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Vorwort
Die Themen und Beiträge des 5. Forums haben
sich mit wichtigen Aspekten der Katastrophenvorsorge beschäftigt, die nicht nur in Deutschland,
sondern weltweit relevant sind.
Ich danke den Vortragenden an dieser Stelle sehr
herzlich dafür, dass sie uns Extended Abstracts ihrer Beiträge zur Veröffentlichung zur Verfügung
gestellt haben. In dieser komprimierten Form können die Arbeiten als Grundlage für Empfehlungen
zu Maßnahmen der Katastrophenvorsorge auf der
deutschen, europäischen und internationalen Ebene dienen.

Liebe Leserinnen und Leser,
während der Arbeiten an dieser Publikation überraschte uns die Katastrophennachricht: „Tsunami in Südostasien“ am 26.12.2004. Diese
Katastrophe wird als eine der „Jahrhundert-Katastrophen“ in die Geschichte eingehen.
Während diese Zeilen entstehen, zeichnet es sich
langsam ab, wie viele Tote zu beklagen sind, und
wie viele Existenzen vernichtet wurden. Der gesamtwirtschaftliche Schaden kann nur geschätzt
werden. Sicher ist, dass die betroffenen Länder um
viele Jahre in ihrer Entwicklung zurückgeworfen
wurden.
Die Betroffenheit über diese Katastrophen beruht
sicher auch auf den vielen deutschen Opfern. Falls
die Zahlen sich bestätigen, handelt es sich um die
größte Naturkatastrophe für Deutschland seit dem
2. Weltkrieg. Betroffen macht aber auch, dass es
Möglichkeiten für eine Frühwarnung der Bevölkerung vor Tsunamis gibt, die aber in diesem Teil der
Welt nicht installiert waren. Die fehlende Umsetzung von Möglichkeiten der Katastrophenvorsorge
hat dazu geführt, dass die Auswirkungen des Naturereignisses solche schrecklichen Dimensionen
angenommen hat, wie wir sie erleben mussten.
Besondere Bedeutung erhält dieses Ereignis zudem für das DKKV, da Frühwarnung seit Jahren
eines unserer Hauptanliegen, mittlerweile konkretisiert in zwei Early-Warning-Konferenzen (1999 und
2003) mit dem Ergebnis der Einrichtung eines UNFrühwarnbüros, ist.

Das DKKV war mit seinem 5. Forum „Naturgefahren im Focus der Wissenschaft – Strategien der
Sensibilisierung und räumlichen Vorsorge“
Gast im Hause des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) auf dem Mainzer Lerchenberg und
führte diese Veranstaltung in Kooperation mit der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz durch. Ca.
150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten
das Forum.
Die Veranstaltung am 14. Oktober 2004 folgte dem
gemeinsam von ZDF und DKKV ausgerichteten
Gefahrentag 2004 (13. Oktober) mit dem Titel
„Riskantes Leben“.
Den Leitungen beider Häuser – wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZDF und der
Universität Mainz – darf ich an dieser Stelle sehr
herzlich für die großartige und erfolgreiche Zusammenarbeit danken.
Nicht zuletzt gilt unser Dank dem Auswärtigen
Amt, ohne dessen Unterstützung die Veranstaltung
nicht möglich gewesen wäre.
Das 6. Forum des DKKV wird am 09. September
2005 im Rahmen des Internationalen Kongresses
INTERCON in Hamburg stattfinden. Die Veranstaltung wird unter der Überschrift „Gefahrenwandel –
Wandel der Gefahren“ stehen. In die Vorbereitungen werden die Ergebnisse dieses 5. Forums mit
einfließen.

Dr. Irmgard Schwaetzer
Vorsitzende des DKKV
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Grußwort des
Zweiten Deutschen Fernsehens:
Aber Fragen stellen: Wie steht es um die Risiken
durch Naturgefahren bei uns? Und wie können wir
uns in der Vorsorge darauf einstellen, Dinge jetzt
schon in die Hand nehmen und eben nicht warten,
bis die Flutwelle oder der nächste Orkan die Regie
übernehmen?
Und darin steckt in der Tat eine sehr journalistische Aufgabe: Einfach fragen und forschen und
abermals fragen.

Die Erkenntnis war für alle Gäste und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZDF enorm beruhigend: Weder ein Rheinhochwasser noch steigende Meeresspiegel würden wohl jemals die
ZDF-Zentrale auf dem Mainzer Lerchenberg erreichen.
Dafür aber liegt Mainz durchaus in einer der Zonen
in Deutschland, die latent erdbebengefährdet sind.
Also doch: Riskantes Leben! Panikmache - das
war und ist ganz und gar nicht angesagt.

Eine merkwürdige Ignoranz gegenüber der Katastrophenvorsorge herrscht in der Öffentlichkeit - fast
immer liegt die 'Blaulichtfraktion' vorn. Noch viel zu
wenig Wissenschaftler und Experten melden sich
zu Wort - mit Vorsorge- und Frühwarnkonzepten,
die Menschenleben retten und volkswirtschaftlichen Schaden verhindern können.
So war das ZDF sehr gerne Gastgeber dieses
zweitägigen Symposiums. Einmal, um die Aspekte
der Katastrophenvorsorge ein Stückchen weiter in
die Öffentlichkeit zu bringen und auch, um den aktiven Experten eine sichere Plattform zu bieten bei uns, auf dem Lerchenberg.

Volker Angres
Leiter ZDF.umwelt
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Grußwort der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Wobei ich gestehe, dass mir, als ich vor zwei Monaten darum gebeten wurde und gerne zusagte,
ein kurzes Grußwort an Sie zu richten, gar nicht
recht bewusst war, dass an der Universität Mainz
Katastrophenforschung getrieben wird. Sie drängt
sich nicht auf. Man muss sie im Gefüge der traditionellen akademischen Disziplinen suchen. Wenn
man sucht, dann findet man freilich und findet - leider in einer gewissen Vereinzelung - durchaus
Vielfältiges.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie auch im Namen der Johannes Gutenberg-Universität zum 5. Gefahrenforum hier in
Mainz sehr herzlich willkommen heißen. Wir freuen
uns darüber, dass das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge unsere Universität als Kooperationspartner an der Gestaltung und Organisation
dieses Tages beteiligt und ich danke Professor
Heidt dafür, dass er die praktischen Mühen der
Zusammenarbeit gern auf sich genommen hat.
Der Mainzer Universität liegt daran, nach Kräften
kenntlich zu machen, dass Wissenschaft eine öffentliche Angelegenheit von praktischem Nutzen
ist. Zu diesem Zweck wenden wir uns der Öffentlichkeit sehr bewusst zu. Das Zusammenwirken mit
großen und wichtigen Einrichtungen wie dem
DKKV ist ein sehr willkommenes Mittel, Wissenschaft als wesentlichen Bestandteil unseres gesellschaftlichen und kulturellen, im Falle des Katastrophenschutzes darüber hinaus auch unseres
buchstäblich elementaren Lebens in Erscheinung
treten zu lassen.

Ob die Vielfalt in ihrer Vereinzelung ausreicht, mag
dahinstehen. Wenn ich die Überschrift des nun
gleich folgenden „Vortrags zur Sache“ richtig deute,
dann scheinen die Fachleute die wissenschaftliche
Katastrophenforschung als eher defizitär zu verstehen. Ich bin gespannt. Wenn es so wäre, dann
gälte es, das Defizit mit Nachdruck zu beseitigen.
Ich war, als vor wenigen Wochen die Hurrikans mit
zerstörerischer Gewalt über den Südosten Amerikas hinweg fegten, in den USA; nicht im eigentlichen Gefahrengebiet, aber auch nicht so weit davon entfernt, dass sich alle Sorgen erübrigt hätten.
Die Erfahrung der eigenen Sorge lässt die Angst,
die Ohnmacht und die Not der Betroffenen umso
stärker empfinden. Was die Wissenschaft im Verein mit dem Staat und den in der Sache engagierten gesellschaftlichen Organisationen – vorbeugend und nachsorgend – zu deren Vermeidung
oder Verminderung beitragen kann, das sollte sie
auch tun.
Zu diesem Zweck wünsche ich dem Forum einen
guten und ertragreichen Verlauf.

Professor Dr. Volker Hentschel
Stv. Rektor der
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

7

Katastrophenforschung –
Forschungskatastrophe!
Prof. Dr. Janos Bogardi
Universität der Vereinten Nationen
Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit
(UNU-EHS) Bonn

einflusst. Allerdings wissen wir wesentlich mehr
über das Naturphänomen Extremereignis als über
dessen Auswirkung auf die jeweils Betroffenen.
Dies ist ein ernstes Problem, da die Auswirkungen
auf die jeweils Betroffenen darüber entscheiden,
ob eine Katastrophe eintritt oder nicht. Deshalb
sollten folgende Fragen:
– Wissen wir genug?
– Sind wir gut bzw. ausreichend vorbereitet?

Sehr verehrte Damen und Herren,
Ein auf einem Wortspiel aufgebauter Titel birgt die
Gefahr, dass der Vortragsinhalt zugespitzt wird,
um dem Titel gerecht zu werden. Um dies, soweit
es geht, zu vermeiden, lassen Sie mich zuerst die
verwendeten Begriffe definieren:
Katastrophen werden, zumindest im Sinne meines
heutigen Vortrags, als Konsequenzen von extremen Ereignissen, natürlichen oder menschlichen
Ursprungs angesehen. Ob Starkregen, Hochwasser, Hangrutschung, Dürre, Vulkanausbrüche oder
Explosionen zur Katastrophe werden, hängt grundsätzlich davon ab, ob und inwieweit die betroffene
Gesellschaft oder deren betroffene Teile z. B. Gemeinden, mit den unmittelbaren oder längerfristigen Folgen ohne nennenswerte externe Hilfe auskommen.
Katastrophen sind also soziale Ereignisse, die
ausschließlich im Kontext „Mensch“ auftreten. So
war z.B. das bis heute nicht genau aufgeklärte
„Tunguska-Ereignis“, welches sich im Jahre 1908
in Sibirien ereignete und den Taigawald auf einer
Fläche so groß wie Hamburg vernichtete, keine
Katastrophe. Hätte sich dieselbe gewaltige Explosion, wie berichtet etwa in 6-14 km Höhe, über
Hamburg und nicht über den unbewohnten Wald
Sibiriens ereignet, so wäre dies – mit hoher Wahrscheinlichkeit – noch heute die größte (Natur-) Katastrophe, die in allen Statistiken zu finden wäre.
Katastrophen sind im Grunde zufällige Ereignisse.
Wir wissen, dass sie geschehen und in bestimmten - aber nicht vorher bekannten Zeitabständen auf uns zukommen. Wir wissen einiges über ihr
Entstehen und ihre Häufigkeit, aber im Großen und
Ganzen wissen wir weder wann und wo genau –
noch in welcher Form und in welchem Ausmaß sie
auftreten werden. Wir haben begründete Vermutungen und Untersuchungen darüber, was die
Häufigkeit und Größe dieser Extremereignisse be-

Erst nach jedem Extremereignis oder jeder Katastrophe gestellt werden. Sie könnten je nach Ausgang entweder mit einem Ja oder einem Nein, aber
in jedem Fall nur zurückblickend, beantwortet werden.
In diesem Sinne wäre es vielleicht beim heutigen
Thema und Vortragstitel angebracht gewesen, an
der Stelle eines Ausrufezeichens eher ein Fragezeichen zu setzen.
Mit der genannten, aus der Sicht der Ökologen sicherlich einseitigen und engen Definition von Katastrophen, haben wir die Katastrophenforschung,
wissenschaftliche Anschauung, Analyse und Auswertung von Katastrophenereignissen eindeutig
vordefiniert.
Katastrophenforschung vereinigt in sich mehrere
wissenschaftliche Disziplinen, die sowohl den naturwissenschaftlichen als auch den sozialwissenschaftlichen Bereich zuzuordnen sind.
Wobei neben den klassischen Wissenschaften und
der Medizin auch das Management, die Informationstechnologie und viele mehr im selben Atemzug
mitzuerwähnen sind. Es ist ein Forschungsgebiet,
welches als multidisziplinär bezeichnet werden
muss, wobei die eigentliche wissenschaftliche Aufgabe darin besteht, die Verbindungen zwischen
Ursachen, Entstehung, Ablauf und Auswirkungen
eines Extremereignisses auf die Umwelt und die
menschliche Gesellschaft sowie die möglichen
Rückkoppelungen, zu erfassen und zu quantifizieren. Wegen dieser zum größten Teil noch unerforschten Verbindungen kann festgestellt werden,
dass Katastrophenforschung eigentlich kein multidisziplinäres, sondern ein interdisziplinäres Forschungsfeld darstellt. Man könnte also meinen,
Katastrophenforschung liegt im Trend. Interdisziplinäre, holistische Ansätze werden bei der Ausschreibung von Forschungsprogrammen immer
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häufiger gefordert und gefördert. Ansatz und Aufgabe wären also im Einklang. Es bleibt jedoch
noch ein Problem.
Interdisziplinarität in der Wissenschaft wird nämlich
sehr schnell und häufig von denjenigen gefordert,
die diesen Weg eigentlich nie beschritten haben
und sich deshalb der Konsequenzen nicht bewusst
sind.
Lassen Sie mich die Schwierigkeiten mit einem
Vergleich verdeutlichen. Es ist leichter ein monodisziplinäres Forschungsteam aus fünf Wissenschaftlern verschiedener Nationalitäten und
Sprachen aufzubauen, als eine Gruppe aus fünf
Forschern desselben Sprach- und Kulturkreises,
aber aus verschiedenen Disziplinen zusammen zu
stellen.
Bei dem, zunehmend der Lehre anstatt der Forschung, zuordnenden Promotionsverfahren in der
Post-Bologna Bildungsära Europas müssen wir also gut überlegen, wie wir mit dem Risikofaktor
„Zeitverzug“ umgehen. Die Gründe liegen eindeutig in unserem Bildungssystem. Ohne ins Detail
gehen zu wollen, kann man feststellen, dass die
faktische Gliederung unserer Hochschulen, Aufbau
und Vermittlung des Lehrstoffes, die Voraussetzungen und Anforderungen der wissenschaftlichen
Qualifikation und auch akademische Karrieremöglichkeiten immer noch sehr stark und primär monodisziplinär organisiert sind. So dauert – falls
überhaupt erfolgreich durchgehalten – eine interdisziplinäre Promotionsarbeit vielfach doppelt so
lange wie eine „klassische disziplinäre“ Promotion.
Diese Beschreibung des „Ist-Zustands“ der Katastrophenforschung wäre einseitig, ohne die sich
formierenden oder z. T. auch schon laufenden interdisziplinären Initiativen in der Forschung und
Lehre zu erwähnen.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit will ich hier das
Graduiertenkolleg Naturkatastrophen an der Universität Karlsruhe, den Aufbaustudiengang „Katastrophenvorsorge – Katastrophenmanagement
(KaVoMa)“ der Universität Bonn und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe,
sowie das Center for Disaster Management and
Risk Reduction Technology kurz CEDIM, -ein Vorhaben des Geoforschungszentrums Potsdam und
der Universität Karlsruhe- als gute Beispiele anführen.
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Katastrophen- und Risikoforschung sollten wichtige Bestandteile in den themenorientierten (und
interdisziplinären) Forschungs- und Promotionsprogrammen werden. Hierzu wären die entsprechenden Programme über Megacities des BMBF,
der DFG und der Helmholtz Gesellschaft bestens
geeignet. Damit würde die Lösung eines wichtigen
Anliegens, nämlich die Berücksichtigung von Katastrophen, Risiken und der sozialen Vulnerabilität
als Teil der Planung in der nachhaltigen Entwicklung eingeleitet werden.
Katastrophenforschung auf dem Weg zu Interdisziplinarität hat also die ersten Schritte bereits vollzogen. Naturwissenschaftler und Ingenieure können sich am ehesten zusammenfinden, da deren
Interessen und Methoden sowie Lösungsansätze
– trotz unterschiedlicher Zielsetzungen – viele
Gemeinsamkeiten aufweisen.
Dabei ist die wissenschaftliche Neugierde und
Faszination mit unbekannten Extremereignissen
ebenso treibend, wie die Notwendigkeit über deren
Größe, Häufigkeit und deren räumliches Auftreten
und die damit einhergehenden Belastungen auf
unsere Bauten, Infrastruktur und andere Werte
möglichst genau abzubilden. Katastrophenforschung
ist und muss auch immer angewandte Forschung
bleiben.
Es wird, gemäß dem traditionellen Wissenschaftsparadigma, erst das Phänomen (Extremereignis/Gefährdung/Hasard) studiert und beschrieben,
gefolgt von der Abschätzung der Folgen und deren
Wahrscheinlichkeit (der Risiken). Der logische
nächste Schritt ist die Erarbeitung von Handlungsund Lösungsalternativen zur Gefahrenminderung
und zur infrastrukturellen Katastrophenvorsorge
(wie z.B. Deichbau entlang der Flüsse oder erdbebensichere Bauwerke in den Risikogebieten) oder
die Reglementierung der Landnutzungen. Diese
eher klassische „State of the Art“ -Forschung und
die Problembearbeitung der Katastrophenvorsorge
spiegelt sich inzwischen in den Zielsetzungen, Deklarationen und internationalen Konferenzen wider.
Risikoabschätzung und Kartierung (Risk Assessment und Risk Mapping) sind die häufigsten Forderungen an Regierungen, Behörden, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.
Aber fehlt hier nicht etwas?

Wir haben Katastrophen bisher als ein soziales
Phänomen definiert. Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehört sicherlich auch eine politologische, makro- und mikroökonomische, quantitative
und beschreibende soziologische, juristische, anthropologische und psychologische Komponente, also
auch selbst eine Sub-Interdisziplinarität der Sozialwissenschaften. Die eigentliche wissenschaftliche
Herausforderung ist natürlich, wie Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Methoden und Ansätzen
der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer zusammenwirken können.
• Wie kann eine integrierte, interdisziplinäre Katastrophenforschung am besten erreicht werden?
• Was müssen wir beachten – Was müssen wir
tun, damit Katastrophenforschung nicht zur
Forschungskatastrophe wird?
Diesen Fragen müssen sich alle stellen: Die Wissenschaftler selbst, die Institutionen, sowohl private als auch staatliche, die die Forschung lenken
und fördern, aber auch die zuständigen Behörden,
Rettungsdienste und betroffene Bürger.
Lassen Sie mich bei der Beantwortung dieser Fragen den Schwerpunkt auf die ersten zwei Kategorien legen: die Forscher und deren Förderer. Wie
bereits gesagt, Katastrophenforschung soll grundsätzlich angewandt sein. Dies bedeutet, dass die
Übertragung wissenschaftlicher Erkenntnisse in
die Praxis ein wichtiger Bestandteil der Forschung
ist. In der Tat wird die Katastrophenforschung erst
nach Abschluss dieses Schrittes vollendet sein.
Man braucht also die Antworten derjenigen, die für
den praktischen Katastrophenschutz zuständig
sind. Aber ehe wir uns diesen Anforderungen stellen könnten, sollte man erst vor der eigenen Tür
kehren.
An dieser Stelle bin ich sehr gefährdet, mich in einer Detaildiskussion zu verlieren. Als Direktor eines neu geschaffenen Instituts für Umwelt und
menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen (UNU), würde ich am liebsten hier eine Antrittsvorlesung halten über mehrfach belegte
Begriffe wie Risiko, Hasard, Vulnerabilität (oder
Anfälligkeit/Verletzlichkeit) und Resilienz, aber
auch menschliche Sicherheit, um nur die wichtigsten Grundbegriffe zu nennen. Die bereits erwähnte
Mehrfachbelegung ist gepaart mit einer außenordentlichen Unschärfe der zugehörigen Definitionen

und zwar nicht nur quer über mehreren, sondern
auch innerhalb der einzelnen Disziplinen.
Durch diese Umstände sind wir Wissenschaftler
selbst vulnerabel. Unsere Katastrophenforschung
wird sich in diesem Sprachwirrwarr à la Babel in
eine Oberflächlichkeit, ja sogar in die Forschungskatastrophe ableiten lassen, falls es uns nicht gelingt, rigorose Systematik in die Begrifflichkeiten,
Definitionen und interdisziplinäre Konzepte einzubringen und die im Konsens zu befolgen. Solidarität, humanitäre Einsatzbereitschaft, die Beschreibung der Gefahren und journalistische Aufdeckung
der Missstände, sowie die damit einhergehende
Vielfalt der Helfenden und Hilfeleistungen, sind unverzichtbare Elemente der Katastrophenvorsorge
und Aktionen. Natürlich hat jeder das Recht, und
vielleicht sogar die Pflicht, mitzumachen und mitzureden. Sie sind aber kein Ersatz für eine gemeinsame wissenschaftliche Grundlage der Katastrophenforschung. Deshalb wurde als eins der
ersten Projekte meines Instituts, eine vergleichende Auswertung und Klassifizierung von Begriffen,
Definitionen aber dann auch Katastrophenmodellen, initiiert.
Man könnte meinen, bald kommt eine neue Publikation heraus. Also business as usual. Dies sollte
auf jeden Fall vermieden werden. Wir werden
nichts in die Öffentlichkeit bringen, eher wir uns auf
vielfache Weise vergewissert haben, dass dies die
Arbeit von Katastrophenforschern und den Verantwortlichen des Katastrophenschutzes voranbringt.
Die Forschung, und dies trifft nicht nur auf die Katastrophenforschung zu, lebt von Innovation und
Ideenvielfalt. Dabei haben wir mit einer ziemlich
öden Einfalt des Wissenschaftsbetriebes zu tun.
„Publish or perish“ – beschert uns eine Flut von, oft
unausgegorenen Veröffentlichungen, wo lange
Seiten (ob Papier oder neuerdings auch Internet)
das Fehlen von wirklich neuen Ergebnissen zu
verdecken versuchen. Eigentlich hat keiner mehr
die Zeit das alles zu lesen. Folglich nicht einmal
die anspruchsvollen peer-refereed Fachzeitschriften können immer das halten, was man von ihnen
erwartet. Ich habe mehr Gründe als nur böswillige
Vermutungen, um behaupten zu können, dass Rezensenten manchmal beim Lesen von Manuskripten beide Augen zudrücken.

