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Einführungen

Einführungen
> Annegret Thieken,
Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats,
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge
Das 13. Forum Katastrophenvorsorge in Hamburg im Dezember lud geradezu dazu ein, einen Jahresrückblick zu wagen. Aus Sicht der Katastrophenvorsorge war 2013 – nicht
nur, aber auch – für Deutschland ein besonderes Jahr, das
von extremen Ereignissen und Wetterkapriolen geprägt war.
Nach einem nicht enden wollenden Winter folgte ein sehr
feuchter, nasser Mai. Heftige Niederschläge Ende Mai verursachten schließlich ein großräumiges Hochwasser, von dem
insgesamt elf Bundesländer betroffen waren. Dieses Ereignis ist aus hydrologischer Sicht das schwerste Hochwasser
seit 1950. Erste einigermaßen verlässliche Schadensschätzungen liegen bei acht Milliarden Euro und damit deutlich
unter den Schäden des Ereignisses vom August 2002. Ist
dies bereits ein Erfolg der Katastrophenvorsorge? Oder hätten wir noch viel mehr Schaden verhindern können? Dieser
Frage widmeten sich Beiträge der Session III des Forums.
Im Sommer 2013 folgten Hagelstürme, die vor allem in
Niedersachsen und Baden-Württemberg Schäden in Milliardenhöhe verursachten.
Im November und Dezember hielten Herbst- und Winterstürme insbesondere Norddeutschland in Atem: Auf das
Sturmtief Christian folgte Anfang Dezember das Sturmtief
Xaver, in dessen Verlauf Hamburg drei Sturmfluten abzuwehren hatte. Nur die Sturmflut von 1976 lief höher auf als
das Wasser am 5. und 6. Dezember 2013. Dennoch waren
die Schäden sehr begrenzt. Noch ein Erfolg der Katastrophenvorsorge? Die Beiträge der Session II thematisierten
diese und andere Fragen zum Küstenschutz.
Katastrophale Auswirkungen sind immer eine Meldung
wert. Gilt dies genauso für Erfolgsmeldungen? Nicht nur das
Hochwasser im Juni, sondern auch der Sturm Xaver zeigten
meines Erachtens, dass wir aus der Vergangenheit gelernt
haben. Dennoch werden in den Medien Stimmen laut, die
die Warnungen und die vielen vorbereitenden und vorsorgenden Maßnahmen wieder in Frage stellen. Wie gehen wir
damit um? Auch dies war ein Thema dieser Konferenz.
„Katastrophenvorsorge zwischen alten Strukturen und neuen Herausforderungen“ – unter diesem Motto stand das 
13. Forum. Der Sandsack im Vordergrund des Titelbildes
dieser Dokumentation soll es symbolisieren. Auf der einen
Seite ist der Sandsack ein alt bewährtes, günstiges und leicht
handhabbares Mittel, um zu verhindern, dass Wasser zum
Beispiel in Gebäude eindringt. Auch zur Stabilisierung von
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Deichen KANN er eingesetzt werden. Auf der anderen Seite
gibt es für viele Einsatzgebiete heute intelligentere Lösungen.
Doch was sollen Einsatzkräfte machen, wenn sich – wie beim
Hochwasser im Juni – viele Freiwillige über Facebook und
Twitter versammeln, um zu helfen, aber wenig Wissen und
Erfahrung in der Handhabung bestimmter Geräte und Systeme
mitbringen? Da bleibt oft nur der Sandsack. Die Herausforderungen, die mit sozialen Netzen in der Katastrophenvorsorge
entstehen, wurden in der Session IV angesprochen.
Eine weitere Herausforderung ist in Zukunft sicherlich der
Klimawandel, der auch 2013 ein Thema in den Medien war.
Im Herbst 2013 wurde der 1. Teil des 5. Sachstandsberichtes
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
veröffentlicht und im November wurde auf den Klimaverhandlungen in Warschau vereinbart, in Paris 2015 ein neues
Klimaschutzabkommen zu unterzeichnen. Wird das ausreichen? Wie wird sich der Klimawandel auf extreme Ereignisse auswirken und wie können wir uns daran anpassen?
Wie können wir extreme Ereignisse, ihre Auswirkungen,
aber auch Maßnahmen der Vorsorge der Presse und der
Bevölkerung besser vermitteln? Diese Fragen standen im
Mittelpunkt der Session I.
Zu guter Letzt möchte ich mich im Namen des DKKV ganz herzlich bei unserem Mitveranstalter, dem Climate Service Center
(CSC), bedanken. Die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht!
Auch dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sei gedankt für die Bereitstellung von Preisgeldern, mit denen die besten Beiträge von Nachwuchswissenschaftlern prämiert wurden. Unser Dank geht ebenso an
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
(BBK) für finanzielle Unterstützung der Dokumentation des
Forums.

