiterentwicklung des Zivil- und Katastrophenschutzes in
Deutschland ganz aktuell verdeutlicht, dass wir uns neben Sofortmaßnahmen, mittel- und langfristigen
Programmen, zwingend darüber verständigen müssen, worüber wir im nationalen und internationalen
Kontext eigentlich sprechen, wenn wir von der Verletzlichkeit unserer Gesellschaft, von
Katastrophenschutz, Zivilschutz oder Gefahrenvorsorge reden.
„Begriffsbestimmungen und Angrenzungen im Katastrophenschutz und in der Katastrophenvorsorge
im In- und Ausland“ lautet daher mein Thema, das neben der soeben gehörten Einführung als kurzes
„Start up“ für diesen Gefahrentag dienen soll. Doch keine Angst! Wer jetzt ein germanistisches
Seminar befürchtet, kann aufatmen. Wortetymologische Spielereien werden hier, von einer kleinen
Ausnahme abgesehen, ebenso wenig im Vordergrund stehen, wie harte grammatikalische Normungsoder Definitionsversuche von Begriffen.
Auf die Frage, warum eine Begriffsklärung auf diesem Gebiet so relevant ist, geben uns große
Enzyklopädien, wie der „Brockhaus“ Aufschluss. So lesen wir dort über den Begriff des Begriffs, dass
(Zitat) der „Begriff, die von den Sprechern einer Sprache aus der Bedeutung herausgebildete
Vorstellung von den Dingen (und) eine Abstraktion (ist), die das Wesentliche enthält“.
Da also Begriffe eine das Wesentliche abstrahierende Vorstellung der Wirklichkeit sind, wird
nachvollziehbar, wieso Begriffe, ihre Kenntnis und richtige Zuordnung für das gegenseitige
Verständnis so relevant und nicht nur „Wort- oder Begriffsklauberei“ sind: national, jedoch erst recht
im internationalen Sprachgebrauch.
Es ist an der Zeit, – und ich bin froh darüber, dass sich das DKKV dieser Aufgabe stellen möchte –
das mittlerweile angewachsene Begriffskonglomerat auf dem Gebiet des Katastrophen- oder
Gefahrenmanagements zu sichten und zu analysieren und aufgrund der vor allem in Deutschland
unterschiedlichen Gewichtung und Zuordnung von Fachbegriffen in aller Deutlichkeit zu fragen:
„Worüber reden wir überhaupt?“
In sofern glaube ich auch, dass dieses Thema durchaus als „Start up“ für diesen nationalen
Gefahrentag 2001geeignet ist, um nochmals die gemeinsame, notwendige sprachliche Basis für eine
Veranstaltung, wie diese, vor allem aber für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung von
Gefahrenvorsorge- und Gefahrenabwehrsystemen, herauszustreichen.
In einem erst kürzlich publizierten Vortrag unter dem Titel „Wissenschaft im Dienst der nationalen
Vorsorge“, den Ministerialdirektor Rosen aus dem Bundesinnenministeriums anlässlich des 50jährigen Bestehens der Schutzkommission hielt, nahm ich mit wachsender zustimmender,
ausschließlich positiver Verwunderung zur Kenntnis, dass sich die Bundesregierung, resp. das
Innenressort (Zitat): „in der Verantwortung für Zivilschutz und Katastrophenvorsorge“ sieht.
Mit dem „Zivilschutz“ und der „Katastrophenvorsorge“ verwendete Rosen zwei Begriffe, die im Hause
des Bundesinnenministers selten in solcher Einmütigkeit und Deutlichkeit in einem Atemzuge genannt
wurden und, ich nehme hier eine spätere Einschätzung vorweg, eine zwingende Neuorientierung des
Staates, speziell der Bundesrepublik Deutschland, auf dem Gebiet des Krisen-, Gefahren- und
Katastrophenmanagements in einem lapidar anmutenden Satz anzukündigen scheinen! Vor den

2

schlimmen Ereignissen des 11. September 2001 hoffte ich dies nur, heute bin ich mir ziemlich sicher,
dass diese Intention des Bundesinnenministeriums tatsächlich vorhanden ist.
Gleichzeitig stimmte mich eine Information im selben Beitrag der Zeitschrift „Notfallvorsorge“ eher
nachdenklich, nämlich, dass indische Experten nach dem schweren Erdbeben in der Region Gujarat
via UN um Unterrichtung über das deutsche System des Katastrophenschutzes nachgesucht
hätten.1...... Wieso nachdenklich?
Nun, weil ich der Auffassung bin, dass Deutschland, Bund, Länder, Kreise und Kommunen zwar gute
und teils auch sehr gute Ansätze in der nationalen Gefahrenabwehr und auch in der internationalen
Katastrophenhilfe, ich denke hier vor allem an das umfassende Knowhow des THW, der Feuerwehren
und der großen privaten Hilfsorganisationen haben. Allerdings, und das sage ich hier in aller
Deutlichkeit, besitzen wir derzeit noch kein exportierbares Gesamtsystem eines wirklich effektiven und
effizienten Gefahrenmanagements, das beispielsweise auf den Grundsätzen der Nachhaltigkeit
aufbaut und den Präventionsgedanken und das Vorsorgeprinzip als elementare Grundsätze
verinnerlicht hat. Typische „Exportschlager“ können dagegen zur Zeit nur einzelne, jedoch
hervorragende Leistungen des THW, des Roten Kreuzes, der Arbeitersamariter, Malteser und
Johanniter sowie einzelner Feuerwehren sein. Gleiches gilt natürlich auch für herausragende
wissenschaftliche Beratungsleistungen einzelner Hochschul- und Forschungsinstitute, die sich mit
spezifischen
Frageund
Problemstellungen
im
Bereich
des
Gefahrenund
Katastrophenmanagements auseinandersetzen und Lösungen entwickeln. Der deutsche
Katastrophenschutz als exportierbares System gehört jedoch (noch) nicht dazu.
Wer heute in Deutschland sowohl über die nationale als auch über die internationale Ebene von
Katastrophenschutz und/oder Katastrophenvorsorge spricht, spricht in der Regel (noch immer) von
hierzulande grundverschieden zuzuordnenden Themen und wird im Ausland nicht selten schwer oder
sogar missverstanden.
Begriffsbestimmungen, Begriffsabgrenzungen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes sind in
Deutschland nur mit einem Blick in die Geschichte möglich, da sich speziell das hiesige nationale
System in weiten Teilen von den Systemen anderer Staaten unterscheidet und zunächst nicht oder
nur schwer vergleichbar ist.
Der deutsche Katastrophenschutz ist sowohl systemisch, formal und normativ als auch strukturell und
organisatorisch seit Ende der 60er Jahre festgelegt und fußt auf dem Paradigma der unmittelbaren
Vorbereitung auf und die Abwehr bereits eingetretener Gefahren. Wie schon Clausen und
Dombrowsky vor vielen Jahren festgestellt haben, impliziert der Begriff „Katastrophenschutz“ dem
außenstehenden Beobachter zunächst auf unglücklich euphemistische Weise, dass
Katastrophenschutz, wenn er schon nicht die Katastrophe selber schützt - was ja wohl kaum gemeint
sein kann - Schutz vor der Katastrophe, also im weitesten Sinne und in gedanklicher Anlehnung an
Schutz vor Krankheit, Vorsorge, Prävention sei. Und dieser Schluss wäre, sofern er getroffen würde,
eben falsch!
Aus diesem Grund finden wir im internationalen Sprachgebrauch, soweit er z.B. über die UN, UNEP
oder ISDR standardisiert, zumindest jedoch in Form verschiedener, definierter Termini gesammelt und
publiziert ist, auch keinen analogen Begriff zum deutschen „Katastrophenschutz“, der dann „disaster
protection“ heißen würde und letztlich genauso so irreführend wäre, wie „Katastrophenschutz“.2
Da im internationalen Sprachgebrauch der Schutz vor Katastrophen und die Abwehr von
Katastrophen sowie die unmittelbare Hilfe bei Katastrophen entweder als disaster prevention, disaster
preparedness oder aber als disaster relief / disaster response bezeichnet werden, existiert im Ausland
kein „Katastrophenschutz“.
Doch zurück zur Historie.
Der deutsche Katastrophenschutz, wie er heute in den Katastrophenschutzgesetzen der meisten
Bundesländer und primär als deren alleinige Aufgabe (!) noch immer verfasst ist, ist zunächst ein Kind
der Zivilen Verteidigung und deren hauptsächlicher Teilaufgabe, des Zivilschutzes. Damit sind wir bei

1
2

Vgl. Rosen, Klaus-Henning: „Wissenschaft im Dienst der nationalen Vorsorge“, in: „Notfallvorsorge“, 2/2001, S. 5.
Vgl. ISDR: „Updated an Expanded Terminology on Disaster Reduction“, Geneva, 2001.
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einem weiteren Begriff, der sowohl im nationalen, wie im internationalen Kontext von Bedeutung ist
und geklärt werden muss.
Zivilschutz oder civil protection / protection civil meint im internationalen Sprachgebrauch die
Gesamtheit der strukturellen und organisatorischen Maßnahmen des Staates zum Schutz seiner
Bevölkerung vor bereits eingetretenen oder drohenden Gefahren. Dabei ist es in nahezu allen Staaten
zunächst sekundär, ob diese Gefahren von zivilen oder militärischen Gefahrenquellen ausgehen.
Egal, ob Erdbeben, Vulkanausbruch, Hochwasser, technisch bedingter Flugzeugabsturz, Anschlag
oder Raketenangriff: der Zivilschutz schützt die Bevölkerung, organisiert die Bekämpfung der
eingetretenen Gefahr und wird mit seinen Einheiten operativ tätig. Die Medien-Berichterstattung über
die Evakuierungs- und Schutzmaßnahmen in der Gefahrenzone rund um den ausgebrochenen Vulkan
Ätna sprach beispielsweise häufig und deutlich vom „italienischen Zivilschutz“, der in der Ätnaregion
zum Einsatz kam. Civil protection umfasst damit auch im eigentlichen Wortsinn auf ganz korrekte
Weise den Schutz des Zivilen, im weiteren Sinne den Schutz der Zivilgesellschaft vor Gefahren, wie
Unfällen und Katastrophen jeder Provenienz.
Zivilschutz in Deutschland hingegen ist zunächst noch immer eine der zentralen Aufgaben im Rahmen
der Zivilen Verteidigung und basiert auf den verfassungsrechtlichen Bestimmungen des Artikel 73.1
des Grundgesetzes, der zunächst nichts mehr aussagt, als dass der Bund „die ausschließliche
Gesetzgebung über die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des
Schutzes der Zivilbevölkerung“ inne hat.
Die für einen effektiven Zivilschutz im Kriegsfall erforderlichen operativen Hilfsdienste, wie Sanitätsund Betreuungsdienste, Brandschutz, Technische Hilfe usw. titulierte der Bundesgesetzgeber im Zuge
der Notstandsgesetzgebung von 1968 mit Blick auf eine vom Bund beabsichtigte geschickte
Verknüpfung von Länder- und Bundespotentialen für den Verteidigungsfall und in Anlehnung an die
klassisch historische deutsche Terminologie von Luftschutz, Zivilem Bevölkerungsschutz und
Zivilschutz als sogenannten „erweiterten Katastrophenschutz“ im Zivilschutz. Damit führte der Bund
den Begriff „Katastrophenschutz“ auf der normativen Ebene erstmals sowie über vier Jahre vor der
ersten normativen Nutzung dieses Begriffes durch die Bundesländer ein.
Wer in die erste Fassung des Grundgesetz aus dem Jahre 1949 schaut, wird übrigens auch zum
Thema der Amtshilfe bei Katastrophen im Inland sowie den begrenzten Maßnahmemöglichkeiten des
Bundes bei Katastrophen - und mehr enthält das Grundgesetz auch heute zu diesem Thema nicht –
keine Aussagen finden, da auch die Amtshilfe bei Katastrophen nach Artikel 35 Absatz 2 und 3 und
die möglichen, beschränkten Maßnahmen des Bundes erst im Zuge der Notstandsgesetzgebung und
primär unter den Aspekten der „Inneren Sicherheit“ und der „Zivilen Verteidigung“ aufgenommen
wurden.
Unter diesen Gesichtspunkten wundert es kaum, dass die Bundesländer, zuständig für die
Gefahrenabwehr in Friedenszeiten, den Begriff des Katastrophenschutzes in den Folgejahren
weitgehend unreflektiert übernahmen und bis zum heutigen Tage kaum mit Inhalt füllten.
„Katastrophenschutz“, so lesen wir in einem aktuellen Landesgesetz von 1998 lapidar, ist „die
Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Katastrophen“.3 Und weiter: „Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes bestehen für: 1. Brandschutz, 2. Gefahrstoff-ABC, 3.
Sanitätswesen, 4. Betreuung, 5. Wasserrettung, 6. Bergung und Instandsetzung, 7. Führung, 8.
Information und Kommunikation“.4
Und selbst der Katastrophenbegriff, der zentrale Begriff überhaupt, wird nicht über fachlich-sachliche
Parameter oder qualifizier- und quantifizierbare Indikatoren definiert. „Katastrophe“, lesen wir in
nahezu allen Landesgesetzen gleich oder ähnlich, „im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ereignis, das
Leben, Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung, Tiere oder erhebliche
Sachwerte in so ungewöhnlichem Maße gefährdet oder beeinträchtigt, dass zur Beseitigung die
einheitliche Lenkung aller Katastrophenschutzmaßnahmen sowie der Einsatz von Einheiten und
Einrichtungen des Katastrophenschutzes erforderlich sind.“ 5

3

Vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
(HBKG) vom 17.12.1998, GVBl. I. S. 530 f.
4
Ebenda, § 26 Abs. 1.
5
Ebenda, § 24.

4

Die einzigen Indikatoren für diesen Ansatz sind ein wie auch immer definiertes „ungewöhnliches Maß“
an Gefährdung oder Beeinträchtigung sowie die aus diesem „ungewöhnlichen Maß“ abgeleitete
Notwendigkeit zur einheitlichen Lenkung aller Katastrophenschutzmaßnahmen.....
Da hat es die internationale Gemeinschaft wesentlich besser! Während man sich hierzulande, vor
allem im Wortlaut der Gesetzgebung, der Strukturen und der Organisation von Teilen der
Katastrophenabwehr teilweise noch immer in den Restnebeln des vergangenen „Kalten Krieges“ und
der spezifischen Anforderungen an die Gefahrenabwehr im Rahmen eines klassischen Krieges
bewegt und sich bis zum Ende der 90er Jahre nur zaghaft auf wissenschaftliche Erkenntnisse sowie
im Entstehen begriffene internationale politische Guidelines einließ, haben ISDR und zuvor die
Internationale Dekade IDNDR im Zeitraum von 1990 bis heute eine Palette brauchbarer definitorischer
Ansätze geliefert, die auch den Katastrophenbegriff umfassen.
„Katastrophe“ bzw. „Disaster“ wird in den verschiedenen Definitionsansätzen meist in Verbindung mit
konkreten Schadenereignissen und ihren Wirkungen, z.B. auf die gesellschaftliche Infrastruktur und
auf die Umwelt gebracht. Im Rahmen international verwendbarer Indikatorensysteme werden robuste
Maßzahlen empfohlen, wie die Zahl der Toten und Verletzten sowie ökonomisch greifbare und
beschreibbare Schadensummen. Auch wenn diese Ansätze noch auf ziemlich simplen Annahmen
beruhen und die tatsächliche Komplexität von großflächigen Schadenlagen und Katastrophen definitiv
nicht genügend beschreiben, besteht zwischen diesen ersten internationalen Ansätzen der Definition
des Katastrophenbegriffs und der normativen Beschreibung von „Katastrophe“ in deutschen
Ländergesetzen ein beachtlicher Qualitätssprung. Eine Übernahme solcher Ansätze wäre für eine
Weiterentwicklung in Deutschland alleine schon bereits richtungsweisend.
Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten sowie unter den Vorzeichen eines noch
auszuformulierenden komplexen gesellschaftspolitischen Denk- und Handlungsansatzes, besitzt
jedoch erst der Versuch, Katastrophe und Katastrophenbegriff mit dem Vulnerabilitätsbegriff und dem
politisch-konzeptionellen Ansatz der Sustainable Development zu koppeln, tatsächliche
Innovationskraft. Neue diesbezügliche Definitionsansätze hat beispielsweise der US-amerikanische
Politikwissenschaftler und Disaster Management-Experte David McEntire im vergangenen Jahr
geliefert und ich kann Ihnen an dieser Stelle die hervorragende Arbeit McEntires über nachhaltige und
unverletzliche Entwicklung sowie daraus abgeleitete politische Handlungskonzepte nur empfehlen.6
Wer Katastrophen als sich plötzlich oder langsam outende und sich überschneidende
Entwicklungslinien, z.B. falscher menschlicher Handlungsstränge und / oder naturgesetzlicher
Prozesse versteht, bewegt sich auf dem richtigen Weg, weg vom mechanistischen
Katastrophenbegriff des Industriezeitalters. Nur mit einem solchen Katastrophenverständnis wird es
letztendlich gelingen können, ein auf Nachhaltigkeit aufgebautes Katastrophen- oder
Gefahrenvorsorgesystem in enger Verknüpfung mit einer effektiven Katastrophenabwehr und
Gefahrenbekämpfung zu vernetzen und daran eine ebenfalls auf Nachhaltigkeitsprinzipien basierende
Wiederaufbaukonzeption anschließen zu lassen. Nur so kann es gelingen, dass politische Guidelines
für ein umfassendes, auf Vorsorge ausgelegtes Katastrophenmanagement, erarbeitet werden können,
die für die Implementierung eines solchen Ansatzes unverzichtbar sind.
In diesem Kontext ist neben der obligatorischen Anwendung von Planungsinstrumenten, wie
Gefahren- und Risikoanalysen, die es in Deutschland nur in zwei der 16 Bundesländer in Form von
Landesgefahren- bzw. Landesgefährdungsanalysen gibt, die Einführung von Vulnerabilitätsanalysen,
von Analysen der teils ungeheuren Verletzlichkeit komplexer Gesellschaften, zwingend erforderlich.
Erstmals haben wir durch die schlimmen Anschläge in den USA in den letzten Wochen fast täglich in
den Medien Aussagen über und zur Verletzlichkeit unserer „offenen Gesellschaft“ gehört. Erst
umfassende Erkenntnisse über die Gefahren- und Bedrohungslagen in Verbindung mit exakten
Erkenntnissen über die Verletzlichkeitspotentiale werden uns eine nachhaltige Katastrophen- oder
Gefahrenvorsorge ermöglichen: dies gilt global so für unseren Planeten, wie national für unser Land
und lokal für unsere Städte und Regionen.
Und damit wären wir beim letzten wichtigen Begriff: der Katastrophenvorsorge. Die deutschen
Gefahrenabwehrgesetze, die sich beispielsweise entweder mit Zivilschutz oder aber mit
Katastrophenschutz beschäftigen, und die für die Gefahrenabwehr zuständigen Fachressorts bei
Ländern, Kreisen und Kommunen kennen diesen Begriff offiziell und formal nicht, da sie offiziell und
formal auch nicht für eine auf Nachhaltigkeit basierende Vorsorge zuständig sind. Der Begriff der
6
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Vorsorge wird dabei in Deutschland mit zwei Intentionen verwandt: während das Polizeirecht die
Gefahrenvorsorge zweifelsfrei als Vorbeugung vor Gefahren und Verhinderung von Gefahren versteht,
wird im Bereich der Zivilen Verteidigung Notfallvorsorge überwiegend als Vorbereitung auf zu
erwartende oder potentielle Krisen, Notfälle und Schadenereignisse gesehen.7
Aber selbst in diesem Sinne finden wir den Vorsorgebegriff zunächst nur im Bundesland BadenWürttemberg in der Verwaltung formal verankert. Im Südweststaat wird der Vorsorgebegriff mit
„Notfallvorsorge“ im zuständigen Fachressortgesetz (Landeskatastrophenschutzgesetz) und in der
Zuständigkeitsbezeichnung des zuständigen Fachreferates 51 im Landesinnenministerium verwendet.
Noch bis vor kurzem war es für Wissenschaft und Fachinstitutionen sehr schwer, mit den in
Deutschland für den Katastrophenschutz zuständigen Fachressorts über den Einzug des
Nachhaltigkeitsprinzips in das Gefahrenmanagement, über gesellschaftliche Vulnerabilitäten und
Gefahrenvorsorge mit dem Ziel der Implementierung dieser Ansätze in die öffentliche Gefahrenabwehr
zu sprechen. Erst IDNDR und ISDR bzw. das DKKV und die mit ihnen verbundenen Wissenschaftler
und Experten an Hochschul- und anderen Forschungseinrichtungen, haben diesen Begriff in den
deutschen, inländischen Sprachgebrauch auf diesem Sektor der Gefahrenabwehr eingeführt und über
die Jahre hinweg dafür sensibilisiert, dass es mehr gibt, ja mehr geben muss, als „die Vorbereitung auf
die Abwehr und die Abwehr von Katastrophen“.
Da die internationale Gemeinschaft unter Vorsorge primär Vorbeugung und Verhütung versteht, ist es
mir so wichtig noch einmal darauf hinzuweisen, dass Vorsorge, und dies wird leider allzu häufig auch
im Kreise der hiesigen Community verwechselt, in diesem Zusammenhang auch wesentlich mehr als
die unmittelbare Vorbereitung auf die Abwehr von Katastrophen ist. Preparedness ist nicht Prevention,
Vorbereitung nicht Vorsorge. Beide sind jedoch eng miteinander verknüpft.
Diese Unterscheidung muss in der jetzt beginnenden Diskussion über die Weiterentwicklung des
Zivilschutzes und des Katastrophenmanagements unbedingte Berücksichtigung finden.
Da in Deutschland Vorsorge im Bereich des Katastrophenmanagements häufig mit Vorbereitung und
weniger mit Prävention verbunden wird, schlage ich vor, den Vorsorgebegriff hierzulande zu
differenzieren und von
Präventiver Vorsorge (Katastrophenverhinderung),
und
Reaktiver Vorsorge im Sinne der Vorbereitung auf Katastrophen
zu sprechen.
Dass Vorsorge auch bezüglich des möglichen Schadenereignisses differenziert zu betrachten ist,
machen zwei Beispiele deutlich:
Katastrophenvorsorge gegenüber schweren Naturereignissen, wie beispielsweise Erdbeben, wird das
Ereignis selbst nicht verhindern können. Allerdings können durch eine entsprechende nachhaltige
Raumplanung und Bauweise für Mensch und Umwelt katastrophale Auswirkungen gemildert bzw.
verhindert werden.
Vorsorge gegenüber schweren Schadenereignissen, die bewusst durch Menschen verursacht werden,
wie beispielsweise terroristische Anschläge, muss dafür sorgen, dass sich das Ereignis möglichst erst
gar nicht ereignet. Ereignet es sich doch, müssen die Strukturen ebenso wie im ersten Fall auf
Schadenbegrenzung und effektive Schadenbewältigung ausgelegt sein.
War präventiv ausgerichtete Vorsorge auf diesem Gebiet in der Vergangenheit eher ein akademisches
Thema, das zudem primär die Entwicklungsländer betreffen mochte, zeigten beispielsweise die
Hochwasserlagen in den 90er Jahren auch in Deutschland ganz deutliche Zusammenhänge von
langfristigen Raum- und Landschaftsplanungsfehlern, von der Versiegelung von Flächen, von
Bodenerosion und beispielsweise überraschenden Hochwasserereignissen auf.
Dank moderner technischer Hilfsmittel, wie geographischer Informationssysteme und
satellitengestützter Daten, kann auch hierzulande kaum noch ein Verantwortlicher die Augen davor
verschließen, dass zumindest ein Teil der sogenannten Naturkatastrophen man-made und nicht
schicksalhaft hinzunehmen ist und schwere Ereignisfolgen nicht nur durch eine reaktive
7
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Katastrophenabwehr zu mildern, sondern durch eine entsprechende Vorsorge reduzierbar, ja in ihren
Auswirkungen für den Menschen zum Teil gänzlich zu verhindern sind. Auch wenn viele Experten
diesen gedanklichen Ansatz bereits verinnerlicht haben, fehlen in Deutschland umfassende, komplexe
normative Regelwerke, die Vorsorge, Vorbereitung und Abwehr als ein Konzept beschreiben und
verpflichtend vorschreiben.
Die Erkenntnisse über den globalen Klimawandel und seine Auswirkungen haben jedoch diesem in
Deutschland auch aus politischen und wirtschaftlichen Gründen schwierigen Diskussionsprozess in
den letzten Jahren erhebliche Nahrung geliefert. Mittlerweile ist klar, dass der vorbeugende Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen als elementarer Teil eines umfassenden Gefahren- und
Katastrophenmanagements auch in hiesige Ansätze integriert und letztendlich normativ gefasst
werden muss. Der Bundesgesetzgeber hat unter dem Einfluss der in Rio verabschiedeten „Agenda
21“ 1994 reagiert und weiteren normativen Maßnahmen, z.B. der Länder, den Weg bereitet. Durch die
Aufnahme des Artikels 20a in das Grundgesetz ist ein neues staatliches Schutzziel mit
Verfassungsrang aufgenommen worden, das (Zitat): „auch in Verantwortung für die künftigen
Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch
die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die
Rechtsprechung“ schützen will.8
Auch wenn dieser Artikel bislang in der Legislative und Exekutive der Länder, vor allem im Bereich der
Katastrophenabwehr noch keine wirkliche Beachtung gefunden hat, kann hier für Bund und Länder
der zentrale Ansatzpunkt sein, an einem neuen systemischen Gesamtkonzept für ein komplexes
Gefahren- und Katastrophenmanagement zu arbeiten. Da die natürlichen Lebensgrundlagen sowohl
von kurzfristigen Havarien komplexer Großtechnologien (z.B. GAU in Kerntechnischen Anlagen) oder
durch extreme soziale Fehlentwicklungen und Fehlhandlungen, wie Kriege oder Terrorismus (z.B.
Anschläge mit B- und C-Waffen oder aber der Lahmlegung von Lifelines) als auch von schleichenden
Prozessen ökologischer Veänderungen (z.B. Klimawandel) bedroht sein können, bietet sich über den
neuen Artikel 20 a des Grundgesetzes an, auch die Vorsorge, „Disaster Prevention“ in einen
hierzulande noch neuen Gesamtansatz des Disaster Management auf der Grundlage des Sustainable
Development einzubauen.
UNEP versteht diesen Managementansatz als Zyklus mit 4 Phasen:
Phase 1 (Prevention and Mitigation):
Vorsorge, Verhütung und Abmilderung durch
Gefahrenreduktion
und
Überwachungssysteme,
z.B.
durch
entsprechende
Landschaftsplanung und Landnutzung oder aber entsprechende Baugesetze zur
Verminderung sozioökonomischer Folgen spezifischer Gefahrenereignisse,
Phase 2 (Preparedness / Warning): umfassende Vorbereitung auf Gefahrenereignisse,
Früherkennung, Vorhersage und Warnung, inklusive Ressourcenaufbau,
Phase 3 (Response): Katastrophensoforthilfe während und unmittelbar nach dem Ereignis,
Phase 4 (Reconstruction): Wiederaufbau nach dem Ereignis.
Die meisten von Ihnen kennen diese Grobeinteilung und werden an ihr zunächst nicht viel Neues
entdecken können. Die internationale Gemeinschaft hat hier in weiten Teilen bereits in den 90er
Jahren erkannt, dass ein nachhaltiges Gefahren- und Katastrophenmanagement auf diesen 4 Säulen
aufgebaut werden muss.
Für Deutschland aber ist es höchste Zeit, sich diesem konzeptionellen Ansatz in vollem Umfang zu
stellen und ein komplexes nachhaltiges Gefahren- und Katastrophenmanagement zu implementieren,
das vor allem die Vulnerabilitätsspezifiken unserer Breiten berücksichtigen muss. Welche besonderen
Vulnerabilitäten und Vorsorgebereiche im Gegensatz zu Drittweltregionen in High-TechGesellschaften zu beachten sind, hat z.B. die Diskussion um die „Year-Two-K“ (Y2K-) Thematik
ebenso verdeutlicht, wie die weltweiten Virenattacken auf internationale Computernetzwerke oder
aber die schon mehrfach erwähnten Anschläge in New York und Washington, die neben den
unmittelbaren Wirkungen auf die betroffenen Menschen enorme Sekundärwirkungen auf die Politik
und Weltwirtschaft, nicht zuletzt auch auf die großen Rückversicherer, hatten und haben. Auch auf
8
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diesen Gebieten muss Vorsorge der erste Abschnitt eines Gesamtkonzeptes eines modernen und
effektiven Gefahrenmanagements werden. In besonderem Maße gilt dies natürlich auch für die neuen
Biotechnologien und alle Ursachen bzw. Formen von Bio-Hazards.
Dass Deutschland, zumindest die amtierende Bundesregierung, sich diesen konzeptionellen
Anforderungen stellen möchte, interpretiere ich zunächst einmal aus dem Eingangs erwähnten
offiziellen Statement, das Ministerialdirektor Rosen vor der Schutzkommission beim
Bundesinnenminister in diesem Frühjahr gehalten hat. Das BMI sieht demgemäss Zivilschutz und
Katastrophenvorsorge auch in der Verantwortung des Innenressorts und plädiert für entsprechende
Veränderungen des Gesamtsystems, vor allem auch im Hinblick auf neue Aktivitäten der
Europäischen Union und einem internationalen Krisen- und Gefahrenmanagement.9
Wenn wir, wie ebenfalls zu Beginn meiner Ausführungen festgestellt, weiter daran festhalten wollen,
dass Begriffe in abstrahierter Form das Wesentliche von Kerngedanken umfassen, ist es höchste Zeit
für eine Neudefinition der Kernbegriffe eines modernen Gefahren- und Katastrophenmanagements in
Deutschland, um die nationalen Rahmenbedingungen an den international vorgezeichneten Weg
anzupassen. In erst kürzlich für das Bundesinnenministerium erarbeiteten Überlegungen habe ich
vorgeschlagen, den Begriff „Katastrophenschutz“ aus unserem Vokabular ganz zu streichen. Lassen
Sie uns diesen Begriff ins sprachliche Kuriositätenkabinett überführen, denn dort gehört der „Schutz
der Katastrophe“ hin.
In Anpassung an den in Europa üblichen Sprachgebrauch sollte innerhalb eines sprachlich-begrifflich
gefassten Gefahren- und Katastrophenmanagements „Katastrophenschutz“ durch Zivilschutz (civil
protection), den Schutz des Zivilen, den Schutz der Zivilgesellschaft, ersetzt werden und damit alle
Gefahrenquellen gleichermaßen umfassen. Der Katastrophenbegriff (disaster), differenziert z.B. nach
Ereignisquellen, Ereignisstärken und Ereignisfolgen, bedarf einer qualifizierten Definition, die in
Anlehnung an UNEP und ISDR erfolgen könnte und geeignet ist, politische Handlungskonzepte und
Guidelines daraus zu entwickeln.
Weitere Begriffe, die der Bund in formaler Anlehnung an eine 1964 erlassene amtliche
Begriffsbestimmung auf dem Gebiet der Zivilen Verteidigung, völlig neu und in Kooperation mit
Ländern und Fachverbänden als „Begriffsbestimmungen auf dem Gebiet des Krisen-, Gefahren- und
Katastrophenmanagements“ erarbeiten und in Kraft setzen könnte, wären natürlich:
die Katastrophenvorsorge (Prevention),
die Katastrophenvorbereitung (Preparedness / Mitigation),
die Katastrophenhilfe (Relief).
Darüber hinaus müssten unbedingt Begrifflichkeiten und Definitionen zum Planungsinstrumentarium
des Gefahren- und Katastrophenmanagements, wie Gefahren-, Vulnerabilitäts- und Risikoanalysen
aufgenommen werden.
Ist dies geschehen, hätten Gesetzgeber, z.B. auf Bundes- und Länderebene, endlich das notwendige,
dringend benötigte, mit konzeptionellen Inhalten gefüllte Fachvokabular, um neue Gesetze für ein
komplexes Gefahren- und Katastrophenmanagement in Deutschland zu erarbeiten und in Kraft zu
setzen. Erst dann (und wirklich erst dann) können Wünsche nach inhaltlich gehaltvollen neuen
Ressortgesetzen, wie sie von vielen Verantwortlichen auf der örtlichen Ebene sowie in Organisationen
und Verbänden gefordert werden, erwartungsgemäß erfüllt werden.
Für die Erfüllung dieser Leistungen benötigen Politik und Administration das Expertenwissen aus
Wissenschaft und Forschung, aber auch eine immer nötigere und wichtigere Übersetzungs- und
Interpretationshilfe, um dieses komplexe Knowhow in praktizierbare Normen gießen zu können. Für
das Gelingen all unserer Arbeit ist also ein funktionierender Transmissionsriemen für Inhalte und
Konzepte in die Politik und in die Administration zwingend erforderlich.
Das Wissen ist da! Die Experten, Übersetzer und Interpreten ebenfalls! In diesem Sinne ist die Zeit
tatsächlich reif für Veränderungen! Hic Rhodos, hic salta!