11

Der Vergleich dieser gefährlichen Entwicklung mit
einer Überflutungskatastrophe ist sehr passend. In
der grauen Flut des inzwischen Unlesbaren kann
auch wertvolles ungemerkt weggeschwemmt werden. Als aktiver Teilnehmer des internationalen
Wissenschaftsbetriebs unterliege ich auch dessen
Gesetzmäßigkeiten. So muss ich mich schuldig
bekennen, in den von mir soeben angeprangerten
Misspraktiken beteiligt gewesen zu sein. Aber gerade deshalb müssen wir uns engagieren um andere, effektivere Wege der wissenschaftlichen
Kommunikation zu suchen und zu finden. Dabei
wäre nicht nur die vorhin angemahnte Interdisziplinarität aber auch Selbstdisziplin vonnöten. Gerade
in Forschungsgebieten wie der Katastrophenforschung sollte bei der wissenschaftlichen Qualifikation nicht nur der Zitatenindex (Citations Index)
und die Länge der Veröffentlichungsliste ausschlaggebend sein. Praktische Anwendbarkeit und
tatsächliche Anwendungen sollen mehr Gewicht in
die Waagschale bringen. Diese Ansätze können
jedoch nicht allein von der Gemeinschaft der Forscher kommen. Wissenschaftspolitik und Forschungsförderung sind gleichermaßen gefordert,
innovativer zu sein. Zum notwendigen Überdenken
unseres Forschungsbetriebs gehört auch darüber
nachzudenken, ob unsere Forschungsförderung
flexibel genug ist, Gedanken und Forschungsideen
zu unterstützen, die vielleicht nicht in die gewohnte
oder gerade modische Forschungslandschaft passen.
Wie in anderen pekuniären Entscheidungsbereichen auch, sollte in der Katastrophenforschung –
wenigstens zu einem gewissen Grad – der Kosten/Nutzen- Gedanke Bemessungsgrundlage sein.
Forschung als Selbstzweck ist eher ein Bremsklotz
für ein so angewandtes Gebiet wie die Katastrophenforschung. Es reicht nicht, dass das Thema
eines Forschungsprojektes in einen bestimmten
Forschungsschwerpunkt fällt. Die Schaffung von
Produkten, Dienstleistungen und Erkenntnissen
sollte auf Grund Ihrer Anwendbarkeit und Wirksamkeit bewertet werden. Ein solcher Ansatz käme auch holistischen, interdisziplinären oder einfach „anderen“ Forschungsvorhaben zugute, die
sich sonst nur schwer einem Fach- oder Schwerpunktrahmen zuordnen ließen.
Auf Schwerpunktprogramme zu setzen ist zwar
Gebot der Stunde knapper Kassen aber es sollte
immer eine Förderungsnische bleiben für Vorhaben, die nicht der gerade favorisierten For-
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schungsmode nachjagen. Dabei sollten keine Tabus gelten. Als Bauingenieur sehe ich mit
Besorgnis die Tendenz – wegen vermeintlicher
und tatsächlicher Fehler der Vergangenheit – gegen alle Varianten der strukturellen Katastrophenvorsorge. Dabei wären – der interdisziplinären Natur von Katastrophenforschung entsprechend –
auch alte Lösungsansätze, wohl in einer ganzheitlichen Betrachtung, neu zu be- und eventuell zu
verwerten.
Ich habe vorhin die von den drei großen deutschen
Förderinstitutionen vorbereitete, koordinierte Forschungsförderung über Nachhaltigkeit, globalen
Wandel und Megastädte erwähnt. Wir erwarten einen rasanten unregulierbaren Zuwachs der Großstädte in den nächsten Jahrzehnten, vor allem in
den Entwicklungsländern. Die Vulnerabilität wird
mit Sicherheit zunehmen und so ist aus der Sicht
der Katastrophenvorsorge dieser Schwerpunkt
richtig gewählt.
Aber neben den Risiken, die mit dieser Verstädterung einhergehen, lauern weitere Herausforderungen. Zwar bleiben relativ wenige Menschen im
ländlichen Raum, aber Entwaldung, Erosion, Versalzung und der Verlust von Bodenfruchtbarkeit
nehmen weiterhin zu. Das damit neue Katastrophenpotentiale auf uns zukommen, scheint noch
nicht bewusst wahrgenommen zu werden. Während urbane Fragen, Wasser und Klima international als Policy und als Forschungsthemen „in“ sind,
so frage ich mich, ob uns noch die intellektuelle
Kraft und genügend Forschungsmittel bleiben, um
diese „langsame Katastrophe“ der Landdegradierung integriert mit zu berücksichtigen und als Forschungsthema mit zu fördern?
Wir haben bisher implizit die Katastrophe als extremes Naturereignis (wie Erdbeben, Hochwasser,
Vulkanausbrüche) mit ihren gewaltigen Einflüssen
und Wirkungen auf die menschliche Gesellschaft
definiert. Die verheerendsten Katastrophen, die die
Menschen mit und ohne Naturereignisse treffen,
sind jedoch Epidemien.
Auch die bereits erwähnten Naturkatastrophen wie
Dürre, Hochwasser u.ä. bringen ernste Gesundheitsrisiken, wie Cholera oder Ruhr mit sich. Fehlende Hygiene aber auch Virusinfektionen wie
HIV/AIDS, SARS oder Malaria, Gelbfieber etc., um
auch einige „historische“ Gesundheitsgefahren zu
nennen, unterstreichen, dass die Katastrophenfor-

schung ohne integrierte medizinische Forschung
ihre Ziele – verbesserte menschliche Sicherheit
und bessere Katastrophenvorsorge und -schutz –
verfehlen würde.
Aber welche Gesundheitsforschung wollen wir integrieren?
Man muss nicht Zukunftsforscher sein, um die potentiellen verheerenden Auswirkungen von AIDS,
vor allem in Afrika und Asien, aber auch vor unseren Toren in Osteuropa mit Hinblick auf die Katastrophenvorsorge und ihre Folgen – sollte sich eine
Katastrophe ereignen – ausmalen zu können. Wie
kann eine durch diese Pandemie geschwächte
Gemeinschaft, die zunehmend nicht mehr in der
Lage ist, ihre Felder zu bestellen, im Falle von Dürre, Hochwasser oder Feuerbrunst Widerstand leisten?
Verarmung, körperliche Schwäche, aber auch soziale Ausgrenzung erhöhen die Vulnerabilität überproportional. Selbst wenn man es physisch noch
könnte: Mit welchen Argumenten kann z. B. ein
Entwicklungshelfer Erosionsschutz, Aufforstung,
Bodenschutz und Bodenverbesserung und andere
Maßnahmen der nachhaltigen Entwicklung des
ländlichen Raumes von einem am Existenzminimum
lebenden Farmer abverlangen, der noch eine Lebenserwartung von höchstens einigen Jahren hat?
Gesundheit - und ich meine - VOLKSGESUNDHEIT ist nicht nur die Grundlage der Entwicklung
(per se) – sondern auch des Aufbaus einer Bewältigungskapazität und sozialer Resilienz.
Die Richtigkeit dieser These wurde in der zweiten
Hälfte des 19ten, Anfang des 20sten Jahrhunderts
für den sozialen und ökonomischen Bereich und
dann seit dem Bewusstwerden der Umweltfürsorge
auch für die Umwelt in den so genannten „Norden“, deutlich belegt.
Nun möchte ich die Frage in den Raum stellen:
Haben wir nicht eine Entwicklungskatastrophe,
wenn elementare Grundlagen und Mindestansprüche, wie sicheres Trinkwasser und Basishygiene
noch bei großen Teilen der Menschheit, trotz verfügbaren Technologien, unerreichbar sind?
Man kann sich auch fragen, ob unsere medizinische und Pharmaforschung nicht an der falschen
Front bahnbrechende Erfolge erzielt?

Wir haben blaue Lebensstandard-Pillen, während
Millionen von Kleinkindern in der Dritten Welt tagtäglich an Dehydration als Folge von Durchfallerkrankungen sterben müssen. Ganz zu schweigen
von dem Fehlen erschwinglicher retroviralen Medikamente, die die Folgen der HIV/AIDS-Epidemie
zumindest lindern würden.
Das Fehlen sozialer, wissenschaftlicher und ökonomischer Anreize, aber auch die vorhin erwähnten Unzulänglichkeiten des Forschungssystems,
hindern die Wissenschaftler auf diesem Gebiet tätig zu werden.
Bin ich nun voreilig mit einem Urteil, wenn ich hier
nach dem Wort Forschungskatastrophe doch das
Ausrufezeichen, anstelle des Fragezeichens setze?
Diese Schlüsselrolle der Volksgesundheit bei der
sozialen Vulnerabilität gegenüber Katastrophen,
aber auch als Grundlage der nachhaltigen Entwicklung, bringt mich auf zwei Gedanken.
Der erste Gedanke bezieht sich auf die Haltbarkeit
unser am Anfang des Vortrags als traditionell bezeichnete Wissenschaftsparadigma der Katastrophenforschung mit der anschließenden Frage:
Fehlt hier nicht etwas? Können wir uns auch die
Frage stellen: Sind wir auf dem richtigen Weg?
Gehört nicht zu einem human-zentrierten Katastrophenbegriff ein wissenschaftlicher Ansatz, welcher die menschliche Vulnerabilität als seinen
Ausgangspunkt definiert? Katastrophen können
auch als die Offenlegung menschlicher (sozialer)
Verletzbarkeit (Vulnerabilität), das Fehlen von
Responskapazität und als Zeichen mangelnder
Resilienz definiert werden. Mit der Verbesserung
der menschlichen Sicherheit als oberstes Ziel der
Katastrophenvorsorge sollte die Vulnerabilität der
potentiell betroffenen Bevölkerungsgruppen als
Ausgangspunkt zur interdisziplinären Erforschung
von Katastrophen werden. Ein derartiger Paradigmenwechsel wird jedoch nicht durch einen Vortrag
erwirkt. Gewohnte Gedankengänge werden ungern verlassen. Wir müssen uns jedoch die Frage
stellen und die ehrliche Antwort suchen, ob es uns
auf dem gewohnten Weg jemals gelingt die gesellschaftlichen Auswirkungen von Katastrophen und
deren Rückkoppelungen auf die Extreme (Natur)Ereignisse zu beschreiben und quantifizieren?
Der zweite Gedanke bezieht sich auf die Katastrophenforschung in einer sich verändernden Gesell-
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schaft. Es geht hier nicht allein um den Klimawechsel und die Variabilität infolge von nicht nachhaltigen ökonomischen Aktivitäten, sondern um
primäre gesellschaftlich-ökonomische Veränderungen in einem Prozess, den wir Globalisierung
nennen. So wie erhöhte CO2 Konzentrationen oder
steigende Temperaturwerte die klimatischen Konsequenzen markieren, so zeigen Statistiken eindeutig das wachsende Ungleichgewicht in der Verteilung des Wohlstands in der Welt. Die Schere
„Reich-Arm“ scheint sich unaufhaltsam zu öffnen
und damit wachsen auch die Unterschiede der
Vulnerabilität und der verfügbaren Kapazitäten mit
den Folgen eines Extremereignisses fertig zu werden.
Globalisierung quo vadis?
Versuchen wir aber nicht einfach „nein“ zu sagen
zu einem an und für sich unaufhaltsamen Prozess.
Wir müssten uns allerdings vorhalten, falls diese
Globalisierung nur eine Chance für Wenige bleibt,
um noch reicher zu werden (und dadurch noch
weniger vulnerabel zu werden). Was wir auch aus
der Sicht der Katastrophenforschung und Vorsorge
brauchen, ist eine Globalisierung, die auch globale
Solidarisierung bedeutet. Also eine Globalisierung
mit menschlichem Gesicht, wie auch von der
UNESCO gefordert wurde.
Katastrophen wecken bei uns Solidaritätsgefühle.
Aber warum braucht man im „Norden“ Schreckensbilder, um zu spenden? Warum helfen wir
nicht im Voraus? Warum geben wir Menschen
nicht die Chance etwas weniger vulnerabel zu
werden? Dass an dieser Stelle noch erheblicher
psychologischer, aber auch politischer Forschungsbedarf besteht, steht außer Zweifel. Aber
wer untersucht sich gerne selber? Wir haben aber
diese nachhaltige Solidarität nötig, um die nachhaltige Entwicklung und auch die nachhaltige menschliche Sicherheit Wirklichkeit werden zu lassen.
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Keiner wird sich in zwei, geschweige denn in 20
Jahren an den heutigen 14. Oktober erinnern. Diese düsteren Ansichten über die superkurzen Halbwertzeiten wissenschaftlicher Wahrheiten und
Mahnungen hindern mich nicht – auch stellvertretend für viele Wissenschaftler - daran zu erinnern,
dass Katastrophenforschung kein Hobby, sondern
ein integrierter Bestandteil der Zukunftsvorsorge
ist. Eine der größten Katastrophen der Menschheit
wäre Katastrophenforschung zur Forschungskatastrophe verkommen zu lassen.
In etwa drei Monaten, zwischen 18. – 22. Januar
2005 kommt die Weltgemeinschaft: Regierungen,
Praktiker des Katastrophenschutzes, Wissenschaftler, aber auch NGOs und andere Betroffene
zu der UN-Konferenz der Katastrophenvorsorge
(WCDR) zusammen. Dieses Forum wird uns allen
die Möglichkeit geben der hier gestellten Frage:
„Katastrophenforschung – Forschungskatastrophe?“ nachzugehen. Es gibt uns aber auch noch
die Möglichkeit zu diskutieren, wie wir die Katastrophenvorsorge besser gestalten könnten.
Vor ein paar Tagen fand in Genf die zweite internationale Vorbereitungsrunde dieser Konferenz
statt. Ich habe mit viel Freude festgestellt, dass
Deutschland in den Vorbereitungsgremien außer
der Regierungsvertretung auch noch durch das
DKKV, die aus der IDNDR hervorgegangene interdisziplinäre nationale Plattform von Wissenschaft
und Praxis, und die Münchener Rückversicherung
vertreten war. Dies war nicht nur ein gutes Beispiel
der oft beschworenen „Public Private Partnership“,
sondern kann auch unsere Hoffnung stärken, dass
durch die Zusammenarbeit und die Anstrengungen
aller Beteiligten uns letzten Endes gelingen wird
auf die Titelfrage mit „NEIN“ antworten zu können.
Danksagung:
Der Autor möchte an dieser Stelle für die wertvollen Anregungen und die redaktionelle Bearbeitung durch
Dr. K. Thywissen, Dr. J. Brinkmann, I. Roberts MA und P.
Buchberger DEA danken.

„Visualisierung von
Naturgefahren –
Hochwassermarken“
Professor Dr. Uwe Grünewald
TU Cottbus
Die für viele Menschen und Medien „überraschenden Hochwasser“ im Sommer 2002 im Elbegebiet
haben einen deutlichen Verlust an „historischem
Hochwasserbewusstsein“ in den meisten betroffenen Regionen offenbart. Scheinbar bedenkenlos
wurde in hochwassergefährdeten Gebieten z. B.
Häuser und Gewerbegebiete gebaut und (Verkehrs-)Infrastruktur hineingetragen. Trotz vielfältiger Mahnungen und Lehren z. B. (GRÜNEWALD
et al., 1998) aus der „Oderflut 1997“ wurde nicht in
die Entwicklung leistungsfähiger Hochwasserfrühwarnsysteme nach modernem Stand von Wissenschaft und Technik investiert. Das Bewusstsein um
die Hochwassergefahren und den eingeschränkten
Abfluss bei Verbauung bzw. sonstige Verkleinerung der vorhandenen Hochwasser-Abflussprofile
und der Retentionsräume war zwar bei den Fachleuten vorhanden. Offensichtlich stand es aber z.
B. der politisch gewollten Entwicklung von Wirtschaftsstandorten und der Umsetzung von Tourismus- oder Naturschutzkonzepten hilflos gegenüber. Schnell wurden demzufolge noch während
der Katastrophe Klimawandel, Waldsterben oder
Landnutzungswandel als eigentliche Ursachen
ausgemacht.
In einer interdisziplinär erarbeiteten Studie bietet
das Deutsche Komitee Katastrophenvorsorge e. V.
(DKKV) erstmalig eine Gesamtschau der Hochwasservorsorge in Deutschland. Ein fachübergreifend zusammengesetztes und agierendes Team
von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Brandenburgischen Technischen
Universität Cottbus, Lehrstuhl Hydrologie und
Wasserwirtschaft, des GeoForschungsZentrums
Potsdam, Sektion Ingenieurhydrologie und der
Christian-Albrechts-Universität Kiel, Katastrophenforschungsstelle hat dabei u.a. die vielfältig vorliegenden Berichte zur Elbeflut 2002 ausgewertet
und – durch eigene Befragungen und Analysen ergänzt – zu einem zusammenfassenden Bild geformt.

Ziel der Studie (GRÜNEWALD et al., 2003) war es
herauszuarbeiten, was wir in Zukunft bei der
Hochwasservorsorge und der Hochwasserbewältigung in Deutschland endlich beherzigen sollen.
Die Facetten der Aussagen sind vielfältig. Sie beginnen beim Nachweis, dass weder bei der Hochwasservorsorge noch bei der Bewältigung von
Hochwasserkatastrophen in Deutschland das erforderliche Maß an Kooperation, Kommunikation
und Führung vorhanden ist. Bei beiden mangelt es
an ausreichendem Zusammenwirken über Fachund Raumgrenzen sowie insbesondere über Bundesländergrenzen hinweg.
Anstatt „Hochwasserschutz“ zu versprechen, sollte eine bewusste Auseinandersetzung und ein bewusster „Umgang mit den Hochwasserrisiken“
erfolgen. Grundlage dafür sind beispielsweise die
Offenlegungen von Gefahren und Verletzlichkeiten, aber auch von Warn- und Schutzmöglichkeiten. Letztlich gilt es in Deutschland z.B. stärker
als bisher die Möglichkeiten der privaten Eigenvorsorge als Bestandteil der Hochwasservorsorge
systematisch zu entwickeln. Deutlich wird, dass ein
solches „Hochwasserrisikomanagement“ eine
Querschnittaufgabe ist, die nicht sektoral bewältigt
werden kann.
Es ist als Kreislauf zu sehen, so dass der Wiederaufbau nach der Hochwasserkatastrophe bereits
die Ansätze für eine verbesserte Vorsorge enthalten muss.
Kritisch wird weiterhin der Stellenwert der einzelnen Vorsorgemaßnahmen bezüglich der Minderung von (häufigen, seltenen und sehr seltenen)
Hochwassern hinterfragt und z. B. die häufig unkritische Überbewertung der Erhöhung des natürlichen Wasserrückhaltes und die häufige Unterbewertung von Maßnahmen des technischen
Hochwasserschutzes gegenüber der Wirkung extremer Hochwasserereignisse thematisiert.
Demgegenüber kann die „Flächenvorsorge“ als
wirksamstes Instrument zur Reduktion des Schadenpotentials in den überflutungsgefährdeten
Räumen entlang der Flüsse nach wie vor nicht
umgesetzt werden. Sie ist ein „starkes Instrument
in schwachen Händen“, weil z.B. die Akteure und
Entscheidungsträger zur Flächenvorsorge vor allem auf regionaler und kommunaler Ebene ange-
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siedelt sind. Dort ist Hochwasserschutz „ein Punkt
unter vielen“ und ihm wird im politischen und ökonomischen Abwägungsprozess meist eine geringe
Priorität eingeräumt. Insofern tendiert die auf
kommunaler Ebene zu bewältigende Bauleitplanung unter den Gesichtspunkten von Hochwasservorsorge und -bewältigung eher zur „Bauleidplanung“. Ähnliches gilt national bei den
Bundesländern („jeder macht seins“) und auf internationaler Ebene z. B. bei den internationalen
Flusskommissionen („gute Arbeit, doch kaum Wirkung“), weil ihre zweifellos vielfältigen Initiativen
nur empfehlenden bzw. beratenden Charakter haben. Das am 02. Juli 2004 im Bundestag verabschiedete „Hochwasserschutzgesetz“ liefert die
Chance zur verbesserten Raumplanung, indem
Ansätze gefördert werden, überschwemmungsgefährdete Gebiete nach bundeseinheitlichen Kriterien auszuweisen. Andererseits „überzieht“ es bei
einigen Forderungen wie „nach generellem Ackerverbot in Überschwemmungsgebieten“, zum Teil
erheblich, so dass am 24. September 2004 der
Bundesrat das Gesetz zur „Nachbesserung in den
Vermittlungsausschuss“ (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT, GESUNDHEIT UND
VERBRAUCHERSCHUTZ, 2004) verwiesen hat.
Dort, wo bereits Siedlungen usw. in überschwemmungsgefährdeten Bereichen bestehen, bietet die
Bauvorsorge die größte Chance, das bereits
vorhandene Schadenpotential kurzfristig und
nachhaltig zu verringern. Gerade in der Phase der
Katastrophenbewältigung, insbesondere dem Wiederaufbau, bestand hier in den z. T. schwer geschädigten Teilregionen der Elbe die Chance,
nachhaltige Lösungen zu erreichen. Dass dies nur
in wenigen Fällen gelang und gelingt, hat mit Mängeln bei der Verhaltensvorsorge auf allen Ebenen
– von den Behörden über die Kommunen bis hin
zu den potentiell betroffenen Anwohnern – zu tun.
Um diese zu fördern, gilt es, Hochwassergefahren
glaubhaft und erfahrungsnah zu vermitteln. Das
beginnt z. B. bereits beim Anbringen neuer und
dem Vervollständigen alter Hochwassermarken
und reicht bis zur Vorbereitung von konkreten Zielgruppen durch Checklisten und Handlungsempfehlungen für den Überschwemmungsfall.
Einen größeren Raum als bisher muss in Deutschland die Risikovorsorge gegenüber Überschwemmungen einnehmen. Umfangreiche Analysen und Befragungen dazu zeigten, dass durch die
Versicherungen Verhaltens- oder (private) Bauvor-
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sorge zur Schadensminderung zu wenig honoriert
bzw. stimuliert werden. Erforderlich scheint auch in
Deutschland ein Konzept einer dauerhaften Risikovorsorge in Form einer Pflichtversicherung.
Die Vorbeugung von Extremabflüssen und -überflutungen durch natürlichen Rückhalt und technischen Rückhalt verlangt eine stärkere Abstimmung
und Ausgewogenheit („natürlicher Raum für Flüsse
– ein Runder Tisch des Hochwasserschutzes“).
Stärker als bisher gilt es, die Möglichkeiten und
Grenzen der einzelnen Maßnahmen nüchtern herauszustellen („Sicherheit durch Deiche – ein brüchiger Bund“). Insgesamt darf die griffige und programmatische Formel „Mehr Raum für Flüsse“
nicht zur Parole für unterschiedliche Klientel konkurrierender Politikfelder degenerieren.
Der erhebliche Nachholbedarf bezüglich der Informationsvorsorge wurde nicht nur bei den aus
unterschiedlichen Gründen mangelhaften Hochwasservorhersagen direkt an der Elbe, sondern im
August 2002 vor allem auch bei der rechtzeitigen
Warnung und deren Weiterleitung an die Bevölkerung z.B. in den Erzgebirgstälern deutlich. Ob die
Warnung erfolgreich ist, hängt in hohem Maße von
der Reaktion der Gewarnten ab. Hierfür ist wiederum entscheidend, inwieweit bei den Betroffenen
Risikowahrnehmung und Verhaltensvorsorge ausgebildet sind.
Überschreitet das Ereignis eine kritische Größenordnung, beginnt die Katastrophenabwehr als erstes Element der Katastrophenbewältigung.
In der Studie erfolgte eine „Analyse der Katastrophenabwehr als Netzwerk und der Kommunikation“. Zunächst wurde dazu diskutiert, was eigentlich „die Lektion ist, und was, wie von wem,
wann und warum (nicht) gelernt wurde“. Schlussfolgerungen wie:
•

„im System „Katastrophenschutz“ haben sich
Verfassungswirklichkeit und Verfahrenswirklichkeit entkoppelt;...“

•

„das wirkliche Funktionsprinzip des bestehenden Katastrophenschutzes heißt „kleiner Dienstweg“;“

•

„das größte Problem des bestehenden Katastrophenschutzes ist seine Insulation in Meidungsgruppen“

machen die Brisanz der Problematik deutlich.

Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht ist in diesem
Zusammenhang auf (MUDELSEE et al., 2003) in
der englischen Fachzeitschrift NATURE zu verweisen. Dort wird herausgearbeitet, dass die Häufigkeit großer Hochwasserdurchflüsse an Elbe
und Oder nicht zugenommen hat, auch wenn die
„scheinbare Häufung von Jahrhundertfluten“ an
diesen Flüssen in den vergangenen Jahren das
Gegenteil zu zeigen scheinen. Im Sommer nimmt
sie nicht zu und im Winter gehen Zahl und Ausmaß großer Fluten sogar zurück.
Bezüglich der vor allem in den Medien und von Politikern fast glaubensartig verbreiteten These „Klimaschutz ist Hochwasserschutz“ heißt das,
dass die vergangenen extremen Hochwasser an
Elbe und Oder kaum „Resultat eines Klimawandels“ sind. Insbesondere zeigt sich aber, dass die
vielfältigen Defizite bei der Hochwasservorsorge
und bei der Bewältigung von Hochwasserkatastrophen eindeutig nicht „klimabedingt“ sind. Vielmehr
gilt es, die in der DKKV-Studie „Hochwasservorsorge in Deutschland – Lernen aus der Katastrophe 2002 im Elbegebiet“ dargestellten
Handlungserfordernisse und Empfehlungen
umzusetzen und unter dem Gesichtspunkt des
sich abzeichnenden Klimawandels mit noch nicht
absehbaren Konsequenzen für das Extremabflussverhalten in unseren Flüssen noch zu erweitern.
Mehr als bisher gilt es daher aber, vom „Hochwasserschutzdenken und -versprechen“ weg zum

nüchternen und sachlichen „Umgang mit dem Risiko“ überzuleiten, denn nur so gibt es eine
Chance gegen das bekannte schnelle „Verdrängen und Vergessen“ von Naturgefahren wie Extremhochwasser anzukommen.
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Wasser, Feuer, Hitze, Sturm –
die europäische Warnkarte
Jörg Asmus, Wolfgang Benesch
Deutscher Wetterdienst,
Geschäftsbereich Wettervorhersage
Referat Fernerkundung
Offenbach

Weltweit große Schäden durch
wetterbedingte Naturkatastrophen
Wetterbedingte Naturkatastrophen richten jedes
Jahr große Schäden an. So wurden im Jahr 2003
weltweit 31.427 Menschen durch extreme Temperaturen, 4050 Menschen durch Überflutungen und
995 Menschen durch Stürme getötet. Die wetterbedingten Sachschäden erreichten 2003 weltweit
1
eine Summe von etwa 35 Milliarden US$ . Allein in
Europa waren 2003 etwa 450 Tote durch Überschwemmungen und 2003 etwa 20.000 Tote durch
2
die lang anhaltende Hitze zu beklagen .

nen“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ist also
gesetzlich verpflichtet die Öffentlichkeit vor Gefahren des Wetter zu warnen.