> Steffen Bender,
Climate Service Center
Die Herausforderung, kleinere und größere Katastrophen
bewältigen zu müssen, begegnet uns überall im Alltag. Das
Ausmaß kann dabei recht unterschiedlich sein. Es beginnt
mit einem geänderten Programm dieser Veranstaltung und
endet bei den Folgen der Klimaveränderungen aufgrund
menschlicher Aktivitäten. Letzteres führt wiederum zu
neuen Herausforderungen zum Beispiel auch bei der Katastrophenvorsorge.
Ende Oktober verdeutlichte uns Sturm Christian, wie anfällig
unsere moderne Infrastruktur geworden ist. Die vielen
betroffenen Bahnreisenden, nicht nur am Hamburger
Hauptbahnhof, können ein Lied davon singen.
Was eine gute Vorsorge bewirken kann, zeigte uns der Umgang mit dem Orkantief Xaver, der den Norden Deutschlands einige Tage vor dem Forum Katastrophenvorsorge in
Atem hielt. Dank rechtzeitiger und guter Kommunikation
waren die Schäden und Beeinträchtigungen der Infrastruktur deutlich geringer als noch im Oktober.
Steffen Bender

Extreme Situationen bieten also neben den Risiken immer
auch große Chancen zu einer Neuorientierung. Unsere
Veranstaltung will dazu einen Beitrag leisten.
Die Aufgaben und Fragestellungen, mit denen wir uns
befassen, sind dabei sehr unterschiedlich.
• Wie reagieren die unterschiedlichen Akteure aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf die
Folgen des Klimawandels?
• Auf was muss sich die Katastrophenvorsorge in Zukunft
einstellen?
• Welche Rolle spielen die neuen Medien für das
zukünftige Katastrophenmanagement?
• Wie kann sich die Akzeptanz von Maßnahmen in der
Bevölkerung vor Ort erhöhen?

Die eingeladenen Expertinnen und Experten werden
verschiedene Aspekte aus diesen Themenfeldern vorstellen
und diskutieren.
Wir möchten mit dieser Tagung dazu beitragen, das Verständnis zwischen Wissenschaft und den Anwendern des
Wissens zu verbessern. Denn nur gemeinsam lassen sich
die großen Aufgaben, die vor uns liegen, bewältigen.
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Session I:
Anpassung an den Klimawandel und Katastrophenvorsorge
Convener: Steffen Bender (Climate Service Center) und Thorsten Klose (Deutsches Rotes Kreuz)
Welche Risiken wird der Klimawandel mit sich bringen? Welche Möglichkeiten der Anpassung gibt es und wie werden
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft mit den Risiken und der Notwendigkeit zur Anpassung umgehen?
Diese Fragen, mit denen sich die Klimadiskussionen beschäftigen, ähneln sehr den Herausforderungen, mit denen die
Katastrophenvorsorge konfrontiert ist. Auch sie muss Erkenntnisse und Unsicherheiten aus Wissenschaft und Praxis so
verknüpfen, dass sie der Politik als gute Basis für umsetzbare und angemessene Entscheidungen dienen. Das heute vorhandene Wissen aus Theorie und Praxis muss in Zukunft aber noch besser in den politischen Prozess einfließen.
Das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gilt es zu schärfen und ihre Akzeptanz von Maßnahmen des Klimaschutzes
und der Katastrophenvorsorge zu erhöhen. Hierfür sind national und international innovative Konzepte gefragt.