Wolfram Geier
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Vorsorge gegen Sturmschäden an Infrastruktureinrichtungen
Vorsorgestrategien
Sturmschäden an Bauwerken und Einrichtungen der Infrastruktur bedeuten oftmals starke
wirtschaftliche Einbußen. Dadurch sind u.a. Investitionen gefährdet, welche mühsam im Rahmen von
Entwicklungsprojekten geleistet worden sind, z.B. beim Ausfall von Bauwerken der Energieproduktion
oder –verteilung oder infolge der Zerstörung von Warenlagern.
Weiterhin werden nach folgenschweren Stürmen eventuell notwendige Rettungs- und
Sicherungsarbeiten wegen nicht mehr nutzbarer oder unzugänglicher Infrastruktureinrichtungen
behindert. Unmittelbar sind dabei Schäden an Verkehrsbauwerken, wie Brücken, oder an
Versorgungsbauwerken, wie Lagern für Hilfsgüter, Krankenhäusern oder Sende- und
Empfangseinrichtungen, spürbar.
Von Sturmschäden an Infrastruktureinrichtungen können alle Klimazonen betroffen werden. Im
Bereich der gemäßigten Zonen liegt, was direkte Windschäden betrifft, zumeist der Verlust der
Gebrauchsfähigkeit von Bauwerken (abgedeckte Dächer, vorübergehender Ausfall einzelner
Gebäude) oder der Totalverlust einzelner Schlüsselbauwerke vor. Ein Extrem bilden Sturmfluten, wie
z.B. 1962 in Hamburg, die flächendeckend katastrophale Folgen haben können. Schwere Schäden
infolge Sturms sind oft in außertropischen, Verwüstungen regelmäßig in den tropischen Zonen sowie
in Regionen mit der Möglichkeit des Auftretens von Tornados festzustellen. Die Intensität,
Ausdehnung und Vorwarnzeit von Stürmen ist sehr unterschiedlich, intelligente Vorsorgestrategien
müssen darauf angepasst werden. Im zweiten Kapitel werden die Sturmarten in einer Übersicht kurz
beschrieben.
Eine Vorsorge gegen Schäden muss aus einsichtigen, wirtschaftlichen Gründen am spezifischen
Risiko der zu schützenden Einrichtungen orientiert werden, d.h. an der Eintrittswahrscheinlichkeit
eines schadenverursachenden Sturmereignisses, gewichtet mit dem Schadenspotential, d.h. den
wahrscheinlichen Schadensfolgen. Vorsorgestrategien für Objekte zielen daher auf die Entscheidung
ab,
a)
die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens zu minimieren,
b)
Schadensfolgen zu minimieren
c)
oder redundante Strukturen zu schaffen.
Ein Vorgehen nach Punkt a) ist eine technische Aufgabenstellung. Die Versagenswahrscheinlichkeit
der ingenieurtechnisch geplanten und genehmigten Standardbauwerke sind i.d.R. derart eingestellt,
dass die tragenden Konstruktionen einen Orkan überstehen, dessen Stärke im statistischen Mittel
zweimal in 10000 Jahren oder einmal in 5000 Jahren eintritt oder überschritten wird. Auf dem
europäischen Festland ist dies ein Orkan mit einer Referenzgeschwindigkeit von 50 m/s.
Hier und in entwickelten Industriezonen werden übliche Bauwerke nach den baurechtlich eingeführten
Vorschriften und Richtlinien bemessen und bauseits ausgeführt. Dadurch erreicht man eine geforderte
und der Normung zugrundegelegte Sicherheit für die Tragkonstruktion bei gleichzeitiger Wahrung
einer wirtschaftlichen Konstruktionsweise. Dabei spielt die bautechnische Prüfung der
Planungsunterlagen und der Bauausführung eine wichtige Rolle. Die Prüfung der Standsicherheit im
“Vieraugenprinzip” (Aufsteller und Prüfer), wie sie z.B. in Deutschland, Großbritannien und Italien
verstanden wird, oder zur Einstufung des Bauwerkes bezüglich der Beiträge für die
Gebäudeversicherung (in Frankreich), arbeitet im Sinne des Bauherren für eine ausgeglichene
Sicherheit des Tragwerkes auf der Grundlage der eingeführten technischen Vorschriften und
Richtlinien beim Bemühen um eine wirtschaftliche Auslegung der Tragwerke.
Strukturen der Infrastruktur sind oftmals Sonderbauwerke, welche von den bauaufsichtlich
verordneten Normen u.U. nicht ausreichend behandelt sind. Insbesondere betrifft dies
energietechnische Anlagen, wie z.B. Kühltürme, außerdem weitgespannte Straßen- und
Eisenbahnbrücken, und teilweise Sendeeinrichtungen. Für derartige Bauwerke können realistische
Annahmen für die Beanspruchungen aus Wind in speziellen Untersuchungen ermittelt werden. Man
nutzt dazu die Mess- und Reproduzierbarkeit realer Windlasten am Bauwerksmodell im
Grenzschichtwindkanal und die materialtechnologischen und konstruktiven Kenntnisse des Bauart. Es
ist außerdem möglich, das Verhalten der Bauwerken, z.B. Schwingungen, am Modell zu simulieren.
Ausgehend von abgesicherten Eingangsdaten, wie Windstatistiken, und der geforderten
Überlebenswahrscheinlichkeit des Bauwerkes, werden mit den gewonnenen Erkenntnissen
ausreichend tragfähige und nach Erfordernis gebrauchsfähige Bauwerke ausgelegt. Hierbei und bei
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der Ausführung auf der Baustelle ist wiederum die unabhängige Prüfung und eine auskömmliche
Finanzierung der Baumaßnahme mitentscheidend.
Die Minderung der Schadensfolge als alleinige Vorsorgestrategie zur Risikominimierung ist nur in
einigen Fällen ein diskutables Mittel. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist sie dagegen geboten.
Ein typisches Beispiel ist der Bau von Auffangbecken und Baugrundabdichtungen um Silos und
Behälter. Dies entbindet aber nicht von der Einhaltung hoher Sicherheitsstandards gegen den Eintritt
des folgenverursachenden Schadens, z.B. gegen Einsturz oder Bauteilversagen. Gleiches gilt für die
Minimierung der Schadensfolge im volkswirtschaftlichen Sinne, z.B. durch eine gesteuerte, staatliche
Siedlungspolitik. Hierfür werden verlässliche Eingangsdaten über das vorliegende Risiko eines
Sturmschadens benötigt.
Die Schaffung redundanter Strukturen ist in entwickelten Regionen eine organisatorische
Aufgabenstellung und in den Entwicklungszonen ein Entwicklungsziel. Als Beispiel können die Netze
aus Überlandleitungen zur Stromverteilung angesehen werden. Wegen ihrer Ausdehnung müssen
Hochspannungsmasten
als
Betriebseinrichtungen
dimensioniert
werden,
d.h.
ihre
Versagenswahrscheinlichkeit darf höher als bei Schutz- oder Verkehrsbauwerken sein. Der Ausfall
einzelner Streckenabschnitte der Überlandleitungen bei einem Sturm wird dann akzeptiert und kann
mittels der Übernahme der Verteilungsaufgabe durch andere Netzteile vorübergehend im Rahmen
eines Notbetriebes kompensiert werden. Die Bemessung der Masten und der Leitungen ist somit eine
Optimierungsaufgabe aus Bau-, Schadenfolge- und Wiederherstellungskosten.
Problematisch sind die obigen Strategien für Wohnbebauung, Einsatzbauwerke
Betriebsmannschaften und Schutzräume, da eine Bezifferung von Menschenleben
Schadenspotential zu diesem Zweck als nicht akzeptabel anzusehen ist.

für
als

Einen Sonderfall stellen die Schäden und Verwüstungen dar, welche von Tornados verursacht werden
können. Eine Vorsorge zum Erhalt von wirtschaftlichen Werten und von Infrastruktureinrichtungen in
bedrohten Gebieten ist eine volkswirtschaftliche und siedlungspolitische Frage. Es sind weiterführende
Forschungen über die Entstehung und den Aufbau von Tornados mit dem Ziel der Verlängerung von
Vorwarnzeiten und die Entwicklung von Strategien zur Minimierung wirtschaftlicher Schäden
notwendig. Hierauf wird am Beispiel von Südafrika im vierten Kapitel eingegangen.
Sturmarten mit großem Schadenspotential
Die in unseren Breiten auftretenden, außertropischen Wirbelstürme (Orkane) entstehen aus
baroklinen Tiefdruckgebieten. Diese bestimmen das Windklima in den westeuropäischen Ländern. Bei
großer räumlicher Ausdehnung von mehreren hundert bis um tausend Kilometer des Sturmtiefs ist
lokal mit Windgeschwindigkeiten von 50 m/s zu rechnen (am 28. Januar 2002 im schottischen
Hochland wurden Böengeschwindigkeiten von 52 m/s gemessen), wodurch große Sturmschäden
hervorgerufen werden können. Katastrophen stellen sich in Europa i.d.R. nur durch ein gemeinsames
Auftreten von Stürmen und Springfluten ein, der Sturm allein kann allerdings große wirtschaftliche
Schäden hervorrufen. Trotz der Bemühungen zur sicheren Auslegung von Bauwerken in Europa
traten z.B. bei den Sturmereignissen im Februar und März 1990 mit den Orkanen “Wiebke” und
“Vivian” Bauwerksschäden in einer Höhe von 7,5 Mrd. EUR auf. Aus diesen Ereignissen wurden
Schadensszenarien entwickelt, welche sich aufgrund eines als wahrscheinlich angenommenen
“Europaorkans” mit einer Zugbahn von der Nordsee über die Niederlande ins Binnenland hinein
einstellen können (Bild 1). Zu solchen Orkanen gehören die Winterstürme in Europa, z.B. “Lothar” und
”Martin” zu Weihnachten 1999, sowie “Anatol” Anfang Dezember 1999.
Fallwinde in Europa, wie Bora, Föhn, Mistral, u.a., sind örtlich begrenzt und die Windrichtung bleibt
stets gleich. Da der einheimischen Bevölkerung windexponierte Lagen und Zeiträume bekannt sind,
sind zumeist konzeptionelle Maßnahmen getroffen, um große Schäden zu vermeiden.
Besonders weitreichende Schäden bis hin zu katastrophalen Folgen können durch tropische
Wirbelstürme (Zyklone) verursacht werden. Die Gründe finden sich in der relativ großen räumliche
Ausdehnung dieser Wirbelstürme von bis zu 500 km und der sehr hohen Windgeschwindigkeit von bis
zu 90 m/s, die Dauer kann mehrere Tage betragen. Die tropischen Zyklone treffen zudem oft Gebiete
hoher Populationsdichte und Entwicklungsregionen, in denen Bauten teilweise ohne eine
problemgerechte Auslegung gegen die hohen Windbeanspruchungen entstehen. Dies kann auch für
Bauten der Infrastruktur gelten. Schadensfälle sind regelmäßig mit zahlreichen Todesopfern
verbunden.
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Bild 1:

Europaorkan als Modell für ein Maximalschaden
auslösendes Sturmereignis in Europa
(Bild: Münchener Rück)

Bild 2:

Fallwind (gezeigt: Föhn im dt. Alpengebiet) mit lokal
hoher Geschwindigkeit
(Bild: Allianz)

Als Stürme höchster Intensität sind die Windhosen (Tornados) zu betrachten. Sie entstehen durch
lokale, konvektive Aufwinde und treten mit einer starken Rotation auf (Bild 3). Ihr Durchmesser beträgt
50 m bis mehrere 100 m. Ihre Wandergeschwindigkeit kann leicht 15-20 m/s betragen. Die
Überlagerung der Rotationsgeschwindigkeit mit der Wandergeschwindigkeit lässt auf einer Seite des
Tornados Windgeschwindigkeiten über Grund von beobachteten 180-200 m/s entstehen. Diese
extremen Windgeschwindigkeiten können Verwüstungen bewirken, welche bis zur totalen Zerstörung
von Gebäuden reichen. Windhosen treten insbesondere in Gebieten mit hoher Sonnenexposition auf.

Bild 3:

Modell eines Tornados mit mehreren Saugwirbeln
(Bild: /B/)

Bild 4:

Schäden infolge des Tornados der Kategorie <F1 in
Belm/Niedersachsen im Sommer 2001 (Bild: dpa
August 2001)

An den dann zu erwartenden Auswirkungen orientiert sich die Einstufung des Tornadoereignisses.
Nach der Fujita-Tornadoskala können leichte Schäden (F1) über beachtliche (F2), schwere (F3),
verwüstende (F4) und vernichtende Schäden (F5) auftreten (Bild 5), letztere können selbst Keller und
Fundamente eines Gebäudes betreffen.
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Bild 5:

Windgeschwindigkeiten und typische Schadensbilder nach der Fujita-Tornadoskala
(Münchener Rück nach Fujita, T.T.: Tornadoes around the world, Weatherwise, 26, Nr. 2, 1973)

Auch in Deutschland treten in den Sommermonaten regelmäßig Tornados der Kategorie “F0”-F1 mit
i.d.R. geringen Folgen auf. Am Beispiel der in der Presse veröffentlichten Windhose in Belm /
Niedersachsen aus dem Sommer 2001 ist zu sehen, dass zumeist die Gebäudebekleidung betroffen
ist (Bild 4).
Die Tabelle 1 zeigt eine Übersicht mit der Charakterisierung der wichtigsten Sturmarten.
Tropischer Zyklon
(Taifun in Asien, Hurricane in Nordamerika)

bis v=90 m/s berichtet
Durchmesser bis 5000 km
Dauer mehrere Tage

Barokline Tiefdruckgebiete

Übliche Lastannahmen in Deutschland bis ca. 33
m/s
gemessene Geschwindigkeiten bis ca. 50-55 m/s
in Europa
Wandergeschwindigkeit 15 - 50 km/h
Dauer mehrere Tage bis 2 Wochen

Gewitterstürme

Durchmesser mehrer km bis mehrere hundert
Kilometer
Dauer mehrere Stunden bis Tage

Tornados

180 m/s bis 200 m/s
Durchmesser unter 50 m bis mehrere 100 m
Dauer mehrere Stunden

Lokalwinde (Fallwinde)
(Föhn in D, Bora in I, Mistral in F, Ghibli in
Nordafrika, u.a.)

bis 25 m/s, auch höher
lokal begrenzt
ortsfest
Dauer bis zu mehreren Tagen

Tabelle 1: Kurze Übersicht der Hauptsturmarten
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Sicherheitssoptimierung mittels Untersuchungen im Grenzschichtwindkanal
Die Aufgabe der Bereitstellung sicherer Rechenannahmen für Lasten und Beanspruchungen von
Sonderbauwerken infolge des Windes leisten mit speziellen Windkanälen ausgerüstete Labore. In den
Grenzschichtwindkanälen werden maßstäblich verkleinerte Böen- und Windprofile (Bild 6) simuliert
und stellen damit die annähernd vollständige Abbildung des Windes im Laboratorium dar. Mit "sicherer
Annahme" ist dabei gemeint, dass mit den ermittelten Windbeanspruchungen eine vorgegebene,
"erlaubte" Versagenswahrscheinlichkeit eines Bauwerkes eingehalten werden kann.