Weltweite Wetterdaten
Der DWD betreibt ein eigenes meteorologisches
Messnetz in Deutschland und nutzt zudem die
Daten aller Wetterstationen weltweit. Neben konventionellen Messnetzen (Bodenbeobachten und
Sondierungen mit Radiosonden) gibt es zudem
Fernerkundungsdaten, wie Niederschlagsradar,
Blitzortungssysteme und Daten von Wettersatelliten. Fernerkundungsdaten spielen eine wichtige
Rolle in der Wetterüberwachung, da sie als Ergänzung zu den konventionellen Beobachtungen kontinuierliche und flächendeckende Informationen liefern und somit rasche Warnungen vor gefährlichen
Wettererscheinungen ermöglichen. Ausserdem liefern Fernerkundungsdaten wichtige zusätzliche
Daten für die computergestützte,numerische Wettervorhersage.

Wetter- und Unwetterwarnungen
Unwetter können nicht verhindert
werden
Unwetter können nicht verhindert werden. Die
Auswirkungen der Unwetter können aber durch
bedarfsgerechte Wettervorhersagen minimiert werden. Werden Unwetterwarnungen der Bevölkerung
möglichst schnell zugänglich gemacht und die
Warnungen auch beachtet, dann können damit
können Personen- und Sachschäden reduziert
werden.

Der DWD unterhält ein leistungsfähiges Rechenzentrum auf dessen Computern Vorhersagemodelle gerechnet werden, die mehrmals täglich numerische Wettervorhersagen bis zu 168 Stunden in die
Zukunft erstellen. Es wurden Anschlussverarbeitungen entwickelt, die die numerischen Vorhersagen optimieren und den Meteorologen wertvolle Informationen an die Hand geben, damit daraus
Wettervorhersagen erstellt werden können. Übersteigen bestimmte meteorologische Parameter definierte Grenzwerte, werden Wetterwarnungen oder
Unwetterwarnungen herausgegeben.

Aufgaben des Deutschen
Wetterdienstes

Vor Unwetter wird bei

Die Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes sind
im „Gesetz über den Deutscher Wetterdienst“ geregelt. Nach $4 Absatz 1 Satz 3 ist eine der Aufgaben „die Herausgabe von Warnungen über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung führen kön-

– Windböen
– Gewitter mit Hagel und/oder Orkanböen
– Starkregen
– Dauerregen
– Schneefall
– Schneeverwehung

1 World Meteorological Organisation, Bulletin, Volume 53, No.
3, July 2004
2 Pressemitteilungen der Münchener RückversicherungsGesellschaft
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– Tauwetter
gewarnt.

Warnmanagement
Das Warnmanagement läuft im Prinzip in drei Stufen ab:
Die numerischen Modelle liefern Wettervorhersagen bis zu 168 Stunden in die Zukunft. Aus den
Vorhersagen kann ein erstes Indiz auf eine zu erwartende Wetterlage, z.B. Gewitter über Teilen
von Deutschland, entnommen werden. Je kürzer
die Vorhersagezeit ist um so präziser wird die Vorhersage für Zeitpunkt und Region, in der die zu
erwartenden Unwetter auftreten werden. 24 bis 48
Stunden im voraus kann eine Unwettervorwarnung
herausgegeben werden, die sich dann bereits auf
Teile eines Bundeslandes beziehen wird.
Zwölf Stunden vor einem Unwetterereignis beruht
eine Unwetterwarnung auf den Aussagen der numerischen Wettervorhersagen, darauf aufbauende
(meist statistische) Anschlussverarbeitungen und
aktuellen Wetterbeobachten. Der Meteorologe bewertet diese Informationen und erstellt daraus eine
Unwetterwarnung für ein bestimmtes Gebiet.
Zwei bis drei Stunden vor dem Unwetterereignis
liegt der Schwerpunkt der Informationen auf aktuellen Beobachtungen insbesondere von Wettersatelliten, RADAR und Blitzortung und speziellen
Verfahren zur Kürzestfristvorhersage. Das sind u.a
Verfahren die mit objektiven Methoden Fernerkundungsdaten interpretieren und daraus Vorhersagen, z.B. für die Verlagerung von konvektiven
Wolken (Gewitter), für die nächsten zwei Stunden
erstellen. Daraus kann der Meteorologe Unwetterwarnungen bis auf Landkreisebene erstellen. Am
Beispiel einer Gewitterwarnung könnte dies so
aussehen:
In den Vorhersagemodellen ist zu erkennen, das
an einem bestimmten Tag die vorhergesagten
meteorologischen Parameter über Teilen von
Deutschland Gewitter erwarten lassen. Die wird
dann im Text der mittelfristigen Wettervorhersage
erwähnt werden. 24 Stunden vor den zu erwartenden Gewittern wird, auf Basis der aktuellsten Vorhersagen des Prognosemodells, eine Unwettervorwarnung herausgegeben. Anschließend spielen
mehr und mehr aktuelle Wetterbeobachtungen, eine immer größere Rolle. Liefern die numerischen
Modelle und die daraus aufbauenden Anschlußverarbeitungen sowie die aktuellen Beobachtungen
detailliertere Informationen, dann wird eine Unwet-

terwarnung herausgegeben. Im anschließenden
Zeitraum wird die Unwetterwarnung weiter präzisert. Jetzt spielen die aktuellen Beobachtungen,
insbesondere in der Fernerkundung die entscheidende Rolle. Mit Wettersatellitenbilder lassen sich
die Position von Gewitterwolken bestimmen. Auswerteverfahen mit Wettersatelittendaten liefern
darüber hinaus Informationen über den Aufbau der
Atmosphäre (z.B. Stabilität, Gehalt an Wasser, das
zur Erde fallen kann) sowie über die Intensität und
die erwartenden Zugrichtung der Gewitterwolken.
Andere Verfahren werden auf Niederschlagsradardaten angewendet, die intensive Gewitterzellen
auswerten und deren Position für ein bis zwei
Stunden in die Zukunft verlagern. Des weiteren liefern Blitzortungssysteme Informationen über die
Blitzaktivität. Die aktuellen Beobachtungen, die erwähnten sogenannten Nowcasting-Verfahren und
die Erfahrung der Meteorologen liefern daraus
Unwetterwarnungen für einzelne Landkreise.

Informationen für die Öffentlichkeit
Die Wettervorhersagen sowie Wetter- und Unwetterwarnungen werden über die Medien der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dazu gehören Zeitungen, Radio und Fernsehen sowie das
Internetangebot des DWD (http://www.dwd.de). Im
Internetangebot des DWD gibt es zum einen die
allgemeinen Wetterberichte, aktuelle Meldungen,
sowie Satelliten- und RADAR-Bilder. Auf einer
speziellen Seite können die aktuellen Warnungen
für jeden Landkreis in Deutschland abgerufen werden. Jede Warnung enthält Informationen über das
zu erwartende Unwetter und Verhaltenshinweise.

KONRAD, FEWIS und SWIS für
besondere Nutzergruppen
In drei geschlossenen Benutzergruppen werden
für spezielle Kundengruppe darüber hinaus gehende Informationen bereit gestellt. KONRAD
(KONvektionsenwicklung in RADarprodukten) ist
ein Verfahren zur schnellen Erkennung und Verfolgung sommerlicher Gewitter. Es liefert in hoher
zeitlicher Auflösung Informationen über schwere
Gewitter, Gewitterböen, Hagel und Starkregen.
FEWIS (Feuerwehr-Wetterinformationssystem) liefert Warnungen vor gefährlichen Wettererscheinungen, wie Sturm- und Orkanböen, Stark- und
Dauerregen, starker Schneefall, verbreitete Glatt-
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eisbildung, vor Waldbrandgefahr und Informationen zur Ausbreitung von Schadstoffen. Beide Informationssysteme wenden sich an Nutzer im Katastrophenschutz, wie z.B. Feuerwehren, die zur
Unterstützung ihrer Arbeit wichtige Informationen
erhalten. SWIS (Straßenwetter-Informationssystem) liefert den Straßenverwaltungen solche Informationen, die u.a. einen optimierten Einsatz
vorn Streufahrzeugen in Winter erlauben.

Aussichten
Zukünftig sollen Daten neuer Wettersatelliten, wie
NPOESS (National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System, Satellitensystem der
NOAA, USA, ab 2009) und METOP (Europäischer
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polarumlaufender Satellit von EUMETSAT, ab
2006) genutzt werden, die mit verbesserten Instrumenten an Bord Daten liefern werden, die die
Nowcasting-Verfahren weiter verfeinern werden.
Es sind Verfahren in der Entwicklung, die die numerischen Vorhersagen ständig mit Satellitendaten
vergleichen. Damit sollen frühzeitig automatisch
Hinweise auf Abweichungen zwischen Modell und
Wirklichkeit geliefert werden, um die Vorhersagemodelle bei Bedarf wieder an die Realität heranführen zu können. Moderne Visualisierungssysteme
helfen dem Meteorologen, auf alle notwendigen
Daten einfach und schnell zugreifen zu können.
Abstimmungen zwischen den nationalen Wetterdiensten sollen weiter ausgebaut werden auch um
zu einer gemeinsamen europäischen Warnkarte zu
gelangen.

Flächenhafte Erfassung und
Überwachung von
Hangrutschungen
mit Hilfe von Satellitenradar
Dr. Volkmar Mair, Johannes Zilger
Autonome Provinz Bozen-Südtirol,
Amt für Geologie & Baustoffprüfung
und Teledata GeoConsult GmbH-srl, Bozen (BZ),
Aufgrund seiner Lage in den südlichen Ostalpen ist
die Morphologie der Autonomen Provinz BozenSüdtirol glazial geprägt mit mächtigen Auflagen
von Lockermaterial und Hangschutt insbesondere
in den Höhenlagen. Mehr als 60% des Terrains
liegt im Bereich über 1.600 m ü.NN. und unterliegt
deshalb einer stark ausgeprägten rezenten
Morphodynamik, die unter ungünstigen Bedingungen zu Katastrophenereignissen führen kann.
Im alpinen Bereich ist gemeinhin folgenden Naturgefahren besondere Beachtung zu widmen:
•

Massenbewegungen (Steinschläge, Hangrutschungen, Muren, Geländeabsackungen),

•

Überschwemmungen,

•

Lawinen.

Um die Auswirkungen möglicher katastrophaler
Ereignisse für den Menschen zu verhindern, bzw.
zu minimieren gibt es prinzipiell nur zwei Möglichkeiten:
– Man kann die Gefahr beseitigen, z.B. im Falle
von Lawinengefahren durch Sprengung der gefährdenden Bereiche und deren kontrolliertem
Abgang, oder durch Schutzbauten vermindern,
– Man kann von vornherein es vermeiden, bewohnte Gebiete oder wichtige Infrastrukturen
der Gefahr auszusetzen, im wesentlichen durch
das Ergreifen geeigneter Planungsmaßnahmen.
In beiden Fällen ist es unabdingbar, von vornherein die Gefahr zu erkennen und einschätzen zu
können.

rità di Bacino) bzw. den Regionen oder Provinzen
– wie im Falle von Südtirol – zugeordnet sind.
Maßgeblich sind hierbei folgende Staats- bzw.
Landesgesetze:
– DL 180 vom 8. Juni 1998 umgewandelt in Gesetz Nr. 267 vom 3. August 1998
– DPCM 29. September 1998: atto di indirizzo e
coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all‘ art. 1, commi 1
e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180
– Durchführungsverordnung zum Landesraumordnungsgesetz – DLH vom 23.02.1998 Nr. 5
Die Gefahr (H) ist unabhängig von menschlicher
Präsenz und indiziert die Gefährdung eines bestimmten Gebietes. Deren Kartierung ist deshalb
als urbanistisches Instrument flexibel geeignet, um
z. B. entweder neue Bebauungsgebiete auszuweisen oder bestehende durch entsprechende Verbauungsmaßnahmen zu sichern. Das Risiko (R)
bzw. dessen Höhe hingegen bezeichnet den potentiellen Schaden an betroffenen Objekten in Abhängigkeit von der Gefahr und der Schadensanfälligkeit, es bezieht also neben den natürlichen
Vorgaben auch objektspezifische Eigenschaften
wie Art, Zustand und Bedeutung des Objektes,
Anzahl der betroffenen Personen etc. mit ein. Die
Kartierung des Risikos und Überwachung des Risikos wird als Planungsgrundlage für Schutzmaßnahmen und deren Prioritäten herangezogen.
Die Risikozonen werden dabei in 4 Zonen untergliedert:
Zone H4 (rot): Gefahr für Leben und Zerstörung
von Gebäuden und Infrastrukturen: Bauverbot,
Zone H3 (blau): schwere Verletzungen von Personen, Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen:
Gebotsbereich mit starken Einschränkungen,
Zone H2 (gelb): Personen nicht unmittelbar gefährdet, Schäden an Gebäuden und Infrastrukturen: Hinweisbereich (Bauen mit Vorkehrungen),
Übriges Gebiet Zone H1: keine Einschränkungen.

Vor diesem Hintergrund ist die Gefahren- bzw. Risikozonenkartierung in Italien auf Staats- und Landesebene zwingend vorgeschrieben, wobei die
Kompetenzen den Wassereinzugsbehörden (Auto-

Um über das ganze Landesgebiet vergleichbare
Ergebnisse zu erhalten, wurde von einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der kompetenten Ämter der
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Autonomen Provinz Südtirol Richtlinien erarbeitet,
die im wesentlichen auf der sogenannten „Schweizer Methode“ basieren. Sie kann in drei aufeinander folgende Phasen gegliedert werden:
•

Erkennung und Dokumentation,

•

Gefahrenbewertung,

•

Klassifikation des Risikos und Identifikation von
Maßnahmen.

In den Richtlinien ist zur Unterstützung der Kartierung die Nutzung von Fernerkundungsdaten –
auch vom Satelliten – bereits vorgesehen, welche
insbesondere die Vorgaben an eine landesweit
einheitliche Erfassung und Analyse der Naturgefahren sowie an die zeitliche und kostenmäßige
Angemessenheit erfüllen können.
Neben der gesetzlich verankerten Notwendigkeit
der Gefahrenzonenkartierung ist das Hangmonitoring eine wichtige Aufgabe, die in der Kompetenz des Amtes für Geologie & Baustoffprüfung
selbst liegt und eine spezifische Lösung für ein bestimmtes Gebiet darstellt.
Die Hangüberwachung zielt auf das Ergreifen vorbeugender Maßnahmen hinsichtlich zeitlich schwer
vorherbestimmter Ereignisse ab und soll dabei die
Fachbehörden und andere öffentliche Institutionen
unterstützen, wie z.B. Kommunen, den Zivilschutz
und die Notdienste.
Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen eines
Projektes der Europäischen Weltraumbehörde
ESA die Eignung von differenzieller Radarinterferometrie (DiffSAR, DINSAR) in einem aktiven
Hangrutschungsgebiet bei Corvara im Abteital untersucht.

kein anderes mit ausreichender Genauigkeit verfügbar ist. Sobald sich ein bestimmtes Gebiet innerhalb einer Satellitenszene gegenüber der Umgebung in Bezug auf den Abtaststrahl des
Satelliten hebt oder senkt, führt dies zu Phasenveränderungen des Signals, die über komplexe
Verarbeitungsprozesse in einem sogenannten
„Fringe-Diagramm“ visualisiert werden können.
Voraussetzung sind hochgenaue Lage- und Positionsmessungen im Satelliten selbst, die als Referenz dienen. Die „Fringes“ sind die Bereiche
gleicher Phasenverschiebungen, wobei ein Farbdurchgang von blau nach rot in der Darstellung
dem der verwendeten Wellenlände des Satelliten
entspricht. Dies ist bei den operationellen Satelliten wie dem ERS oder ENVISAT der ESA das
C-Band mit einer Wellenlänge von 6,3 cm oder im
Falle von L-Band des japanischen JERS oder dessen Nachfolger (Start 2005) ALOS ca. 23 cm, wobei die prinzipiell geringere geometrische Genauigkeit von L-Band mehr als wettgemacht wird
durch den wesentlich geringeren Einfluss der Vegetationsdecke auf die Messung. Rezente Untersuchungen haben ergeben, daß es sich deswegen
besonders gut für den Einsatz im Alpinen Bereich
eignet.
Farbunterschiede im Volldurchgang einer „Fringe“
zeigen so Bruchteile der verwendeten Wellenlänge
an, deswegen beträgt die Meßpräzision der Methode wenige Zentimeter bzw. sogar Millimeter,
insbesondere auf natürlichen Oberflächen, die ohne Bewuchs sind, wie Schuttfächer oder Blockgletscher.

Die Methode der differenziellen Interferometrie auf
der Basis von Radar-Satellitendaten wurde in den
letzten Jahren – unterstützt vor allem durch die
entsprechenden Gesetzgebungen in Italien und
der Schweiz – im Rahmen von Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben der ESA entwickelt und zur
Anwendungsreife gebracht.
Sie basiert auf der Messung der Phasendifferenzen der rückgestreuten Radarsignale periodischer
Überflüge desselben Gebietes im Vergleich zu einem digitalen Höhenmodell als Basis, welches aus
den Radardaten selbst erzeugt werden kann, wenn
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Abb. 1: Die untersuchte Hangrutschung von Corvara

Bei der Hangrutschung von Corvara (siehe Fig. 1)
handelt es sich um komplexes, kriechendes Phänomen mit relativ großen Ausmaßen und einem
hohen Gefährdungspotential, welches aufgrund
der Analyse von Holzfunden im Substrat bereits
seit mehr als 10.000 Jahren aktiv ist.
Mehrere Zeitserien von Aufnahmen des ERS-1
und –2 Satelliten mit einem Wiederholungszyklus
von 35 Tagen in den Jahren 1992 bis 2000 wurden
für das Projekt verwendet, wobei nicht alle zu vergleichenden Datensätze gleich gut geeignet waren, um sie mit Hilfe von DiffSAR auszuwerten und
die Bewegungen zu visualisieren. Die folgenden
Bilder von Abb. 2 a – c geben die Aktivitäten in drei
verschiedenen Zeiträumen in 1997 bzw. 1999 in
quantitativer Darstellung wieder. Man erkennt einen zungenförmigen Teil der Rutschungen südlich
oberhalb der Ortschaft Corvara, welcher sich im
Bereich von mehreren Zentimetern während des
Aufnahmezeitraums hebt. Er entspricht der Akkumulationszone der Rutschung. Weiter im Bild nach
rechts bzw. in Bezug auf das Gelände oberhalb
davon folgen eine Zone ohne Radar-Information,
die Tracking-Zone, die sich sehr schnell bewegt,
wodurch sie für die differenzielle Interferometrie

mit C-Band Daten uninterpretierbar wird, sowie
weiter oberhalb die „Source“- oder Nährzone, die
sich stark setzt, wie durch die „Fringe“-Information
belegt.
Diese Analysen wurden nachfolgend verschiedenen Darstellungs- bzw. Klassifizierungsverfahren
unterworfen und georeferenziert, um sie an die
Vorgaben der Gefahrenzonenkartierung der Autonomen Provinz Südtirol anzupassen.
Insgesamt verlief das Pilotprojekt unter dem Aspekt der Anwendung der Methodik erfolgreich, wobei es jedoch Probleme in der Bereitstellung geeigneter Datensätze für die Demonstration des
Hangmonitoring gab, nachdem das Lage- und Positions-Meßsystem des ERS anfang des Jahres
2000 ausgefallen war und der Nachfolger ENVISAT erst im Jahre 2003 seinen volloperationellen
Betrieb aufnehmen konnte.
Die Methodik und Ihre operationelle Anwendung
wird nun in einem von der Autonomen Provinz finanzierten Projekt zur Kartierung des Permafrostes in Südtirol weiterverfolgt.

Abb 2 a – c: DiffSAR-Auswertungen der Corvara-Rutschung, Aufnahmepaare August – September ‘97,
September –Oktober ’97, und September - Oktober ’99.
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Visualisierung von Risiken –
Partizipative Risikokartierung
in San Pedro, Bolivien
Alois Kohler
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ), Eschborn

1) Einführende Zusammenfassung
Das Vorhaben „Katastrophenrisikomanagement
und Ernährungssicherung im Wassereinzugsgebiet
des Rio San Pedro – Bolivien“, das die GTZ seit
Oktober 2002 im Auftrag des BMZ durchführt, verfolgt das Ziel, die Bevölkerung von San Pedro mit
der Unterstützung der Institutionen zu befähigen,
ihre Lebensgrundlagen nachhaltig vor Naturkatastrophen zu schützen. Die wichtigste Lebensgrundlage in der Region um San Pedro stellt die auf
Subsistenz und Ernährungssicherung ausgerichtete Land- und Viehwirtschaft dar.
Diese Lebensgrundlagen werden zunehmend bedroht durch seit einigen Jahren häufiger auftretende Trockenheit und Dürre, durch Hangrutsche und
Erosion, und durch Hagelschäden. Extreme Armut
und die durch Erosion stark verarmten Böden führen dazu, dass die lokale Bevölkerung immer öfter
und massiver die rar gewordene Vegetation übernutzt und für die landwirtschaftliche Produktion ungeeignete und gefährdete Standorte unter Kultur
nimmt. Seit fast 2 Jahren unterstützt das o.g. Vorhaben die Gemeinde San Pedro und die Institutionen bei ihren Bemühungen, das Katastrophenrisiko zu reduzieren und die Ernährungssicherung für
die Bevölkerung zu verbessern.
Das Projekt San Pedro initiierte seine Aktivitäten
mit einer partizipativen Risikoanalyse, mit Hilfe derer die wichtigsten Bedrohungen und Anfälligkeiten
identifiziert und bewertet wurden. Im Zentrum der
Datenerhebung und Analyse stand die Anwendung
partizipativer Instrumente und Methoden wie z.B.
das Erstellen von lokalen Risikokarten durch die
Zielbevölkerung. Moderne Techniken wie Satelliten- und Luftbildaufnahmen sowie ihre Verarbeitung mit GIS ergänzten die Ergebnisse der Analy-
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sen der ländlichen Bevölkerung und Gemeinden.
Sie ermöglichten es, diese direkt mit der ländlichen
Bevölkerung auf lokaler Ebene identifizierten Gefahren in einen größeren territorialen Zusammenhang zu stellen und so Ursachen und Wirkungen
besser erkennen und verstehen zu lernen. Für den
Erfolg des Vorhabens war es entscheidend, die
beiden angewandten Analyse- und Planungskulturen – Satelliten, Luftbilder und GIS einerseits und
lokale und handgemalte Risikokarten auf der Basis
der vorhandenen lokalen Kenntnisse und Erfahrungen andererseits – optimal miteinander zu verknüpfen und zu ergänzen. Dabei spielte die Visualisierung der Analyseschritte und -ergebnisse eine
grundlegende Rolle.
Ergebnisse und Erfahrungen aus diesem Prozess
mit allen seinen Komplexitäten und Schwierigkeiten präsentierte das Projekt San Pedro auf dem
diesjährigen Forum Katastrophenvorsorge. Die
wichtigsten Schritte und Ergebnisse werden in der
Folge wiedergegeben.

2) Basisdaten zum Projekt San Pedro
in Bolivien
Das Projekt San Pedro verfolgt das Ziel, „die Bevölkerung von San Pedro mit der Unterstützung
der Institutionen zu befähigen, ihre Lebensgrundlagen nachhaltig vor Naturkatastrophen zu schützen“.
Die wichtigste Lebensgrundlage in der Region von
San Pedro stellt die auf Subsistenz und Ernährungssicherung ausgerichtete Land- und Viehwirtschaft dar. Die restlichen ca 30% des Einkommens
werden aus dem Verkauf der Arbeitskraft (temporäre Migration) erwirtschaftet.
Um Maßnahmen zur Reduzierung des Katastrophenrisikos zu identifizieren, wurde vor 2 Jahren
ein Prozess der partizipativen Risikoanalyse eingeleitet, der die Planungs- und Umsetzungsmaßnahmen bis heute begleitet und orientiert.
Die dabei angewandten Methoden und Instrumente
wurden in einem kleinen Einzugsgebiet erprobt
und entwickelt:
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3) Risikoanalyse (RA): Schritte und
Methode der Datenerhebung,
Verarbeitung der erhobenen Daten,
Umsetzung
Die wichtigsten Aktivitäten dieses Analyseprozesses
waren:
• a.) Datenerhebung und -analyse
• b.) Verarbeitung und Strukturierung der Daten
und Dokumentation der Analyse-Ergebnisse
• c.) Umsetzung von risikomindernden Maßnahmen parallel zum Analyse- und Planungsprozess
• d.) Planung und Abstimmung von Maßnahmen
zur Risikoreduzierung

c.) Umsetzung von risikomindernden
Maßnahmen parallel zum Analyse- und
Planungsprozess
Statt einem schrittweisen Nacheinanderprozess
(Analyse > Planung > Durchführung) wurden diese
3 Prozesse Analyse, Planung und Durchführung
parallel nebeneinander durchgeführt. Neben der
Analyse wurde gleichzeitig auch geplant und
durchgeführt, wodurch der Analyseprozess wiederum bereichert und verbessert wurde. Derselbe
Lernprozess fand bzgl Planung und Durchführung
statt.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Risikoanalyse wurden partizipativ, d.h. gemeinsam zwischen Projektmitarbeitern, lokaler Bevölkerung und
Mitarbeitern von Institutionen erarbeitet und werden laufend vertieft und aktualisiert.

a.) Datenerhebung und -analyse
Auf den verschiedenen Ebenen wurden die folgenden Datentypen erhoben:

d.) Planung und Abstimmung von Maßnahmen
zur Risikoreduzierung

Makro-Ebene: Gesetze u nationale Politiken, Erfahrungen mit Analyse- und Planungsmethoden,
Daten u. Kartografie zur Region

Die von den Dorfgemeinschaften identifizierten
und vorgeschlagenen Maßnahmen wurden auf der
Ebene der Gemeindeverwaltung gemeinsam priorisiert und in die Budgetplanung der Gemeinde
aufgenommen.

Meso-Ebene (Norden Potosi, Wassereinzugsgebiet): Meteorologische sowie historische Daten zu
Extremereignissen in der Region; Satelliten- u.
Luftbilder, GIS
Mikro / lokale Ebene: Partizipative Datenerhebung
und Analyse auf Dorfebene: Geschichte Extremereignisse, Landnutzung /Änderung, Standorte gefährdeter Gebiete und Ursachen.

b.) Verarbeitung, Strukturierung und
Dokumentation der Analyse-Ergebnisse
Gemeinde San Pedro und Dörfer: Partizipative Risikokarten; Ursache-Wirkungsketten; Agrarkalender - Niederschlagszyklen,
Makro- und Meso-Ebene: Relevanz von Normen u.
nationalen Politiken, Kooperationsmöglichkeiten
mit anderen Gebern, Klärung Zuständigkeiten u.
Koordination, Planungssysteme u. -methoden, Meteorologische Daten; Satelliten- u. Luftbilder, GIS
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4) Visualisierung der Instrumente der
Risikoanalyse
Partizipative Risikokarten, Komunale Vorsorgepläne, Ursache-Wirkungsketten, AgrarNiederschlagskalender, Luftbilder + GIS
Die o.g. partizipative Vorgehensweise war nur
möglich dank der Visualisierung aller Analyse- und
Planungsschritte, und dank der Visualisierung der
angewandten Analyse- und Planungs-Instrumente.
Dabei bewährten sich insbesondere die Karten
und Luftbilder.
Auf den Luftbildern z.B. können die Bauern ihre
Felder erkennen und die Ursachen der Hangrutsche analysieren oder identifizieren. Als die wichtigsten Bedrohungen wurden identifiziert: Dürre,
Hangrutsche, Erosion, Hagel.

Bei der Risikoanalyse auf der lokalen Ebene haben
sich folgende Instrumente bewährt:

a) Partizipative Risikokarten und kommunale
Vereinbarungen / Pläne;
b) Luftbilder u. GIS-Risikokarten,
c) Ursache-Wirkungsketten,
d) Agrarkalender - Niederschlagszyklen,
Partizipative Risikokarten und kommunale Pläne
wurden von den Dorfgemeinschaften nach vorheriger Ausbildung durch das Projekt erarbeitet:
Auf den kommunalen Plänen wurden die Maßnahmen eingezeichnet, die zur Reduktion der Risi-

ken als notwendig und durchführbar identifiziert
wurden: Wasserreservoirs, Bewässerungssysteme, Aufforstung, Wassermanagement, Schutzmauern, Versickerungsgräben, Terassen, etc.
Die starke Betonung von gemalten oder per PC
(GIS) erstellten Karten sowie Luftbildern hatte den
Vorteil, auch jene Mehrheit (ca 60%) der Bevölkerung, v.a. Frauen, in den Erarbeitungs- und Entscheidungsprozess einzubeziehen, die des Lesens
und Schreibens nicht mächtig sind.
Die partizipativen Risikokarten wurden ergänzt mit
regionalen Daten aus Luftbildaufnahmen und führten zu folgenden Bedrohungskarten, z.B. bei Erosion:
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Erosion

Die Risikokarten wurden ergänzt und vertieft mit den Ergebnissen aus der Analyse von Ursache – Wirkungsketten ….

…. und Agrarkalender – Niederschlagszyklen:
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Luft- und Satellitenbilder sowie GIS-Karten ergänzen die lokale Datenerhebung und Analyse:
•

Beides – die partizipativen Methoden und die
technischen Instrumente -- ergänzen sich: Das
Eine ohne das Andere funktioniert nur schwer.

•

Die Luftbilder und thematischen GIS-Karten waren insbesondere sehr nützlich a) um Ursachen
für Erosión und Hangrutsche erkennen und lokalisieren zu können, b) bei der Identifizierung
von Maßnahmen zur Hangstabilisierung z.B.
bei Strassen sowie der Planung von Strassen;
c) bei der Identifizierung von kleinen Wassereinzugsgebieten und der Interrelation derselben
mit grösseren Einzugsgebieten, d) der Klärung
der Grenzen zwischen Dorfgemeinschaften,
und e) bei der Analyse und Planung von möglichen Wasserquellen und Bewässerungssystemen.

5) Ergebnisse der Risikoanalyse
Neben der Identifizierung und Standortbestimmung
der wichtigsten Bedrohungen Dürre, Erosion, Hangrutschungen, Frost und Hagel wurden u.a. die fol-

genden Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem
gemeinsamen Analyseprozess erarbeitet:
Extreme Armut und die durch Erosion stark verarmten Böden führen dazu, dass die lokale Bevölkerung immer öfter und massiver die rar gewordene Vegetation übernutzt (Überweidung, Abholzung
für Brennholz) und für die landwirtschaftliche Produktion ungeeignete und gefährdete Standorte unter Kultur nimmt.
Dadurch erhöhen sich die Naturgefahren wie
Hangrutschungen und weitere Erosion. Durch den
Verlust der Vegetation…
•

…versickert weniger Regenwasser, und

•

…es nehmen die Bedrohungen durch Trockenheit und Dürre zu.

•

Diese Dürregefahr wird erhöht durch wachsende Niederschlagsunregelmäßigkeiten, die möglicherweise durch den Klimawandel mit verursacht werden.

Die Lebensgrundlagen in San Pedro werden durch
diese Prozesse der Degradierung und Verwüstung
zunehmend bedroht und durch andere Naturereignisse wie Hagel und Frost zusätzlich gefährdet.
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Wichtige Anfälligkeiten gegenüber den genannten
Bedrohungen sind:

•

Die extreme Armut; sie betrifft nicht alle Einwohner
in gleicher Weise; jedoch begleitet sie alle anderen
Anfälligkeitsfaktoren und verstärkt diese teilweise
erheblich:

Wenn die Bevölkerung am Analyse-, Planungsund Umsetzungsprozess beteiligt und sensibilisiert werden soll. Durch diese Erfahrung wird
die Risikowahrnehmung geschärft und es wird
die Opfer-Mentalität abgebaut.

•

> Fehlende adäquate
und Technologien;

Wenn interdisziplinär im Team zusammengearbeitet werden muss.

•

Damit Identifikation mit den Problemen geschaffen wird und lokale Kapazitäten bei der
Identifizierung und Reduzierung der Risiken
gefördert werden können.

•

Die Chance der Nachhaltigkeit bei risikomindernden Maßnahmen und Problemlösungen
wird durch die bei der Beteiligung entstehende
„Ownership“ signifikativ gesteigert und oft erst
geschaffen.

•

Die Visualisierung erleichtert die Sensibilisierung auf der politischen Entscheidungsebene.

Bodennutzungssysteme

> fehlende Kenntnisse über Ursachen von Bedrohungen; kulturell und lebensumfeld-abhängige
Risikowahrnehmung;
> kein Zugang zu Informationen und Dienstleistungen; fehlende Ressourcen, etc.
> Verlust traditioneller Risikoverteilungspraktiken:
Choqo (kollektive
Gemeinschaftsarbeit
bei
Aussaat oder Ernte), Produkttausch zwischen
verschiedenen
ökologischen
Höhenzonen;
Saatguttausch.
Die Visualisierung des gesamten Prozesses der Risikoanalyse ist unabdingbar…
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Einige Beispiele für die Umsetzung von geplanten
Maßnahmen zur Risikoverminderung:

Die Küste im Block von oben
– gerüstet für Katastrophen
auf See

ment and Security) wird die Schaffung eines leistungsfähigen Küstenüberwachungsdienstes überlegt, der außer bei Ölhavarien auch Hilfen bei
anderen Meeresgefahren wie Algenblüten, Sturmfluten und Wasserspiegelanstieg bieten kann.

Olaf Trieschmann
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

Dirk Reichenbach
Havariekommando Cuxhaven

Zusammenfassung:
Marine Ölverschmutzungen sind eine gravierende
Gefahr für die europäischen Küsten aufgrund der
ökologischen Zerstörungen, der touristischen Einbußen und dem Einfluss auf die küstennahe und –
abhängige Industrie. Dies haben die europäischen
Küstenländer zum Anlass genommen, ein Überwachungssystem zu etablieren, um den Zustand
der Meere zu beobachten, die potenziellen
Verschmutzer abzuschrecken und die Bekämpfung
von Ölverschmutzungen zu unterstützen. Die Erkennung der Havarie-bedingten, aber auch absichtlichen wie unabsichtlichen Einleitungen erfolgt
fernerkundlich von Flugzeugen aus mit mehreren
Sensoren: einem Seitensichtradar zum Erkennen
und Lokalisieren der Ölverschmutzungen aufgrund
der Dämpfung der Kapillarwellen durch Öl, einem
Linienscanner im infraroten und ultravioletten
Spektralbereich (IR/UV-Scanner) zum hoch aufgelösten Bestimmen des Verschmutzungsbereiches,
einem Laserfluoreszenzspektrometer zur Klassifikation des Öls und einem Mikrowellenradiometer
(MWR), welches zusammen mit dem IR/UVScanner die Dicke der Ölschicht bestimmen kann.
Beobachtungen von Satelliten mit 'Synthetic Aperture' Radaren (SAR) ergänzen die flugzeuggestützte Überwachung durch eine großräumige und
regelmäßige, wetter-unabhängige Abdeckung in
idealer Weise. Durch sie können Flugzeiten und –
routen optimiert werden, und der Abschreckungseffekt wird erhöht. Der Aufsatz stellt die spezifischen Eigenschaften der Fernerkundungssensorik
in Hinblick auf die Ölgefahrenerkennung dar. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Visualisierung und die Verknüpfung der Daten gelegt.
Exemplarisch werden Ergebnisse anhand vergangener Ölverschmutzungen, wie z.B. dem PrestigeUnglück, gezeigt. Im Rahmen des europäischen
Projektes GMES (Global Monitoring for Environ-

1. Einführung
Die Überwachung der deutschen Seegebiete überdeckt den gesamten Bereich der deutschen „Ausschließlichen Wirtschaftszone“ (AWZ) und der Küstenmeere. Diese umfassen zusammen genommen
2
ca. 57.000 km und bietet den Lebensraum für eine dicht besiedelte Küstenregion. Dies bewirkt
zum einen eine hohe Schiffsdichte, zum anderen
führen dicht befahrene Schifffahrtsstraßen in der
Nordsee an den ostfriesischen Inseln entlang zur
deutschen Bucht und an der Ostsee in der Meerenge zwischen Fehmarn und Dänemark und entlang der Kadetrinne. Aufgrund der schmalen
Schifffahrtsstraßen und dem hohen Schiffsaufkommen besteht ein hohes Risiko an Havarien,
welche durch die dichte Besiedelung und an der
Nordseeküste verstärkt durch das Wattenmeer hohe ökologische und wirtschaftliche Risiken bei Ölverunreinigungen birgt. Diese Ölverunreinigungen
können sowohl durch technische Defekte an den
Schiffen, wie auch durch z. B. Kollisionen oder
Grundberührungen auftreten. Aus diesem Grund
werden die nationalen Gewässer ständig auf potenzielle Ölverschmutzungen überwacht um gegebenenfalls Ölbekämpfungsmaßnahmen einleiten
zu können. Aufgrund der häufigen Schlechtwettersituationen mit verminderten Sichtweiten und Wolkenbedeckung muss die Überwachung möglichst
wetterunabhängig erfolgen können.

2. Ziele der multisensoriellen
Ölüberwachung der Nord- und
Ostsee
Die Seeüberwachung auf ungewollte und vorsätzliche Öleinleitungen hat im Rahmen der internationalen Überkommen zum Schutz der Meere zu erfolgen. Die MARPOL Konvention (MARPOL 73/78)
der „International Maritime Organisation“ (IMO), einer Unterorganisation der Vereinten Nationen definiert dabei die zulässigen Grenzen der erlaubten
Öleinleitung, die derzeit bei 15 ppm pro Seemeile
und pro Stunde liegt. Darüber hinaus hat die EU
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ein generelles Verbot der Einleitung von Ölen in
die Hoheitsgewässer erlassen. Neben diesen Rahmenbedingungen hat Deutschland zur Durchsetzung dieser Anforderungen die Regionalabkommen „Bonn Agreement“ für die Nordsee und
„Helsinki Convention“ für die Ostsee unterzeichnet,
die u.a. die Überwachungsstandards definieren
und multilaterale Unterstützung gewährleisten.

3. Integriertes System
Meeresüberwachung

Neben der regulären Überwachung sollen die Systeme von extern gemeldete Ölverschmutzungen
überprüfen können und insbesondere auch eine
Einsatzkoordinierung und –optimierung bei der Ölbekämpfung sicherstellen. Dabei wird grundsätzlich eine Beweissicherung durch optische Aufzeichnungen gefordert, um nach Möglichkeit den
Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu können.

– der Beurteilung einer erkannten Verschmutzung
mit höher Auflösung (besser 10m) aber über einer begrenzter Fläche.

Bei den Messsytemen müssen prinzipiell zwischen
zwei Eigenschaften unterschieden werden:
– Der Ölerkennung und Auffindung, die über große Flächen zu erfolgen hat aber keiner hohen
räumlichen Auflösung (ca. 100m) bedarf und

Da beide Anforderungen diametral sind ist von unterschiedlichen Messsytemen auszugehen.

3.1 Fernbereichssensorik
Für die Einsatzkoordinierung und die Effektivität
der Bekämpfung, wie auch für die Beweissicherung ist das Wissen um die folgenden Parameter
der Verunreinigung von großer Bedeutung:
– der Schadstofftyp (leichtes oder schweres Öl,
biologisches oder raffiniertes Öl, ...),
– die Position und räumliche Verteilung, Ausdehnung, Menge und
– die physikalischen und biologischen Eigenschaften der Verschmutzung (letztere werden
durch die Temperatur, Feuchte, Wind und Wellen stark beeinflusst).
Die dafür notwendigen Messdaten müssen innerhalb einer Stunde zur Verfügung stehen, um zum
einen die Bekämpfungswürdigkeit beurteilen zu
können, notwendige Schritte einzuleiten und Vorausrechnungen sowie Rückrechnungen der Schadstoffausbreitung zeitnah durchführen zu können.
Diese Reaktionsgeschwindigkeit bedingt somit ein
wetterunabhängiges System, welches permanent
zur Verfügung stehen muss.
Für politische Entscheidungsfindungen und zur
Beurteilung der Entwicklung der Verschmutzungsrate sind Langzeitstatistiken und Korrelationen mit
anderen Informationen, wie z.B. der Schiffsdichte
notwendig. Diese lassen dann Schlüsse auf den
Umwelteinfluss durch Ölverschmutzungen zu. Von
daher ist neben der kurzzeitigen Datenerhebung
eine langfristige Datenarchivierung anzustreben.
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Für die Ersterkennung haben sich Radarsysteme
durchgesetzt (aktive Systeme). Diese beruhen auf
dem Effekt der Glättung der Wasseroberfläche
durch die hohe Oberflächenspannung von Öl.
Durch die Glättung werden die Kapillarwellen gedämpft, welche das Radarsignal zurückstreuen.
Ölflecken werden somit als dunkle Flächen im Radarbild erkannt. Neben Öl weisen jedoch auch andere Substanzen (z.B. Algen, Fischöl) eine dämpfende Eigenschaft auf, so dass ein reduziertes
Radarrückstreusignal nur als Indiz gewertet werden kann und besser von einer Anomalie auf der
Wasseroberfläche gesprochen wird, welche noch
genauer untersucht werden muss.

3.2 Nahbereichssensorik
Für die Nahbereichsuntersuchungen werden mehrere unterschiedliche Sensoren eingesetzt:
– Infrarotsensor zur Bestimmung der durch Öl reduzierten Oberflächentemperatur aufgrund des
geringeren
Emissionskoeffizienten. Dieses
Messverfahren eignet sich gut zur Bestimmung
der Ausdehnung der Ölverschmutzung bei
Schichten >10 µm.
– Ultraviolettsensor zur Bestimmung der Reflexion von Sonnenstrahlung an den Ölfilmen bis zu
0,1µm Schichtdicke.
– Mikrowellenradiometer, welches durch Interferenzen der Strahlung zwischen der Luft/Öl- und
der Öl/Wassergrenzschicht eine Dickenbestim-

mung der Ölschicht im Bereich bis zu 3mm
Schichtdicke ermöglicht.
– Laserfluorosensor, der mittels hochenergetischer UV-Strahlung Öle und andere organische
Substanzen zum Fluoreszieren anregt. Die
spektrale Signatur vom Öl rückgestreuter Fluoreszenzstrahlung dient zur Klassifizierung des
Öltyps. Gleichzeitig gibt die Extinktion des Fluoreszenzsignals Auskunft über die Dicke bei
dünnen Schichten (<20 µm).

4. Plattformen
Als Plattformen für die Sensoren bieten sich Luftfahrzeuge aller Art und Satelliten an. Während
Luftfahrzeuge zu jedem Zeitpunkt dirigierbar sind,
kann mit einem Satelliten ein großes Gebiet abgedeckt werden. Für beide Plattformen sind RadarWeitbereichssensoren verfügbar - Luftfahrzeug
alternativ SLAR (Side-Looking Airborne Radar)
und SAR (Synthetic Aperature Radar), Satellit nur
SAR -, während die Nahbereichssensoren eine Dirigierbarkeit benötigen und somit hierfür Satelliten
ausscheiden. Dahingegen sind die spezifischen
Kosten pro Fläche einer Satelliten-SAR Aufnahme
deutlich geringer als bei einem Luftfahrzeug. Hinzu
kommt, dass ein Satellit durch schlechtes Wetter
nicht beeinflusst wird. Es bietet sich somit eine
Kombination aus beiden Plattformen an.

Das satellitengestützte SAR mit einer Streifenbreite von 400km (ENVISAT/ASAR) dient zur Ersterkennung von Anomalien auf der Wasseroberfläche. Ein luftfahrzeuggestütztes SLAR oder SAR
(typ. Scanbreite 60km) überwacht die Meeresgebiete zu Zeiten, in denen kein Satellitenüberflug
stattfindet. In jedem Fall dienen die Nahbereichssensoren auf dem Luftfahrzeug nach der Erkennung einer Anomalie zur Verifizierung der potenziellen Verschmutzung, zur Einsatzkoordinierung
bei der Bekämpfung von Verschmutzungen und
zur Beweissicherung.
Abb. 1 zeigt einen typischen Fall, wie eine Ölverschmutzung (2) aufgrund einer Havarie (1) entdeckt, verifiziert und bekämpft werden kann. Durch
einen regulären Satellitenüberflug wird mittels des
SAR (Synthetic Aperture Radar) (3) die Anomalie
der Wasseroberfläche durch das Öl detektiert.
Nach der Datenübertragung zur Bodenstation (4)
und der Auswertung (5) wird das Luftfahrzeug alarmiert, um mittels der Nahbereichssensoren die
Anomalie zu überprüfen. Aufgrund des verifizierten
Öles, welches als bekämpfungswürdig eingestuft
wird, tritt das Ölbekämpfungsschiff (7) in Aktion,
welches wiederum vom Luftfahrzeug eingewiesen
und koordiniert wird.

(3)

(4)

(7)
(6)

(5)

(2)
(1)

Abb. 1: Schema des Betriebs eines integrierten Meeresüberwachungssystems zur Erkennung von Ölverschmutzungen.
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Abb. 2: SAR-Aufnahmen der Ölverschmutzungen während der Havarie der „PRESTIGE“. Der Pfeil gibt die
Position des Schiffes an.

5. Satellitendetektion am Beispiel
„PRESTIGE“
Die Fähigkeit der Detektion von Ölverschmutzungen vom Satelliten sei anhand des Beispiel des
„Prestige“-Unglücks vor der galizischen Küste dargestellt.
In Abb. 2 links ist deutlich die reduzierte Rückstreuung der Radarstrahlung durch die Dämpfung
der Kapillarwellen zu erkennen. Auf der rechten
Seite der Abbildung sind großflächige Bereiche zu
erkennen, die ebenfalls eine geringe Rückstreuung
aufweisen. Während es sich bei den hell umrandeten Gebieten tatsächlich um Öl handelt, was durch
andere Einsatzmittel nachgewiesen wurde, sind
die dunkel umrandeten Flächen auf andere Gegebenheiten zurück zu führen.
Wie schon erwähnt können Algen ebenfalls dämpfend wirken. Aber auch die Dynamik kalter Wassermassen führt zu einer geringeren Bildung von
Kapillarwellen. Darüber hinaus bilden Gebiete mit
lokaler Windstille oder sehr geringen Windgeschwindigkeiten (<2-3m/s) ebenfalls geringe bis
keine Kapillarwellen aus. Von daher ist ersichtlich,
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dass neben den reinen Radardaten die ozeanographischen und meteorologischen Daten notwendig sind, um die Zuverlässigkeit der Radardatenauswertung zu erhöhen. Für den operationellen
Betrieb sind Zuverlässigkeitsbereiche erarbeitet
worden, die eine Grundlage zur Bewertung der
SAR-Bilder bieten, ob ein Luftfahrzeug die gemeldete Anomalie zu verifizieren hat.

6. Flugzeuggestützte Detektion
Die eingesetzten Luftfahrzeuge sind zwei Dornier
228, die sich durch eine unbedruckte Kabine auszeichnen, was aus technischer Sicht für die Ausrüstung mit der Missionsausrüstung ein erheblicher
Vorteil ist. Die Flugzeuge haben mit einer Reisegeschwindigkeit von 160kn und einer maximal
möglichen Flugdauer von ca. 5,5 Stunden eine
Reichweite ca. 1600 km, was für die Erfüllung der
Aufgaben im Rahmen der internationalen Abkommen notwendig ist. Von daher scheiden auch Hubschrauber als Plattform für die Nahbereichssensoren
aus. Exemplarische Ergebnisse der Nahbereichssensoren der Luftfahrzeuge sind in Abb 3 dargestellt.