Bild 6:

Profile für die mittleren Windgeschwindigkeiten über unterschiedlich rauem Gelände
(entnommen aus /8/)

Bild 7:

Grenzschichtwindkanal an der Ruhr-Universität in Bochum

Bild 7 zeigt mit dem Rauhigkeitsfeld und den Turbulenzgeneratoren in Form von Flossen typische
Einbauten von Windkanälen, mit denen bei Überstreichen der Luftströmung eine zunehmende
Geschwindigkeit über Grund sowie Turbulenzen ausgebildet werden. Stromab in der Messstrecke trifft
dann ein für den Modellmaßstab passender
Wind ein, welcher an den geeignet
ausgeformten und ausgestatteten Modellen
Druckfelder erzeugt. Diese werden gemessen
und statistisch ausgewertet. Die Verhältnisse
des
Windes
und
der
untersuchten
Gebäudemodelle können über eine die
realistischen Fälle abdeckende Bandbreite
variiert und wiederholt gemessen werden.
“Färbt” man die Strömung durch Zugabe von
Rauch kann zu Vergleichszwecken die
Umströmung von Gebäuden sichtbar gemacht
werden (Laserlichtschnittverfahren, Bild 8).
Bild 8:
Strömungssichtbarmachung
durch Laserlichtschnitt

Der Einfluss von Nachbarbebauungen auf die
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Windlasten ist ein klassischer Bedarfspunkt für aerodynamische Untersuchungen. Dies erwies sich
u.a. beim Einsturz von drei Kühltürmen des Kraftwerkes Ferrybridge zwischen Liverpool und
Manchester im Jahr 1965. Bild 9 zeigt die Situation am Morgen nach dem Einsturz während eines
Orkans. Die Windrichtung zum Zeitpunkt des Einsturzes war gegen die Blickrichtung, eingestürzt sind
drei Türme in der zweiten Reihe. Ursache der Tragwerksüberlastung war nicht der Winddruck,
sondern die Ablösung großer Wirbel von der ersten Kühlturmreihe. An den Kühltürmen stromab
verursachen die Wirbel starke lokale Lasten. Zusammen mit einer ungeeigneten, heute nicht mehr
angewendeten Konstruktionsweise führte dies zum Versagen der Kühlturmschale und dem Ausfall des
Kraftwerkes.

Bild 9:

Eingestürzte Kühltürme des Kraftwerkes

Bild 10:

Ferrybridge in England, 1965

Windkanalmodell eines Kühlturms und der

beeinflussenden Nachbarbebauung

Mit der systematische Windlastuntersuchung vor der Planung neuer Anlagen kann heute ein
Ausfallrisiko minimiert und darüber hinaus Investitionen abgesichert werden. Als Beispiel ist im Bild 10
ein Windkanalmodell eines Großkraftwerkes gezeigt, welches in Bochum zur realistischen
Lastermittlung in ein Modell der Umgebungsbebauung platziert wurde (vgl. Honekamp et al., 1996).
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Um Lösungsansätze und aerodynamische Optimierungen erarbeiten zu können, werden auch hier
neuartige Methoden der Strömungssichtbarmachung mittels Laserlicht angewendet.
Besondere Verfahren werden erforderlich, wenn auch die Tragwerksreaktion der maßstäblich
nachgebildeten Bauwerke, z.B. die Verformung, gemessen werden sollen, um durch Umrechnung auf
die Reaktion des geplanten Bauwerks schließen zu können. Dies wird oft für leichte, flexible
Bauwerke, wie z.B. weitgespannte
Fußgängerbrücken, hohe Schornsteine,
leichte Dächer, aber auch für scheinbar
steife Bauwerke, wie Hochhäuser,
aufgrund ihres Schwingungsverhaltens
erforderlich. Zumeist handelt es sich bei
den Hochhausschwingungen allerdings
nicht um Tragfähigkeitsfragen, auch
wenn Schwingungsamplituden von
± 1 m auftreten können, sondern um die
Akzeptanz durch die Nutzer. Werden
Schwingungen subjektiv zu stark, kann
die als unangenehm empfundene
Einschränkungen des Nutzerkomforts in
Angst übergehen und zu Panikreaktionen führen. Zur Vorsorge werden
Bild 11: Tragfähigkeitsverlust eines entleerten Behälters nach einem
in diesen Fällen häufig sehr groß
Sturm (Foto: Münchener Rück)
dimensionierte
Schwingungsdämpfer
montiert. Bekannte Beispiele dafür sind
das John-Hancock-Hochhaus in Boston, der Toronto Tower in Kanada oder die Zwillingstürme des
ehemaligen World Trade Centers in New York. Wichtig ist es weiterhin, Betriebszustände mit zu
erfassen. So liegt im entleerten Zustand eine kritische Windlastsituation für dünnwandige Behälter vor
(vgl. Schadensszenario in Bild 11).
Windschadensmodelle für Südafrika
In Südafrika bedeutet Wind, einer der stärksten, verwüstenden Umweltfaktoren, welche die Bebauung
angreifen, weil eine signifikante Seismik nicht erwartet werden muss. Einige verheerende
Sturmkatastrophen haben sich auch in jüngerer Zeit ereignet:
• Kap Peninsula, 1997, mit Schäden an 4500 Wohnungen und Häusern (genehmigte und nicht
genehmigte),
• Umtata, 1998, mit 18 Todesopfern und Schäden an einer hohen Zahl von Häusern und anderen
Gebäuden,
• Kap Flats, 1999, mit 5 000 Obdachlosen und etwa 170 Todesopfern.
Ein geeigneter, weiterführender Weg, sturmresistentere Konstruktionsweisen zu erkennen, ist es,
• Schadensdaten, welche über eine längere Zeit aufgenommen wurden, zu untersuchen,
• relevante statistische Daten aufzuzeichnen,
• die “guten” und die weniger geeigneten Konstruktionsweisen zu erkennen
• und die optimalen Tragwerkslösungen und –details zu identifizieren und zu verbreiten.
Derartige Informationen liegen für den afrikanischen Kontinent nicht vor.
Ein Projekt zur Beurteilung von Windschäden und -verwüstungen wird derzeit in Südafrika initiiert.
Dieses Modell umschließt die Einwirkung aller Arten von Windereignissen und betrachtet den Einfluss
von mehreren relevanten Faktoren, welche wie folgt gegliedert werden können.
• Klimatische Faktoren, z.B. Charakteristik und Auftreten von schweren Stürmen die
Windgeschwindigkeiten, Windklasse, Dauer, usw.
• Örtliche Faktoren, z.B. Exposition, Topographie, Siedlungsdichte usw.
• Häufung von Besitztümern als Funktion der Bevölkerungsdichte, Wohlstandsverteilung und in
Folge eine Expansion der bebauten Gebiete
• Empfindlichkeit von Tragstrukturen in Bezug auf ingenieurtechnische Auslegung und Konstruktion,
Versagensmechanismen, einschließlich der Erfassung von nicht genehmigter (“wilder”)
Bebauung ohne ingenieurtechnische Planung
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Als Ausgangspunkt ist eine Datenbank erstellt (Goliger, 2000) und statistisch ausgewertet worden. Die
ersten Analysen zeigen einen linearen Trend, nach dem die Anzahl der berichteten
Schadensereignisse anwächst, wie in Bild 12 wiedergegeben ist.

Bild 12:

Verteilung der Anzahl der jährlichen Windschadensereignisse in Südafrika

Der identifizierte Trend könnte in einem gewissen Maß dem Anstieg der Bevölkerungsdichte (und
damit der Flächenentwicklung), Verbesserungen der Schadensaufnahme und möglicherweise einer
klimatischen Veränderung zugewiesen werden.
Etwa 30% der schadenverursachenden Windereignisse sind Tornados. Eine detaillierte Analyse
dieser Ereignisse ist von Goliger (Goliger et. al., 1997) veröffentlicht worden. Der Veröffentlichung ist
das Bild 13 entnommen.
Die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Windschadens an einem Ort ist neben anderem abhängig von
der Überschreitenswahrscheinlichkeit einer örtlichen, schadensauslösenden Windgeschwindigkeit.
Diese Betrachtungsweise ist in die internationalen Normung eingegangen und wird auch von einigen
Vorhersagemodellen für Windschäden verwendet (Leicester et al 1979).
Die charakteristische Auslegungsgeschwindigkeiten für eine geographische Zone werden mittels einer
Extremwertanalyse bestimmt. Grundlage sind gemessene Zeitschriebe an bestimmten Orten in der
Zone. Es werden die eingeführten Methoden der Extremwertanalyse verwendet. Solche Methoden
arbeiten mit der Annahme, dass jeder Punkt der betrachteten Zone die gleiche
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Extremwindes aufweist.

Bild 13:

Mittlere Auftretenswahrscheinlichkeit von Tornados in Südafrika (pro Jahr und km²)
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Unter dem Gesichtspunkt der Schadensvorsorge her gesehen, ist mit dem Ansatz der obigen
Annahme zum einen verbunden, dass die Art und die räumliche Ausdehnung des einzelnen
Windereignisses nicht in Betracht gezogen wird. Weiterhin werden, was die Verhältnisse in Südafrika
betrifft, zwei weitere Schwachpunkte offensichtlich.
• Die Annahme schließt die Berücksichtigung windklimatischer Unterschiede aus, welche signifikant
sind, und
• die Repräsentativität der statistischen Daten ist beschränkt, weil nur wenige, zuverlässige
Stationen für Langzeitmessungen eingerichtet sind (eine Anzahl von 16 erfasst ein Gebiet
von 1,2 Millionen Quadratkilometer).
Ein anderer Ansatz betrachtet die räumliche Ausdehnung von Starkwinden (z.B. anhand von
Einwirkungsspuren) sowie deren mittlere Auftretensrate innerhalb eines geographisch einheitlichen
Gebietes. Hieraus wird sodann die Eintrittswahrscheinlichkeit von schädigendem Wind pro
Gebietsflächeneinheit bestimmt. Diese Vorgehensweise ist von McDonald (1983) in seiner
Untersuchung des Risikos von Tornadoschäden und in jüngerer Zeit von Drayton et al. (1999) in ihrer
Studie zu den Winterstürmen in Europa verwendet worden.
Das derzeit entwickelte Modell folgt dem letztgenannten Ansatz und bezieht sich dabei auf
geographische Zonen mit einer dominierenden Art von Starkwinden. Es werden Angaben für die
Auftretensraten und die Ausdehnung von repräsentativen Starkwindtypen aufgestellt.
Schlußfolgerung
Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Instrumente und Möglichkeiten können zur
Synthese der Vorsorgestrategien beitragen.
1. Die ständige Beobachtung und statistische Analyse von Starkwindereignissen hilft, die
Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden durch eine entsprechend angepasste Dimensionierung zu
minimieren. Lastannahmen für Sonderbauwerke, welche oft außerhalb des Anwendungsbereiches der
eingeführten Vorschriften liegen, können von entsprechend ausgestatteten Untersuchungsstellen
sicher erarbeitet werden.
2. Die Betrachtung und die statistische Auswertung der Schadensarten, der Schadensspuren und
die Auflösung nach Starkwindtypen lässt sich dabei für die Minimierung der Schadensfolgen
verwenden, etwa durch die Verwendung von Bauweisen mit redundanten Widerstandsfähigkeiten.
Genauere, windtypbezogene Modelluntersuchungen im Windkanal dienen wegen der realistischen
Beanspruchungsermittlung als Grundlage für die Auswahl der geeigneten Konstruktionen.
3. Der oben erwähnte Bezug auf Gebietsflächeneinheiten bietet gerade in sich entwickelnden
Gebieten die Möglichkeit, die Errichtung von Infrastruktureinrichtungen in schadensintensiven
Gebieten durch die Verwaltung zu steuern. Außerdem erlaubt die geografische Auflösung eine
zielgerichtete Vorsorge gegen die katastrophalen Folgen schwerer Tornados, indem der Bau von
Schutzräumen
und
der
Einsatz
besonders
widerstandsfähiger
Konstruktionen
für
Infrastrukturbauwerken hoher Priorität nach örtlichem Bedarf eingesetzt werden können.
4. Die Durchführung einer Planung auf der Grundlage eingeführter technischer Vorschriften, eine
kompetente Bauausführung und die unabhängige Überwachung und Kontrolle der Bautätigkeit bleiben
eine unverzichtbare Voraussetzung für die Umsetzung wirkungsvoller Vorsorgestrategien.
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“Prevention, Mitigation and Strengthening of Capability for Disaster
Response”
San Juan de Limay, Nicaragua
In the municipality of San Juan de Limay, one of the most damaged regions of Nicaragua during the
Hurricane Mitch in November 1998, Deutsche Welthungerhilfe and the local partner “Instituto de
Promoción Humana” (INPRHU) started a rehabilitation program in 1999. This area is affected mainly
by heavy rainfall and inundation on one hand and extremely dry periods on the other hand causing
losses up to 100% in harvests during the 90’s. It is estimated that 80% of the mainly rural population
(small farmers) is living in conditions of extreme poverty.
Experiences of the Hurricane Mitch and droughts in recent years have shown that vulnerability
depends of environment conditions and organisation. That for, this project funded by the European
Commission (DIPECHO) for the first year is designed to strengthen the capacities of the municipality‘s
population of 18,500 persons in 46 communities in the prevention, relief and response to disasters
(local risk management) within a framework of sustainability. As a consequence leads from
rehabilitation to development.
Based on a participatory survey, since the beginning in January 2001, this project consists of the
following components.
From the beginning, on regional wide level, the project is co-ordinated with the “Centro de Prevención
de Desastres Naturales en America Central” (CEPREDENAC). On national level, the project is
implemented in close co-operation with Civil Defence, “Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales” (INETER) and the “Ministerio Agropecuario y Forestal” (MAGFOR). On local level, close
relations exist with municipal authorities and institutions, mayor, council, committees, governmental
institutions, NGO, churches, local leaders etc.
For the creation of the specific data and maps concerning risks, a series of measures has to be taken.
After the recompilation and evaluation of existing information, experts proceed with the interpretation
of the latest aerial photos concerning flood marks, land use patterns, landslides etc., which later on will
be verified by members of the project’s technical staff through field campaigns to verify the information
on the ground (by GPS). Simultaneously surveys and inquiries are carried out to evaluate existing
infrastructures, socio-economic conditions etc. to define the different levels of vulnerability of the
municipality’s population and evaluate the existing structures and conditions of local risk management.
In all rural communities prioritised by the project, workshops are carried out. The participants
characterise their environment specially focussing on risks and disaster preparedness, and design
their own maps (auto mapping). All information obtained is processed (SPSS version 7.5) in order to
create the database which will accompany the municipality’s maps (inundation, landslides, potential
land use, actual land use, conflicts in use, existing infrastructure, agroclimatical characterisation etc.)
of the Geographical Information System (Arc View 3.2). All maps created have to follow national
norms of INETER.
In order to establish permanent administrative structures according to the national laws, the Municipal
Committee of Prevention, Relief and Response to Disasters (MCPRRD), containing the respective
commissions is formed and trained in co-operation with the Civil Defence in the Town of San Juan de
Limay. On a lower scale, technicians of INPRHU together with experts of the Civil Defence, advance
with the organisation and training of five local Committees of Prevention, Relief and Response to
Disasters (LCPRRD) in the head communities of different micro-regions. In coincidence, these are the
communities where the radio-communication together with the early warning system is set up and the
Integral Brigades are organised and trained. Following subjects form part in the instructions given by
the project: communitarian organisation, organisation and functioning of the local committees, automapping for risks and recourses, evaluation of damage and analysis of the local necessities,
administration of refugee centres, methodology for the elaboration of a local emergency plan,
organisation of the early alert system.
A radio-communication system is set up in the city hall of San Juan de Limay as well as in the heads
of the municipality’s five micro-regions. Due to the lack of public power supply, the systems set up in
the rural communities are equipped with solar panels and established in private houses of families
chosen during general reunions of the villagers. The first ideas to set up the systems in the local
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healthcare centres were rejected by the villagers, because during weekends these are not attended.
Furthermore it was claimed, that responsibilities for protection and maintenance of the system were
easier to be guaranteed in private houses. The whole system is programmed to two frequencies. The
direct one allows communication on municipality’s level and can be used for social communication as
well. The second one is switched to the repeater stations run by the Civil Defence, using their nation
wide emergency frequency.
The early alert system is set up in co-ordination with Civil Defence and INETER. Local personnel ist
trained to monitor rainfall as well as the water levels in the different rivers. The radio-communication
system is directly connected to the communication systems of the municipalities in the departments of
Chinandega and Leon. Due to their location in the coluvial areas of the Rio Negro’s river basin, these
departments have been heavily affected by inundations during the occurrence of hurricane Mitch. As
the municipality of San Juan de Limay forms part of the mountainous upstream region of the same
catchment area, early warnings given from here are crucial for evacuation of endangered persons in
the departments of Leon and Chinandega.
The organisation and training of six rescue brigades (San Juan de Limay and the five micro-regions)
have been carried out in closest co-operation with Civil Defence. Most of the participants trained in first
aid, search and rescue were young people of ages between 18 to 30 years. The methodology
employed in the trainings was theoretical-practical (28 practical and 12 theoretical hours), and every
training finished with the realisation of a partial simulacrum. The realisation of a municipal simulacrum
with the participation of all conformed components as there are brigades, early alert system, MCPRRD
of San Juan de Limay, five LCPRRDs of the micro-regions and the radio communication system, is
planned for the last two weeks of January 2002.
To create or improve awareness among the inhabitants, workshops are carried out in 15 rural
communities and the town of San Juan de Limay targeting directly at over 50% of the total population
of the municipality. First step is based on a rural participatory diagnosis, aimed to diagnose the
participant’s concepts, knowledge and experiences of disasters, prevention, relief and preparedness.
A second workshop (mostly auto-mapping) is designed to identify the mayor threats, vulnerabilities
and risks to which the people might be exposed, followed by the analysis of their own capacities and
resources to react to them. Thirdly, emergency plans on communitarian level as well as on family level
are developed.
Some lessons learned so far:
•
•
•

•
•
•

Don’t create new structures, work on existing committees and local leaderships.
Try to be as participative as possible, target groups should be involved as close as possible in
every step of the planing and implementation of the project.
Try to assure multi-purpose use of every component, for example the radio communication
system should not exist for emergency reasons only, but fulfil social functions as well. The
systems solar panels are used to charge batteries for rural population (against little fees to
guarantee sustainability of the system).
Take into account political interests, dynamics of power and capacities of leadership on local
as well as on municipal level.
Changing attitudes and perceptions is a long process and all actors: churches, teachers, local
leaders, elders etc. have to be involved.
Co-operation has to be close with national, regional and local structures like Civil Defence,
National Institute for Territorial Research, Ministry of Health, local authorities, locally active
GO and NGO, municipality, police etc. to incorporate structures and results created by the
project.

The main focus should be to strengthen the local capacities to react independently in case of
emergencies and not to create dependencies on structures which might not function in the most
urgently needed moments.

Jürgen Schmitz
Robert Grassmann
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Bedeutung geowissenschaftlicher Arbeiten
für die Erdbebenrisikoabschätzung
1. Einführung
Jahrzehnte akribischer Arbeit waren erforderlich, um für den mitteleuropäischen Raum ein relativ vollständiges Bild der Seismizität zur erhalten. Das erforderte neben der Auswertung aller vorhandenen
instrumentellen Bebenaufzeichnungen des 20. Jahrhunderts auch die Einbeziehung makroseismischer Beobachtungsdaten. Das gilt vor allem für den etwa 1000 Jahre umfassenden Zeitraum, aus
dem nur schriftliche Informationen über Erdbebenwahrnehmungen und Schäden vorlagen. Nach der
deutschen Wiedervereinigung wurden die entsprechenden Bebenkataloge der BRD und der DDR
nach einheitlichen Kriterien zusammengeführt. Der gesamtdeutsche Erdbebenkatalog reicht bis ins 9.
Jahrhundert zurück. Er bildete die Voraussetzung für eine probabilistische Einschätzung der Erdbebengefährdung in Deutschland. In enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den südlichen Nachbarländern Deutschlands, Österreich (A) und Schweiz (CH), wurde 1998 die einheitliche Erdbebengefährdungskarte für diese D-A-CH-Staaten veröffentlicht (Grünthal u. a., 1998; s. Abb. 1). Im Rahmen
eines globalen Forschungsprogramms zur weltweit einheitlichen Abschätzung der Erdbebengefährdung, dem Global Seismic Hazard Assessment Program GSHAP, dienten die D-A-CH-Staaten als
Testgebiet für das GSHAP-Regionalzentrum am GFZ Potsdam (Grünthal u. a., 1999a). GSHAP war
eines der UN-Demonstrationsprojekte während der Internationalen Dekade der Vereinten Nationen
für Katastrophenvorbeugung (IDNDR – International Decade for Natural Disaster Reduktion; 19901999). Die Weltkarte der Erdbebengefährdung (Giardini u. a., 1999) wurde unter maßgeblicher Mitwirkung Deutschlands entwickelt (Grünthal u. a., 1999a u. b). Sie gestattet erstmalig eine global vergleichbare Bewertung der Erdbebengefährdung nach abgestimmten Kriterien.
Eine Zielstellung von GSHAP bestand darin, die Erdbebengefährdung einem breiten Nutzerkreis bewusst zu machen und regionale sowie nationale Vorhaben zu methodisch verfeinerten Abschätzungen
der Erdbebengefährdung zu initiieren. Hierzu gehört u. a. die Einbeziehung rezenter Aktivität tektonischer Störungen, integrierter Wahrscheinlichkeitsmodelle zu maximal erwarteten Bebenmagnituden
und vor allem quantifizierter Fehleraussagen in die Analysen. So lassen sich flächenmäßige Verteilungen der erwarteten Erschütterungsparametern, wie z. B. die Spitzenbodenbeschleunigung, für ein
vorgegebenes Gefährdungsniveau in Form von Eintreffenswahrscheinlichkeiten auf regionaler bzw.
landesweiter Ebene darstellen. Diese Arbeiten werden auch als seismische Zonierung bezeichnet. Auf
kleinmaßstäblicher Ebene können die so gewonnenen Erschütterungsparameter Variationen durch
den Einfluss des lokalen geologischen Untergrundes erfahren, die sowohl die Amplitude als auch den
Frequenzinhalt betreffen. Die kartenmäßige Darstellung der relativen lokalen Variationen der im Rahmen der seismischen Zonierung gewonnenen Erschütterungsparameter ist Gegenstand der seismischen Mikrozonierung. In der Kombination von seismischer Zonierung und deren lokaler Modifikation,
der seismischen Mikrozonierung, sind differenzierte, wirksame und kosteneffektive Vorbeugungsmaßnahmen möglich.
Um in Deutschland in dieser Richtung einen wesentlichen Schritt voranzukommen, wurde das Deutsche Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK) ins Leben gerufen. Es ist eine Initiative deutscher
Forschungseinrichtungen und Institutionen mit dem Ziel, Erfahrungen, Methoden und Daten auf dem
Gebiet der Naturkatastrophen (Erdbeben, Hochwasser, Sturm und Waldbrand) aus verschiedenen
Bereichen der Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften zusammenzuführen und nutzerorientiert
aufzubereiten. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Risikoabschätzungen. Diese Initiative wird seit
Januar 2000 mit einer Laufzeit von drei Jahren aus dem Strategiefond des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung gefördert. Im Folgenden sollen erste Ergebnisse zur Ableitung einer neuen
Generation von Erdbebengefährdungseinschätzungen in Deutschland, zur seismischen Mikrozonierung und zur Berechnung von realistischen Erdbebenszenarien im DFNK-Testgebiet Köln kurz vorgestellt werden.

21

Abb. 1: D-A-CH-Karte (Erdbebengefährdung für die D-A-CH-Staaten Deutschland, Österreich und Schweiz mit untersetzter
Karte der Epizentren tektonischer Erdbeben). Die Erdbebengefährdung ist in Form berechneter Intensitätswerte für eine Nichtüberschreitenswahrscheinlichkeit von 90% in 50 Jahren angegeben (Grünthal u. a., 1998).