Abb. 3: Exemplarische Messung einer Ölverschmutzung mit dem Mikrowellenradiometer, dem IR/UVScanner und dem Laserfluorosensor. Der Pfeil gibt die Position des Schiffes an.
Die drei Bilder auf der linken Seite geben die drei
Messfrequenzen des Mikrowellenradiometers wieder. Die unterschiedliche Helligkeitsverteilung der
einzelnen Frequenzen lässt in einer 3-D-Darstellung für jeden Punkt eine charakteristische Dicke
ermitteln. Deutlich ist die flächenhaftere Darstellung der Ölverschmutzung im IR und insbesondere
im UV zu erkennen, welche auf die größere Empfindlichkeit bzgl. dünner Ölschichten zurück zu führen ist. Im rechten Teil von Abb. 3 sind für eine andere Verschmutzung die Ergebnisse des Tripels
IR, UV und LFS dargestellt. Durch eine Falschfarbendarstellung läßt sich im Bild des LFS die Dicke
der Ölfahne des Schiffes darstellen und mittels
Spektralanalyse der Öltyp zuordnen.

7. Ausblick auf ein operationelles
System
Mit den dargestellten Systemen sollen nun – auch
im europäischen Verbund – leistungsfähige Frühwarn- und Ölbekämpfungssysteme aufgebaut werden, die die Synergie aus Satellitenüberwachung,
Flugzeugüberwachung und Schiffsbeobachtung
nutzen, um damit schnelle und effektive Bekämpfungsmaßnahmen durch die Küstenwachen bzw.
das Havariekommando einleiten zu können (Abb. 4).
Begleitend zu diesen Aktivitäten erfolgen Modellrechnungen, um evtl. Umweltrisiken durch die Drift
des Öls besser einschätzen zu können und die
Bekämpfung zu optimieren. Für die Ermittlung und
den Vollzug sind neben den genauen Analysen,
die vom Flugzeug (Ausdehnung und Menge) und

vom Bekämpfungsschiff (Probenanalyse) auch
Rückwärtsmodelle hilfreich, die potenzielle Verursacher aufspüren können. Hier werden künftig die
Informationen aus dem AIS-System (Automatic Identification System) für die Schifffahrt wertvolle Hinweise liefern.

8. Schlussbemerkungen
Die beschriebenen passiven und aktiven Systeme
basieren auf Messgeräten, die elektromagnetische
Strahlung empfangen. Diese Strahlung wirkt nicht
nur mit Ölen, sondern auch mit anderen Substanzen
im Wechsel und wird von physikalischen wie chemischen Größen beeinflusst. So können mit den
Messsystemen organische Materialien im Allgemeinen detektiert werden. Im Küstenbereich sind
hier insbesondere Phytokplankton (Algen) und
Gelbstoffe zu nennen, welche durch ihre Fluoreszenzwechselwirkung nachweisbar sind. Die Wasseroberflächentemperatur beeinflusst direkt das
infrarote Strahlungsfeld und kann somit ebenfalls
bestimmt werden. Die Bestimmung des Salzgehaltes aus den Mikrowellendaten sollte prinzipiell ebenfalls möglich sein.
An dieser Stelle möchten wir dem Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ aus Nordholz für ihren
unermüdlichen Einsatz beim Fliegen und Betreuen
der Luftfahrzeuge danken. Die Satellitenaufnahmen wurden mit dem ASAR-Sensor auf dem ENVISAT-Satelliten der ESA aufgenommen und vom
JointResearchCenter (Ispra, Italien) ausgewertet.
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Abb. 4: Schema des Betriebs eines integrierten Meeresüberwachungssystems zur Erkennung von
Ölverschmutzungen.
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1. Problemstellung und Methode
Durch das Augusthochwasser 2002 sind allein in
Sachsen bei rund 14.300 Betrieben Sachschäden
von 1.714 Mio. € entstanden (Sächsische Aufbaubank, mündl. Auskunft 08/2004). Hinzu kommen
die nicht bezifferten Verluste durch Betriebsunterbrechung und Umsatzeinbußen. Diese Zahlen machen deutlich: Maßnahmen zur Schadenverhütung
bzw. -minderung sollte eine größere Bedeutung
beigemessen werden. Bisher existieren in Deutschland kaum quantitative Erkenntnisse über Hochwasserschäden und Aktivitäten zu Vorsorge- und
Notmaßnahmen bei Betrieben. Es wurden daher
nach dem Hochwasser Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Betriebsgrößen telefonisch
befragt. Mit Hilfe einer Liste der im August 2002
überfluteten Straßen in Sachsen wurde eine Zufallsstichprobe potenziell betroffener Unternehmen
generiert, die später durch eine Zusammenstellung
betroffener Großunternehmen der sächsischen Industrie- und Handelskammern ergänzt wurde. Die
Telefonbefragung wurde im Oktober 2003 und im
Mai 2004 durch das SOKO-Institut (Bielefeld)
durchgeführt. Der Fragebogen umfasste rund 90
Fragen, die Interviewdauer betrug im Mittel 15 bis
20 Minuten. Es wurden Fragen zum Unternehmen,
zu den Ereigniskenngrößen (Gewässer, Wasserstand, Überflutungsdauer), zur Warnung, zu den
durchgeführten Notmaßnahmen, den Aufräumarbeiten, Schäden, Vorsorgemaßnahmen und zur
Hochwassererfahrung gestellt. Der Datensatz umfasst Interviews von 418 Unternehmen.

2. Ergebnisse
Die Schäden an den betroffenen Betriebsstätten der
befragten Betriebe wurden zu 28 % durch die Elbe
und zu 72 % durch Elbezuflüsse verursacht. Betrachtet man die Wirtschaftszweige, so ist der
Dienstleistungssektor im Datensatz am stärksten
vertreten (Tab. 1). Die Schäden wurden für Gebäude, Kraftfahrzeuge, Waren/Produkte/Lagerbestände
und Betriebseinrichtungen getrennt erhoben. Einen
Überblick über die Schadenhöhen gibt Abb. 1. Die
Lage der Quartile zeigt, dass die Schäden schief
verteilt sind. Wenige sehr hohe Einzelschäden
bestimmen die Mittelwerte. So beträgt der höchste
angegebene Gebäudeschaden 9 Mio. €, der höchste KFZ-Schaden 6 Mio. €, der höchste Schaden an
Waren, Produkten, Lagerbeständen 5 Mio. € und
der höchste Schaden an der Einrichtung 10 Mio. €.
Einer der wichtigsten schadenbestimmenden Faktoren ist der Wasserstand auf dem Betriebsgelände
(Abb. 2). Mit ihm nehmen die mittleren Gebäudeschäden sowie die Quartile der Verteilung zu. Für
den Gesamtschaden eines Unternehmens ist ferner
die Dauer der Betriebsunterbrechung bedeutsam.
Zu ihrer Erfassung wurden drei Fragen gestellt: Wie
lange dauerte es, bis das Wasser auf dem Betriebsgelände abgeflossen bzw. abgepumpt war?
Wie lange war der Betrieb durch das Hochwasser
unterbrochen? Wie lange dauerte es, bis der normale Betrieb ohne Einschränkungen fortgeführt
werden konnte? Die Auswertung zeigt, dass zur
Abschätzung der Betriebsunterbrechungszeit die
Kenntnis der Überflutungsdauer ungenügend ist: Im
Mittel stand nach 5 Tagen kein Wasser mehr auf
dem Betriebsgelände, die Betriebe waren aber
durchschnittlich 43 Tage unterbrochen, und es dauerte 92 Tage bis ohne Einschränkungen gearbeitet
werden konnte. Die Dauer der Betriebsunterbrechung ist ebenfalls vom Wasserstand auf dem Betriebsgelände abhängig (Abb. 3).
Tab. 1: Wirtschaftszweige der 418 befragten
Unternehmen
Wirtschaftszweig
Dienstleistung
Produzierendes Gewerbe
Handel
Handwerk
Gastronomie
Freiberufler
Andere

Anteil
27 %
24 %
23 %
15 %
6%
4%
1%
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n=200
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72
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256

Waren, Produkte, Lager

286

Betriebseinrichtung

Schäden an ....

Abb. 1: Schaden pro Schadenart
Eine wichtige Voraussetzung für die Schadenminderung im Katastrophenfall ist die Warnung. Die
Antworten auf die Frage, durch wen die Betriebe
auf die Hochwassergefahr aufmerksam wurden, sind
Tab. 2 zu entnehmen. Die von den Befragten angegebene Warnzeit betrug an der Elbe im Mittel 28 h,
im gesamten übrigen Gebiet durchschnittlich 7 h.
Der überwiegende Anteil der befragten Betriebe
(66 %) hat Notmaßnahmen zur Schadenminderung durchgeführt. Davon ist es allerdings weniger
als 30 % gelungen, den kompletten bzw. den wichtigsten Teil transportabler Güter, d. h. Waren/Produkte/Lagerbestände bzw. Betriebseinrichtung, zu
retten. Von den 34 %, die keine Notmaßnahmen
durchgeführt haben, gaben 84 % an „es war zu spät“.
74 % aller befragten Betriebe waren der Meinung,
dass sie bei früherer Warnung noch mehr Notmaßnahmen hätten durchführen können, davon
hätten 82 % weitere bewegliche Güter gerettet.
Tab. 2: Warnung (Mehrfachantworten)
Warnung durch ...
Keine Warnung
eigene Beobachtung
Behörden
überregionale Nachrichten
andere Personen
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Anteil
45 %
32 %
21 %
14 %
11 %

Neben den Notmaßnahmen wirken Vorsorgemaßnahmen ebenfalls schadenmindernd (IKSR 2002),
selbst bei extremen Ereignissen (DKKV 2003). Die
Befragung zeigt, dass vor dem Hochwasser nur
wenige Betriebe Vorsorgemaßnahmen durchgeführt hatten. Eine Ursache dafür ist sicherlich das
mangelnde Bewusstsein für die Hochwassergefahr. So gaben 75 % der befragten Betriebe an,
der Unternehmensstandort sei in der Vergangenheit noch nie überflutet worden. Von denen, die
bereits mindestens ein Hochwasser erlebt hatten,
lag in 85 % der Fälle das letzte Hochwasser mehr
als 10 Jahre zurück. Nach dem Hochwasser waren
jedoch viele Betriebe motiviert, Vorsorge zu betreiben (Abb. 4). Die zunächst einfachen und kostengünstigen Möglichkeiten der Verhaltensvorsorge,
Notfallpläne aufzustellen und Übungen durchzuführen sind auch nach dem Hochwasser nicht sehr
beliebt, während viele Betriebe bauliche Vorsorgemaßnahmen, wie Anpassung der Einrichtung
und der Nutzung, betrieben haben. Von der Möglichkeit, eine Versicherung gegen Überschwemmungsschäden als Risikovorsorge abzuschließen,
machten nach dem Hochwasser 20 % der befragten Unternehmen Gebrauch.
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Abb. 2: Gebäudeschaden in Abhängigkeit vom Wasserstand

160
140

Wie lange dauerte es, bis kein Einschränkungen mehr bestanden?
Wie lange war der Betrieb unterbrochen?
78

Dauer Betriebsunterbrechung [Tage]

120
100
80

200

Mittelwert

60
75%-Quantil

38

40

Mittelwert

12

20
0

Median
n=13

andere Antwort

40

bis < 50 cm

219

25%-Quantil

50 bis < 200 cm

89

>= 200 cm

Wasserstand auf dem Betriebsgelände

Abb. 3: Betriebsunterbrechungszeit in Abhängigkeit vom Wasserstand
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3. Zusammenfassung
Die ersten Ergebnisse der Auswertung der Befragung von Gewerbebetrieben nach dem Augusthochwasser 2002 zeigen, dass die Betriebe in
Sachsen auf den Katastrophenfall „Hochwasser“
schlecht vorbereitet waren. Nur wenige Betriebe
hatten vor dem Ereignis Maßnahmen zur Verhaltens-, Bau- oder Risikovorsorge ergriffen. Nach
dem Hochwasser waren viele Betriebe jedoch motiviert, Vorsorge zu betreiben. Die hohen Schäden
und die langen Betriebsunterbrechungszeiten machen deutlich, dass Anstrengungen zur Verbesserung des Bewusstseins für die Hochwassergefahr
(z. B. durch Gefahrenkarten), zur Verbesserung
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der Vorsorge (z. B. durch Informationen und finanzielle Anreize) sowie frühere Warnungen notwendig sind, um zukünftige Hochwasserschäden zu
verringern.
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1. Überschwemmungsschäden und schadenpotenziale
Überschwemmungen sind neben Stürmen die häufigste Ursache für Schäden aus Naturereignissen.
Rund ein Drittel aller Schadenereignisse und ein
Drittel der volkswirtschaftlichen Schäden sind
weltweit auf die Folgen von Hochwasser zurückzuführen, sogar mehr als die Hälfte aller durch Naturkatastrophen getöteten Menschen starb in den
letzten Jahrzehnten bei Hochwasser.
Große Überschwemmungskatastrophen haben allein in den neunziger Jahren volkswirtschaftliche
Schäden von über 200 Mrd. US$ verursacht; der
Dekadenwert ist seit den 60er Jahren fast um das
Achtfache gestiegen (Tab. 1). Große Überschwemmungskatastrophen sind solche, welche die
Selbsthilfefähigkeit der betroffenen Regionen deutlich übersteigen und überregionale oder internationale Hilfe erforderlich machen. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die Zahl der Todesopfer in
die Tausende geht, die Zahl der Obdachlosen in
die Hunderttausende oder substantielle volkswirtschaftliche Schäden – je nach den wirtschaftlichen
Verhältnissen des betroffenen Landes – verursacht
werden. Es sind aber nicht nur die großen, spektakulären Ereignisse, die Schäden verursachen; man
kann vielmehr davon ausgehen, dass die vielen
kleinen und mittleren lokalen Überschwemmungen
in ihrer Summe noch einmal mindestens denselben Schadenbetrag beisteuern.

Im Gegensatz zu Beschädigungen durch Stürme
ist der Anteil der versicherten Schäden bei Überschwemmungen üblicherweise gering. Das liegt
auch daran, dass der Großteil der Schäden an öffentlichen Einrichtungen wie Straßen, Bahnlinien,
Deichen, Gewässerbetten und Brücken sowie anderen Infrastruktureinrichtungen (z. B. Wasserversorgung und -entsorgung) auftritt.
Das größte Schadenpotenzial hierzulande ist zweifellos im Einzugsgebiet und entlang des Rheins zu
finden. Studien für die Strecke von Iffezheim bis
Bingen und für den nordrhein-westfälischen Abschnitt haben ergeben, dass hier Sachschadenpotenziale von über 6 Mrd. Euro bzw. 13 Mrd. Euro
für ein 200-jährliches Ereignis existieren. Allein für
die Stadt Köln wird mit 3,5 Mrd. Euro gerechnet.
Die Ereignisse im Elbeeinzugsgebiet (11,3 Mrd.
Euro Schaden allein in Deutschland) haben aber
gezeigt, dass diese Größenordnung durchaus
auch woanders erreicht werden kann.

2. Arten von Überschwemmungen
Bei der „Elbeflut“ wurde sehr deutlich, dass Überschwemmungen im Binnenland unterschiedliche
Gestalt annehmen können. Die größten Schäden
haben Sturzfluten an den eher kleinen Gewässern
erzeugt.
Sturzfluten können überall auftreten; daher ist
praktisch jeder bedroht. Sie entstehen durch intensiven, in der Regel kurzzeitigen Niederschlag in
einem oft sehr kleinen Gebiet, typischerweise in
Verbindung mit Gewittern. Der Boden ist meist
nicht wassergesättigt, da die Niederschlagsintensität jedoch die Infiltrationsrate übersteigt, fließt das
Wasser oberflächig ab und konzentriert sich sehr
schnell im Vorfluter. Folge ist eine rasch ansteigende Hochwasserwelle, die als regelrechter
Schwall zu Tal stürzen kann und in kürzester Zeit
auch Bereiche erreicht, in denen es vielleicht nicht
einmal geregnet hat. Eine Versicherung gegen

Tab. 1: Große Überschwemmungskatastrophen seit 1950 (Schäden in Mrd. US$ in Werten von 2003,
Stand 1.1.2004)
Dekade
Anzahl
Volksw. Schäden
Versicherte Schäden

1950
-1959
6
31
---

19601969
6
22
0,2

19701979
8
20
0,4

19801989
18
28
1,5

19901999
26
234
8,4

letzte 10 J.
1994-2003
16
163
8,0

Faktor
letzte 10:60er
2,7
7,4
40
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Sturzfluten ist unproblematisch, da der nötige geographische und zeitliche Risikoausgleich voll gegeben ist. Voraussetzung für eine starke Marktdurchdringung ist allerdings auch ein ausreichendes
Risikobewusstsein in weiten Teilen der Bevölkerung im Hinblick auf diese Art der Gefährdung.
Flussüberschwemmungen sind Folge von lang anhaltenden, großräumigen Niederschlägen mit einer
großen Niederschlagshöhe, die zu einer Sättigung
der Aufnahmekapazität des Bodens führen, so
dass der Niederschlag irgendwann direkt abfließt.
Die Hochwasserwelle baut sich im Hauptstrom aus
den Zuflüssen der Nebenflüsse auf und bewegt
sich dann flussabwärts. Da dies binnen Tagen geschieht, kann man erwartete Wasserstände mit
Vorhersagemodellen berechnen und Maßnahmen
zur Hochwasserverteidigung und Schadenminderung durchführen.
Neben den beiden genannten Typen gibt es noch
die Sturmfluten sowie Sonderfälle wie hoher
Grundwasserstand, Tsunami, Dammbruchwellen,
Gletscherseeausbrüche,
Rückstauüberschwemmungen, Muren, Meeres- und Seenspiegelanstieg
usw. (MÜNCHENER RÜCK 1997).

3. Gründe für die Zunahme von
Überschwemmungsschäden
Die Zunahme von Schäden ist zunächst einmal eine direkte Funktion der Zahl der Menschen, die in
exponierten Gebieten leben. Küstenzonen und
Flussauen haben eine hohe Anziehungskraft für
Siedlungen und Industrieanlagen. Die Nähe großer
Gewässer bietet gute Möglichkeiten für Gewerbeund Industriebetriebe, die große Flächen benötigen und manchmal auch Brauch- oder Kühlwasser
aus dem Fluss verwenden, sowie für Güterverkehr
per Schiff.
Noch nie zuvor hatten die Menschen so umfangreichen, wertvollen und verwundbaren Besitz wie
heute. In größeren Wohnanlagen oder gewerblichen Gebäuden befinden sich im Untergeschoss
oft Tiefgaragen, Steuerungszentren von Aufzugsund Klimaanlagen, Warenlager und mitunter sogar
Rechenzentren. Für die in der Nähe von Fließgewässern wohnenden Menschen gerät das Hochwasserrisiko meist nach recht kurzer Zeit in Vergessenheit, zumal Hochwasserschutzanlagen wie
Deiche Überschwemmungen selten machen. Zu-
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dem hält ein Großteil der Bevölkerung Hochwasserereignisse immer noch durch entsprechende
technische Maßnahmen für beherrschbar (KRON
2004).
Ein wärmeres Klima wird unbestritten einen höheren Wasserdampfgehalt der Atmosphäre zur Folge
haben. Dies dürfte nicht nur die Niederschlagsmengen generell ansteigen lassen, sondern auch
in regionalen oder lokalen Unwettersituationen,
insbesondere im Sommer, zu extremen Regenintensitäten führen. Gleichzeitig lassen die beobachteten Trends der letzten Jahrzehnte und auch die
Klimamodelle in vielen Regionen deutlich mildere
und feuchtere Winter erwarten. Daraus resultiert
ein erheblicher Einfluss auf das Überschwemmungsrisiko, weil der Niederschlag häufiger und
großflächiger in Form von Regen fällt statt wie früher als Schnee.

4. Die Versicherung als Teil der
Risikopartnerschaft für effiziente
Vorsorge
Schadenreduktion und Schadenminimierung können
nur in einer integrierten Vorgehensweise angegangen werden. Gleichzeitig muss das Überschwemmungsrisiko auf mehrere Schultern verteilt werden.
Im wesentlichen basiert die Vorsorge auf den drei
Komponenten (1) Staat bzw. öffentliche Stellen, (2)
Betroffene und (3) Versicherungswirtschaft, bestehend aus Erst- und Rückversicherungsgesellschaften. Nur wenn alle drei Komponenten in einem abgestimmten Verhältnis miteinander im Sinne einer
Risikopartnerschaft kooperieren, ist ein effizienter
Katastrophenschutz möglich.
Versicherungen stellen also eine wichtige Säule
der Vorsorge dar. Insbesondere die Versicherung
der Überschwemmungsgefahr ist in den letzten Jahren immer stärker in den Brennpunkt gerückt, und
das nicht nur innerhalb der Versicherungswirtschaft,
sondern auch in Wissenschaft und Politik. Das zunehmende Bedürfnis nach Deckungen für Hochwasserschäden hat die Versicherungswirtschaft
veranlasst, geeignete Konzepte zu erarbeiten.
Bei der Versicherung gegen Hochwasserschäden
spielt die Antiselektion eine wichtige Rolle. Nur diejenigen haben Interesse an einem Versicherungsschutz, die nahe am Fluss wohnen und häufig vom
Hochwasser betroffen sind. Eigentümer abseits von

größeren Gewässern glauben dagegen, vor Überschwemmungen sicher zu sein, und lehnen einen
Versicherungsschutz ab. Die Folge ist, dass die
Versichertengemeinschaft vergleichsweise klein
bleibt und zudem aus Kunden besteht, die einem
hohen Risiko unterliegen. Bei Sturzflutüberschwemmungen besteht die Gefahr einer Antiselektion nicht, da sie praktisch überall auftreten
können. Allerdings muss die generelle Sturzflutgefahr erst einmal allen klargemacht werden, d.h. eine eventuell vorhandene falsche subjektive Risikoeinschätzung muss korrigiert werden.

5. Modelle zur Gefährdungszonierung
Der Bedarf an Zonierungsmodellen ist vor allem auch
unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass es im Massengeschäft bei einer Jahresprämie von oft weniger als hundert Euro nicht möglich ist, jedes Objekt
detailliert auf seine Gefährdung hin zu untersuchen. Die Prämien müssen auf pauschalen Risikoeinschätzungen beruhen, und eine grobe Indikation
mit Hilfe solcher Modelle ist besser als gar keine.

Ein zentraler Baustein ist dabei das Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS) des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), mit dessen
Hilfe jeder beliebigen Adresse in Deutschland eine
Gefährdung durch Flussüberschwemmung zugewiesen wird. Man unterscheidet in ZÜRS vier
Zonen bzw. Gefährdungsklassen (GK), die sich
nach der zu erwartenden Überschwemmungswahrscheinlichkeit ergeben (Tab. 2).
Diese Zonen bestimmen, ob und zu welchen Bedingungen ein Objekt gegen Überschwemmung
versicherbar ist. Die Überschwemmungen im August 2002 haben das System auf eine Bewährungsprobe gestellt, die es bestanden hat. Trotz
vielfacher Kritik an ZÜRS - meist bedingt durch
unzureichende Kenntnis darüber - hat es sich gezeigt, dass die tatsächlich überschwemmten Gebiete sehr ordentlich umrissen waren. Ein Beispiel
der Zonierung nach ZÜRS ist in Abb. 1 gezeigt.
Die hydrologischen und hydraulischen Verfahren
und Berechnungen, auf denen das System basiert,
sind bei KRON & WILLEMS (2002) nachzulesen.

Tab. 2: Zoneneinteilung der deutschen Versicherungswirtschaft zur Gefährdung durch Flussüberschwemmungen
Zone
GK1

Gefährdung
sehr gering

GK2

gering

GK3

mäßig

GK4

hoch

Überschwemmungswahrscheinlichkeit
Bereiche, die seltener als im Durchschnitt einmal in 200
Jahren überschwemmt werden
Bereiche, die durch Hochwasser mit Jährlichkeiten
zwischen 50 und 200 Jahren betroffen sind
Bereiche, die durch Hochwasser mit Jährlichkeiten
zwischen 10 und 50 Jahren betroffen sind
Talbereiche, die im Mittel einmal in 10 Jahren oder öfter
betroffen sind

Abb.1: Beispiel für eine
Überschwemmungszonierung nach ZÜRS

Anm.:

Versicherbarkeit
voll gegeben
voll gegeben
grundsätzlich
gegeben
im Allgemeinen nicht
gegeben

GK 4

hier ist kein Gebiet GK 2 enthalten
Zürsdorf
GK 1

GK 3
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6. Modelle zur Kumulkontrolle
Große Schadenereignisse könnten auch Versicherungsgesellschaften so stark belasten, dass ihre
Existenz gefährdet ist. Sie schützen sich gegen
diesen Fall – neben der eigenen Rücklagenbildung
– durch Rückversicherung. Rückversicherungen
versichern also Versicherungen. Die Haftungen
der Rückversicherer sind weltweit gestreut, so
dass hohe lokale oder regionale Belastungen abgefangen werden können. Als der Hurrikan Gilbert
1988 Jamaika heimsuchte und ca. 2 Mrd. US$
Schäden anrichtete, wurden von den versicherten
Schäden in Höhe von 700 Mio. US$ etwa 690 Mio.
US$ – also fast 99 % – von der weltweiten Rückversicherungswirtschaft getragen. Dieser hohe Anteil ist typisch für sog. „schwache“ Märkte wie Jamaika. In gut entwickelten wie Deutschland
übernehmen die Erstversicherer höhere Anteile.
So bezahlten sie 2002 vermutlich etwa die Hälfte
der versicherten Überschwemmungsschäden.
Rückversicherer ermitteln auf der Basis von Gefährdungszonen mögliche Größtbelastungen für sich
selbst und für ihre Kunden, die Erstversicherungsunternehmen. Mithilfe ihrer Kumulschadenmodelle
schätzen sie für extreme Hochwasserszenarien (sog.
Kumulszenarien) Portefeuille-spezifische Gesamtschäden ab. Das wichtigste Ziel der Kumulanalyse
ist es, den sog. „Probable Maximum Loss“ (PML,
wahrscheinlicher Höchstschaden) zu ermitteln. Die
ermittelten versicherten Schäden aus solchen
vermutlich größten Ereignissen können auch wertvolle Hinweise bei der Abschätzung von volkswirtschaftlichen Schadenpotenzialen geben.
Für die Modellierung von Überschwemmungsschäden sind sehr detaillierte Datengrundlagen erforderlich. Diese stehen seit etwa einem guten
Jahrzehnt überhaupt erst zur Verfügung. Daher
waren vor 1990 keinerlei Modelle zur Kumulanalyse verfügbar.
Q

Als ab ca. 1990 Geographische Informationssysteme aufkamen, wurden erste Schritte mittels der
so genannten „Buffermethode“ gemacht. Dabei
konnten alle versicherten Objekte, die in einem
vorgegebenen Streifen mit konstanter Breite links
und rechts eines Flusses lagen (= angenommene
Gefährdungszonen), GIS-technisch erfasst werden. Diese Analyse war aber nur für größere Flüsse durchführbar. Die Schadenerwartung (PML)
wurde für vordefinierte Gebietsszenarien über Erfahrungswerte für Durchschnittschäden ermittelt.

Abb. 2: Buffermethode
Im Fachbereich GeoRisikoForschung der Münchener Rück wurde dann 1997 das weltweit erste, auf
hydrologischen Grundlagen basierende Modell zur
Ermittlung des Überschwemmungs-Kumulschadens
für ein Land entwickelt (KRON & THUMERER 2001).
Es basiert auf denselben hydrologisch-hydraulischen Grundlagen wie ZÜRS. Aus extremen Abflüssen verschiedener Wiederkehrperioden werden mittels eines hydraulischen Modells und eines
digitalen Geländemodells die Wasserstände und
überschwemmten Gebiete berechnet (für nahezu
50 000 Fluß-km in Deutschland).

Digitales Geländemodell

Extreme Abflüsse

+
Zeit

Abb. 3: Vorgehensweise bei der Ermittlung der Gefährdungszonen
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Gefährdungszonen
GIS

Abb. 4: Ermittlung des wahrscheinlichen Schadens
pro Postleitzahlgebiet

H

= Haftungen

As = gesamtes Siedlungsgebiet
Aü = überschwemmtes Siedlungsgebiet
fS

= Schadenfaktor
Schaden:

S = H x Aü /As x fS

Abb.5: Stochastische Simulation von extremen Überschwemmungsereignissen
Durch die Überlagerung mit Siedlungsflächen lässt
sich der Anteil des überschwemmten Siedlungsgebiets ermitteln. Der Schaden pro Postleitzahl ergibt sich aus dem Anteil der vermutlich betroffenen
Haftungen unter Berücksichtigung von Durchschnittsschäden.
Ein Hochwasserereignis, das ganz Deutschland
gleichzeitig heimsucht, ist äußerst unwahrscheinlich. Vielmehr werden extreme Ereignisse auf bestimmte Regionen begrenzt sein, z.B. auf einzelne
Flussgebiete. Für Deutschland wurden acht sog.
Kumulschadenzonen definiert: Fünf dieser Zonen
entsprechen den großen Flussgebieten Rhein,
Donau, Weser-Ems, Elbe und Oder, drei weitere
Zonen (Süd, Mitte, Nord) wurden flussgebietsübergreifend festgelegt. Die Aufsummierung der
Schäden innerhalb jeder Kumulschadenzone ergibt den PML für das jeweilige Szenario.

In naher Zukunft werden diese quasi-deterministischen Modelle durch die „stochastische“ Modellierung ersetzt. Hierbei erfolgt die PML-Bestimmung
auf der Basis der Simulation einer Vielzahl von
einzelnen Extremereignissen. Daraus ergeben sich
jeweils Einzelereignisschäden, die sich direkt zu
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung der Schäden
zusammenfassen lassen.

7.

Fazit

Große zukünftige Hochwasserkatastrophen können nicht verhindert werden. Wir müssen lernen,
(wieder) mit Hochwasser zu leben, uns aber
gleichzeitig eine Kultur schaffen, die mit dem daraus resultierenden Risiko umgehen kann. Dazu
gehört, dass Staat, betroffene Bürger und die Versicherungswirtschaft zu einer Partnerschaft zusammenfinden, die das vorhandene Risiko gemeinsam minimiert.
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Die Versicherungswirtschaft wird sich insgesamt
auch in Zukunft anzupassen und zu schützen wissen. Geeignete Verträge mit risikoadäquaten Prämien unter Einschluss von Selbstbehalten und
Haftungsbegrenzungen, Risikostreuung durch
geographischen Ausgleich und Mehrgefahrenpakete, Ausschluss höchst exponierter Risiken, Kumulkontrolle, Reservenbildung und Rückversicherung bilden dafür die Grundlage.
„Die Natur kennt keine Katastrophen, Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt.“ Mit dieser Feststellung trifft Max Frisch genau
den Punkt: Ohne den Menschen kommt es zwar
zu extremen Naturereignissen, nicht aber zu Naturkatastrophen. Wenn wir uns also in gefährdete
Gebiete hinein ausbreiten, müssen wir uns des Risikos und der Tatsache bewusst sein, dass es nie
völlige Sicherheit geben kann. Wir müssen unser
Verhalten dahingehend ändern, dass wir „mit dem
Hochwasser leben“, uns also an die Risiken an-
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passen, anstatt ausschließlich zu versuchen, Überschwemmungen zu verhindern.
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Seismische Vulnerabilität von
bestehenden Bauwerken

chung für eine große Anzahl von Bauwerken in
kurzer Zeit geeignet.
•

Level II ist detaillierter und zeitlich aufwendiger
(etwa ein halber Tag pro Bauwerk), da zusätzlich Messungen der Bauwerkseigenschaften
gefordert sind.

•

Level III beinhaltet eine detaillierte Tragwerksanalyse mit den vollständigen Bauwerksdaten
und ist zeitlich aufwendig (mehrere Tage oder
Wochen pro Bauwerk).

H. Sadegh-Azar
Hochtief Construction AG, Abt. IKS, Lyonerstr. 25,
60528 Frankfurt am Main

C. Butenweg, K. Meskouris
Lehrstuhl für Baustatik und Baudynamik der
RWTH Aachen

Einleitung

Schnellbewertung mit „EQ-Fast“

Die schnelle und flächendeckende Erfassung der
seismischen Gefährdung bestehender und geplanter Bauwerke stellt gegenwärtig eine zentrale Aufgabenstellung im Erdbebeningenieurwesen dar. Die
Ergebnisse der Abschätzung der seismischen Gefährdung dienen als Grundlage für die Ausarbeitung von Katastrophenplänen, als Werkzeug zur
Festlegung von Prämien in der Versicherungswirtschaft und zur Schadensprognose. Auch in
Deutschland kann durch Beben in der Niederrheinischen Bucht, die nach paläoseismischen Untersuchungen Magnituden bis zu 6,5 erreichen können, beträchtlicher volkswirtschaftlicher Schaden
entstehen. In diesem Beitrag wird eine Methode
vorgestellt, die es ermöglicht, die Erdbebengefährdung von neuen und bestehenden Gebäuden in
drei verschiedenen Genauigkeitsstufen (Level I-III,
nach Eurocode 8) einzuschätzen (Vulnerabilitätsuntersuchung). Mit der Anwendung der Methode
(„EQ-Fast“) auf ein bestimmtes Bauwerk kann eine
quantitative Aussage über die zu erwartende
Schädigung durch die am Standort möglichen Erdbeben gemacht werden.

In Zusammenarbeit mit der Gerling Global Rückversicherungs AG und der Gerling Consulting
Gruppe GmbH wurde an der RWTH Aachen mit
„EQ-Fast“ ein Verfahren zur Schnellbewertung der
Erdbebengefährdung von Gebäuden entwickelt,
das die Vorgaben des Eurocode 8 Teil 1.4 erfüllt.
Die Methode wurde vom TÜV Rheinland verifiziert
und zertifiziert.
Insgesamt liefern die Vulnerabilitätsuntersuchungen
mit EQ-Fast folgende Resultate:
•

Es sind quantitative Aussagen über die mögliche Schädigung des Bauwerks für verschiedene Erdbebenintensitäten möglich.

•

Es wird die mittlere Versagenswahrscheinlichkeit (Schädigung > 60%) für das Bauwerk in der
entsprechenden Erdbebenzone berechnet.

•

Die Erfüllung der Anforderungen der zugrunde
gelegten Erdbebennorm (wahlweise Eurocode
8 / E DIN 4149:2002-10 / Amerikanische Norm
NEHRP / Türkische Norm 1998) an das Bauwerk werden in einfacher Form überprüft.

•

Die Untersuchung zeigt die seismisch relevanten Schwachstellen des Bauwerks auf. Bauwerke mit diesen Schwachstellen können identifiziert und ggf. durch Sanierungsmaßnahmen
verstärkt werden.

•

Durch die Aufnahme der mit GPS-Daten versehenen Ergebnisse in eine globale Datenbank
können Schädigungssimulationen für eine ganze Stadt/Region durchgeführt und Vorsorgemaßnahmen für besonders anfällige Stadtteile/Regionen getroffen werden, wodurch die zu
erwartenden Erdbebenverluste auf ein Minimum reduziert werden können. Abb. 1 zeigt als

Vulnerabilitätsuntersuchungen nach
Eurocode 8
Vulnerabilität (oder Schädigungsanfälligkeit) wird
allgemein definiert als der mögliche Schaden am
Bauwerk infolge einer spezifischen Einwirkung,
hier des Erdbebens. Eine Vulnerabilitätsuntersuchung nach Eurocode 8 kann je nach Umfang und
gewünschter Exaktheit in drei verschiedenen Genauigkeitsstufen durchgeführt werden:
•

Level I ist einfach und schnell (weniger als eine
Stunde pro Bauwerk) und daher zur Untersu-
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Beispiel eine solche Schadenssimulation für
MMI=8. Wenn eine ausreichende Anzahl von
Resultaten für eine Region/Stadt vorhanden ist,
können schadensanfällige Bezirke leicht identifiziert werden (Abb. 2).
•

Mit diesen Ergebnissen können die ökonomischen Folgen abgeschätzt und ggf. mit Vorsorgemaßnahmen reduziert werden.

•

Es kann die wahrscheinliche jährliche Schädigung und die technische Versicherungsprämie
für das Gebäude ermittelt werden.

•

Es kann eine objektive Versicherungsdeckung
für das Gebäude ermittelt und bereitgestellt
werden. Hierzu wird meist ein Versicherungspool gebildet, womit die gesamten Gebäude einer Region abgedeckt werden.

•

Es können wirtschaftliche Machbarkeitsstudien
(Feasibility Studies) für Verstärkungsmaßnahmen und Sanierungsmassnahmen durchgeführt
werden

Felduntersuchungen mit EQ-Fast
Im Folgenden werden beispielhaft Untersuchungsergebnisse für einige typische, im Köln/Aachener
Raum gelegene Gebäude vorgestellt. In Abb. 3 ist
ein in Köln stehendes Gebäude aus der Jahrhundertwende dargestellt. Die berechneten mittleren
zu erwartenden Schädigungsresultate für verschiedene Erdbebenintensitäten sind in der Tabelle zur Abb. 3 zusammengefasst. Die Ergebnisse
für ein in Aachen stehendes 17-stöckiges Stahlbetonbauwerk aus den 60er Jahren sind in Abb. 4
dargestellt.

Abb. 2: Ermittlung der schadensanfälligen Teile
einer Stadt

Abb. 1: Schadenssimulation einer Stadt
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Zurzeit werden größere Felduntersuchungen in
Istanbul durchgeführt. Die am häufigsten beobachteten Bauwerksmängel sind in Tab. 1 zusammengestellt (Diese Resultate sind noch nicht repräsentativ für Istanbul). Die Verteilung der Anzahl der
Geschosse und des Bauwerksalters für die untersuchten Gebäude ist in Abb. 5 dargestellt. Nach
der Auswertung sollen Ertüchtigungsmaßnahmen
für die Gebäude ausgearbeitet werden. Bei unwirtschaftlicher Ertüchtigung sollen die gefährdeten
Gebäude abgerissen werden. Die ersten Felduntersuchungen zeigen, dass trotz des relativ niedrigen Alters der Gebäude (10-15 Jahre), für viele
Gebäude eine sehr hohe Erdbebengefährdung besteht.

Mean Damage Ratio „MDR“

Mean Damage Ratio „MDR“

Erdbebenintensität

= (Zu erwartende mittlere Sanierungskosten eines Bauwerks)/(Bauwerkswert)

Erdbebenintensität

= (Zu erwartende mittlere Sanierungskosten eines Bauwerks)/(Bauwerkswert)

MMI=6-7

12

MMI=6-7

3

MMI=8

27

MMI = 8

13

MMI=9

61

MMI = 9

28

Abb. 3: Gebäude in Köln-Bayenthal

Abb. 4: Untersuchtes Gebäude in Aachen

Tab. 1: Die meist beobachteten Bauwerksmängel der untersuchten Gebäude in Istanbul
Vorhandene Bauwerksmängel

Prozent aller
untersuchten
Gebäude (%)

„Poor Condition“
Schlechte Bauwerkssubstanz

16

„Soft Story“
Weiches Geschoss

64

„Short Columns“
Kurze Stützen

49

„Pounding“ Zusammenstoßen benachbarter Gebäude

49

„Resonanz“
(Bauwerksfrequenz≈ Bodenfrequenzbereich)

Beispiele

7

49

Anzahl der Geschosse

7-10
27%

>10
7%

Bauwerksalter (Jahre)

1-5
7%
1-5

>15
13%

0–5
5–7
7%
13%

5-7
7-10
5-7
59%

>10

10 – 15
51%

7 – 10
16%

Abb. 5: Anzahl der Geschosse und des Bauwerksalter der untersuchten Gebäude in Istanbul
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0–5
5–7
7 – 10
10 – 15
>15

Hochwasserschutz eines
Chemiestandortes am
Beispiel der BASF
Ludwigshafen
Dipl.Ing. Giselher Beinbrech
BASF AG - WLM/MG – Bau Services Infrastruktur
Der Standort Ludwigshafen des Chemiekonzerns
BASF ist derzeit das größte zusammenhängende
Chemieareal der Welt. Das Werk wurde vor fast
140 Jahren gegründet und liegt direkt am Rhein.
Hochwasserschutz am Standort Ludwigshafen ist
notwendig, um folgenden Gefahren vorzubeugen:
•

direkte Überflutung ufernaher Werksteile

•

indirekte d.h. rückwärtige Überflutung von tiefliegendem Gelände bei Dammbruch

•

Überflutung tiefliegender Werksteile durch Anstieg des Grundwasserspiegels

•

Überflutung durch die direkt in den Rhein einleitenden Kühlwasserkanäle

Abb.:

Eine Besonderheit der Hochwassersituation des
Standorts ist das Zusammentreffen von Rhein und
Neckar auf der unmittelbar gegenüberliegenden
Seite des Werksgeländes. Es führt bei zeitgleichem Auftreten von Hochwasser zu einer Addition
der Hochwasserwellen und erschwert in diesen
Fällen die Wasserstandsvorhersage für das Werk.
Die Werksfläche ist durch einen Hochwasserdamm
entlang der gesamten uferseitigen Werksperipherie geschützt. Darüber hinaus wurde das Werk
nach den Zerstörungen des zweiten Weltkrieges
großflächig aufgefüllt, sodass heute die wesentlichen Werksteile auf überflutungssicherem Niveau
liegen.
Der rechtsrheinische Werksteil „Friesenheimer Insel“
sowie einzelne Blockfelder im linksrheinischen Hauptwerk liegen unterhalb der Marke für das 100-jährliche Hochwasser und sind durch das ansteigende
Grundwasser gefährdet. Für diese tieferliegenden
Bereiche haben Grundwasser-Simulationsrechnungen gezeigt, wo Maßnahmen zum Schutz gegen austretendes Grundwasser notwendig sind.

Querschnitt Rheinvorland BASF Ludwigshafen
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Besondere Maßnahmen sind auch zur Ableitung
des Kühl- und Oberflächenwassers erforderlich, da
im Falle eines steigenden Rheinpegels in den Kanälen ein Rückstau erfolgt. Bereits bei einem Wasserstand von 7,15 m (Pegel Mannheim) ist der
Kühlwasserabfluss nicht mehr im freien Abfluss
möglich.

lische Kanalnetzberechnungen vorgenommen mit
dem Ergebnis, dass die Kühlwasserableitung bis
zu einem 200-jährlichen Hochwasser sicher gestellt ist. Bei einem extremen Hochwasser-Ereignis
müssen einzelne Betriebe mit hohem Kühlwasseranfall nach einem festgelegten Abfahrplan abgeschaltet werden.

Neben einer Anzahl von technischen Maßnahmen,
wie z.B. der Inbetriebnahme von Hochwasserpumpwerken, dem Einbau von Dammtafeln u.a.
werden zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit auch organisatorische Maßnahmen notwendig, wie z.B. das Reduzieren des Kühlwasserverbrauches.

Zusammenfassend ist für Chemieanlagen in hochwassergefährdeten Bereichen festzustellen: auch
bei einer hochwassersicheren Höhenlage der Produktionsanlagen, die vor einer direkten Überflutung
schützt, sind insbesondere die Entwicklung des
steigenden Grundwassers und die Ableitung der
großen Kühlwassermengen zu untersuchen und
gegebenenfalls Vorsorgemaßnahmen zu treffen.

Auf Grund der besonderen Herausforderungen eines eng vermaschten Kanalnetzes wurden hydrau-
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Externes Risiko
Flugzeugabsturz
Dr. Helmut. A. Spangenberger

Aus der Auswertung von Absturzereignissen mittels
statistischer Methoden werden charakteristische
Merkmale deutlich, die insbesondere etwas über
die Häufigkeitsverteilung von Abstürzen aussagen.

TÜV Rheinland Group, TÜV Pfalz Anlagen und
Betriebstechnik GmbH, Kaiserslautern

So gilt ganz allgemein für den zivilen kommerziellen Flugverkehr, dass Abstürze für ein ausgewähltes Gebiet umso häufiger sind,

Der kommerzielle Flugverkehr ist unbestritten ein
sicheres, wenn nicht das sicherste Verkehrsmittel.

•

je geringer der Abstand des Gebiets zu den
Endpunkten der Start- und Landebahnen eines
Flughafens ist und

•

je näher das Gebiet an den An- und Abfluggrundlinien liegt.

Auch wenn nahezu jedes Absturzereignis in der
Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit hervorruft, lässt sich aus den Unfallstatistiken in Relation
zum stetig steigenden Flugverkehrsaufkommen
eindeutig belegen, dass der Flugverkehr trotz zunehmender Verdichtung im zeitlichen Trend immer
sicherer wird.
Dies gilt insbesondere für den kommerziellen zivilen
Flugverkehr in den Ländern der westlichen Welt.
Wenn es allerdings zu einem Absturzereignis kommt
wird, insbesondere wenn eine größere Anzahl von
Menschen davon betroffen ist, schnell der Begriff
der Flugzeugkatastrophe verwendet. Hier spielen
oftmals publizistische sowie emotionale Kriterien
eine Rolle. Für rationale oder quantitative Kriterien
fehlen scheinbar allgemein zugängliche und verständliche sowie nachvollziehbare Methoden.
Dieser Beitrag soll in aller Kürze und ohne auf die
mathematischen Details einzugehen aufzeigen,
dass es solche Methoden gibt, und dass Sie auf
konkrete Situationen nachvollziehbar angewendet
werden können.
Zunächst zur Definition des externen Risikos:
Unter externem Risiko ist das Risiko zu verstehen,
welches eine am Flugverkehr unbeteiligte Person
(in der Regel ungewollt) eingeht, im Falle eines
Flugzeugabsturzes einen (tödlichen) Schaden zu
erleiden. Bei den Risikobetrachtungen wird noch
weiter unterschieden zwischen dem Einzelrisiko,
d.h. dem Risiko, dass in einem bestimmten Zeitraum eine einzelne Person zu Schaden kommt
und dem Gruppenrisiko. Bei der Bestimmung des
Gruppenrisikos geht unmittelbar die Populationsdichte im Untersuchungsgebiet ein.
Es ist unmittelbar einsichtig, dass das Risiko umso
höher ist, je häufiger ein Absturz in einem bestimmtes Areal zu erwarten ist.

Die Erkenntnisse sind übrigens auch in die 1982
erlassene Zweite Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Störfall-Verordnung eingeflossen. Danach ist die
Gefahr Flugzeugabsturz als umgebungsbedingte
Gefahrenquelle zu berücksichtigen, wenn eine Seveso-Anlage innerhalb eines Abstandes von 4 km
zur Start- oder Landebahn bzw. innerhalb des Anflugsektors nach §12 Abs. 1 Nr. 5 LuftVG liegt.
Die Auswertung von Absturzdaten zeigt, dass die
Absturzhäufigkeit auch von der Flugphase (Start,
Landung), vom Alter (Generation) des Flugzeugs
usw. abhängt.
Hierbei gilt allerdings, je detaillierter die Gesamtzahl der Flugunfälle in Untergruppen gegliedert wird,
umso weniger Ereignisse stehen pro Untergruppe
zur Verfügung. Daher nimmt die statistische Unsicherheit mit zunehmender Detaillierung zu.
In Groß-Britannien und in den Niederlanden wurden Risikostudien im Zusammenhang mit dem
Absturzrisiko im Nahbereich zu Großflughäfen
durchgeführt. Zum Beispiel hat das Transport-Ministerium in Groß-Britannien bereits 1997 eine Untersuchung zum individuellen Risiko von am Flugbetrieb unbeteiligten Personen („Third Party Risk“) in
Auftrag gegeben. Ähnliche Untersuchungen wurden 1993 für den Flughafen Schiphol in Amsterdam (Niederlande) durchgeführt.
Ziel dieser Risikostudien war es Ausschlussflächen
zu definieren, so genannte „Public-Safety-Zones“,
in denen die Ansiedlung von Objekten mit einer
größeren Anzahl von Personen oder Einrichtungen
mit besonderen Schutzanforderungen nicht mehr
zulässig sein sollen. Zu solchen Einrichtungen
können Schulen, Krankenhäuser sowie Industrie-
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und Gewerbebetriebe aber auch Wohnsiedlungen
gehören.
Als „Grenzwert“ wurde in Groß-Britannien ein Wert
-4
-5
von 1x10 für bestehende und 1x10 für neue
„Objekte“ festgelegt, d.h. wenn in einem Zeitraum
von 10.000 bzw. 100.000 Jahren eine beliebige
nicht mit dem Flugbetrieb in Zusammenhang stehende Person an einem bestimmten Punkt am Boden durch einen Flugzeugabsturz zu Tode kommt,
dann ist für dieses Areal der zulässige Risikowert
überschritten.
Die Vorgehendweise zur Ermittlung solcher Risikozonen besteht aus mehreren Schritten.
Zunächst muss aus den historischen Absturzdaten, die Absturzrate ermittelt werden. Diese wird
üblicherweise in Anzahl von Abstürzen pro Million
Flugbewegungen angegeben und liegt je nach
-6
und
Auswertungskriterium zwischen 0,96 10
-6
0,05 10 .
Die wichtigsten Auswertekriterien sind u. a.:
•

Zeitraum innerhalb dem Unfälle berücksichtigt
werden (5, 10 oder 15 Jahre zurück).