2. Neue Generation von Erdbebengefährdungseinschätzungen
Die Erdbebengefährdungseinschätzung bzw. die seismische Zonierung beinhaltet die Analyse des
grundsätzlichen Niveaus der Gebäudebelastung durch Erdbeben. Diese kann durch lokal sehr variable Untergrundbedingungen erheblich modifiziert werden (vgl. nachfolgenden Abschnitt). Die Ergebnisse der seismischen Zonierung sind unmittelbarer Bestandteil der erdbebengerechten Baunormen und
damit die Schlüsselgröße zum langfristigen Schutz vor Erdbeben.
Die jüngste landesweite Einschätzung der Erdbebengefährdung, die von Grünthal und Bosse (1996)
sowie von Grünthal u. a. (1998) veröffentlicht wurde, hat Eingang in die letzte Fassung der nationalen
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erdbebengerechten Baunorm DIN 4149 (neu) gefunden (vgl. Schwarz und Grünthal, 1998), die sich
an das diesbezügliche europäische Normenwerk Eurocode 8 anlehnt.
Einschätzungen der Erdbebengefährdung stellen eine wahrscheinlichkeitstheoretisch begründete
Langfristprognose dar, wobei anhand eines möglichst langen Beobachtungszeitraumes von Erdbeben
(d. h. 500 – 1000 Jahre in Mitteleuropa) und statistischer Modelle zur Beschreibung des Auftretens
von Erdbeben eine Projektion in die Zukunft vorgenommen wird. Hierbei werden seismotektonische
Kenntnisse zum Bebengenerierungspotential an aktiven Bruchstörungen in der Erdkruste einbezogen.
Die Analyse der seismischen Zonierungen erfolgte für ein Punktraster von 10 x 10 km unter Verwendung von gebietsspezifischen entfernungsabhängigen Dämpfungsfunktionen des betrachteten Erschütterungsparameters.

Abb. 2: Beispiel eines logischen Entscheidungsbaumes zur Berücksichtigung von Fehlern und Unsicherheiten in den Eingangsparametern von Erdbebengefährdungseinschätzungen (Grünthal und Wahlström, 2001)

Für viele konkrete Anwendungen dieser Ergebnisse in der Praxis ist es von entscheidender Bedeutung, mit welchen Fehlern die Gefährdungsaussagen behaftet sind. Solche Typen von Fehlereinschätzungen sind nicht trivial, da sehr unterschiedliche Typen von wissensbedingten (epistemischen)
und zufallsbedingten (aleatorischen) Fehlern zu berücksichtigen sind. Eine geeignete Methodik zu
deren Quantifizierung bietet die Technik der logischen Entscheidungsbäume (Abb. 2). Die Bandbreiten von Modellvorstellungen und Fehlern werden durch die Verästelungen im logischen Baum wiedergegeben. Dabei stellt die Abb. 2 eine vereinfachte, Testzwecken dienende Variante dar. Die Erdbebengefährdungsberechnungen in Form von Gefährdungskurven für einen weiten Bereich von Eintreffens- oder Überschreitenswahrscheinlichkeiten können nach der kurz beschriebenen Methodik für
beliebige Fraktile angegeben werden. Die Abb. 3 zeigt exemplarisch die Gefährdungskurven für Spitzenbeschleunigungswerte in Form der Medianwerte (50%-Fraktile), für die halben und ganzen Standardabweichungen (± ½ σ und ± 1 σ entsprechend den 37%- und 63%-Fraktilen bzw. den 16%- und
84%-Fraktilen) sowie die Mittelwertkurve.
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Abb. 3: Erdbebengefährdungskurven und deren Fraktile für den Testort Aachen in der Niederrheinischen Bucht (Grünthal und
Wahlström, 2001). P – jährliche Eintreffenswahrscheinlichkeit; PGA – maximale Bodenbeschleunigung (peak ground acceleration).

Erstmals kann hiermit für den europäischen Raum ein Eindruck der Fehler bei Erdbebengefährdungsabschätzungen
vermittelt
werden.
Die
Beschleunigungswerte
bei
der
jährlichen
Eintreffenswahrscheinlichkeit von 2,1 × 10-3 p. a. in Abb. 3 entsprechen dem Gefährdungsniveau von
90 % Nichtüberschreitenswahrscheinlichkeit in 50 Jahren Standzeit, das international der Auslegung
von normalen Hochbauten zugrunde gelegt wird. Für ingenieurtechnische Anwendungen kann somit
in Abhängigkeit von den Schutzzielen entschieden werden, ob es ausreichend ist, die Median- oder
die Mittelwertkurve oder aber die 84%-Fraktile zu fordern. Anhand der Berechnungen für ein
genügend dichtes Raster können entsprechende detaillierte Gefährdungskarten für einen zu
betrachtenden Parameter erhalten werden.
Einer der Eingangsparameter für Gefährdungsabschätzungen ist die maximale in einem Gebiet zu
erwartende Magnitude Mmax. Sie ist insbesondere für sehr kleine Eintreffenswahrscheinlichkeiten bei
Betrachtungen zum Restrisiko oder für stark risikobehaftete Objekte kritisch. Hierzu wurde ein Verfahren weiterentwickelt, das Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für Mmax liefert. Diese Dichtefunktionen
folgen aus der A-priori-Verteilung von denkbaren Maxima in intrakontinentalen „stabilen“ Krustenbereichen (wie im Untersuchungsgebiet) verknüpft mit dem konkreten historisch beobachteten Seismizitätsverhalten des betrachteten Zielgebietes.
Weitere Innovationen ergeben sich aus der direkten Einbeziehung der rezenten und der aktuellen
horizontalen, mit Satellitentechniken beobachteten Verschiebungsraten an aktiven tektonischen
Bruchstörungen in die Gefährdungsanalysen.
Die Gesamtheit der in Vorbereitung bzw. Bearbeitung befindlichen innovativen Ansätze manifestiert
sich als neue Generation von Erdbebengefährdungseinschätzungen für Deutschland.
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3. Mikrozonierung
3.1 Methoden der seismischen Mikrozonierung
Die seismische Mikrozonierung untersucht den Einfluss des lokalen geologischen Untergrunds und
der Topographie auf die Verstärkung der Bodenerschütterungen bei Erdbeben und dadurch induzierte
Effekte wie Bodenverflüssigung (liquifaction), Hangrutschungen und Gesteinslawinen. Kenntnisse
dazu sind für eine risikominimierende lokale Standortplanung und erdbebensichere Auslegung von
Bauwerken unerlässlich. Selbst in Ländern mit häufigen starken Erdbeben und dichten seismischen
Beobachtungsnetzen ist das empirische Datenmaterial in der Regel nicht ausreichend, um flächenhafte Aussagen mit hoher Auflösung machen zu können. Um die erforderlichen Daten zur Berechnung
der lokalen spektralen Bodenverstärkung zu gewinnen, bedarf es ergänzender Registrierungen auch
schwächerer Erdbeben und des flächendeckenden Einsatzes mobiler Apparaturen. In Ländern mit
geringer Seismizität wie Deutschland ist trotzdem kaum möglich, in Siedlungs- und Industriegebieten
mit hohem seismischen Hintergrundrauschen, das die Auswertung der Erdbebenaufzeichnungen erschwert bzw. unmöglich macht, in vertretbaren Zeiträumen genügend Daten zu sammeln.
Unter solchen Bedingungen bieten sich zwei Möglichkeiten an. Zum einen können spektrale Übertragungsfunktionen oder synthetische Seismogramme für Untergrundmodelle berechnet werden. Deren
Repräsentanz hängt entscheidend vom Detailliertheitsgrad und der Genauigkeit der Modelle ab. Die
Ableitung und Verifizierung solcher Modelle geschieht mittels hochauflösender Flachseismik und Gravimetrie ergänzt durch Bohrungen und deren petrophysikalische Beprobung. Solche Messungen sind
zeitaufwendig und kostspielig. Deshalb liegen solche Daten auch in Deutschland nicht in ausreichendem Umfang vor.
Eine andere Möglichkeit bietet die sogenannte Nakamura-Methode (1989). Sie nutzt das ständig vorhandene und gerade in Siedlungs- und Lockersedimentgebieten ausreichend starke seismische Hintergrundrauschen, das durch Industrie, Verkehr, Wind, Brandung im Küstenbereich u.a. Quellen verursacht wird. Untersucht wird die Frequenzabhängigkeit des Amplitudenverhältnisses zwischen der
horizontalen und vertikalen Komponente der Rauschregistrierungen - H/V. Für Messpunkte auf festem
Fels ist H/V ≈ 1 und zwar im gesamten für Erdbebeningenieure besonders interessanten Frequenzbereich zwischen etwa 0.1 Hz < f < 10 Hz. Das bedeutet, dass die für Gebäude besonders gefährlichen
horizontalen Bodenbewegungen gegenüber den vertikalen Schwingungen nicht verstärkt werden. Dort
aber, wo über dem Felsuntergrund weniger kompakte Sedimente abgelagert wurden, werden die horizontalen Bodenbewegungen verstärkt. Das führt zur Ausbildung oft deutlich ausgeprägter Maxima in
den H/V-Kurven an Standorten mit Lockersedimentbedeckung über festem Felsuntergrund (Grundgebirge). Weltweite Erfahrungen bestätigen, dass diese Maxima bei Frequenzen auftreten, die in etwa
der Grundresonanzfrequenz der Lockersedimentbedeckung entsprechen. Die Amplituden der Maxima
von H/V geben, trotz großer Streuung, in der Tendenz die Mindestverstärkung an, mit der Erdbebenschwingungen im Bereich der Grundresonanzfrequenz des Bodens verstärkt werden.
Die Bodenverstärkung wird durch konstruktive Interferenz von Wellen verursacht, die in der Sedimentschicht zwischen der freien Oberfläche und dem Grundgebirge mehrfach reflektiert werden. Optimale
Interferenz besteht dann, wenn die Schichtmächtigkeit (h) ¼ der Wellenlänge (λ) beträgt. Für die
Grundresonanzfrequenz f0 der Sedimentschicht ergibt sich
f0 = vs / 4h
mit vs als der Ausbreitungsgeschwindigkeit von Scher- bzw. Transversalwellen. Für die Frequenzen
der höheren Harmonischen (d.h. Oberschwingungen der Ordnung n) gilt:
fn = (2n + 1) f0.
Das bedeutet, dass spektrale Bodenverstärkung nicht nur bei der Grundresonanzfrequenz f0 sondern
auch für alle fn > f0 auftreten kann. Allerdings werden die Oberschwingungen wegen zunehmender
Dämpfung mit wachsender Frequenz in der Regel weniger als die Grundresonanzfrequenz verstärkt.
H/V-Schätzwerte für die Grundresonanzfrequenz des Bodens und die spektrale Bodenverstärkung
stimmen recht gut mit Modellrechnungen für Scherwellenausbreitung in einem eindimensionale Medium überein. Voraussetzung ist, dass die Bodendeformationen linear ablaufen. Das ist bei Bodenschwingungen mit Beschleunigungswerten < 30% der Erdbeschleunigung g in der Regel der Fall. Ein
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Wert von 0.3 g entspricht etwa der Bodenerschütterung, die bei einem Erdbeben der RichterMagnitude 6 in einer Herdentfernung von ca. 10 km erwartet werden kann. Bei wesentlich stärkeren
Beschleunigungen verhält sich der Boden zunehmend nichtlinear. Das kann dazu führen, dass die
Schwingungsamplituden über Lockersedimenten sogar kleiner als über Festgestein werden können.
Kompliziertere kleinräumige Untergrundstrukturen (2D, 3D) können jedoch Anlass sein für die Betonung von Frequenzen oberhalb der Grundresonanzfrequenz. Auch Amplitudenverstärkung und
Schwingungsdauer können größer sein, als sie aus 1D-Modellen folgen. Modellierungen im Rahmen
von DFNK haben dies eindeutig gezeigt. Dadurch erhöht sich das Risiko von Erdbebenschäden.
Die nachstehenden Ergebnisse aus Feldmessungen nach der Nakamura-Methode im Raum Köln sind
als Mindestfrequenzen zu verstehen, bei denen es im Erdbebenfall zur Verstärkung der Bodenschwingungen kommt. Die tatsächliche Verstärkung kann noch größer sein als die aus der Höhe der
H/V-Maxima geschätzte Verstärkung. Zum Bodenverflüssigungspotential können aus diesen Untersuchungen keine Schlüsse gezogen werden.
3.2 Erste Ergebnisse zur seismischen Mikrozonierung im Raum Köln
Im Rahmen des DFNK wurde an mehr als 500 Messpunkten im Großraum Köln die Grundresonanzfrequenz und die Mindest-Amplitudenverstärkung der Sedimentbedeckung aus Registrierungen der mikroseismischen Bodenunruhe nach der Nakamura-Methode bestimmt. Abb. 4 zeigt die
Verteilung der im Frühsommer 2000 vermessenen knapp 400 Messpunkte. Sie wurden in einer weiteren Messkampagne 2001 ergänzt. Abb. 5 veranschaulicht die Art der gewonnenen Daten. Für jeden
Messpunkt wurde das spektrale Amplitudenverhältnis der Bodenunruhe H/V ermittelt. Aus der Lage
der Maxima wurden die Grundresonanzfrequenz f0 und die (mindestens) zu erwartende Amplitudenverstärkung geschätzt. Nach Abb. 5 nimmt f0 proportional mit wachsender Mächtigkeit der Sedimentbedeckung über dem Grundgebirge ab. Die vielen Messpunkte ermöglichten die Ableitung einer Karte
der flächenhaften Verteilung von f0 (Abb. 6 unten).

Abb. 4: Verteilung der im Jahre 2000 nach der Nakamura-Methode vermessenen Punkte im Raum Köln mit Bezug zur Oberflächengeologie, zu tektonischen Verwerfungen (Erft-Sprung) und zur Lage eines Profilschnittes in der geologischen Karte
1:100.000 (A-B; siehe von Kamp, 1986). Die Messungen wurden mit verschiedenen Gerätetypen (Mark und/oder Guralp)
durchgeführt.
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Abb. 5: H/V-Kurven an Messpunkten mit unterschiedlicher Sedimentbedeckung über dem Grundgebirge (Devon). Deutlich
erkennbar ist die Abnahme der Grundresonanzfrequenz mit zunehmender Sedimentmächtigkeit. Aus der Höhe der Maxima
kann geschlossen werden, dass seismische Erschütterungen über diesen Messpunkten mindestens um das 6- bis 8-fache
verstärkt werden. Der schattierte Bereich um den Kurvenverlauf ist ein Maß für die Genauigkeit der Schätzwerte (Standardabweichung).

Abb. 6: Oben: Grundresonanzfrequenz fG einfacher Geschossbauten in Abhängigkeit von der Anzahl der Stockwerke G nach
der Faustformel fG ≈ 10/G. Bei Verwendung spezieller Konstruktionen und Baumaterialien bzw. bei komplizierten und schweren
Baukörpern (Beispiel: die 157 m hohen Türme des Kölner Doms) kann die Grundeigenfrequenz des Bauwerks erheblich von
dieser Faustregel abweichen. Unten: Flächenhafte Verteilung der Grundresonanzfrequenz f0 der Sedimentbedeckung (Boden)
im Raum Köln, abgeleitet aus Messungen der mikroseismischen Bodenunruhe. Die weißen Linien markieren tektonische Störungen (unten links und oben rechts) bzw. die ungefähren Stadtgrenzen von Köln (Mitte oben). Die schwarze Linie von A bis B
zeigt die Position des in Abb. 8 gezeigten geologischen Profilschnitts.
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Die

wichtigsten

Ergebnisse

der

Mikrozonierung

nach

der

Nakamura-Methode

sind:

-

Deutliche Resonanzpeaks mit Amplitudenverstärkung werden nur beobachtet, wenn die Sedimentbedeckung über dem Grundgebirge > ca. 10 % der Wellenlänge ist (> 5 – 10 m) und
das Verhältnis der mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit von Scherwellen zwischen der Sedimentbedeckung und dem Grundgebirge > 2.5 ist. Generell nimmt f0 mit wachsender Sedimentmächtigkeit
ab;

-

Ostrheinisch, zum Bergischen Land hin, werden bei abnehmender Sedimentmächtigkeit
Grundresonanzfrequenzen zwischen 1 und 10 Hz beobachtet. Auf Grund lateral stark wechselnder Mächtigkeiten (Erosionsrinnen und kleinräumige Senken) ist das Frequenzmuster
sehr unruhig. Eine genauere Auflösung würde noch feinmaschigere Messungen erfordern,
auch mit anderen Verfahren. Die H/V-Methode liefert zwar gute Schätzungen für 1DStrukturen, nicht aber für kleinräumige und auch richtungsabhängige 3D-Effekte.

-

Im eigentlichen Stadtgebiet von Köln und nach Westen hin bis zum tektonischen Staffelbruch
des Erft-Sprungs liegen die Grundresonanzfrequenzen zwischen 0.4 und 1 Hz und fallen
westlich des Erft-Sprungs auf Werte kleiner als 0.4 Hz ab (Abb. 6 unten).

-

Die Grundresonanzfrequenz von einfach strukturierten, gleichförmigen und in steifem Untergrund gegründeten Gebäuden ist etwa ∼ 10/G (G - Geschossanzahl). Deshalb ist im Zentrum
und im westlichen Teil von Köln nebst Vororten für Normalgebäude mit Geschosszahlen G =
10 - 25 mit verstärkter Erdbebenanregung und Verwundbarkeit zu rechnen, falls den Untergrundbedingungen nicht durch entsprechend verstärkte bebensichere Auslegung der Gebäude Rechnung getragen wird. Andererseits können Bauwerke mit komplizierterer Formgebung
und unregelmäßiger Verteilung von Massen, Höhen und Steifigkeit neben komplizierten Oberschwingungen auch andere Grundschwingungsfrequenzen als nach dieser Faustformel aufweisen. Deshalb erfordert die Beurteilung der konkreten Standortgefährdung von Spezialbauten in jedem Falle gesonderte Messungen und Modellierung der GebäudeSchwingungsfrequenzen.

-

Im Untersuchungsgebiet Köln werden Schwingungen im Bereich der Boden-Grundresonanzfrequenz f0 in der Regel mindestens um das 3- bis 10-fache verstärkt (Abb. 7). Für
Frequenzen oberhalb f0 (höhere Resonanzmoden) ist die Bodenverstärkung geringer. Zu berücksichtigen ist auch, dass potentielle Schadensbeben (d.h., Beben mit Magnituden > 5.5)
Frequenzen > 0.5 Hz im Vergleich zu niedrigeren Frequenzen schwächer anregen. Dennoch
kann die Bodenverstärkung für Gebäude mit einer Grundfrequenz fG > f0 noch bedeutsam
sein. Zur Bodenverstärkung und Lage der Maxima bei höheren Resonanzfrequenzen liefert
die H/V-Methode keine Aussagen.
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Abb. 7: Amplituden der H/V-Maxima für alle in Abb. 1 gezeigten Messpunkte.

Aus einigen Bohrungen bis zu 400 m Tiefe sind im Untersuchungsgebiet die Sedimentmächtigkeiten
über dem Grundgebirge punktuell genau bekannt. Das ermöglichte die Ableitung einer kalibrierten
Korrelationsbeziehung zwischen Sedimentmächtigkeiten hsed und der Grundresonanzfrequenz f0. Damit konnten alle gemessenen f0-Werte in Sedimentmächtigkeiten über dem Grundgebirge umgerechnet und eine entsprechende Isolinienkarte für das Untersuchungsgebiet abgeleitet werden. Abb. 5
vergleicht die nach dieser Beziehung aus H/V-Daten abgeleiteten Tiefen für das Grundgebirge mit den
in der geologischen Karte 1:100.000 entlang des Profils A-B angegebenen Tiefen für die DevonOberkante. Die Übereinstimmung ist gut.

Abb.8: Oben: Gemessene H/V-Kurven entlang des Profils A-B (s. Abb. 6) im Untersuchungsgebiet. Unten: Vergleich der Tiefenlage der Devon-Oberkante im geologischen Profilschnitt mit den nach der H/V-Methode ermittelten Devontiefen (schwarze
Punkte). Letztere wurden bestimmt über eine neue, mit Bohrlochdaten geeichte Korrelationsbeziehung zwischen den Frequenzen f0 der H/V-Spektralpeaks und der Mächtigkeit der Sedimentbedeckung.
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Im Rahmen dieser Untersuchungen im Raum Köln wurden weiterhin bestimmt:
• die mittlere Verteilung der Scherwellengeschwindigkeit VS als Funktion der Tiefe ;
• die Korrelation zwischen der mittleren Geschwindigkeit VS und der Mächtigkeit der Sedimentschicht mit Bezug auf die ingenieurseismologisch relevanten Bodenklassen „sehr
weich“, „weich“, „steif“ und „Fels“.
Die im Rahmen von DFNK für den Raum Köln gewonnenen Ergebnisse ergänzen und präzisieren
frühere Untersuchungen von Ibs von Seht and Wohlenberg (1999) im Raum Aachen. Ausführlichere
Darstellungen sind bereits in internationalen Fachzeitschriften erschienen (Parolai et. al., 2001) bzw.
im Druck (Parolai et al., 2002).
4. Modellierungen der Wellenausbreitung für potentielle Schadensbeben im Raum Köln
Der Niederrheinische Senkungsraum, in dem die Niederrheinische Bucht die südliche Begrenzung
darstellt (Abb. 9a), gliedert sich in nach Nordosten gekippte Schollen, die durch tiefreichende Brüche
begrenzt sind, an denen es zu Erdbeben kommen kann. Potentielle Schadensbeben für den Raum
Köln sind aus dem bis zu 15 km nahen Bruchsystem des Erft-Sprunges zu erwarten, aber auch die bis
zu 70 km entfernten Bruchsysteme des Peelrand- oder Rurrand-Sprunges müssen berücksichtigt werden (Roermond Beben von 1992). Das Profil in Abb. 9b gibt einen Eindruck vom vertikalen Aufbau der
obersten Erdkruste. Das Grundgebirge wird von jüngeren Sedimenten überlagert, deren Mächtigkeit
entlang des Profils beträchtlich variieren kann. Die maximale Mächtigkeit beträgt z. B. am Erft-Sprung
etwa 1200 m.

Abb. 9a: Übersichtskarte: Begrenzung der Niederrheinischen
Bucht (grüne Linie), Profillage (schwarzer Strich), Epizentrum
des Liège-Bebens von 1983 (roter Stern), Epizentrum des
simulierten Bebens am Erft-Sprung (rotes Dreieck).

Abb. 9b: Vereinfachtes Profil durch die Niederrheinische
Bucht: Sedimente (gelb) und Grundgebirge (blau). Die Profillage ist in Abb. 9a dargestellt.

Diese Sedimente haben, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, einen Verstärkungs- und Filtereffekt auf
das seismische Wellenfeld. 2D und 3D-Effekte können mit Hilfe der Nakamura-Methode jedoch nicht
erfasst werden. Hier ist es hilfreich, ein Erdbeben am Rechner zu simulieren. Verwendet wird dazu
eine neuartige Hybridmethode, die die Vorzüge von zwei Methoden, der Thomson-HaskellPropagatormethode und der Finiten-Differenzen-Methode vereint (Wang, 1999; Zahradník and Moczo,
1996). Der Vorteil der Hybridmethode besteht darin, dass man neben Einflüssen wie der Lage des
Bebens, seiner Stärke und Abstrahlcharakteristik auch den Einfluss der Sedimente auf die Bodenbewegungen studieren kann. Abb. 10a zeigt die Nord-Süd-Komponente der Bodenschwinggeschwindigkeit entlang des Profils in Abb. 9b für das Liège-Beben vom 8. Nov. 1983. Zum Vergleich wurden dieselben Bebenparameter für ein Beben verwendet, das in 6 km Tiefe am Erft-Sprunges stattfinden
könnte (Abb. 10b). Um die Amplitudeninformation (Größe der Schwinggeschwindigkeit) darstellen zu
können, wurde eine Farbskalierung verwendet: blau - negative, rot – positive Amplitudenwerte. Je
intensiver die Farbe, desto größer ist die Amplitude. In Abb. 10 ist zu beachten, dass die Farbskalen
für die beiden Szenarien unterschiedlich gewählt wurden. Das Wellenfeld in Abb. 10a hat wegen der
größeren Entfernung des Liège-Bebens eine 25mal kleinere Maximalamplitude als das Wellenfeld in
Abb. 10b. Die beiden Szenarien unterscheiden sich auch dadurch, dass in Abb. 10a der Zeitabstand
zwischen zwei Maxima größer als in Abb. 10b ist, d.h., für ein Beben am Erftsprung dominieren im
Raum Köln höhere Frequenzen als im Falle eines Bebens im Gebiet von Liège. Auch dieser Effekt ist
entfernungsabhängig. Erdbeben- Scherbrüche haben zudem eine richtungsabhängige
Abstrahlcharakteristik. Im betrachteten Fall liegt die Quelle bei Kilometer 30 (Abb. 10b und Abb. 11a)
und die Amplituden sind nach als nach rechts, d.h. in Richtung Köln. Diese richtungsabhängigen
Unterschiede können durch die konkrete Struktur modifiziert werden.
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Abb. 10a: Nord-Süd-Komponente der Bodenschwinggeschwindigkeit entlang des Profils
in Abb. 9b für das Liège-Beben.