•

Generation (Alter, Typ) des Flugzeugs,

•

Herkunftsland,

•

Absturzort (Land, Flughafen),

•

Flugphase (Start, Landung).

Wie die Auswertung der historischen Absturzdaten
zeigt, liegen die Absturzorte in einer bestimmten
Relation zu den Lande- bzw. Startbahnen. Dies
bedeutet, dass die räumliche Verteilung aus der
Analyse der Absturzdaten mathematisch beschrieben werden kann.
Mit diesen Daten kann somit für einen Flughafen
für jede Lande- bzw. Startbahn die Absturzhäufigkeit an einem bestimmten Punkt, bezogen auf die
Bahn berechnet werden, wenn die entsprechenden
Ausgangsdaten wie
•

Anzahl der Starts- bzw. Landungen je Bahn,

•

Anteil der Flugzeuge getrennt nach Generation,
Typ, Alter etc.,

•

Koordinaten des Bahnsystems

zur Verfügung stehen.
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Für die Berechnung des externen individuellen
Risikos ist zu berücksichtigen, dass bei einem Absturz ein mehr oder weniger großes Schadensgebiet betroffen ist. Die Größe dieses Schadensgebiets hängt von verschiedenen Faktoren wie der
Größe des Flugzeugs (Gewicht, Treibstoffinhalt)
sowie von der Beschaffenheit des Gebiets (eben,
bewaldet, bebaut etc.) ab.
Befindet sich eine Person innerhalb der Schadensfläche, so ist mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Person bei einem
Absturz zu Tode kommt.
Die Berechnung des externen individuellen Risikos
ergibt sich somit aus der Summe der Trefferhäufigkeiten an den Absturzorten von denen aus das
Individuum innerhalb der Schadensfläche durch
die Auswirkungen des Absturzes erreicht werden
kann.
Analog kann aus der Populationsdichte in Verbindung mit der räumlichen Verteilung der Trefferhäufigkeiten das Gruppenrisiko berechnet werden.
Die Untersuchungen in Groß-Britannien und den
Niederlanden haben bisher die zusätzlichen Auswirkungen durch Gefahrenpotenziale am Boden
nicht berücksichtigt. Wenn allerdings im Nahbereich zu einem Flughafen größere stoffliche Gefahrenpotenziale vorhanden sind, dann kommen zu
den Auswirkungen durch den Absturz noch die
Auswirkungen durch die am Boden befindlichen
Gefahrstoffe hinzu. Diese können in zusätzlichen
Brandlasten aber auch in der Freisetzung von toxischen Stoffen liegen. Je nach Art und Menge der
Stoffe können sich gegenüber dem Schadensgebiet durch den Absturz deutlich größere Einwirkungsradien ergeben, die dementsprechend auch
eine größere Anzahl von Personen einbeziehen
können. Dies kann in letzter Konsequenz zu katastrophenartigen Auswirkungen führen.
Aus diesem Grund ist im Zusammenhang mit dem
externen Risiko Flugzeugabsturz auch die Wechselwirkung mit örtliche vorhandenen Gefahrenpotenzialen zu betrachten und es sind dem Grad des
Risikos entsprechend Vorkehrungen bei der Katastrophenschutzplanung zu treffen oder auf eine
Minimierung der Gefahrenpotenziale oder der Absturzhäufigkeit hinzuwirken.

Versicherungspflicht gegen
Elementarschäden:
Warum wir sie brauchen und
dennoch nicht bekommen?
Dr. Reimund Schwarze
DIW Berlin

Prof. Dr. Gert G. Wagner
TU Berlin/DIW Berlin

Die deutsche Hochwasserkatastrophe des Sommers
2002 hat dazu geführt, dass von unterschiedlichen
Seiten vorgeschlagen wurde, eine Versicherungspflicht zur finanziellen Vorsorge gegen künftige
Hochwasser- und andere Elementarschäden einzuführen. Die Finanzministerkonferenz (FMK) hat
darauf hin im Juni 2003 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Thema „Pflichtversicherung für Elementarschäden“ in mehreren Treffen mit Experten
und Vertretern der Länderjustizministerien erörterte. Inzwischen ist dieses Ansinnen aber aufgegeben worden. Im Februar 2004 wurde die Arbeit
dieser FMK-AG ergebnislos eingestellt. Die politischen Vertreter von Bund und Ländern in der Arbeitsgruppe stellen mit Bedauern fest, „dass sich
keine geeignete Lösungen finden ließ, um den
Bürgern einen rechtlich verbindlichen Schutz vor
dem Risiko von Naturkatastrophen zu gewähren
und dabei die öffentlichen Haushalte von diesem
Risiko zumindest teilweise zu entlasten“
Eine Versicherungslösung für Naturkatastrophenrisiken ist weltweit dringend erforderlich, weil es
aufgrund der zunehmenden Anhäufung von Vermögenswerten in katastrophenträchtigen Gebieten
in Zukunft zu einem Anstieg des Schadensvolumens als Folge von Naturereignissen kommen
wird. Hinzu kommen die Folgen langfristiger klimatischer Veränderungen.
Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen mit der
Elementarschaden-Zusatzversicherung in Deutsch-

land und der Erfahrungen in anderen Ländern
kann eine flächendeckende Sicherstellung der
Versicherung für Elementarschäden nicht ohne
Eingriffe in die Vertragsfreiheit erreicht werden.
Der „freie Markt“ schafft mit Ausnahme von Sturm
und Hagel nur eine marginale Versicherungsdichte
im Bereich von Naturkatastrophen. Das liegt an einer verzerrten Nachfrage und einem unzureichendem Angebot, die sich gegenseitig unheilvoll bedingen und verstärken.
Staatliche Ad-hoc-Hilfen und private Spenden nützen den Opfern nicht nachhaltig. Sie sind in ihrer
Höhe nicht kalkulierbar. Außerdem vermindern sie
den Anreiz, mit Hilfe von privaten und kollektiven
Präventionsmaßnahmen das Schadensrisiko für
Infrastruktur und Privatbesitz möglichst niedrig zu
halten.
Eine Lösung wäre die Einführung einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden. Eine Versicherung würde für den Versicherten die zu erwartende Entschädigung kalkulierbar machen.
Gleichzeitig setzt sie bei geeigneter Ausgestaltung
einen Anreiz zur Prävention, weil die zu zahlende
Prämie durch individuelle Schutzmaßnahmen wie
Rückstauvorrichtungen und angepasste Baustoffe
gesenkt werden kann.
Durch die Zusammenführung der bisher getrennten Bereiche Sturm und Hagel mit den sonstigen
Elementarschadensrisiken Hochwasser, Starkregen, Erdbeben, Erdrutsch, Bodensenkung, Vulkanausbruch, Lawinen und möglichst auch mit der
bislang nicht versicherten Sturmflut könnte das
Spektrum der Versicherung in einer Weise verbreitert werden, dass die individuelle Risikoexposition
und damit Akzeptanz gewährleistet wäre. Das Maß
der Quersubvention könnte durch Zonentarife und
gestaffelte Selbstbehalte auf ein Minimum beschränkt werden.
In diesem Beitrag werden die Alternativen für eine
solche „marktkonforme Elementarschaden-Pflichtversicherung“ vorgestellt, deren Vor- und Nachteile
erörtert und die Gründe aufgezeigt, die zum politischen Scheitern dieser Idee in der FMK-AG geführt haben.
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Gründe für eine Versicherungspflicht
• Zunahme volkswirtschaftlicher Schäden durch
Naturkatastrophen
• Staatliche Soforthilfemaßnahmen mit Folgekosten
für die Volkswirtschaft
• Übereinstimmender empirischer Befund in
Europa/USA: Der “freie” Markt schafft keine
hinreichende Versicherungsdichte!
´ Negativspirale im Katastrophenschutz

Negativspirale im Katastrophenschutz
Nachfrage È
Öffentliche und
private Prävention È

Staatliche
Soforthilfe Ç

Kosten Ç

Preis Ç

Angebot È
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Schäden Ç

Alternativen der Versicherungspflicht
• Welche Gefahren? „Echter“ Elementarschadenverbund
inkl. Sturmflut!
• Welche Sachwerte? Private/gewerbliche Gebäude ohne
Hausrat!
Modell 1: Obligatorischer
Einschluss in
Sachversicherungsverträgen
• „Milder“ Eingriff in die Vertragsfreiheit
• Kein Kontrahierungszwang: Gefahr
des Rosinenpickens und Probleme der
Risikostruktur!
• Hohe Versicherungsdichte erreichbar
• Risikoäquivalenz durch Zonentarife,
gestaffelte Selbstbehalte

Modell 2: Pflichtversicherung
für Elementarschäden
•„Starker“ Eingriff in die Vertragsfreiheit
• Kontrahierungszwang und
Rückversicherungspflicht mit
Risikostrukturausgleich
• 100%-ige Versicherungsdichte
möglich
• Risikoäquivalenz durch Zonentarife,
gestaffelte Selbstbehalte

• Staatliche Hilfen? Ausfalldeckung für Mega-Schäden!

Gründe für das Scheitern der
Versicherungspflicht
•
•
•
•
•
•

Verkannte Rolle der Staatsgarantie
Überschätzter administrativer Aufwand
(Irrtümliche) juristische Vorbehalte
Verteilungskonflikte zwischen Bund und Ländern
Wahlkalküle der Politik
Verengung der wissenschaftlichen Analyse auf
„lupenreine“ Marktlösungen
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Integration von
Katastrophenvorsorge in
Raumplanungsprozesse von
Entwicklungsländern
Dr. Christina Bollin
Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit – GTZ
Sektorberatungsvorhaben Katastrophenvorsorge

Die Integration von Katastrophenvorsorge-Maßnahmen in die lokale und regionale Raumplanung
kann das Katastrophenrisiko verringern, die angepasste Nutzung der natürlichen Ressourcen verbindlich regeln und Sicherheit für Investitionen
schaffen. Damit wird ein Beitrag zu nachhaltiger
Entwicklung geleistet.
Katastrophenvorsorge zielt auf die Reduzierung
von Anfälligkeiten ab, die sehr häufig durch unangepasste Raumnutzung entstehen oder verstärkt
werden. Dieses auch in den Industrieländern bestehende Problem ist für die Entwicklungsländer
von noch größerer Bedeutung, da dort eine systematische Raumplanung und deren verbindliche
Umsetzung oft überhaupt nicht stattfinden und das
Katastrophenrisiko nicht berücksichtigt wird. Dabei
wäre dies in Entwicklungsländern mit vielfältiger
Katastrophenanfälligkeit (z.B. schnelle Verstädterung, Armut) besonders notwendig. Die massive
Expansion von Siedlungen und Infrastruktur in Überschwemmungsgebieten und von Erdbeben bedrohten Zonen ist ein Beispiel dieses Zusammenhangs. Die Entstehung von Schlammlawinen und
Erdrutschen durch Entwaldung und unsachgemäße Bodennutzung ein anderes.
Die Raumplanung unter Berücksichtigung des Katastrophenrisikos hilft,
•

Katastrophenvorsorgemaßnahmen in bestehende Siedlungen und Landnutzung einzuführen,

•

das Risiko bei der Planung neuer Infrastruktur
und Ansiedlungen zu berücksichtigen sowie

•

die Entstehung neuer Risiken zu vermeiden.

Handlungsbedarf besteht auf der nationalen und
lokalen Ebene im Aufbau von Kapazitäten, der
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Schaffung eines angepassten institutionellen und
normativen Rahmens sowie in der kohärenten
Verknüpfung räumlicher Planung mit (in der Regel)
öffentlichen Investitionen und Fachplanungen. Besonders wichtig ist die Verankerung von Katastrophenvorsorge in der Planung auf der regionalen
und kommunalen Ebene. Da Katastrophengefährdung durch Naturereignisse und die Anfälligkeit
der lokalen Bevölkerung regional sehr stark variieren, muss eine katastrophenvorbeugende Raumplanung auf dieser Ebene ansetzten. Auch die Akteure, die letztlich über die Umsetzung der
Planung entscheiden und deren Interessen in die
Planung einbezogen werden müssen, leben und
wirtschaften im regionalen und lokalen Kontext.
Deshalb müssen für eine effektive Katastrophenvorsorge lokale und regionale Kenntnisse genutzt
und die Maßnahmen an die örtlichen Bedrohungen
und Anfälligkeiten angepasst werden.
Die GTZ fördert die Integration von Katastrophenvorsorge in ländliche Raumplanungsprozesse. In
den meisten Partnerländern gibt es jedoch noch
keine Raumplanung v.a. für die ländlichen Regionen, was vor allem an der fehlenden Informationsbasis liegt, am mangelnden Know-How und an den
unklaren Eigentums- und Nutzungsrechten für
Grund und Boden. Die GTZ setzt hier v.a. auf drei
Ebenen an:
•

Schaffung von Informationsbasis (z.B. Kartierung, Risikoanalysen)

•

Sensibilisierung und Beratung bei existierenden
Raumplanungsprozessen zur Berücksichtigung
des Katastrophenrisikos

•

Alternativer Einstieg über lokale und regionale
Entwicklungsplanung

Projektbeispiel Kolumbien
Am Río Guatiquía in Kolumbien war die Unterstützung eines Landnutzungs- und Raumplanungsprozesses Bestandteil eines Projektes zum nachhaltigen Management natürlicher Ressourcen. Im
Rahmen dieses langfristigen Prozesses, in den
viele lokale und regionale Akteure eingebunden
wurden, wurde die Notwendigkeit deutlich, die
Naturrisiken (v.a. Hangrutschungen und Überschwemmungen) in die Analyse und Planung einzubeziehen. Als Hauptinstrumente für die Analyse
diente die Risikoeinschätzung und –zonierung. Auf

der Grundlage der Zonierung wurden Empfehlungen für eine angemessene Bodennutzung entwickelt sowie konkrete notwendige Katastrophenvorsorge-Maßnahmen definiert. Die beispielhafte
Umsetzung von Maßnahmen, v.a. zur Erosionsvermeidung und Hangstabilisierung, wurden mit
der Ausbildung der Bevölkerung verbunden, um

eine eigenständige Anwendung und Wartung zu
erleichtern. Auf diesem Wege konnte das Thema
Katastrophenvorsorge am Río Guatiquía im regionalen Umweltsystem verankert sowie das Hangrutschungs- und Überschwemmungsrisiko für die
Region reduziert werden. Das Vorgehen hat eine
Modellwirkung für Nachbargemeinden entwickelt.

Maßnahmen zur Hangstabilisierung „trinchos“
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Projektbeispiel Mosambik
Die GTZ unterstützt seit zwei Jahren den von Dürre und Überschwemmungen stark betroffenen
Distrikt Búzi in Zentralmosambik bei der Einführung von Katastrophenvorsorge. Im Sinne eines
umfassenden Ansatzes und einer dauerhaften Berücksichtigung des Themas rückte in den letzten
Monaten die Frage der Verankerung der Vorsorge
in der räumlichen Planung und Entwicklung des
Distriktes in den Vordergrund. Den geeigneten Ansatzpunkt bildete, angesichts fehlender Voraussetzungen für eine umfassende Raumplanung, die
Initiative des Distriktes zu einem Gemeindeentwicklungsplan. Dieser Prozess führte zu einer Definition konkreter Maßnahmen (z. B. Fortbildung
der Bauern zu dürreresistentem Saatgut) als Teil
der mittelfristigen Entwicklungsstrategie und jährlichen Haushaltsplanung. Für die weitere Begleitung

des Distriktes ist es nun eine wichtige Herausforderung, den raumplanerischen Aspekten (Zonierung
mit Folgen für Infrastruktur und landwirtschaftliche
Bodennutzung) noch mehr Aufmerksamkeit zu
widmen.
Das Vorgehen, das nun auch von anderen Distrikten Zentralmosambiks übernommen wird, beinhaltet folgende Schritte:
•

Sensibilisierung und Ausbildung des Teams,
das die Erstellung des Entwicklungsplans koordiniert, für Katastrophenvorsorge,

•

Einbindung einer Risikoanalyse in den Diagnoseprozess für die Entwicklungsplanung und

•

auf dieser Basis Definition von Strategien und
Aktionen für den Umgang mit Naturrisiken im
Distrikt.

Schritte der Entwicklungsplanung in Mosambik und Einbindung der Katastrophenvorsorge (KV)
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Schlussfolgerungen
Erfahrungen aus Ländern Lateinamerikas, Afrikas
und Asiens zeigen, dass aufgrund der schwierigen
Voraussetzungen für die Raumplanung in vielen
Entwicklungsländern eine flexible Herangehensweise nötig ist. Diese eröffnet durchaus viele
Spielräume und effektive Handlungsansätze. Entscheidend ist es, praktische Ansätze wie die Gemeindeentwicklungsplanung, die derzeit weltweit
im Zuge von Dezentralisierungsprozessen entwickelt werden, für die Integration von Katastrophenvorsorge zu nutzen und nicht auf die Schaffung guter Voraussetzungen für einen profunden Raumplanungsprozess zu warten. Auch wenn diese
Entwicklungspläne noch keine fundierte räumliche
Perspektive enthalten, sind sie doch häufig das
entscheidende Instrument für eine nachhaltige
Entwicklung auf der lokalen und regionalen Ebene.

Dort, wo die Raumplanungsprozesse angestoßen
werden, kann jedoch über Sensibilisierung und Beratung der beteiligten Akteure erreicht werden,
dass die Naturrisiken in den Methoden und in der
Praxis konsequent berücksichtigt werden. In beiden Fällen ist die Unterstützung bei der Zusammenstellung von notwendigen räumlichen Daten
sowie von Informationen zu den Naturrisiken, zur
existierenden Infrastruktur sowie zu sozio-ökonomischen Anfälligkeitsfaktoren ein elementarer Beitrag.
Ergänzt werden sollte die Arbeit je nach Möglichkeit durch eine Politikberatung auf der nationalen
Ebene in Hinblick auf eine Berücksichtigung der
Risiken z.B. bei öffentlichen Investitionen (z.B. bei
der Planung und Genehmigung von Schulen oder
Straßen).
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Leben und Überleben mit
dem Risiko an aktiven
Vulkanen auf den Philippinen
Prof. Dr. Hans-Joachim Fuchs
Geographisches Institut,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Der Inselstaat der Philippinen mit insgesamt 7.107
Inseln (nur 880 bewohnt, nur 357 größer als 2,5
km², 36.289 km Küstenlinie) hat eine Landfläche
von 300.000 km² (Lage: 4-21°N und 117-127°O).
Die Küstenzone ist auf den meisten Inseln sehr
schmal mit unmittelbar anschließenden sehr steil
aufragenden Faltengebirgen. 37% der Landesfläche sind intensiv agrarisch genutzt: Anbau von
Reis und Mais (Hauptnahrungsgetreide) sowie Ananas, Bananen, Zuckerrohr, Kautschuk und Kokosfrüchte (Philippinen sind der weltweit größte
Exporteur für Kokosprodukte). 40% sind Wald- und
Forstflächen (1970 noch 53%). 46% der arbeitenden Bevölkerung sind in der Land-, Fischerei- und
Forstwirtschaft beschäftigt, die zusammen einen
Anteil von 31% am GDP haben. Trotz Verstädterung (Metro Manila mit 13 Mio. Einwohnern, 15 %
der Gesamtbevölkerung) und Industrialisierung
stellt der ländliche Raum mit seinen Agrarprodukten immer noch ein wichtiges ökonomisches
Rückgrat der Philippinen dar. Die Philippinen sind
wie kein anderes Land in Asien von einer Vielzahl
von Naturgefahren und Naturrisiken betroffen: Taifune (durchschnittlich 6 pro Jahr, in Verbindung mit
Starkregen, Überschwemmungen und Sturzfluten),
Tsunamis, Erdbeben sowie das Gefahrenpotential
der überwiegend dicht besiedelt aktiven wie auch
inaktiven Vulkanen.
Durch die komplexen geodynamischen Prozesse
an den Subduktionszonen und Transformstörungen im Gebiet der Philippinen resultieren zwei parallel verlaufende Vulkangürtel mit über 200 Vulkankegel: 22 davon sind noch aktiv, manche von
ihnen äußerst intensiv und häufig. Als aktiv werden
Vulkane angesehen, die historisch nachweislich für die Philippinen während der letzten 500 Jahreausgebrochen sind. Andere Länder nehmen andere Klassifizierungen vor. Der Mayon (48 Ausbrüche) und der Taal (33 Ausbrüche) gelten dabei als
eine der gefährlichsten Vulkane auf der Welt.
Gleichzeitig geht aber von solchen „Feuerbergen“

62

auch eine einzigartige Faszination und Mystik aus,
die neuerdings verstärkt touristisch umgesetzt
werden.
Die Bezeichnung „inaktiv“ (oder „erloschen“) ist jedoch kritisch zu hinterfragen und vermittelt ein trügerisches Sicherheitsgefühl für die Bevölkerung,
die dauerhaft auf den Vulkanhängen siedelt. Die
Naturgefahr wird um so mehr unterschätzt, je länger der letzte Ausbruch zurück liegt. Maßnahmen
zum partizipativen Risikomanagement werden somit immer weniger ergriffen, wodurch sich das Naturrisiko stark erhöht. Der Pinatubo galt nach 611
Ruhejahren als erloschen und brach am 12.-15.
Juni 1991 aus. Dieser Ausbruch galt als die größte
Eruption des vergangenen Jahrhunderts (500 Tote). Es wurden u.a. 14 Mio. t Schwefeldioxid ausgestoßen, die einen erdumspannenden Aerosolfilm
in der Stratosphäre bildeten. Dadurch wurde der
direkte Anteil der Globalstrahlung reduziert und
führte 1992 zu einer globalen Temperaturerniedrigung von 0,5-1° C. Somit haben heftige Vulkanausbrüche nicht nur lokale, sondern auch bis hin
zu globalen Auswirkungen.
Durch das komplexe Zusammenwirken verschiedener Geohazards auf den Philippinen verschärft
sich oft die Risikosituation. So brauste im Oktober
1991 der Taifun „Thelma“ über das PinatuboAusbruchsgebiet und verursachte gewaltige Lahare (Gemisch aus vulkanischen Aschen, Lockermaterialien und Niederschlagswasser) und Erdrutsche: 600 Menschen starben, 650.000 Menschen
wurden obdachlos und 100.000 ha Ackerland wurden zerstört. 1992 brach der Pinatubo noch zweimal aus. Während der alljährlichen starken Monsunregen oder bei den häufigen Taifunen werden
die mächtig vorhandenen Aschepakete an den
steilen Hängen der Stratovulkane mobilisiert; auch
noch viele Jahre nach dem letzten Vulkanausbruch. Lahare können je nach den topographischen Verhältnissen bis zu 20 km ins Vulkanumland gelangen und Einzelsiedlungen und Dörfer in
Geländedepressionen sekundenschnell komplett
zerstören. Bis heute stellen daher die alljährlichen
Lahare immer noch eine Lebensbedrohung für die
vielen Aeta (Ureinwohnerstamm, Naturreligion) am
Pinatubo dar. Sie wurden 1991 und 1992 in die
Tiefländer zwangsevakuiert, kehrten aber nach
und nach wieder zum Pinatubo zurück. Es gibt nur
wenige staatliche ‚resettlement’-Programme in der
Nähe des Pinatubo, die allerdings mit dem Übertritt
zum katholischen Glauben verbunden sind. Der