Abb. 10b: Nord-Süd-Komponente der Bodenschwinggeschwindigkeit entlang des Profils in Abb. 9b für ein am ErftSprung angenommenes Beben (etwa bei Kilometer 30).

Um die Bedeutung von 2D-Modellierungen zu demonstrieren, ist in Abb. 11a eine 1D-Modellierung für
das gleiche Szenario wie in Abb. 10b gezeigt. Die Amplitudenskalen sind diesmal vergleichbar. Auffallend ist die geringere Komplexität des Wellenfeldes in Abb. 11a. Es fehlen Wellen, die an schrägstehenden Grenzflächen (wie Brüchen oder der östlichen Begrenzung der Niederrheinischen Bucht) zurückreflektiert werden und damit zu einer Verlängerung der Erschütterungsdauer führen. Als Beispiel
vergleicht Abb. 11b die synthetischen Seismogramme für eine Position entlang des Profils auf der
Höhe von Köln bei 1D- (grüne Kurve) und 2D-Modellierung (blaue Kurve).

Abb. 11a: Nord-Südkomponente der Bodenschwinggeschwindigkeit aus der 1D-Model-lierung.

Abb. 11b: Vergleich der Seismogramme bei 1D- (grün) und
2D-Modellierung (blau).

Diese ersten Bodenbewegungsszenarien bestätigen, dass die H/V-Methode nicht-konservative
Schätzwerte der Bodenverstärkung im Falle starker Beben im Raum Köln liefert, welche daher in jedem Falle zu beachten sind. Komplizierte lokale Krustenbedingungen können die Bodenschwingungen noch weiter verstärken, insbesondere für Frequenzen oberhalb der Grundresonanzfrequenz, was
die Wahrscheinlichkeit von Schäden auch an niedrigeren Gebäuden wesentlich erhöht.

31

5. Literaturhinweise
Grünthal, G. und Ch. Bosse, 1996: Probabilistische Karte der Erdbebengefährdung der Bundesrepublik Deutschland – Erdbebenzonierungskarte für das Nationale Anwendungsdokument zum Eurocode 8. Scientific Technical Report STR 96/10, GeoForschungsZentrum Potsdam.
Grünthal, G., Mayer-Rosa, D. und W. A. Lenhardt, 1998: Abschätzung der Erdbebengefährdung für
die D-A-CH-Staaten – Deutschland, Österreich, Schweiz. Bautechnik, Band 75, Heft 10, 753-767.
Giardini, D., Grünthal, G., Shedlock, K. M. und P. Zhang, 1999: The GSHAP Global Seismic Hazard
Map. Annali di Geofisica, Vol. 42, No. 6, 1225-1230.
Grünthal, G. and the GSHAP Region 3 Working Group, 1999a: Seismic Hazard Assessment for
Central, North and Northwest Europe: GSHAP Region 3. Annali di Geofisica, Vol. 42, No. 6, 9991011.
Grünthal, G., Bosse, Ch., Sellami, S., Mayer-Rosa, D. und D. Giardini, 1999b: Compilation of the
GSHAP regional seismic hazard for Europe, Africa and the Middle East. Annali di Geofisica, Vol.
42, No. 6, 1215-1223.
Grünthal, G. und R. Wahlström, 2001: Sensitivity of Parameters for Probabilistic Seismic Hazard
Analysis Using a Logic Tree Approach. Journal of Earthquake Engineering, Vol. 5, No. 3, 309-328.
Ibs von Seht, M. and J. Wohlenberg, 1999: Microtremor measurements used to map thickness of soft
sediments. Bull. Seism. Soc. Am., Vol. 89, No. 1, 250-259.
Nakamura, Y.,1989: A method for dynamic characteristics estimations of subsurface using
microtremors on the ground surface. Quaterly Rept. RTRI, Japan, Vol. 30, 25-33.
Parolai, S., P. Bormann, und C. Milkereit, 2001: Assessment of the natural frequency of the
sedimentary cover in the Cologne area (Germany) using noise measurements. J. Earthquake
Engineering, Vol. 5, No. 4, 541-564.
Parolai, S., P. Bormann und C. Milkereit, 2002: New relationships between Vs, thickness of the
sediments and resonance frequency calculated by means of H/V ratio of seismic noise for the
Cologne area (Germany). Bull. Seism. Soc. Am., in print.
Schwarz, J. und G. Grünthal, 1998: Zukunftsorientierte Konzepte zur Beschreibung seismischer Einwirkungen für das Erdbebeningenieurwesen. Bautechnik 75, Heft 10, 3-18.
von Kamp, H., 1986: Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:100.000, Geologisches Landesmat Nordrhein-Westfalen.
Wang, R., 1999: A simple orthonormalization method for stable and efficient computation of Green’s
functions, Bull. Seism. Soc Am., Vol. 89, No. 3, 733-741.
Zahradník, J. and P. Moczo, 1996: Hybrid seismic modeling based on discrete-wave number and
finite-difference methods, PAGEOPH, Vol. 148, 21-38.

Peter Bormann, Gottfried Grünthal, Stefano Parolai, Sandra Richwalski
Frank Roth, Dietrich Stromeyer, Rutger Wahlström, Rongjiang Wang
Jochen Zschau

32

Mobilisierung der Zivilgesellschaft: Möglichkeiten
1. Zur Karriere des Konzeptes “Risikoerfahrungen” sozialer Akteure: zwischen Dramatisierung
und Verharmlosung
Wenn wir Möglichkeiten zur gefahren- oder gefährdungsbezogenen “Mobilisierung der Zivilgesellschaft” reflektieren wollen, sind Fragen nach den Anlässen, genauer gesagt ihrer psychologischen
Bedeutung für involvierte Akteure, von zentraler Bedeutung.
Im Gegensatz zu Risiken, denen wir uns aus freier Entscheidung aussetzen (z.B. riskante Sportarten)
bzw. denen wir uns – zumindest bedingt – durch eigene Aktivität entziehen können (z.B. der Verzicht
auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen zugunsten anderer Verkehrsmittel bei ungünstiger Witterung),
sind die hier interessierenden Risiken durch extreme Naturereignisse dadurch gekennzeichnet, dass
ihr Eintreten nicht – oder deutlich weniger – durch unser Zutun bedingt ist bzw. wir das Eintreten der
Gefahr nicht kontrollieren können.
Trotz dieses Spezifikums muss unser risikobezogenes Erleben und Verhalten umfassender analysiert
werden, wenn wir verstehen wollen, wie Aktivitäten zur Risikominimierung initiiert werden können. Wir
müssen uns gewissermaßen vom Allgemeinen zum Spezifischen bewegen.
Unser Umgang mit Risiken ist sehr facettenreich: einerseits haben wir in bestimmten Bereichen –
wenn auch mit dem Mittel der Strafandrohung – gelernt, sie zu minimieren (beispielsweise, indem wir,
ohne jeweils erneut die Sinnhaftigkeit abzuwägen, den Sicherheitsgurt nutzen), andererseits belegen
etwa neue Sportarten oder Urlaubsformen, dass es uns offenbar reizt, riskante Situationen aufzusuchen.
Auch hinsichtlich der Risiken, denen wir ohne unsere eigene Entscheidung ausgesetzt sind, oszillieren
die Reaktionen zwischen Faszination und Meidung, “Katastrophentourismus” und Flüchtlingsströmen.
2. Grundannahmen:
Wir wollen nachfolgend einige motivationale und kognitive Merkmale besprechen, die uns unseren
Umgang mit (Natur-)gefahren erklären. Erweiterte Überlegungen sind an anderer Stelle ausgeführt
(Linneweber, 2001a).
Zunächst seinen die Annahmen im Überblick dargestellt:
Menschen sind:
a) hedonistisch
b) kognitiv
rational, aber
beschränkt,
konservativ und
motiviert
c) sozial
d) lernfähig

dies bewirkt:
Streben nach “positiven Erfahrungen”
Bemühungen, die eigenen und die Erfahrungen Anderer zu verstehen,
bei Entscheidungen: Abwägung von (subjektiven) Kosten und (subjektivem) Nutzen
Filterung von Informationen, Fehler bei der Verarbeitung
Bemühungen, Neues in Bekanntes zu integrieren
systematische “Selbsttäuschungen”: “weil nicht sein kann, was nicht
sein darf”
Vergleiche, Kommunikation, Austausch, Beeinflussungen
Nutzung eigener Erfahrungen und der Erfahrungen Anderer

ad a) Menschen sind hedonistisch
Wir streben nach “positiven Erfahrungen”. Wie vereinbar ist dies damit, dass wir uns – teils sogar aus
freien Stücken – negativen Einflüssen aussetzen? Hier scheint es angemessen, eine zu grobe Unterscheidung in positiv - negativ zu hinterfragen. So kann die erfolgreiche Bewältigung kritischer Situationen sowohl persönlich als auch sozial durchaus positive “Valenz” haben: Man kann darauf verweisen,
die Situation gemeistert zu haben, was zur Erhöhung des Selbstbewusstseins beitragen kann. Möglicherweise sind auch positive soziale Erfahrungen eingeschlossen, da man die Situation gemeinsam
mit anderen bewältigt hat. Grundsätzlich können wir also annehmen, dass Menschen auch dann,
wenn sie sich anscheinend negativen Einflüssen aussetzen, die impliziten positiven Aspekte reizvoll
sein können. Basierend auf psychologischen “erwartungs- werttheoretischen” Annahmen gehen wir
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allerdings davon aus, dass nur dann Gefahrensituationen aufgesucht werden, wenn eine erfolgreiche
Bewältigung erwartet wird und dies persönlich wertvoll ist. Akteure wägen also auch hier rational ab,
ob “in der Summe” die positiven Erfahrungen wahrscheinlicher und bedeutender sind als die negativen. Diese – dem auch in der Ökonomie verbreiteten “homo oeconomicus”-Modell entsprechende –
Grundannahme darf nicht damit gleichgesetzt werden, dass die rationale Entscheidung “richtig” ist.
Die im folgenden Absatz zu besprechenden kognitiven Aspekte lassen erwarten, dass wir – insbesondere im Umgang mit Unsicherheiten – Fehler machen.
ad b) Menschen sind kognitiv (rational, konservativ, motiviert)
Eine weitere Grundannahme betrifft die Art und Weise, wie wir Erfahrungen verarbeiten. Wir begnügen uns nicht mit einer bloßen Sammlung von Erfahrungen, sondern bemühen uns, diese zu verstehen, ihnen einen Sinn zu geben und insbesondere “funktionale Zusammenhänge” (also UrsacheWirkungsbeziehungen) zu finden. Die psychologische Kognitionsforschung und insbesondere die Arbeiten zu sozialen Kognitionen hat dies intensiv untersucht und belegt, dass wir hier einigen Beschränkungen unterworfen sind.
Zunächst sind die auf uns einwirkenden Informationen so zahlreich, dass wir “filtern” müssen. Wir sind
außerstande, uns den Informationen mit gleicher Ausführlichkeit zuzuwenden. Diese Beschränkung
der Aufnahmefähigkeit bewirkt keineswegs, dass wir zufällig auswählen, sondern systematisch. So
versuchen wir beispielweise, neue Informationen in unser bereits entwickeltes Verständnis von Zusammenhängen einzuordnen (“hier ist jahrhundertelang nicht passiert”), was nicht immer angemessen
ist, wie wir leider gelegentlich erfahren müssen. Auch sind wir in unseren Kognitionen konservativ –
wir verabschieden uns nur ungern von unseren eigenen Theorien. Dies ist ausführlich untersucht
(Tversky & Fox, 1995; Tversky & Kahneman, 1974, 1978, 1981, 1983).
Bezogen auf Gefahren bedeutet dies, dass sie diesen Aufmerksamkeitsfilter passieren müssen, um
ggf. Entscheidungen (Vorsorge, Abwehr) zu bewirken, und dass sie ggf. zu einer Revision unserer
Vorannahmen führen müssen, was nicht einfach ist. Hinsichtlich zu entwickelnder Strategien zur Mobilisierung der Zivilgesellschaft ist dies von wesentlicher Bedeutung. Gefahrenbezogene Informationen
konkurrieren mit anderen (Werbung etc.) um das “knappe Gut Aufmerksamkeit”, wie Kommunikationswissenschaftler es nennen.
Die Frage, ob Informationen beim Adressaten ankommen, ist auch von ihren “Valenzen” für den jeweiligen Akteur abhängig. Showers & Cantor (1985) nennen soziale Kognitionen “motivierte Strategien”
und diskutieren das – auch im vorliegenden Zusammenhang passende – Konzept der “positiven Illusionen”: Da es psychologisch aufwendig und schwer zu ertragen ist, negative Veränderungen annehmen zu müssen, sind wir motiviert, die Eintretenswahrscheinlichkeit positiver Entwicklungen (oder
Ausbleibenswahrscheinlichkeit negativer) zu überschätzen.
Wir machen bei der Verarbeitung (risikobezogener) Informationen also Fehler, die sich in ihrer Richtung vorhersagen lassen. Wenn wir im Titel “zwischen Dramatisierung und Verharmlosung” schrieben,
dann ist genau dies die Erklärung für Letzteres: Zumindest diejenigen, die Risiken ausgesetzt sind
und nur begrenzte Möglichkeiten haben, sich zu schützen, sind motiviert, die Eintretenswahrscheinlichkeit und die Mächtigkeit extremer Naturereignisse sowie die eigene Betroffenheit durch sie zu unterschätzen.
ad c) Menschen sind sozial
Wie auch in anderen Lebenszusammenhängen sind wir in unserem Umgang mit Risiken wesentlich
beeinflusst durch andere Personen, durch Personengruppen sowie durch Medien. Wir sind also Teile
sozialer Systeme, was unseren Umgang mit technischen und Umweltrisiken prägt. Wir vergleichen
uns, unsere Betroffenheit mit der anderer, wir kommunizieren und beeinflussen uns wechselseitig in
unseren Einstellungen und Entscheidungen. Wenn also Möglichkeiten zur Mobilisierung der Zivilgesellschaft erarbeitet werden, dann ist die Eingebundenheit einzelner Akteure zu berücksichtigen. Dies
bietet Chance, kann jedoch auch Probleme verursachen. Akteure können sich wechselseitig positiv
beeinflussen, indem sie sich auf Gefahren vorbereiten, sie können jedoch auch in Nachlässigkeiten
wechselseitig Modell sein. Gleiches gilt für aktive Beeinflussung von Personen: “Objektive” Gefahren
können heruntergespielt und überbewertet werden; die Wahrnehmung und Bewertung des
Gefahrenpotential wird dabei wesentlich überlagert von sozialen Einflüssen bezüglich seiner
Ausprägung. Je distanter – und damit mittelbar wahrnehmbar – eine Gefahr ist, desto weniger
ausschlaggebend ist die direkte Auseinandersetzung des jeweiligen Akteurs mit ihr. Im
Zusammenhang mit dem Gefährdungspotential durch globale Umweltveränderungen ist dies
besonders deutlich (Pawlik, 1991).
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ad d) Menschen sind lernfähig
Selbstverständlich machen wir Erfahrungen im Umgang mit Gefahren, welche unsere Bewertungen
und Entscheidungen bedingen. Dies kann bis zum routinierten Umgang mit Risiken und der Minderung der Folgen extremer Naturereignisse führen, wie etwa die Vorbereitung auf regelmäßig eintretendes Hochwasser in Flusstälern oder Analysen baulicher Schwachstellen, welche erdbebenfestere
Bauwerke ermöglichten. Lernfähigkeit bedeutet allerdings leider auch, dass Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, welche – innerhalb eines plausiblen Zeitraumes – sich als anscheinend überflüssig herausgestellt haben, zukünftige Entscheidungen beeinflussen. Als rationale Entscheider versuchen wir
auch unseren Umgang mit Risiken und Gefahren zu optimieren. Dies bedeutet, dass wir die Bewertung vergangener Kosten-Nutzen Relationen (eigene und von anderen bekannte) in unserer Entscheidung berücksichtigen. So ist anzunehmen, dass die Bereitschaft zur Investition in Gefahrenabwehr
nach einschlägigen Ereignissen unmittelbar steigt, danach jedoch kontinuierlich sinkt: Ausbleibende
Rechtfertigungen für Gefahrenabwehr bedingt den Lernprozess, diese sei nicht erforderlich. Ein Regelungsbedarf durch überindividuelle Akteure ist insbesondere hier gegeben.
Zur Akzeptanzsteigerung sollten moderne Medien genutzt werden, denn lernen können wir nicht nur in
tatsächlichen, sondern auch aus virtuellen Erfahrungen. So können Lawinen- und Murenabgänge im
Modell, simulierte Überschwemmungen in Flusstälern und andere potentielle Extremereignisse erfahrbarer und damit Lernprozessen zugänglicher gemacht werden.
3. soziale Akteure in sozialen Systemen: Konsequenzen für Katastrophenprävention
Aus den grundsätzlichen Ausführungen zur Psychologie des Umgang mit Gefahren und Risiken lassen sich einige Ziele und Konsequenzen für ihre Umsetzung ableiten; welche bereits teilweise angesprochen wurden.
3.1. Ziele
Eigenaktivitäten zur Gefahrenprävention: Maßnahmen zur Mobilisierung der Zivilgesellschaft sollten
vor dem Hintergrund einer Vorstellung erarbeitet werden, welche den Menschen nicht als passiv, ausschließlich externen Einflüssen ausgesetzt und nur re-agierend, sondern als aktiven Gestalter seiner
Umwelt definiert. Danach sind die Akteure eigenverantwortlich, nehmen lokale Risiken und Möglichkeiten ihrer Verringerung wahr. Über den eigenen Bereich hinaus sind sie als “humane Frühwarnsysteme” zu fassen: Sie sind möglichst weitgehend informiert und in der Lage ihre gefahrenbezogenen
Wahrnehmungen und Bewertungen in relevante Kommunikationsnetze einzubringen. Gefahrenprävention ist also Sensibilisierung gegenüber Risiken und “Diffusion von Verantwortlichkeit” (in positive
Sinne) zugleich.
Akzeptanz von (unattraktiven) Maßnahmen: ohne Zweifel sind nicht alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr attraktiv. Allerdings wissen wir, dass die Einbeziehung von Akteuren in Planungs- und Veränderungsprozesse dann die Akzeptanz steigert, wenn das Verfahren als sinnvoll und gerecht bewertet
wird. Im Gegensatz dazu birgt eine undurchschaubare, von Autoritäten durchgeführte Maßnahme die
Gefahr, abgelehnt zu werden.
3.2. Gesellschaftlicher Rahmen:
knappes Gut ‘Aufmerksamkeit’: Aufforderungen zur Katastrophenprävention oder zum Engagement in
einschlägige Organisationen (THW, DRK) konkurrieren mit anderen Impulsen um das bereits erwähnte “knappe Gut Aufmerksamkeit”. Es ist daher von großer Wichtigkeit, dass die Programme, für die
geworben wird, kompetitiv ausgerichtet und präsentiert werden. In den Beiträgen, die hier präsentiert
werden, finden sich gute Ansätze. Die Maßnahmen sollten auch die Merkmale von Zielgruppen berücksichtigen. Die Beteiligung an THW, oder DRK-Aktivitäten muss andere Zielgruppen ansprechen
als Aufforderungen zur Prävention im Rahmen baulicher Maßnahmen.
Wirkungslosigkeit von “Alibi-Warnungen”: Die Akzeptanz risikomindernder Maßnahmen ist extrem
gefährdet, sobald Warnungen erkennbar (gesetzlichen) Auflagen folgen, mit Gefahrenabwehr hingegen eher formal assoziiert sind. Leider nehmen im Alltag die Bereiche zu, in denen wir mit Warnungen
konfrontiert sind und deren primäres Ziel das der Vermeidung von Produkthaftung ist. Die Verbreitung
von Warnhinweisen ist inflationär. Warnungen vor Umwelt-, Natur- und Technikrisiken drohen unterzugehen. Umso wichtiger ist eine Abgrenzung von “Alibi-Warnungen” zu erreichen.
Wirkungslosigkeit furchterregender Appelle: Nur bedingt wirksam sind Bemühungen, Akteure zu ängstigen, um sie zu Handeln zu bewegen (Witte & Morrison, 2000). Wir kennen verschiedene Strategien
zur Wahrnehmungsabwehr, mit denen wir eigene Inaktivität “neutralisieren”: “Uns wird es schon nicht

35

treffen”, “Wir könnten uns im Falle des Eintretens einer Gefahr noch rechtzeitig schützen” etc. sind
kognitive “Verteidigungsmechanismen”. Akteure sind diesbezüglich höchst kreativ und in der Lage,
verfügbare Informationen systematisch so zu filtern, dass ein selbstdienliches Resultat eigene Inaktivität rechtfertigt. Bekannt sind dieses Strategien aus dem Bereich gesundheitsbezogenes Verhalten.
Eine Übertragung auf den Umwelt- und Katastrophenbereich steht hingegen noch aus und muss Ziel
systematischer Forschung sein.
Wirksam sind hingegen
S “bemerkenswerte” Interventionen, also solche, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, etwa
durch besondere “aha”-Effekte, Slogans, wiedererkennbare Gestaltung oder besondere Kreativität,
S Synergieeffekte zwischen Akteuren: man könnte nach Digitalisierung eine gefährdeten Gebietes
(z.B. ein hochwassergefährdetes Flussbett) etwa ein 3-D Tool entwickeln, mit welchem ortsansässige Kinder und Jugendliche “Hochwasser spielen”. Die eigene “virtuelle Betroffenheit” würde
innerhalb des sozialen Systems Synergieeffekte entwickeln, welche die Bereitschaft zur Gefahrenabwehr durch Bedingungsverantwortliche (Gessner & Bruppacher, 1999) und Einzelakteure
(Hausbesitzer) steigert. Die Faszination des Naturereignisses würde sinnvoll genutzt, um Kompetenzen im Umgang damit zu elaborieren.
S dass durch Anreize erwünschtes Verhalten evoziert werden kann, ist aus verschiedenen Bereichen (u.a. umwelt- und ressourcenschützendes Verhalten) bekannt (Frey, Stahlberg, & Wortmann, 1990). Zwar können Akteure dadurch zu einmaligen Investitionen veranlasst werden (Beispiel: Subventionen für den Einbau von Katalysatoren, Wärmedämmung und Heizungsmodernisierung), die Effekte sind jedoch auf den definierten Bereich beschränkt, was nicht immer hinreichend ist. Kontinuierliches gefahrenabwehrendes Alltagsverhalten kann durch Anreize kaum geformt werden. Zudem bleiben Transfereffekte auf angrenzende Felder/Bereiche aus.
S Von extremer Bedeutung ist Feedback. Wenn Akteure ein Bestätigung der Sinnhaftigkeit ihrer
Entscheidungen oder ihres Tuns erhalten, sind die bereits, dies aufrechtzuerhalten bzw. auszubauen. Hier gilt es, intelligente System zu entwickeln, welche vermiedene Entwicklungen simulieren oder eine besondere Vorbereitung auf Gefahren und damit größere Abwehrchancen greifbar
machen.
S soziales Marketing (Wiedmann & Raffee, 1995) ist eine neues Tool zur Unterstützung sozialer
Diffusionsprozesse. Eine Übertragung auf den hier diskutierten Bereich steht noch aus.
S Gleiches gilt für Wettbewerb. In verschiedenen Bereichen umweltschützenden Verhaltens wurde
erfolgreich ein Wettbewerb zwischen Gruppen von Akteuren (Kommunen) genutzt, um erwünschte Entscheidungen zu unterstützen (Prose, 1997). Die Voraussetzung ist allerdings die Etablierung einfach definierter Kriterien zur Quantifizierung, was im gegebenen Bereich nicht immer einfach sein dürfte.
Transfereffekte aus benachbarten Bereichen (gesundheits- und umweltbezogenes Verhalten) sind
angesichts der relativ mageren Forschungslage dringend erforderlich. Im größeren Rahmen des Umgangs mit zukünftigen Katastrophen (Linneweber, 2001b) müssen Forschungs- und Entwicklungsbemühungen intensiviert werden, um Möglichkeiten der Mobilisierung der Zivilgesellschaft zu erarbeiten.
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Katastrophenresistente Infrastrukturen
1. Einleitung
Die Verwundbarkeit von hoch industrialisierten Ländern und deren Infrastruktur nimmt zweifellos ständig zu. Die Terroranschläge in New York und Washington haben deutlich gemacht, welche Dimension
allein objektbezogene Katastrophenereignisse in ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft und ihre
Infrastrukturen heute erreichen können.
Kritische Infrastrukturen im Rahmen der Katastrophenvorsorge betreffen bevölkerungsbezogen die
Bereiche Ver- und Entsorgung, Kommunikation, Verkehr, Produktion und Dienstleistungen sowie lebensnotwendige Anlagen und Gebäude und deren raumbezogene Vulnerabilität.
Die fortschreitende Urbanisierung, Bevölkerungsdichte, wirtschaftlich-technischer Fortschritt und die
zunehmende soziotechnische Vernetzung haben in den Industrienationen zu einer deutlichen Zunahme der Katastrophenanfälligkeit geführt.
Nachhaltige Perspektiven für das Erreichen katastrophenresistenter Infrastrukturen erfordern deshalb
zunächst deren Einordnung in das komplexe Ensemble der jeweiligen Vulnerabilitätsdimensionen.
2. Vulnerabiliät gegenüber Katastrophen
Die Vulnerabilität eines Landes, einer Region oder kommunalen Gebietskörperschaft ergibt sich aus
dem Beziehungsdreieck von Ereignis, Schadenspotential und Reaktionspotential (Bild 1). Infrastrukturmerkmale sind dabei nur ein Element des katastrophenrelevanten Inventars eines Gemeinwesens.
Während beispielsweise die Versorgung mit Wasser und Energie, Flughäfen, Bahnanlagen, Häfen,
Dämme, Tunnel oder Industrieanlagen katastrophenrelevanten Infrastrukturelementen zuzuordnen
wären, rechnet man zum Beispiel Wohnhäuser und auch Hochhäuser nach der hier gegebenen Definition eher dem verwundbaren Sachkapital zu.
Die Inventarisierung des Schadenspotentials kann selbstverständlich beliebig detailliert werden und ist
natürlich auch zu den ereignisspezifischen Vulnerabilitäten in Beziehung zu setzen.
3. Gefahren- und Konfliktpotentiale
Die Verwundbarkeit des von einer Gefahr bedrohten Raumes und dessen Infrastruktur wird im
wesentlichen von deren auslösender Ursache und dem sich daraus ergebenden Ereignisgefüge bestimmt (Bild 319-15-00).
Anthropogene Ursachen sind nicht zuletzt aufgrund der komplexeren Wechselwirkungen zwischen
Mensch und technogenen Gefahrenpotentialen für Deutschland inzwischen ebenso katastrophenrelevant wie Hochwasser- oder Sturmgefahren.
Besonders bei den im Zusammenwirken von Menschen und zivilisatorischen Risiken hervorgerufenen
Gefahren mischen sich in zeitlichen Zusammenhang mehrere Risikoelemente zu komplexen Ereignisgefügen.
Kriege und Terroranschläge als klassische von Menschen herbeigeführte Katastrophen gehören in
diese Kategorie.
Im Rahmen einer integrierten Betrachtung katastrophenresistenter Infrastrukturen sind neben den
Naturkatastrophen national deshalb vor allem auch die industrieländertypischen Gefahrenpotentiale
zu betrachten.
4. Infrastrukturen im Kontext der Nachhaltigkeit
Der Brockhaus definiert „Infrastruktur“ als „die Gesamtheit der staatlichen und privaten Anlagen, Einrichtungen und Gegebenheiten, die den Wirtschaftseinheiten als Grundlage ihrer Aktivitäten vorgegeben sind“ und unterscheidet in technische und soziale Infrastrukturen.
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Das Leitbild Nachhaltigkeit, d.h. der Entwicklung einer zukunftsfähigen Lebenswelt, verlangt neben
der Betrachtung der mehr auf die ökonomischen Imperative der Katastrophenvorsorge ausgerichteten
Infrastrukturelemente auch die Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Infrastrukturen sowie
deren institutionelle Hinterlegung (Bild 391-81-00). Auch sie sind für die Resistenz gegenüber Katastrophen relevant. Fällt die jeweilige Bilanz negativ aus, sind katastrophenrelevante Infrastrukturen
nicht nachhaltig entwickelt, so hat das unmittelbar Auswirkungen auf die Katastrophenanfälligkeit eines Landes. Katastrophenresistente Infrastrukturen setzen institutionell eine disziplinübergreifende
Kooperation in der Forschung und bei den Behörden und Organisationen, die mit der Katastrophenvorsorge befasst sind zwingend voraus.
5. Wege für die praktische Reflexion
Gegenwärtig existieren geeignete Indikatoren zur Beurteilung der Katastrophenresistenz allenfalls nur
in wenigen Teilbereichen der Katastrophenvorsorge. Zwar lernen wir gelegentlich im Rahmen der
Reflexion von stattgefundenen Katastrophen und stellen dann ereignis- und objektbezogen dem
Schadensverlauf vielleicht auch infrastrukturelle Schwachstellen gegenüber, über einen methodischen
und damit analytischen Zugang zur Indizierung der Katastrophenresistenz bestehender Infrastrukturen
verfügen wir heute noch nicht. Das Erfassen und die Modellierung von Infrastrukturdaten in Bezug auf
ihr Vulnerabilitätspotential wird im Rahmen der Katastrophenvorsorge jedoch zunehmend in integrative Ansätze zur Beurteilung der Katastrophenanfälligkeit eingebunden. In diesem Zusammenhang sei
auf das Forschungsvorhaben des BMI zur Erstellung eines Schutzdatenatlasses verwiesen, welches
an der Katastrophenforschungsstelle der Universität Kiel durchgeführt worden ist. Dieses Projekt hatte
die übergeordnete Zielsetzung, ein bundesweit anwendbares Verfahren zu entwickeln, das geeignet
ist, Vulnerabilitäten sämtlicher gesellschaftlicher Teilbereiche in Deutschland festzustellen, um eine
effektive und effiziente Gefahrenabwehr ereignisangepasst zu ermöglichen.
Die in Kiel erarbeitete Systematik könnte es gestatten regionale Vulnerabilitäten vorhandenen Reaktions- bzw. Bewältigungspotentialen gegenüber zu stellen und über einen „Schutzindex“ die jeweilige
Vulnerabilität zu beurteilen.
Die Problemstellung der langfristigen Entwicklung katastrophenresistenter Infrastrukturen ist jedoch
eine andere. Sie erfordert zunächst eine integrative Katastrophenforschung. Diese muss in ihren Ansätzen über die reine Auflistung und Kartierung möglicher Gefahrenpotentiale und ihrer Auswirkungen
hinausgehen. Es bedarf der Entwicklung ereignisbezogener Partialmodelle, um die raumzeitlichen
Abläufe und Wechselwirkungen auf infrastrukturelle Schäden abbilden und damit Grundlagen für eine
langfristige und nachhaltige Vorsorgeplanung im Sinne katastrophenresistenterer Infrastrukturen
schaffen zu können.
Schrifttum:
W. Lass, F. Reusswig, K.-D. Kühn, 1998: Katastrophenanfälligkeit und „Nachhaltige Entwicklung“ – ein
Indikatorsystem für Deutschland, Heft 13, Deutsche IDNDR-Reihe, Deutsches IDNDR-Komitee, Bonn
V. Linneweber (Hrsg), 2001: Zukünftige Bedrohungen durch (anthropogene) Naturkatastrophen, Heft
22, Schriftenreihe des DKKV, Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e. V., Bonn
W. Geier, 2000: Sustainable Development und Katastrophenschutz – ein Konzept im Spannungsfeld
von Utopie und Politik, Vortrag am 1. 2. 2000 an der Christian-Albrechts-Universität, Kiel

39

Abbildungen:
Bild 1:

_______________________________________________________________________________
Bild 2:

40

Bild 3

Klaus-Dieter Kühn

41

Katastrophenresistente Infrastruktur – Projektbeispiele
Katastrophenschutz und Notfallvorsorge können als Ausführung von Gesetzen wie dem Katastrophenschutzgesetz begriffen werden, bieten aber auch weit darüber hinaus gehende Gestaltungs- und
Wirkungsmöglichkeiten. Hierzu einige Beispiele aus Baden-Württemberg:
Katastrophenhilfe und Katastrophenschutzdienst
Bei Katastrophen wird die unmittelbare Schadensbekämpfung vor Ort bekanntlich nicht von den Katastrophenschutzbehörden selbst wahrgenommen. Diese verfügen über keine eigenen Einsatzkräfte
zur Katastrophenbekämpfung. Die Katastrophenschutzbehörden erfüllen die ihnen obliegenden Aufgaben deshalb gemeinsam mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen sowie mit anderen
im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Einrichtungen und Stellen des jeweiligen Landes und
des Bundes.
Auch das Katastrophenschutzgesetz für Baden-Württemberg sieht die Aufgabenverteilung zwischen
Katastrophenschutzbehörden einerseits und speziell ausgebildeten Einsatzkräften andererseits ausdrücklich vor. Die Katastrophenhilfe im Sinne dieses Gesetzes umfasst das gesamte Potential der im
Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen, soweit es für die Katastrophenbekämpfung
allgemein geeignet ist. Die Hilfsorganisationen bestimmen selbst, welche Kräfte sie hierfür zur Verfügung stellen. Sie haben lediglich die Katastrophenschutzbehörde über personelle Stärke, Gliederung,
Ausbildung und Ausstattung dieser Kräfte zu unterrichten und wesentliche Veränderungen mitzuteilen.
Um eine Katastrophe möglichst optimal bekämpfen zu können, sollte die dauernde Verfügbarkeit eines Teils der im Katastrophenschutz mitwirkenden Kräfte gewährleistet sein. Diesem Gedanken trägt
das Katastrophenschutzgesetz für Baden-Württemberg im Unterschied zu einer Reihe von anderen
Landesgesetzen Rechnung: Im Rahmen des vorbeugenden Katastrophenschutzes ist aus den von
den Hilfsorganisationen im Rahmen der Katastrophenhilfe benannten Kräften sowie aus solchen von
Feuerwehr und Rettungsdienst ein Katastrophenschutzdienst zu bilden. Hierbei handelt es sich um
Einheiten und Einrichtungen, die nach ihren katastrophenspezifischen Aufgaben wie folgt in Fachdienste gegliedert sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brandschutz und technische Hilfe,
ABC-Schutz,
Sanitäts- und Betreuungsdienst mit den Einheiten
Sanität und Betreuung
Bergrettung,
Wasserrettung,
Luftkrankenstransport,
Rettungshundewesen
und
Veterinärdienst.

Der Katastrophenschutzdienst gliedert sich in insgesamt 789 Einheiten mit 22.393 Helfern und 1.540
Fahrzeugen. Personell wird er von den Feuerwehren und den freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern
der Hilfsorganisationen getragen. Land, Bund, Kommunen und Hilfsorganisationen stellen Fahrzeuge
und Geräte zur Verfügung. Die Verteilung der Fahrzeuge orientiert sich im Sanitäts- und Betreuungsdienst an einem Bevölkerungsschlüssel, im Brandschutz und ABC-Schutz an feuerwehrspezifischen
Besonderheiten. Die Einzelheiten zu Stärke und Gliederung des Katastrophenschutzdienstes in den
Kreisen hat das Innenministerium durch Verwaltungsvorschrift bestimmt.
Die Einrichtung des Katastrophenschutzdienstes hat sich bewährt. Auch für die überörtliche Hilfeleistung ist es unerlässlich, dass die anfordernde Stelle weiß, welche Einheiten benachbarte Katastrophenschutzbehörden für die Katastrophenbekämpfung zur Verfügung stellen können und wie jene
personell und materiell ausgestattet sind.
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Erdbeben
In unseren Breiten viel seltener als Hochwasser sowie andere Naturkatastrophen und - insbesondere
hinsichtlich des Zeitpunktes - nicht vorhersehbar sind Erdbeben. Zum Glück sind Starkbeben, wie sie
beispielsweise 1999 in der Türkei oder 2001 in Indien mit verheerenden Folgen aufgetreten sind, bei
uns nicht zu erwarten. Aber auch Deutschland ist nicht erdbebenfrei. Baden-Württemberg ist mit fast
der Hälfte des Landes unter allen Bundesländern flächenmäßig am stärksten erdbebengefährdet. Die
Gebiete, in denen mit stärkeren Erdbeben gerechnet werden muss, machen allerdings kaum 5% der
Gesamtfläche aus. Sie liegen im Oberrheingraben und auf der Schwäbischen Alb. Dort entstanden
1978 bei einem Erdbeben Sachschäden von rund 150 Mio. DM.
Nach Ansicht von Fachleuten wäre der größte Teil dieser Schäden vermeidbar gewesen, hätte man
bei der Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden den Erfordernissen der Erdbebensicherung ausreichend Rechnung getragen.
An sich liegt es bereits im ureigensten Interesse des Eigentümers, von sich aus die Erdbebensicherheit seines Hauses zu erhöhen. Auch gibt es für Erdbebengebiete entsprechende Bauvorschriften.
Allerdings ist das Wissen der Menschen um Gefahren und die Möglichkeiten, jene zu verhüten, bekanntlich nicht immer in wünschenswertem Umfang vorhanden.
Um das Bewusstsein für erbebengerechte Planung von Bauwerken trotz des zeitlichen Abstands zu
solchen Ereignissen wie dem von 1978 aufrechtzuerhalten, hat die Oberste Baurechtsbehörde erstmals im Jahre 1987 die Planungshilfe „Erdbebensicher Bauen“ herausgegeben. Darin wird auch aufgezeigt, wie erdbebensicheres Bauen ohne Einbuße an architektonischer Qualität und – bei sachgerechter Planung und Konstruktion – auch ohne Mehrkosten möglich ist.
Die – in jeweils aktualisierter Form – bereits wiederholt aufgelegte Broschüre wendet sich an Bauherren, Architekten und Ingenieure. Sie ist derzeit vergriffen. Nach Auskunft des Wirtschaftsministeriums
Baden-Württemberg ist eine Neuauflage in Aussicht genommen. Allerdings soll zunächst die Überarbeitung der einschlägigen DIN-Norm 4149 – Bauen in deutschen Erdbebengebieten – abgewartet
werden.
Diese Broschüre zeigt, wie mit relativ geringem Aufwand auch außerhalb des ordnungsrechtlichen
Instrumentariums wirksam Verhütung von Gefahren betrieben werden kann.
Unwetter und ihre Auswirkungen
In den folgenden zwei Beispielen geht es um das Thema Unwetter und ihre Auswirkungen.
Orkantief „Lothar“:
Auch bei dem Orkantief „Lothar“ Ende 1999 hat sich gezeigt, wie in unserer Zeit oftmals die Fähigkeit
nur noch gering ausgebildet ist, Gefahren aus der natürlichen Umwelt wahrzunehmen. Viele Menschen hatten trotz entsprechender Warnmeldungen nicht mit den konkreten Folgen des Unwetters wie
umgefallenen Bäumen, schweren Beschädigungen an Dächern, umstürzenden Gerüsten oder umherfliegenden Gegenstände gerechnet.
Als Konsequenz aus den Erfahrungen mit „Lothar“ haben das Innenministerium Baden-Württemberg
und der Deutsche Wetterdienst – Regionalzentrale Stuttgart - ihre Zusammenarbeit sowie die Warnung der Bevölkerung vor extremen Unwetterereignissen weiter optimiert.
Neu ist unter anderem, dass eine Unwetterwarnung jetzt grundsätzlich eine sogenannte amtliche Gefahrendurchsage rechtfertigt. Dies bedeutet, dass das rund um die Uhr besetzte Lagezentrum im Innenministerium beispielsweise drohende schwere Stürme, die der Deutsche Wetterdienst meldet, als
sogenannte amtliche Gefahrendurchsage in das elektronisch mit den Rundfunkanstalten verbundene
Verkehrswarndienstsystem eingibt. Auf diese Weise erhalten die Radiosender die Warnung vor einem
Unwetter deutlich schneller als bisher. Zudem sind sie verpflichtet, diese Warnung sofort zu senden.
Außerdem wird der Deutsche Wetterdienst seine Meldungen so formulieren, dass die Menschen sie
besser verstehen. Die Bevölkerung wird auch auf mögliche Auswirkungen eines Unwetters hingewiesen und beispielsweise bei Sturm oder Orkan wie folgt gewarnt:
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„Vorsicht Sturmschäden! Extreme Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende
Bäume. Mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.“
Auch durch die hier dargestellten Verbesserungen dürfte mit relativ geringem Aufwand großer Nutzen
gestiftet werden.
Hochwasser:
Ein aktuelles Projekt betrifft den Hochwasserschutz. Insbesondere die Ereignisse 1997 an der Oder
und die Pfingsthochwasser 1999 in Baden-Württemberg und Bayern zeigten erneut und nachhaltig die
Grenzen des technischen Hochwasserschutzes auf. Auch für die Öffentlichkeit wurde wieder deutlich,
dass Hochwasserschutzanlagen nur relativen Schutz bieten. Allein in Baden-Württemberg entstanden
Sachschäden von rund 100 Mio. DM.
Im Interesse eines besseren vorsorgenden Hochwasserschutzes wird gegenwärtig von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe unter der Federführung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr eine Konzeption zur Erstellung von Leitlinien über den Umgang mit hochwassergefährdeten Flächen in BadenWürttemberg erarbeitet. Der Arbeitsgruppe gehören neben Vertretern des federführenden Ressorts
solche des Innenministeriums, des Wirtschaftsministeriums, der Wasserwirtschaftsverwaltung, der
Feuerwehren, der kommunalen Landesverbände, der Regionalverbände und der Versicherungswirtschaft an. Begleitet wird die Arbeitsgruppe von einem Ingenieurbüro für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Ziel des interdisziplinären Vorgehens ist es, theoretische und praktische Hilfen bzw. Verbesserungen im vorbeugenden und vorbereitenden Hochwasserschutz für die zuständigen Stellen und Behörden sowie die Bevölkerung zu erreichen. Letztlich soll, um es auf den Punkt zu bringen, ein neues
Hochwasserbewusstsein bei allen Beteiligten geschaffen werden.
Das Projekt verdeutlicht die zunehmende Bedeutung ressortübergreifender und interdisziplinärer Zusammenarbeit bei der Gefahren- und Notfallvorsorge. Die Arbeiten daran sollen bis Mitte 2002 abgeschlossen sein. Anschließend wird es darum gehen, die Ergebnisse konkret umzusetzen. Hierzu sollen u.a. sog. „Hochwassernachbarschaften“ gebildet werden, die insbesondere das Gefahrenbewusstsein und die Schutzmöglichkeiten an die unmittelbar Betroffenen weitergeben sollen.
Schlussbemerkung
Angesichts der hier zur Verfügung stehenden Zeit musste ich mich auf wenige Beispiele für die Bandbreite des Katastrophenschutzes und der Notfallvorsorge in einem weiteren Sinne beschränken.

Matthias Strohs

44

Mobilisierung der Zivilgesellschaft für die Katastrophenvorsorge
- Möglichkeiten und Beispiele Gemeindeorientierte Katastrophenvorsorge in Entwicklungsländern
1. Einleitung
Katastrophenvorsorge ist in Deutschland und den meisten anderen Industrieländern heute fast eine
Selbstverständlichkeit, die die Bevölkerung nur noch z.B. bei Feuerschutzübungen oder beim Absichern des eigenen Hauses gegen akute Überschwemmungen oder Stürme wahrnimmt. Trotzdem
trägt jeder Einzelne, gezwungenermaßen oder freiwillig, weit darüber hinaus zur Katastrophenvorsorge sowohl hinsichtlich extremer Naturereignisse als auch anthropogener oder technischer Gefahren
bei1: So bauen wir unsere Häuser nicht an bekannterweise überschwemmungsgefährdeten Flussufern, errichten sie mit Materialien und nach Bauweisen, die hinreichend Bestand gegenüber Sturm,
Hagel, einer Überschwemmung oder auch einem Erdbeben haben und versichern Gebäude, Fahrzeuge sowie unser Hab und Gut gegen eventuelle Schäden. Auch die Vorsorge in den wohlhabenden
Staaten könnte sicher noch besser sein, allzu häufig haben Überschwemmungen, Blitzeinschlag oder
Lawinen immer noch schmerzhafte Verluste und Schäden für Familien oder Mikroregionen zur Folge.
Doch die negativen Konsequenzen dieser Naturereignisse sind hier deutlich geringer als die der Naturkatastrophen, unter denen ganze Länder und Regionen in den ärmeren Teilen der Welt leiden und
von denen sie sich nur sehr viel langsamer als die Industrienationen erholen.2
Das hohe Katastrophenrisiko in vielen Entwicklungsländern hat vielfältige Ursachen. Viele von ihnen
könnten durch die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, d.h. durch Sensibilisierung und aktive Beteiligung, vermieden oder reduziert werden. Hier einige Beispiele:
a) Manche Regionen wie Zentralamerika oder Südostasien sind aufgrund klimatischer oder geologischer Bedingungen besonders vielfältigen und/oder häufigen extremen Naturereignissen
ausgesetzt. Zusätzlich trägt aber die Gesellschaft oft selbst dazu bei, die Gefahren noch zu
erhöhen, wenn z.B. Berghänge durch Abholzung destabilisiert werden und dadurch bei starkem Regen oder einem Erdbeben eine Erdrutschgefahr entsteht. Eine durch die Menschen
selbst provozierte oder verstärkte Gefährdung kann auch durch sie vermieden oder verringert
werden. Dazu sind Sensibilisierung, Alternativen und eventuell Kontrolle notwendig.
b) Insbesondere die armen Bevölkerungsteile verfügen oft nicht über die Kenntnisse und finanziellen Möglichkeiten, ihre Häuser auf sicherem Land und in ausreichend erdbeben-, sturmoder überschwemmungssicherer Weise zu errichten. Über Sensibilisierungs- und Ausbildungsmaßnahmen kann jedoch eine angepasstere Auswahl von Ort, Materialien und Bauweisen erreicht werden. Nicht immer ist dazu eine finanzielle Unterstützung für teure Materialien
notwendig.
c) Die Hilfe im Notfall obliegt meist zentralistisch organisierten nationalen Katastrophenschutzbehörden. Diese sind nicht zuletzt wegen ihrer hierarchischen Strukturen häufig nicht in der
Lage, der Bevölkerung schnell und wirksam zu helfen. Dies gilt insbesondere für abgelegene
ländliche Gebiete. Entsprechend wichtig ist es daher, dass sich die gefährdete Bevölkerung
– idealerweise in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung – selbst organisiert und auf
den Notfall vorbereitet (z.B. Frühwarnung, Notfallpläne).
d) Die lokale Selbsthilfe beschränkt sich jedoch nicht auf die Vorbereitung auf ein extremes Naturereignis. Auch örtlich begrenzte mittel- und langfristige Vorsorgemaßnahmen (z.B. Risikoanalyse, Landnutzungsplanung, Anpassung von Agrarproduktionsmethoden) können das häufig nur in Ansätzen vorhandene nationale Katastrophenrisikomanagement ergänzen. Da Naturereignisse häufig nach den lokalen Gegebenheiten sehr unterschiedliche Auswirkungen
haben, ist ein örtliches Vorsorgesystem von großer Bedeutung für die Sicherheit der Gegend.
Dafür ist die Beteiligung der verschiedensten Akteure auf der Gemeindeebene notwendig.
1

Der Vortrag beschränkt sich im Folgenden auf die Naturereignisse, unabhängig davon, ob sie durch menschliches Verhalten
beeinflusst wurden oder nicht.
2
Vgl. dazu die Darstellung im GTZ-Arbeitspapier „Katastrophenvorsorge im Rahmen der Entwicklungsorientierten Nothilfe
(EON)“, Eschborn i.E.
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e) In den Entwicklungsländern fehlen in der Regel die notwendigen Normen, um über Siedlungspolitik, Landnutzungsplanung oder Mindeststandards für Infrastrukturmaßnahmen (Häuser-,
Straßen- und Brückenbau, Strom-, Telefon- und Wasserversorgung) die Katastrophenanfälligkeit der Bevölkerung deutlich zu verringern. Oder die entsprechenden Gesetze, Verordnungen
und Pläne werden nicht umgesetzt. Eine Sensibilisierung der Entscheidungsträger sowie
Druck seitens der mobilisierten gefährdeten Bevölkerung können hier zu Verbesserungen führen.