Mehrzahl siedelt daher illegal auf den aschebedeckten Hängen der Pinatubo-Region, betreibt extensiven Ackerbau und nach wie vor Jagd mit Pfeil
und Bogen.
Rund 2 Millionen Menschen auf den Philippinen
leben im Nahbereich (15 km Radius um den Krater) der 22 aktiven Vulkane und wären bei einem
Ausbruch in irgendeiner Weise betroffen. Aufgrund
der fruchtbaren jungen vulkanischen Böden und
damit verbundenen landwirtschaftlichen Inwertsetzung sowie den weiteren Einkommensmöglichkeiten (Steinherstellung aus Laharmaterial, Sieben
und Abtransport der Lahardeposite als Baumaterial, Verwendung der Pinatubo-Lapilli zur ‚stonewashed’-Jeansproduktion, Fischfarmen in der
Taal-Caldera) ist die Siedlungsdichte an den Hängen der philippinischen Stratovulkane und Calderen innerhalb der letzten 50 Jahre sprunghaft angestiegen. Immer mehr Menschen leben in diesen
hochriskanten wirtschaftlichen Gunsträumen: alleine am idealtypisch radiärsymmetrischen Mayon
sind es in einem Umkreis von 20 km ca. 580.000
Menschen. Seine Hänge werden bis in Höhen von
1.300 m agrarisch genutzt, wobei das Land ab einer Höhe von 700 m pachtfrei ist. Daher leben innerhalb der permanenten Gefahrenzone (6 kmRadius) bereits 17.000 Menschen, und es werden
immer mehr. Die 52 staatlichen Evakuierungszentren (meist Schulen und sonstige öffentliche Gebäude) reichen nicht aus, um die Menschen bei
einer Ausbruchssituation aufzunehmen. Die Kleinbauern verlassen ihre Behausungen am Mayon
nicht freiwillig, denn sie können ihr Vieh nicht mitnehmen. Sie lassen auch nicht ihre noch so kleine
Anbaufläche mit Knollenfrüchten, Mais oder Bergreis unbeaufsichtigt zurück. Ihre komplette wirtschaftliche Existenz hängt davon ab.
Als baulich-strukturelle Maßnahmen wurden an einigen Stellen am Fuß des Mayon Schutzwälle aus
Beton errichtet und Flussbetten durch Beton- und
Erddämme gesichert. Dadurch sollen gefährlichen
Laharströme kanalisieret werden und somit die
größeren Siedlungen im Umkreis besser schützen.
Aufgrund der geringen Mobilität und der unzureichenden Verkehrsinfrastruktur leben und arbeiten
viele Menschen in unmittelbarer Nähe der Lahardeposite oder direkt auf ihnen, somit in einer linearen Hochrisikozone. Existierende Wasserläufe
werden frei gebaggert, um einer Verstopfung durch
Lahare entgegen zu wirken. Die Lahare haben
aber auf der anderen Seite einen wichtigen agrar-

ökologischen Düngeeffekt für die Böden. Daher
können am Vulkanfuß des Mayon und seinen
Hängen ständig neue Flächen kultiviert werden.
Die Kleinbauern wohnen mit ihrem Familien direkt
auf diesen Depositen und leben dadurch in einem
ständigen Konflikt: landwirtschaftlicher Erfolg und
permanente Lebensgefahr.
Richtige Verhaltensweisen und fundierte Kenntnisse über die Naturvorgänge können jedoch das individuelle, soziale, gesellschaftliche, ökonomische
und ökologische Georisiko minimieren. Wenn man
es also schafft, in der Ruhephase der Vulkanhazards, die Vulnerabilität der Bevölkerung und der
Region zu analysieren, zu bewerten um sie dadurch zu reduzieren, dann ist ein wichtiger Schritt
für ein nachhaltiges und integriertes Risikomanagement getan. Dies müssen nicht in erster Linie
baulich-technische Maßnahmen sein, sondern
normativ-immatrielle Maßnahmen (u.a. Aufklärung,
Prävention, Bereitschaft, Bewältigung), die von der
Bevölkerung verstanden und angenommen werden. Dies würde auch helfen, die Bevölkerung von
den weitaus sicheren Siedlungsplätzen an den etwas höher gelegenen Laharrändern zu überzeugen.
Der Weg zu einem wirksamen integrierten Risikomanagement beginnt bereits bei der Risikowahrnehmung, welche allerdings in allen Bevölkerungsschichten vorhanden sein muß. Die
Vulnerabilität der Bevölkerung steigt mit der Armut,
so auch an den fruchtbaren Vulkanhängen aktiver
Vulkane auf den Philippinen mit zunehmender Höhe. Die landlosen Bauern besiedeln die Hochrisikozonen dieser Vulkane in immer größerem Maße.
Mit dem Drang der überlebenswichtigen Grundnahrungsmittelproduktion steigt gleichzeitig das
Naturrisiko.
Im Rahmen der Erstellung eines Hazard-Informations-Systems auf den Philippinen werden u.a. die
aktiven Vulkane bearbeitet. Momentan laufen die
Geländearbeiten am Mayon, Pinatubo und Taal
Vulkan. Dabei wird auch die existierende staatliche
Katastrophenvorsorge bewertet. Darüber hinaus
wird ein Katalog erstellt, wie es bereits durch sehr
einfache Maßnahmen möglich ist, das Naturrisiko
zu minimieren und somit die Überlebenschancen
wesentlich zu erhöhen. Der Weg führt über die Risikowahrnehmung zur rechtzeitigen Entscheidung
einer situationsangepaßten Handlung bei Eintreffen der Naturgefahr. Die Bereitschaft zur Vorsorge
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spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein funktionierendes Risikomanagement muss allerdings sehr
stark lokalspezifisch und partizipativ aufgebaut
sein, da es sonst nie verstanden und auch nie
wirksam umgesetzt wird. Hier helfen eher Mikrokonzepte auf Barangay-Ebene (Gemeindeebene)
und Kreisebene als nationale Großkonzepte. Die
Ausbruchsequenzen sind bei Stratovulkanen kaum
vorhersagbar. Somit müssen sich die Menschen
immer wieder auf unterschiedliche Eruptionsabläufe einstellen und sich entsprechend verhalten. Die
philippinischen Vulkane werden durch die weiter
zunehmende Besiedlung ihrer Hänge und Vorlandbereiche zu einem immer größeren Georisiko.
An 9 der 22 aktiven Vulkanen besteht ein mehr
oder minder gut ausgestattetes Überwachungssystem des vulkanologischen und seismologischen
Dienstes der Philippinen. Genaue Ausbruchvorhersagen sind trotz aller Technik nach wie vor sehr
schwierig und teilweise ungenau, was die Autorität
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der warnenden Institution immer wieder schwinden
lässt. Durch eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit im laufenden Forschungsprojekt werden
lokale Vulkanhazardanalysen für bestimmte Eruptionstypen (pyroklastische Ströme, Lavafluss, Auswurfmaterialien, postvulkanische Lahare) durchgeführt. Mögliche Fluchtwege werden analysiert und
die bestehenden Evakuierungszentren bewertet.
Eine komplexe Verschneidung der einzelnen Informationsebenen führt dann zu einer Risikozonierung. Weiterhin werden in den existierenden
lokalen Sprachen Plakate und Informationsflyer
über Verhaltensweisen bei Vulkanausbrüchen angefertigt und in den betroffenen Gemeinden und
Siedlungen in den Hochrisikozonen vorgestellt. In
einer Schule am Mayon wird ein Lernprojekt „understanding volcanoes“ erprobt. Die Ergebnisse
vermitteln den Raumplanungsbehörden und der
Bevölkerung wichtige Kenntnisse über die Nutzungspotenziale wie auch Nutzungs- und Lebensrisiken an den philippinischen Vulkanen.

Indikatoren räumlicher
Risiken als Grundlage
raumrelevanter
Entscheidungen
Dr. Mark Fleischhauer
Universität Dortmund, Fakultät Raumplanung,
Institut für Raumplanung (IRPUD),

Die Raumnutzung wird in Zukunft stärker als bisher mit Risiken aus (anthropogen beeinflussten)
Naturgefahren und Technikgefahren verbunden
sein. Aus Sicht der Raumplanung geht es in diesem Zusammenhang darum, durch raumplanerische Entscheidungen darauf hinzuwirken, bestehende Risiken zu verringern (z.B. Schutz und/oder
Verlagerung gefährdeter Nutzungen) und die Entstehung zukünftiger Risiken zu vermeiden (z. B.
keine weitere Darstellung von Bauflächen in gefährdeten Gebieten). Somit kommt der Raumplanung eine bedeutende Rolle beim Management
raumbezogener Risiken zu. Bei einem raumbezogenen Risikomanagement geht es im Kern darum,
Risiken, die sich räumlich konkretisieren lassen
(räumliche Risiken) zu erkennen, zu bewerten und
– je nach Maßgabe – zu verringern oder sogar
gänzlich zu vermeiden, d.h. auf ein erträgliches
Maß zu verringern. Ein räumliches Risikomanagement (unter Beteiligung der räumlichen Planung)
kann nur dann erfolgreich sein, wenn eine ausreichende Bewertungsgrundlage für räumliche Risiken zur Verfügung steht. Dies bedeutet, ein
nachvollziehbares und schlüssiges Zielsystem zu
entwickeln und mittels brauchbarer Indikatoren zu
beschreiben, um die Ergebnisse und Wirkungen
eines räumlichen Risikomanagements darstellen
und überprüfen zu können.

1. Räumliche Risiken und nachhaltige
Raumentwicklung
Die hier vertretene Ausgangsthese besteht darin,
dass Katastrophen und Risiken eine nachhaltige
Raumentwicklung beeinträchtigen oder verhindern
können (vgl. Fleischhauer 2004, S. 156; Greiving
2001, S. 385; Godschalk et al. 1999, S. 526; Lass,
Reusswig und Kühn 1998, S. 1). Eine nachhaltige

Raumentwicklung muss demnach katastrophenresistent sein. Katastrophenresistenz bedeutet, dass
die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Teilsysteme gegenüber Katastrophen so
weit belastbar sind, dass eine nachhaltige Entwicklung möglich ist und bleibt. Katastrophenresistenz
definiert somit, welcher Belastung durch Gefahren
und Risiken das Mensch-Natur-System maximal
ausgesetzt sein darf.
Zum Zusammenhang zwischen räumlichen Risiken
und nachhaltiger Raumentwicklung ergeben sich
somit zwei Sichtweisen. Zum einen ist die Raumentwicklung nur dann nachhaltig, wenn sie auch
katastrophenresistent ist und zum anderen sollte
die Raumplanung darauf hinwirken, das Entstehen
von Katastrophen zu verhindern und räumliche
Risiken zu minimieren. Dazu bedarf es aussagekräftiger Indikatoren, die eine adäquate Informationsgrundlage für jene Akteure darstellen, die
raumbedeutsame Entscheidungen treffen (Raumplanung, aber auch Standortentscheidungen von
Haushalten und Unternehmen etc.).
Grundsätzlich ist anzumerken, dass viele Gefahren
und Risiken keinerlei räumliche Relevanz haben.
Von räumlicher Relevanz sind lediglich solche Natur- und Technikgefahren, die sich entweder räumlich manifestieren, d.h. standortbezogen und nicht
ubiquitär im Raum verteilt oder mit raumplanerischen Mitteln bzw. Instrumenten beeinflussbar
sind (z.B. Überschwemmungen, Sturmfluten, gravitative Massenbewegungen, technische Großschadensereignisse – „Major Accident Hazards“).

2. Indikatorenkonzept zur
Operationalisierung räumlicher
Risiken
Aus dem Nachhaltigkeitsleitbild der Katastrophenresistenz können Sicherheitsqualitäts- und Sicherheitshandlungsziele und schließlich Risikoindikatoren
abgeleitet werden, die sich in drei Indikatorentypen
unterscheiden lassen. Um den Grad der Zielerreichung von Handlungs- und Qualitätszielen beurteilen zu können, werden Belastungsindikatoren und
Zustandsindikatoren benötigt. Schließlich kann anhand von Maßnahmenindikatoren der Handlungserfolg gemessen werden (OECD 1994, S. 11; Fleischhauer 2004, S. 252).
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Indikatortyp
Risikokomponenten

Belastungsindikatoren

Zustandsindikatoren

Maßnahmenindikatoren

Gefahren-, bzw.
Gefährdungspotenzial
Schadenspotenzial
Vorsorge- und
Reaktionspotenzial
Abbildung 1: Eckpunkte eines Risikoindikatorenkonzepts
(Quelle: Fleischhauer 2004, S. 254)

Aus den Komponenten des Risikos – Gefahrenpotenzial, Schadenspotenzial sowie Vorsorge- und
Reaktionspotenzial – lässt sich zusammen den Indikatorentypen eine Matrix bilden, welche die Eckpunkte eines Risikoindikatorenkonzepts aufzeigt
(Abbildung 1). Für jedes der auf diese Weise entstehenden Felder lassen sich nun Indikatoren bilden, mit denen eine Operationalisierung katastrophenresistenter Entwicklung möglich ist. Eine
mögliche Darstellungsmethode der Indikatoren ist
die so genannte Ampelmethode (AKTA 1997,
S. 20). Rot zeigt an, dass für die untersuchte Kategorie eine nicht-nachhaltige Entwicklung festgestellt werden muss, gelb bedeutet eine kritische Situation in Bezug auf die Nachhaltigkeit, die sich
sowohl in die eine als auch andere Richtung verändern kann und grün steht für einen Verlauf in
Richtung Nachhaltigkeit.
Das Konzept bildet die Grundlage zur Entwicklung
von Indikatoren zu den Risikokomponenten Gefährdung, Schadenspotenzial sowie Vorsorge- und
Reaktionspotenzial und erfüllt folgende Funktionen
in einem räumlichen Risikomanagement:
– Differenzierung von Gebieten oder Regionen
nach ihrer „Risikoträchtigkeit“,
– Identifikation der Risiko bestimmenden Einflussgrößen (Gefährdung oder Verwundbarkeit),
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– Überprüfung der Erreichung von vereinbarten
Zielen zur Verringerung von Risiken,
– Grundlage für die Ausgestaltung von Risikominderungsstrategien,
– Aussagen zur zeitlichen Veränderung des räumlichen Risikos.

3. Anwendung bei raumrelevanten
Entscheidungen
Ein solches Risikoindikatorenkonzept liefert Informationen als Grundlage für raumrelevante Entscheidungen in verschiedenen Bereichen:
– EU-Regionalpolitik: Bereitstellung von Informationen als Kriterien für die Förderung Risiko
mindernder Projekte bzw. die Vermeidung von
Förderungen, welche bestehende Risiken erhöhen (z.B. Risikoindikatoren als Fördergebietskriterien zukünftiger EU-Regionalpolitik;
Schmidt-Thomé und Jarva 2004, S. 107).
– Raumordnung und Bauleitplanung: Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Einstellung risikorelevanter Belange in den raumplanerischen Abwägungsprozess bzw. bei der
Bewertung der Umweltauswirkungen (inkl. Risiken) von Plänen und Programmen (EU-Direktive 2001/42/EC, „Plan-UP“; Greiving 2004,
S. 11 ff.).

– Regionale und lokale Agenda-Prozesse: Da nur
eine katastrophenresistente Entwicklung nachhaltig sein kann, können Risikoindikatoren in
regionale oder kommunale Nachhaltigkeitsindikatorensysteme integriert werden, um das
Spektrum nachhaltiger Entwicklung um den
grundlegenden Aspekt räumlicher Risiken zu
erweitern (Fleischhauer 2004, S. 260).
– Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften: Informationsgrundlage über die Veränderung von Risikofaktoren sowie den Umsetzungsstand von Risikominderungsmaßnahmen
in räumlicher Differenzierung.

4. Anwendung in der Regionalplanung
Grundsätzlich können Risikoindikatoren in der Regionalplanung als Informations- und Kommunikationsinstrumente dienen, eine Entscheidungsgrundlage im Sinne der Katastrophenresistenz bilden
und zur Überprüfung von Zielaussagen beitragen.
Dabei können Risikoindikatoren ein Instrument
zur Unterstützung der Erfüllung von Funktionen
in der Regionalplanung sein (Fleischhauer 2004,
S. 256 f.):
– Sicherungsfunktion der Raumordnung: Der Gesamtraum und seine Teilräume sind zur Sicherung von Raumnutzungen bzw. zur Sicherung
des Raumes vor negativen Einwirkungen (Natur- und Technikkatastrophen) im Sinne einer
nachhaltigen Raumentwicklung zu entwickeln.
Erstens können Schäden durch Naturgefahren
einen Teilraum vorübergehend oder endgültig
für bestimmte Nutzungen unbrauchbar machen.
Zweitens können im Sinne der Vorsorge bestimmte Teilräume oder Zonen von bestimmten
Nutzungen ausgeschlossen werden, sei es, um
die Eintrittswahrscheinlichkeit von Naturereignissen zu bzw. deren Intensität zu verringern
oder um das Schadensausmaß eines Ereignisses möglichst gering zu halten.
– Koordinationsfunktion: Hier erhält die Regionalplanung mit Hilfe des Risikoindikatorensystems
eine Entscheidungs- und Argumentationsgrundlage bei der horizontalen Koordination (Abstimmung mit Fachplanungen) und vertikalen
Koordination (zwischen Ebenen der räumlichen
Planung) von Zielen und Maßnahmen.

– Frühwarnfunktion: Hier kann die Raumplanung
durch die Problemwahrnehmung (Monitoring,
Indikatoren), Problemdefinition und die Bestimmung von Problemlösungsräumen frühzeitig Einfluss auf zukünftige Probleme nehmen.
Ein Risikoindikatorensystem kann jedoch nur dann
als Instrument wirksam werden, wenn bestimmte
Anforderungen erfüllt sind. Um über die allgemeine
Berichterstattung hinaus das Einfließen von Indikatoren in das Handeln der Verwaltung zu ermöglichen, ist es notwendig, auf die spezifischen Arbeitsinhalte der Verwaltung, insbesondere die
Planungen, Konzepte und Steuerungsinstrumente,
Bezug zu nehmen und spezifische Zuständigkeiten
und Verantwortlichkeiten zuzuordnen, d.h. es ist
eine Verknüpfung mit Planinhalten notwendig.
Darüber hinaus müssen Risikoindikatoren zu
Zielen der Raumordnung werden. Nur auf diese
Weise werden sie zu Erfordernissen der Raumordnung, die in die raumordnerische Abwägung
eingestellt werden. Denn eine raumplanerische
Verbindlichkeit besteht allein bei Erfordernissen
der Raumplanung und der damit verbundenen
Einstellung in die Abwägung.
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Rechnerunterstützte
Landesplanungen im
Katastrophenschutz

3140

Flächenbrände (Waldbrand, Heidebrand,
Moorbrand)

3150

Hochwasser/Sturmfluten

3200

Gefahren und Anforderungen auf Grund
von ABC-Lagen, Technologie- und
Transportunfällen und Großbränden

TÜV Industrie Service GmbH –
TÜV Rheinland Group

3235

Gefahrstofffreisetzungen aus ortsfesten
Objekten mit bekanntem Gefahrenpotenzial

Wolfgang Kuschfeldt

3240

Gefahrstofffreisetzungen bei Transportunfällen (Straße, Schiene, Wasserstrassen einschließlich Küstenmeer und hohe
See, Luft)

Torsten Jobst und
Wolfgang Kaiser

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Helmut Mack
Landesamt für Brand und Katastrophenschutz
Mecklenburg-Vorpommern

Landesgefährdungsanalysen
Nach den Katastrophenschutzgesetzen der Länder
obliegt den Katastrophenschutzbehörden, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Das setzt
voraus, die möglichen Katastrophen und besonderen Gefährdungslagen zu ermitteln und zu bewerten. Obwohl solche Gefährdungslagen nicht häufig
eintreten, können aber ihre Auswirkungen dem
Bundesland beträchtlichen Schaden zufügen.
Gerade deshalb ist eine hinreichende Katastrophenschutzplanung der Kern für einen nahtlosen
Übergang vom normalen Alltag zu schnellen
zweckmäßigen Entscheidungen der Katastrophenschutzbehörden bei der Koordinierung und Lenkung der notwendigen Abwehrhandlungen.

Einheitliche Vorgaben des Bundes und
der Länder
Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu erreichen
haben die Länder einheitliche Vorgaben für die
Gefährdungsanalysen vereinbart. Das betrifft z. B.
den Aufbau und Inhalt (Auszug):
2000

Allgemeine Landesbeschreibung

3000

Gefährdungs- und Anforderungsbeschreibung

3100
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Gefahren und Anforderungen auf Grund
von Naturereignissen und anthropogenen
Umwelteinflüssen

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und im
Freistaat Sachsen werden Gefährdungsanalysen
nach einer speziell zu diesem Zweck entwickelten
Methodik durchgeführt. Mit den auf diese Weise
gewonnenen Erkenntnissen können die Vorgaben
des Bundes und der Länder für die einheitliche Erfassung der Landesgefahrenschwerpunkte rechnerunterstützt erfüllt werden.

Methodik zur Ermittlung der
Vulnerabilität
Ein wichtiger Bestandteil der entwickelten Methodik ist die Ermittlung der Vulnerabilität (quantitative
Angabe des Grades des Schadens) der Länder
gegenüber besonderen Gefährdungslagen und Katastrophen. Diese wird in folgenden Schritten ermittelt:
1. Systematische Aufdeckung der Landesgefahrenschwerpunkte (z. B. Hochwasser, Waldbrand, Erdbeben, Freisetzung von Schadstoffen, Tierseuchen, Massenanfall an Betroffenen)
und Festlegen der Schadenslagen, die in die
Gefährdungsanalyse einzubeziehen sind.
2. Abschätzung der Gefährdungsbereiche und der
möglichen Schadenspotenziale bezogen auf die
einbezogenen Schadenslagen. Dazu werden vorliegende Erfahrungen genutzt und Berechnungen durchgeführt.
3. Definition einer Ausmaßskala zur Einstufung der
Vulnerabilität für die einbezogenen Schadenspotenziale. Für die Ausmaßskala wird ein logarithmischer Maßstab im Bereich von 0 (vernach-

lässigbare Vulnerabilität) bis 1 (höchste Vulnerabilität) gewählt.
4. Ermittlung der Vulnerabilität für vergleichbare
territoriale Bereiche (Gemeinde, Kreis).
5. Darstellung der Vulnerabilität auf der Karte (Vulnerabilitätskartierung).
Für die Prognose relevanter Schadenslagen und
die Ermittlung der Auswirkungen auf den Menschen, die Tiere, die Umwelt und bedeutende
Sachgüter sind umfangreiche Datenbestände erforderlich. Hierzu werden Daten der Statistischen
Landesämter und der verschiedenen Fachressorts
herangezogen. Beispiele hierfür sind: Überflutungsflächen, waldbrandgefährdete Gebiete, Chemieanlagen, Einwohnerdichte, Tierbestände, schützenswerte Objekte.
Die Gefährdungsanalysen werden rechnerunterstützt durchgeführt Dabei kommt das von der TÜV
Industrie Service GmbH entwickelte und vertriebe®
ne Programmsystem DISMA zum Einsatz. Die
Entwicklung von DISMA wird vom Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gefördert.

Landesgefahrenschwerpunkt
Stofffreisetzung – C Gefahren

– Humantoxische Wirkungen:
Irreversible gesundheitliche Schäden (Basis
AEGL 2, ERPG 2),
– Druckwirkungen: Zerstörung von 10 % der
Fensterscheiben
(Spitzenüberdruck 0,01 bar),
– Thermische Wirkungen: Nachteilige Wirkungen
beim Menschen
(Wärmestrahlung 1,7 kW/m²).

Fazit
Die Anwendung von IT-Verfahren bei der Erstellung und Laufendhaltung von Gefährdungsanalysen ist sinnvoll und notwendig.
Die für die Planung gesammelten Daten müssen
auch für die Abwehr und Bekämpfung von Katastrophen (z. B. für Frühwarnsysteme) nutzbar sein.
Es existiert in Deutschland kein IT-Verfahren, das
einheitlich und übergeordnet die Gefahrenabwehr
unterstützt. Es existieren vielfältige Lösungen und
Datenquellen. Die Integration bereits bestehender
Systeme ist erforderlich.
Weitere Informationen: „disma@de.tuv.com„
bzw. „www.lbk.mv-regierung.de“

Die Ermittlung und Berechnung möglicher Gefährdungslagen bei Chemieanlagen erwies sich als
besonders sensibel und aufwendig. Für jeden Betriebsbereich waren Störfallablaufszenarien zu
entwickeln, mit denen Gefährdungsbereiche berechnet werden konnten.
Von Vorteil dabei war, dass in MecklenburgVorpommern und Sachsen die externen Notfallpläne zur Umsetzung der Anforderungen der SEVESO-II-RL nach einheitlichen Kriterien für alle
Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten nach der
Störfallverordnung (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes –
12. BImSchV) erstellt wurden. Dabei kam auch das
Programmsystem DISMA zum Einsatz.
Um das Schadenspotenzial in den Gefährdungsbereichen vergleichen zu können, wurden einheitliche Maßstäbe für die unterschiedlichen Wirkungen festgelegt:
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