Beschädigtes Haus in Ahuachapán, El Salvador, nach den Erdbeben von Januar und Februar 2001.

Diese Beispiele verdeutlichen die Bedeutung, die die Mobilisierung der Zivilgesellschaft für die Verringerung des Katastrophenrisikos hat. Sie kann wie folgt zusammengefasst werden:
Î Die Bevölkerung kann viel zur Katastrophenvorsorge beitragen; also sollte ihr auch die Möglichkeit
dazu gegeben werden, denn es geht um ihre Sicherheit und Entwicklung.
Î Die Gesellschaft (Bevölkerung, Firmen, Schulen, Kirche etc.) muss in die Verantwortung genommen werden: Jeder kann auf seine Weise zur Katastrophenvorsorge beitragen und darf sich für den
Notfall nicht nur auf staatliche oder internationale Hilfe verlassen.
2. Die Akteure der Zivilgesellschaft auf der Gemeindeebene
Wenn man unter Zivilgesellschaft alle organisierten und nicht organisierten Mitglieder einer Gesellschaft mit Ausnahme der militärischen Strukturen versteht, dann gibt es sowohl auf der nationalen als
auch auf der Gemeindeebene eine große Vielfalt an möglichen Akteuren für die Katastrophenvorsorge. Die folgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die Gemeindeebene, auf der die Mitarbeit
breiter Bevölkerungsteile am besten erreicht werden kann. Hier ist sie im Sinne einer an das lokal
unterschiedliche Katastrophenrisiko angepassten Vorsorge und für vergrößerte Selbsthilfekapazitäten
auch am dringendsten.
Auf der Gemeindeebene kann sich im Prinzip jeder mehr oder minder aktiv an der Katastrophenvorsorge beteiligen. Die folgende Graphik stellt die wichtigsten Akteure und Strukturen dar:
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Akteure der Katastrophenvorsorge auf der Gemeindeebene

Mitarbeiter
des Gesundheitswesens

Vertreter lokaler Unternehmen

NRO

Kirchenvertreter

Lehrer
Gemeindeverwaltung

Freiwillige, ang.
Persönlichkeiten

Gefährdete Bevölkerung

Für ein wirksames Katastrophenrisikomanagement auf Gemeindeebene, das über sporadische Evakuierungsübungen hinaus eine nachhaltige Reduzierung des Katastrophenrisikos durch eine Verringerung der Gefahren und der Verwundbarkeit erreichen will, sind stabile Strukturen notwendig, die dauerhaft Effektivität und Breitenwirkung sicherstellen. Den Kern dieser Strukturen sollte deshalb eine
Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und Freiwilligen bzw. anerkannten Persönlichkeiten aus der Bevölkerung darstellen.
Die Rolle der Gemeindeverwaltung kann von passiver Unterstützung über eine aktive Mitwirkung bis
zur Eigeninitiative variieren. Wichtig ist, dass sie über die örtliche Vorsorgearbeit informiert ist, sie
gutheißt und in die eigene Planung einbezieht. Je aktiver die Gemeindeverwaltung die Katastrophenvorsorge unterstützt, desto wirksamer kann sie werden, denn:
• die Gemeindeverwaltung stellt in der Regel die formale Verbindung zu den nationalen staatlichen Strukturen (auch Katastrophenschutz- und –vorsorgeinstitutionen) dar;
• auf der lokalen Ebene verfügt sie in der Regel alleine über die Autorität, Evakuierungen zu beschließen und alle im Notfall wichtigen Akteure zu koordinieren (Notfallkomitee);
• viele Vorsorgemaßnahmen wie z.B. eine an das Risiko angepasste Siedlungs- und Landnutzungsplanung, die Ausweisung und Ausrüstung von Notunterkünften oder eine angemessene
Abfallbeseitigung benötigen den Rückhalt und die aktive Unterstützung der Gemeindeverwaltung;
• Katastrophenvorsorge benötigt eine stabile finanzielle Basis, um zumindest die notwendigen
Materialien (z.B. Batterien für Funksprechgeräte als Teil eines Frühwarnsystems), Reparaturen
und laufenden Kosten (z.B. Telefonrechnungen) zu garantieren. Diese finanzielle Grundversorgung kann am besten über eine Verankerung im Gemeindehaushalt sichergestellt werden.
Bemühungen einer Gemeindeverwaltung, Katastrophenvorsorge alleine umzusetzen, können jedoch
nur begrenzt Erfolg haben, eine Breitenwirkung ist lediglich mit Beteiligung der gefährdeten Bevölkerung zu erreichen. Diese konkrete Verbindung wird über die Mitwirkung von Freiwilligen und angesehenen Persönlichkeiten hergestellt, die
•
•
•

die Interessen und das Wissen der Bevölkerung in die Vorsorge einbringen,
als Multiplikatoren die Bevölkerung für die Notwendigkeit und die Möglichkeiten des Risikomanagements sensibilisieren und zur Mitarbeit motivieren können und
durch ihr ehrenamtliches Engagement die Möglichkeiten des lokalen Katastrophenvorsorgesystems wesentlich erweitern.

Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass es meist Freiwillige sind, die zum eigenen Schutz
oder aus Solidarität mit der gefährdeten Bevölkerung die Initiative zur Katastrophenvorsorge ergreifen.
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Erfolge und Scheitern –
Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Freiwilligen
La Masica, Honduras

Tacuba, El Salvador

San Sebastián, Guatemala

Seit 1996 leiten Bürgermeister
unterschiedlicher Parteizugehörigkeit die Katastrophenvorsorge in La Masica. Die Arbeit
wird im Rathaus von eigenem
Personal in enger Zusammenarbeit mit Freiwilligen aus der
Gemeinde koordiniert. Im Haushalt ist ein Budget für Katastrophenvorsorge enthalten. Daraus
wird u.a. der Unterhalt des Frühwarnsystems für Überschwemmungen finanziert, an dem
Freiwillige aus den verschiedenen
Ortschaften beteiligt sind. Derzeit
wird an einer an das Risiko angepassten Landnutzungsplanung
und an Plänen für Abfallrecycling
und die Wiederaufforstung der für
die Überschwemmungsgefahr
relevanten Abhänge gearbeitet.

1999 hat eine Gruppe Freiwilliger
die Initiative für die Organisation
der überschwemmungs- und erdrutschgefährdeten Bevölkerung in
Tacuba ergriffen und davon den
Bürgermeister überzeugt. Die
Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung beinhaltete die
Bereitstellung von Telefon, Besprechungsraum und die Entsendung eines Vertreters in die Gruppe. Die positive Rolle der Freiwilligen bei der Schadenserfassung
und Hilfsgüterverteilung nach dem
Erdbeben vom Januar 2001 hat
zu ihrer Integration in das lokale
Notfallkomitee geführt. Die Gemeindeverwaltung beteiligt sich
nun aktiv an Projekten zur Reduzierung des Erdbeben- und Überschwemmungsrisikos.

In San Sebastián gibt es seit 1997
Bemühungen, das Überschwemmungsrisiko der Stadt zu
verringern. Die Initiative ging von
Freiwilligen aus, denen es aber
nicht gelang, durch die Gemeindeverwaltung akzeptiert oder gar
unterstützt zu werden. Grund
waren persönliche und parteipolitische Rivalitäten, die - von
beiden Seiten gespeist - die Katastrophenvorsorgebemühungen
immer wieder blockierten.
Nach mehreren gescheiterten
Versuchen hat nun die nationale
Katastrophenschutzbehörde die
Initiative übernommen: Mit einer
neuen Gruppe Freiwilliger will sie
zumindest die Vorbereitung der
gefährdeten Bevölkerung auf
künftige Überschwemmungen
verbessern.

Die Beteiligung der anderen erwähnten Akteure am Gemeindeorientierten Katastrophenrisikomanagement kann permanent oder sporadisch, generell oder punktuell sein, der jeweiligen Motivation und
Notwendigkeit entsprechend. Die Bandbreite ist groß und variiert von Ort zu Ort, an dieser Stelle sollen nur einige Beispiele genannt werden:
Die gefährdete Bevölkerung kann z.B.
• in Sensibilisierungskampagnen und Fortbildungsveranstaltungen über die Notwendigkeit und
Möglichkeiten der Katastrophenvorsorge informiert werden,
• durch die Mitarbeit an Gefahrenkarten und die Bestimmung der eigenen Katastrophenanfälligkeit aktiv an der Risikoanalyse beteiligt sein,
• an Katastrophenschutzübungen mitwirken.
Lehrer oder Pfarrer haben eine hohe Multiplikationskraft. Sie können der Bevölkerung Vorsorgeaktivitäten als Vorbilder oder ausdrücklich im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit vermitteln.
Frauen sind bei den organisierten Initiativen zur Katastrophenvorsorge häufig unterrepräsentiert. Sie
stellen aber die deutliche Mehrheit der gefährdeten, meist armen Bevölkerung. Deshalb und um ihre
Kapazitäten für die Katastrophenvorsorge besser zu nutzen, ist eine aktive Beteiligung vieler Frauen
notwendig. Sie kann z.B. über den Kontakt zu Frauengruppen, die zu einem anderen Zweck gegründet wurden, erreicht werden.
Das Gesundheitswesen ist von besonderer Bedeutung für die Katastrophenvorsorge, da sein Funktionieren im Notfall Leben retten kann und eine stabile Gesundheit der Bevölkerung sowie gute Kenntnisse über hygienische Mindeststandards die Katastrophenanfälligkeit der Menschen deutlich verringern kann. Vertreter z.B. der örtlichen Gesundheitsstationen können durch ihr Wissen wichtige Beiträge zur Sensibilisierung und Ausbildung im Rahmen der Katastrophenvorsorge leisten.
Katastrophenvorsorge ist auch für Unternehmen wichtig, je nach Wirtschaftssektor, geographischer
Lage, benötigten Ressourcen und Marktsituation. Die Beteiligung von Unternehmern oder Vertretern
von Firmen stellt darüber hinaus eine Stärkung des lokalen Vorsorgesystems dar, denn sie
• tragen zu einer größeren Bandbreite der Interessen und inhaltlichen Möglichkeiten bei,
• können die politische Akzeptanz bzw. den Druck z.B. auf staatliche Instanzen erhöhen und
• stabilisieren die Arbeit u.U. auch finanziell.
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3. Die Mobilisierung der Zivilgesellschaft für die Katastrophenvorsorge
Die aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft ist elementar für eine wirksame Vorsorge. Und jeder kann,
in seinem Umfeld, zur Risikoreduzierung beitragen. Wieso ist es dann überhaupt notwendig, die Menschen zu mobilisieren? Die häufig mangelnde Eigeninitiative liegt vor allem in zwei Tatsachen begründet:
a) Extreme Naturereignisse treten häufig nur in großen Zeitabständen auf und das Katastrophenrisiko beschreibt lediglich eine Wahrscheinlichkeit: Es gibt keine Sicherheit, dass eine Katastrophe eintritt. Die Motivation, Zeit, Geld und Energie in Vorsorgemaßnahmen zu investieren,
von denen man nicht weiß, ob sie in naher Zukunft oder gar jemals gebraucht werden, ist gering. Sind diese Ressourcen knapp, gibt es häufig andere Prioritäten. Je unwahrscheinlicher
extreme Naturereignisse in einer Gegend sind, desto schwieriger ist die Mobilisierung der
Menschen für die Vorsorge.
b) Der in den Entwicklungsländern weit verbreitete fatalistische Glaube an Katastrophen als Strafe Gottes oder unabänderliches Schicksal in Verbindung mit der Unkenntnis über die konkreten Möglichkeiten der Vorsorge unterbindet häufig jegliche Eigeninitiative.
Mobilisierung ist also notwendig, um Katastrophenvorsorge auf der Gemeindeebene anzustoßen oder
um mehr Menschen an den Bemühungen zu beteiligen. Bei den genannten Punkten wird aber auch
deutlich, wie wichtig es ist, sich bei der Mobilisierung nicht mit einem kurzfristigen Strohfeuer zufriedenzugeben: Je größer die Abstände zwischen extremen Naturereignissen sind und je unsicherer ihr
baldiges Eintreffen, desto wichtiger ist es, stabile Vorsorgestrukturen zu schaffen, die zumindest eine
Kerngruppe dauerhaft mobilisieren.
Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es eine Reihe möglicher Aktivitäten und Strategien, die als Maßnahmenpaket und in Verbindung mit den Motivationen der Zivilgesellschaft zur aktiven Beteiligung an
der Katastrophenvorsorge gesehen werden müssen:
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Sensibilisierung der Bevölkerung mit Hilfe von Informationskampagnen. Mit ihr wird die Aufmerksamkeit kurzfristig auf eine akute Gefährdung gelenkt, was v.a. zu Beginn oder während
einer Phase mit hohem Risiko (z.B. Regen- oder Trockenzeit) von großer Bedeutung ist. Mit Informationskampagnen kann außerdem auch langfristig die Akzeptanz für Katastrophenvorsorge
erhöht werden, wenn sie periodisch wiederholt werden.
Partizipative Risikoanalyse (Erstellung von Gefahrenkarten und Diagnose der Katastrophenanfälligkeitsfaktoren): Die Beteiligung an der Risikoeinschätzung stärkt sowohl das Risikobewusstsein der Bevölkerung als auch das Interesse an möglicher Vorsorge. Außerdem trägt sie zu einer vollständigen und detaillierten Analyse bei.
Organisation lokaler Katastrophenvorsorgegruppen: Diese Gruppen können die Protagonisten
des Risikomanagenements darstellen und Planung, Durchführung und Monitoring von Vorsorgeaktivitäten selber koordinieren. An dieser Gruppe sollten sowohl Vertreter der Gemeindeverwaltung als auch Freiwillige aus der Bevölkerung teilnehmen.
An die lokale Gefährdung angepasste Aus- und Fortbildung der Beteiligten zu den Möglichkeiten
und Methoden des Katastrophenrisikomanagements inkl. Ausbildung von Multiplikatoren.
Wenn möglich und notwendig, Einrichtung von angepassten Frühwarnsystemen, die von der
Bevölkerung selbst betrieben werden (Beispiel siehe unten).
Partizipative Erstellung von Notfallplänen und Klärung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten
sowohl der organisierten Beteiligten als auch der gefährdeten Bevölkerung insgesamt für die
Vorsorge und den Notfall (z.B. Komitees für Rettung, Verpflegung, Wachdienst, Kommunikation,
Verteilung von Hilfsgütern).
Durchführen von Katastrophenschutzübungen mit der gefährdeten Bevölkerung und wiederholtes Training von Verhaltensregeln v.a. in der Schule.
Einbeziehen der jeweils notwendigen oder interessierten Akteure in mittel- und langfristige Vorsorgemaßnahmen wie die Einrichtung von Drainagesystemen oder die Einführung einer Landnutzungsplanung.
Beteiligung der Bevölkerung am Wiederaufbau nach einer Katastrophe (z.B. gemeinschaftlicher
Wiederaufbau von Häusern in Verbindung mit einer Schulung für erdbebensicheres Bauen).
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Beispiel: Partizipatives Frühwarnsystem bei Überschwemmungsgefahr
Eine der den GTZ-Erfahrungen zufolge effektivsten Maßnahmen zur Mobilisierung der Bevölkerung für
Katastrophenvorsorge sind angepasste Frühwarnsysteme, an denen sie selber mitwirken kann. Bei
Überschwemmungen an Flussläufen funktioniert das wie folgt: Am Oberlauf des Flusses werden einfache Instrumente zur Messung des Pegelstandes und des Niederschlags aufgestellt, die von dort ansässigen Personen regelmäßig überprüft werden (z.B. in der Trockenzeit einmal am Tag, in der Regenzeit dreimal täglich, bei starkem Regen stündlich). Diese Personen verfügen über ein Funksprechgerät, mit dessen Hilfe sie die gemessenen Daten an eine Zentrale (z.B. in der Gemeindeverwaltung)
weitergeben, wo die Informationen registriert und analysiert werden. Wenn aufgrund von Erfahrungswerten die gesammelten Daten auf eine Überschwemmungsgefahr am niederen Flusslauf hindeuten,
werden, wiederum über Funksprechgeräte, dort zentrale Personen informiert, die dann die gefährdeten
Menschen in ihrem vorher definierten Verantwortungsbereich warnen können. Von der Zentrale aus
können ggf. weitere Maßnahmen (Evakuierungen etc.) koordiniert werden.
Die Effektivität dieser Frühwarnsysteme resultiert aus folgenden Charakteristika:
•
Sie bieten konkrete, verständliche Hilfe für den Notfall
•
Den Beteiligten werden konkrete Aufgaben übertragen, die mit ihrem Alltag vereinbar sind
•
Die Messinstrumente und Funksprechgeräte verleihen einen gewissen Status und können
auch über die Überschwemmungsgefahr hinaus Vorteile bringen (z.B. zur Kommunikation
in anderen wichtigen Fällen wie schweren Krankheiten)
•
Das System stellt eine permanente Verbindung zwischen der Bevölkerung und der Gemeindeverwaltung in Gegenden her, wo die Wege weit und Telefone rar sind.
•
Es reicht in den Alltag der beteiligten Personen hinein und erreicht dadurch ganze Familien. Häufig übernehmen Frauen oder Kinder die Messung und Datenübertragung, obwohl
die Männer ursprünglich in der Nutzung ausgebildet worden waren.
Das dargestellte Frühwarnsystem hilft dabei, die Schäden und Verluste im Überschwemmungsfall deutlich zu verringern und die Menschen dauerhaft in die Katastrophenvorsorge einzubinden. Allerdings
darf nicht vergessen werden, dass es auch einer intensiven Pflege, permanenter Koordination und
finanzieller Absicherung bedarf: Die Geräte müssen gewartet und ggf. repariert oder ersetzt werden,
die Verlässlichkeit der Beteiligten muss kontrolliert werden, ggf. müssen Mess- und Funksprechgeräte
in neue Hände gelegt werden. Insbesondere bei der Auswahl der Beteiligten ist dabei Fingerspitzengefühl notwendig, um zu vermeiden, dass das Frühwarnsystem vor allem Rivalitäten schafft. Funktioniert
es aber und sind seine kontinuierliche Begleitung und Finanzierung gegeben, so stellt es ein wichtiges

Um die Menschen für die verschiedenen Maßnahmen gewinnen zu können, ist es von Vorteil, ihre
möglichen Motivationen zur Beteiligung zu kennen. Die Erfahrungen der GTZ mit dem Konzept „Gemeindeorientiertes Katastrophenrisikomanagement“ haben gezeigt, dass folgende Motivationen im
Vordergrund stehen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Verringerung des Katastrophenrisikos der eigenen Person und Familie oder anderer Menschen.
Stärkung der Selbsthilfekapazitäten, die sich auch auf andere Bereiche (z.B. Grundversorgung
mit Trinkwasser, gemeinsame Produktvermarktung) übertragen lassen. Für viele Beteiligten
schließt dies eine Stärkung des Selbstwertgefühls mit ein.
Aus- und Fortbildung für Menschen, die sonst kaum über (Weiter-) Bildungschancen verfügen.
Möglichkeit zur aktiven Beteiligung am organisierten gesellschaftlichen Leben.
Vorbild einer respektierten oder Führungspersönlichkeit.
Konkrete Vorteile wie Funksprechgeräte, eventuell zusätzliche Einkommensquellen.
Beteiligung kann das Image der eigenen Person, Institution, Firma oder Partei verbessern.
Gesellschaftlicher Druck (z.B. auf die Gemeindeverwaltung) oder Delegation (seitens einer Organisation, Institution, Firma oder eines Dorfes).
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Beispiel: Nothilfe und Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Kolumbien von 1999
Im Januar 1999 brachte in Kolumbien ein Erdbeben mit der Stärke 6 auf der Richterskala Tausende von Häusern in den Provinzen Armenia und Pereira zum Einsturz. Die
von der GTZ im Auftrag des BMZ betreute Wiederaufbauhilfe wurde gezielt zur Unterstützung besonders anfälliger Familien von Tagelöhnern in dem Kaffeeanbaugebiet
eingesetzt. In den Gemeinden Quebrada Negra, Córdoba, Barcelona und Pereira
(Dep. Quindío) entstanden 280 erdbebenresistente Häuser aus einheimischen
Materialien (v.a. Bambus). Das Neuartige an dem Vorhaben war einerseits der
partizipative Ansatz, aufgrund dessen die Betroffenen in allen Phasen in Planung und
Durchführung einbezogen wurden. Andererseits wurde bei der Gemeinschaftsarbeit
der Bau von höchsten technischen Ansprüchen genügenden Gebäuden erreicht, die
nun als beispielhaft in der Region gelten. Zusätzlich zu den neuen Häusern wurde
durch das Projekt auch die Stärkung des Selbsthilfepotentials der Bevölkerung für
andere Themen (z.B. Trinkwasser, Grundbildung) erreicht. Dank des
gemeinschaftlichen Ansatzes können die Gemeinden heute sogar mit der Weitergabe
ihres Wissens ein zusätzliches Einkommen erzielen.
4. Chancen und Hindernisse
Bei der Mobilisierung der Zivilgesellschaft muss zwischen Sensibilisierung und aktiver Beteiligung
unterschieden werden. Beide sind notwendig, keine darf vernachlässigt werden.
Die Sensibilisierung hat, steht sie alleine, zunächst kurzfristige Wirkungen, die z.B. für den Wiederaufbau nach einer Katastrophe oder in einer Phase erhöhten Risikos (z.B. erhöhte Waldbrandgefahr
durch große Trockenheit und Hitze) unentbehrlich sind. Darüber hinaus wird durch Sensibilisierungskampagnen auch die Grundlage für eine breite Akzeptanz präventiver Maßnahmen wie die Einführung
neuer Normen im Rahmen einer Landnutzungsplanung geschaffen.
Für eine dauerhafte Mobilisierung der Zivilgesellschaft ist ihre aktive Beteiligung unerlässlich. Die konkrete Bedeutung der Beteiligung und wie sie erreicht werden kann, hängt von den jeweiligen Rahmenbedingungen ab. In den meisten Fällen wird das dauerhafte Engagement einer stabilen Kerngruppe im Vordergrund stehen, die die Katastrophenvorsorgearbeit durchführt und je nach den konkreten Bedürfnissen weitere Akteure einbezieht. Je mehr Menschen vor Ort an den Aktivitäten beteiligt
werden, desto breiter wird Katastrophenvorsorge in der Bevölkerung verankert und desto effektiver
kann das Katastrophenrisiko reduziert werden.

Ein Mitglied des Frühwarnsystems für Überschwemmungen in Corinto, Nikaragua, mit seinem Funksprechgerät

Die vielen Möglichkeiten zur Sensibilisierung und Beteiligung der Zivilgesellschaft auf der Gemeindeebene bieten gute Chancen für die Einrichtung oder Stärkung eines in der lokalen Gesellschaft verankerten Katastrophenvorsorgesystems. Die dauerhafte Mobilisierung ist jedoch häufig ein schwieriger
Prozess. Dabei hängen die Erfolgsaussichten stark von den örtlichen Gegebenheiten ab. Was in der
einen Gemeinde schnell akzeptiert und verlässlich wirksam wird, kann in einer andern fruchtlos blei-
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ben oder mit sehr viel größeren Schwierigkeiten verbunden sein. Als Haupthindernisse auf der lokalen
Ebene können die folgenden drei genannt werden:
a) Weit verbreiteter Fatalismus und eine geringe Wahrscheinlichkeit, in naher Zukunft konkret
bedroht zu sein, können eine hohe Mobilisierungsschwelle darstellen.
b) Ein ausgeprägter Personalismus bei den Beteiligten kann zu zentralistischen und klientelistischen Strukturen und zu starken Rivalitäten führen. Diese sind nachteilig für eine breit angelegte Katastrophenvorsorge und können die Arbeit sogar völlig blockieren.
c) Oft ist mit dem Personalismus eine parteipolitische Instrumentalisierung verbunden, die sich in
der Beteiligung und eventuellen Begünstigung nur einer politischen Gruppierung oder in einer
Spaltung ausdrücken kann. Die Parteienorientierung kann insbesondere an den Schaltstellen
zwischen Gemeindeverwaltung, Freiwilligengruppe und nationalen Katastrophenvorsorgestrukturen problematisch werden. Eine an der Sacharbeit orientierte überparteiliche Kooperation ist deshalb eine der Grundvoraussetzungen für erfolgreiches Katastrophenrisikomanagement auf der Gemeindeebene.
Von großer Bedeutung für das lokale Engagement ist außerdem das Verhältnis zu den nationalen
Katastrophenschutz- und –vorsorgestrukturen. Es ist wichtig, dass es die lokalen Akteure sind, die das
örtliche Katastrophenrisikomanagement gestalten, d.h. auch über die notwendigen Kompetenzen und
Ressourcen verfügen. Idealerweise sind sie dabei aber in das nationale Vorsorgesystem eingebunden, indem sie nationale Rahmenvorgaben (z.B. Symbole für Gefahrenkarten) übernehmen, in das
Kommunikations- und Informationssystem (z.B. Klimavorhersagen oder Erfahrungsaustausch) integriert sind und Aktivitäten zwischen der lokalen und der nationalen Ebene koordiniert werden können
(z.B. Ausbildungen oder Katastrophenschutzübungen).
Zur Mobilisierung trägt schließlich die Katastrophenvorsorge selber bei, wenn beim Eintreten extremer
Naturereignisse erste Erfolge der Präventionsbemühungen deutlich werden. Effektives Katastrophenrisikomanagement und die Mobilisierung der Zivilgesellschaft begünstigen sich gegenseitig und tragen
so zur Verringerung des Katastrophenrisikos, zur Stabilisierung der Entwicklungsmöglichkeiten und
zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den von Naturkatastrophen bedrohten Regionen bei.

Roland F. Steurer
Christina Bollin

52

Anhang
Liste der von der GTZ durchgeführten Projekte, die zur Mobilisierung der Zivilgesellschaft in
der Katastrophenvorsorge beitragen
1997-2002

Stärkung lokaler Strukturen zur Katastrophenvorsorge (FEMID), Zentralamerika

1998-1999

Stärkung lokaler Strukturen und Frühwarnsysteme (RELSAT), Zentralamerika

1998-2003

Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge „El Niño“ in Piura, Peru

1999

Städtische Katastrophenvorsorge Managua (MIRUN), Nikaragua

1999

Wiederaufbau nach Wirbelsturm Mitch in La Masica (REHLAM), Honduras

1999

Wiederaufbau nach Erdbeben in Kolumbien

2000-2001

Stärkung eines kommunalen Selbsthilfenetzwerkes zur Katastrophenvorsorge (CARECOR), Guatemala/El Salvador

2001

Wiederaufbau nach Erdbeben in El Salvador (REVIVES)

2001-2003

Katastrophenrisikomanagement in der Buzi-Region, Mosambik

2001

Frühwarnsystem für Überschwemmungen in Ahuachapán (MARLAH), El Salvador

2001

Waldbrandprävention im Petén (PRECLIF), Guatemala

2001

Frühwarnung an Vulkanen, Guatemala

2001

Munizipale Katastrophenmanagementpläne, Bolivien

2001

Dezentrale Katastrophenvorsorge, Ostkaribik

2001

Hochwasserfrühwarnung, Peru

Veröffentlichungen der GTZ zum Thema
GTZ: Katastrophenvorsorge im Rahmen der Entwicklungsorientierten Nothilfe (EON), Eschborn i.E.
GTZ/FEMID: Gemeindeorientierte Katastrophenvorsorge in Zentralamerika. Ein Diskussionspapier
zum Gemeindeorientierten Katastrophenrisikomanagement, Guatemala/Eschborn i.E.
GTZ/FEMID: Lecciones aprendidas de FEMID, Guatemala 2000.
GTZ/RELSAT: Lecciones aprendidas de RELSAT, Guatemala 2000.
GTZ/FEMID: Planificación, Monitoreo y Evaluación para un Sistema de Gestión Local de Riesgo Una propuesta del Proyecto FEMID/GLR, Guatemala 2001.
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Selbstschutz der Bevölkerung
bzw. „Bürgerbasisorientierter Katastrophenschutz“
Mein heutiger Beitrag zum Gefahrentag füllt eine Lücke, die gerade von manchen sogenannten
„Profis“ aus den Reihen der Katastrophenschützer gerne übersehen wird. Umso größer, umfassender und flächendeckender das Schadensereignis ist – das kann gerade bei Naturkatastrophen der
Fall sein – umso schneller sind die vorgehaltenen und als erste, ggf. nur in Schwerpunkten, eingesetzten Einsatzpotentiale an der Grenze ihrer quantitativen Möglichkeiten, ihrer Einsatzkapazität.
Hier muss die Selbsthilfebereitschaft und –fähigkeit der Bevölkerung für die Eigenhilfe wie für die
Nachbarschaftshilfe greifen.
Bisher ist der Selbstschutz noch für den Verteidigungs- bzw. Kriegsfall terminologisch festgelegt (ich
werde mich aber damit in Hinblick auf alle denkbaren Schadensszenarien befassen) und daher hat
die Ständige Konferenz für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz dies zunächst mit dem
Arbeitsbegriff „Bürgerbasisorientierter Katastrophenschutz“ bezeichnet.
Aufbau, Förderung und Leitung des Selbstschutzes der Bevölkerung sowie Förderung des Selbstschutzes der Behörden und Betriebe gegen die besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, obliegen gesetzlich den Gemeinden. Für die Unterrichtung und Ausbildung der Bevölkerung
sowie in den sonstigen Angelegenheiten des Bevölkerungsschutzes können die Gemeinden sich
– so der Wortlaut des Gesetzes – der öffentlichen und privaten Organisationen bedienen, die im Katastrophenschutz mitwirken.
Zusammen mit der Erkenntnis, dass ein moderner Selbstschutz heute viel mehr umfassen und anders konzipiert sein muss, als bisher anhand der Verhältnisse eines Verteidigungsfalles gelehrt wurde, ergibt sich zwingend die Überlegung, solche Aufgaben den heutigen Bedrohungs- und Gefährdungslagen anzupassen.
Der Selbstschutz wird zunehmend in den Hintergrund verdrängt. Die finanziellen Mittel des Bevölkerungsschutzes wurden insgesamt und überall radikal zusammengestrichen und die Verantwortung –
vor allem für den Selbstschutz der Bevölkerung – wurde auf die unteren Ebenen der Verwaltung
verlagert.
Vor allem bei länger andauernden und flächenwirksamen Großschadensereignissen, muss der Bürger zumindest zeitweise sich selbst und seinen Nachbarn helfen bzw. helfen können. Schwachpunkt
ist die mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit der Bevölkerung zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe.
Die Bevölkerung hält sich zudem auch immer weniger in ihren eigentlichen Wohnbereichen auf, wegen beruflicher und freizeitbedingter Abwesenheit.
Die Gemeinden müssen mögliche Gefährdungen oder Bedrohungen analysieren und schutzzielorientierte Ortsbeschreibungen als Grundlage aller ihrer Planungen und Vorkehrungen erstellen.
Es handelt sich hier um eine Grundlagenarbeit unter Berücksichtigung und Fortschreibung heutzutage relevanter Gefährdungs- und Bedrohungspotentiale und die zu ihrer Bekämpfung möglichen
Maßnahmen und Regelungen.
Als Beispiele seien auf die Gemeindeebene bezogen herausgegriffen:
•
•
•
•
•
•

Brandschutz, Rettung, Bergung, technische Hilfen
Laienhilfe (Erste Hilfe, Sofortmaßnahmen)
Warn- und Alarmierungsdienst
Verhaltensregelungen, Information der Bevölkerung
Wirtschaftliche und Ernährungsvorsorge, Wassersicherstellung, Entsorgungen
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die früheren Zivilschutz-Kreis- und Ortsbeschreibungen in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland wurden weithin nicht den neuen Verhältnissen angepasst. Es ist alles aus Desinteresse und
angeblichem Geldmangel geblieben, wie es war.
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Die Gemeinden in der ehemaligen DDR haben nach 1990 ein ungeliebtes Zivilschutzsystem spontan über Bord geworfen, aber bisher kein brauchbares und besser akzeptiertes Äquivalent dafür erhalten.
Sehr deutlich wurde aus Gesprächen mit Amtsträgern von Gemeinden – vor allem auch aus den
neuen Bundesländern - , dass der Beratungs- und Planungsbedarf einer Gemeinde für die Sicherheit der Bevölkerung sich längst nicht mehr auf Themen des Verteidigungsfalles oder des herkömmlichen Schadenereignisses bezieht.
Im Vordergrund stehen heute die „Zivilen Katastrophen“ und die Fähigkeit der Verwaltung, damit auf
ihrer Ebene und ggf. auf sich allein gestellt zusammen mit den Bürgern damit umzugehen.
Hierzu gehören zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•

Naturkatastrophen
Technische Katastrophen
Folgen von Terrorismus und organisierter Kriminalität
Allgemeine Gesundheitsgefahren, vor allem Seuchen
Notstände der Ver- und Entsorgung
Folgen von Krisen und Konflikten im In- und Ausland,
Umweltschädigungen u.a.

Während die Katastrophenschutzbehörden auf der Ebenen des Landkreises oder der kreisfreien
Stadt zuständig sind, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Folgen von Großschadensereignissen
oder Katastrophen nach Landesrecht mit den organisatorischen, personellen und materiellen Mitteln
planmäßig, zentral geführt und nach Schwerpunkten gegliedert zu planen und zu leiten, obliegt es
dem Bürgermeister, der Bevölkerung eine Hilfe zur Selbsthilfe zu ihrem Selbstschutz anzubieten.
Hierzu muss er alles tun, um die Selbsthilfefähigkeit und –bereitschaft aller Bewohner seiner Gemeinde zu aktivieren und zu verbessern.
Planungsaufgaben sind daher und anhand heutiger Gegebenheiten vor allem zu richten auf die
Wohn- und Lebensbereiche und die allgemeinen, ständigen Bevölkerungsbewegungen, die Ausbildung und Unterweisung der Bevölkerung, sowie die Vorbereitung von Informationen und vorplanbaren Verhaltensregeln.
Die Projektarbeitsgruppe 7 „Bürgerbasisorientierter Katastrophenschutz“ der Ständigen Konferenz
für Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz hat im Februar 2000 festgestellt und als vorläufiges Arbeitsergebnis vorgelegt:
„Für ein gemeinsames und kooperierendes Sicherheitskonzept auf der Ebene der Gemeinde werden folgende Grundstrukturen anhand der heutigen Bedarfs- und Interessenlage der Bevölkerung
erkannt:
Feuerwehr
Brandschutz
Polizei:
Sicherheit, Gewalt, Verkehr,
Rettungsdienst-Organisationen
Erste Hilfe, Sofortmaßnahmen am Unfallort,
Um diese Grundstrukturen, die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung und die Pflichten der Gemeinde in sinnvoller und erfolgversprechender Weise in Einklang zu bringen, müssen drei Leitfragen
beantwortet werden:
1. Wie können welche Zielgruppen erreicht werden? (Z.B. über die persönliche Betroffenheit bzw.
über die persönliche oder organisationsmäßige Integration in der Gemeinde)
2. Wie könnte für die Zielgruppen ein kooperierendes oder integriertes Sicherheitskonzept bezogen
auf die örtlichen Verhältnisse aussehen?
3. Wie kann man Hilfebereitschaft aus der Bevölkerung in geordneten Strukturen einbringen und
nutzen?“
Die Gemeinde ist der kommunale Hoheitsträger, trifft für ihre Verantwortungsfelder alle Entscheidungen und trägt die Verantwortung vor dem Gesetz.
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Es gibt – vor allem in den Organisationen - viele Fachleute, die letztendlich alle irgendwo Bürger von
Gemeinden sind, die dies von ihrer Ausbildung her leisten könnten und die man zur Mitarbeit auf ihrer Gemeindeebene motivieren könnte.
Wichtig ist für den Bürgermeister, der sich solche Partner und Berater sucht und verpflichtet, deren
unbestrittene Kompetenz, eingeschlossen des persönlichen Engagements für dieses Aufgabengebiet.
Schmerzlich bemerkbar macht es sich, dass der Bund mit dem ZSNeuOG 1997 den Bundesverband
für den Selbstschutz als Informationsdrehscheibe nicht – wie seinerzeit allgemein und unstrittig erforderlich erschien - modernisiert und für alle Schadensszenarien und –arten universell ausgebaut
hat, sondern ohne alternative und adäquate Neugestaltung ersatzlos auflöste. Hier hat der Bund (für
seinen Zuständigkeitsbereich Kriegsfall) gemeinsam mit den Ländern (für deren Zuständigkeiten im
Frieden) noch erheblichen Handlungsbedarf.
Hierbei sind die Feuerwehr, Polizei, örtlichen Organisationen und anderen Stellen, auch einschlägige Firmen und soweit auf dieser Ebene verfügbar die Wissenschaft, aufgerufen, einzubeziehen und
zu beteiligen. Diese Beteiligten sollen aber nicht nur in irgendwelche Planungen „von oben“ eingewiesen und informiert werden. Im Rahmen ihrer Fachkompetenz sollten sie auch selbst die ihre Bereiche betreffenden Teile der Planungen, ggf. unter der Moderation und Koordination externer
Fachberater erarbeiten und gestalten. Dies ergibt eine höchstmögliche und motivierende Berücksichtigung aller organisatorischen, personellen und materiellen Ressourcen in der Gemeinde, von
der Einbringung vorhandenen Fachwissens über Abstellung von Arbeitskräften bis zur Überlassung
von Material und Gerät.
Die Information und Einbindung der Bevölkerung bewirkt Transparenz und Vertrauen, auch Bereitschaft zum Mitwirken. Angebote aus der Bevölkerung zum Helfen und Mitarbeiten im Schadensfall
können schon in der allgemeinen Planung in geordnete und damit nutzbare Bahnen gelenkt werden.
Und die politische Ebene der Kommunen (Gemeinde, Stadt- und Kreisräte) muss mit eigener politischer Verantwortung einbezogen werden. Also weg von der Weisungsaufgabe des Bürgermeisters
und hin zu echtem bürgerschaftlichem Engagement in Wahrung des Subsidiaritätsprinzips!
Ausgewählte Bestandteile der Selbstschutz-Planung können im Internet und in anderen Medien systematisiert veröffentlicht werden und signalisieren für Bevölkerung, Gewerbe und Industrie ggf. den
gewünschten sicheren Standort. Das ist ein unbestreitbares und wertvolles politisches Plus.
Die Gemeinde soll ein sorgfältig durchgeplantes örtliches Schutz- und Hilfeleistungssystem auf der
Basis des bestehenden Rechts und unter Einbeziehung aller behördlichen, verbandlichen und sonstigen Vorgaben und Ressourcen aus dem Ort, der benachbarten Umgebung und soweit notwendig
auch darüber hinaus erarbeiten und erhalten.
Großschadensfälle, Katastrophen und Krisen sind nicht im voraus berechenbar. Es kommt darauf
an, in der Planung und Unterrichtung der Bevölkerung zu deren Sicherheit an möglichst vieles gedacht und kostengünstig, aber qualitativ bestmöglich (wohlgemerkt als Hilfe zur Selbsthilfe) vorgesorgt zu haben.
Die Verbesserung der Selbsthilfefähigkeit und –bereitschaft der Bevölkerung bei Großschadensereignissen ist eine wichtige Maßnahme innerhalb der grundlegenden Pflichten einer Gemeinde in der
Daseinsvorsorge.
Ein optimales System zur Gewährleistung der Sicherheit in der Gemeinde unter aktiver Beteiligung
der eigenen Bevölkerung ist eine Trumpfkarte in der Hand des Bürgermeisters. Seine Wähler werden es ihm zu danken wissen.

Winfried Glass
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Katastrophenresistentes Bauen - auch unter Verwendung
lokal vorhandener, natürlicher / preiswerter Baustoffe
– dargestellt anhand von Beispielen aus einem GTZ-Projekt in Laos / Asien,.
(Kurzvortrag mit Dias)
1. Einleitung :
Neben anderen GTZ-Projekten in Laos wird in der nördlichen Provinz Bokeo ein Projekt für ländliche
Entwicklung durchgeführt, das eine sehr starke kombinierte Ausbildungs- und Baukomponente beinhaltet.
Alle Projektaktivitäten sind darauf ausgerichtet, im Sinne der Armutsbekämpfung Strukturen für die
Zukunft zu schaffen, die den Menschen im ländlichen Raum allgemein bessere Lebensbedingungen
bieten, die nach Ende des Projekts weiteren Bestand haben.
Die im Vortrag dargestellten Beispiele von Bauaktivitäten hatten folgende Ziele :
-Verbesserung der Lebensbedingungen von Schülern einer “Boarding-School” für ethnische Minderheiten (Drogen – und Sozialwaisen), Nahe der Provinzhauptstadt Huay Xay (GTZ-Eigenmaßnahme)
-Bau einzelner Häuser, die im Sinne von “Community Development” von Nutzen sind (Mehrfachnutzungen : Dorfschule für die Kleinsten –Alphabetisierung für Erwachsene am Abend / Trainingsraum für
Landwirtschafts-, Gesundheits-, Emanzipationsbezogene Seminare / berufsbildende Trainings im
informellen Sektor)
-Bau eines Schülerdorfes in Namnhou, um Kindern aus entlegenen Dörfern erstmalig einen Schulbesuch zu ermöglichen / integrierte berufsbildende Trainingsangebote im informellen Sektor (GTZEigenmaßnahme)
2. Ländliches Bauen in Laos
Der allergrößte Teil der laotischen Bevölkerung lebt auf dem Land. Die Probleme “Verstädterung” und
“Landflucht” sind in Laos nicht relevant. Gebaut wird auf dem Land fast ausschließlich mit lokal vorhandenen Naturbaustoffen :
-Holz ( für Stützen, Rahmenkonstruktionen, Dachstuhl, Wände )
-Bambus ( für geflochtene Wände, als Schindel zur Dacheindeckung,
Fußboden in Häusern auf Stelzen)
-Stroh ( Dacheindeckung)
-großflächige Blätter ( Wandverkleidung)
Ein wesentlicher Grund für das Beharren auf den genannten Baustoffen ist Armut. So müssen Häuser
regelmäßig repariert oder erneuert werden und bieten nur unzureichenden Schutz vor klimatischen
Belastungen.
Familien, die zu Geld kommen, sind bemüht ihre Wohnverhältnisse zu verbessern. Bei bescheidenem
Wohlstand werden im ersten Schritt Dächer zum besseren Regenschutz mit verzinkten Wellblechplatten eingedeckt. Wenn mehr Baugeld vorhanden ist, werden Häuser gebaut mit:
- Fundamenten und Beton-Bodenplatte
- Beton - Skelett (Stützen)
- Wellblech – oder Zementfaser-Dachplatten
- Wänden aus gebrannten Ziegeln oder Beton-Hohlblocksteinen
Da das GTZ-Projekt dauerhafte gebaute Strukturen schaffen will, wird mit dem o.g. Standard gebaut.
3. Besondere Problematik als Anforderung an das Projekt :
-Zement/ Stahl/ Steine sind teure Baustoffe und sollten nur sinnvoll eingesetzt werden.
- Die fachlichen Kenntnisse lokaler Bauhandwerker sind meist so gering, dass durch die schlechte
Verarbeitung hochwertiger Baustoffe nach kurzer Zeit Bauschäden entstehen, die nicht geringe Mengen an Volksvermögen vernichten, was ein armes Land entsprechend stärker belastet und in seiner
Entwicklung bremst.
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4. Bezug zur Katastrophenvorsorge :
Laos, besonders die nördlichen Bergland-Provinzen, sind potentielle Erdbebengebiete mit regelmäßigen Ereignissen. Bei allen Bauplanungen ist diese Problematik – neben dem Ziel dauerhafter Strukturen für die ländliche Entwicklung – bedacht. So wurde bei allen Bauten beachtet, dass:
- Fundamente ausreichend tief gegründet werden
- Bodenplatten generell armiert und mit den Fundamenten darunter und den Stützen darauf verbunden werden
- oberhalb eines Mauerwerks mit einem armierten Beton-Ringbalken abgeschlossen wird, der zusätzlich mit den Betonstützen verbunden wird
- Mauerwerk in einigen Lagen Armierungsverbindungen zu Stützen hat
- Dachstühle fachgerecht gezimmert und solide mit Betonstützen verbunden werden
5. Integrierte Trainingskomponente
Die Trainingskomponente, die mit allen GTZ-Bokeo- Baumaßnahmen verbunden war, hatte in diesem
Zusammenhang besondere Qualitäten:
- Jugendliche aus der jeweiligen Region der Baumaßnahme
erhalten ein Trainingsangebot, auf dessen Grundlage sie später
als lokale Handwerker arbeiten können
- Vermittlung von handwerklichen Fähigkeiten auf hohem Niveau, dass den Trainees eine Arbeitszukunft mit ausreichender Bezahlung ermöglicht
- Errichtung beispielhafter Bauten im ländlichen Raum, an denen Dorfbewohner Anregungen für
den eigenen Hausbau finden können, - gefördert durch die aktive Mitarbeit der gesamten Dorfbevölkerung bei Baumaßnahmen des Projekts
6. Durchführung von Baumaßnahmen des Projekts:
Bei der Durchführung der genannten “Eigenmaßnahmen” wurden alle Baustoffe vom Projekt beschafft
und bezahlt.
Für den Bau von Einzelobjekten ( “Community Development”) wurde bewusst von der Dorfbevölkerung die Beschaffung von lokalen Materialien gefordert (Sand, Kies, Natursteine, Bambusgeflecht,
Holz). Zement, Stahl, Dachplatten und Beschläge lieferte das Projekt. Es entstand immer eine stabile,
trockene Grundstruktur, bei der man - nach einer gewissen Zeit – beispielsweise geflochtene Bambuswände durch Ziegelmauerwerk ersetzen kann, wenn man wieder Zeit und Geld hat.
So sorgte der edukative Anteil, der alle Baumaßnahmen begleitete, dafür, dass sich das Ziel des qualitativ hochwertigen Bauens sowohl hinsichtlich der langfristigen Geldersparnis als auch der Erdbebensicherheit lohnt.
Darüber hinaus – dies war und ist ein Hauptziel der beschriebenen GTZ-Projektaktivitäten – helfen
Maßnahmen wie diese, soziale Katastrophen zu vermeiden, die langfristig mit Schäden auf anderen
Ebenen drohen, gegen die ein gelegentliches Erdbeben – ohne Zynismus – ein verglichen geringeres
Unglück sein kann.

Walter Hutz
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