Stetiger Wandel:
Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge in Deutschland
> Achim Daschkeit (Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung, Umweltbundesamt)
gut zu erkennen. Bei beiden geht es im ersten Schritt
darum, Risiken und Gefahren zu identifizieren. Danach
stellt sich die Frage nach den geeigneten Handlungsoptionen und nach den damit verbundenen Kosten. Dies hat im
Hinblick auf die Anpassung an den Klimawandel der IPCC
Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and
Disasters to Advance Climate Change Adaptation vollzogen.

Achim Daschkeit

Es ist davon auszugehen, dass sich das Klima in Zukunft
stärker wandeln wird. Die Anpassung ist darauf ausgerichtet, Schäden zu verhindern oder zu reduzieren und
Verwundbarkeiten zu verringern sowie Kapazitäten zur
Anpassung zu erhöhen. Beispiele hierfür sind etwa der Küstenschutz durch Deiche sowie Hitzewarnsysteme für ältere
und kranke Menschen. Bei der Katastrophenvorsorge geht
es in erster Linie darum, eine Katastrophe gar nicht erst entstehen zu lassen. Es ist günstiger – auch aus ökonomischer
Sicht – vorzusorgen, als Nachsorge zu betreiben.
Die Ähnlichkeiten von Klimaanpassung und Katastrophenvorsorge sind bei ihrer Darstellung in einem Politikzyklus
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Die Klimaanpassung und die Katastrophenvorsorge sind
elementar darauf angewiesen, die Lage regelmäßig erneut
zu überprüfen und deren Bewertung entsprechend
anzupassen. Diese Notwendigkeit widerspricht oft dem
Bestreben einiger Akteure, dass Entscheidungen erst
einmal Bestand haben sollen und nicht nach kurzer Zeit
wieder in Frage gestellt werden. Häufig sind diese Überprüfungen jedoch institutionalisiert und damit verbindlicher,
so etwa die Vulnerabilitätsstudien von Bund und Ländern
sowie der Bericht des Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), der alle sechs bis sieben Jahre erscheint.
Klimawandel und die Katastrophenvorsorge bewegen sich
in einem Umfeld stetigen und derzeit starken Wandels etwa
im Hinblick auf den demografischen Wandel, Änderungen
von Ressourcenverfügbarkeit, hohe Flächeninanspruchnahme und eine Verringerung der Biodiversität. In Deutschland kommt die aktuelle Diskussion über die Energiewende
und über das Ziel einer klimaverträglichen Zukunft hinzu.
Wir sehen, wie verwundbar moderne Energiesysteme sind,
und erkennen die Dringlichkeit, diese Systeme robuster
und damit weniger katastrophenanfällig zu machen. Doch
scheint die Frage allein nach der technischen Form der
Energieerzeugung zu kurz zu greifen. Wir müssen vielmehr

nach dem in Zukunft notwendigen Energiebedarf fragen.
Benötigen wir wirklich die geplante Energiemenge oder
gibt es noch weiteres Einsparungspotenzial? Wir beginnen
gerade erst, unsere Debatte über Resilienz als Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen, bei der insbesondere graue, grüne
und soziale Infrastrukturen eine wichtige Rolle spielen.
>>> Umweltbundesamt: Klimafolgen und Anpassung
www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/
klimafolgen-anpassung

Resilienz – eine Gestaltungsaufgabe
• Resilienz wird oftmals zu eng als Widerstandsfähigkeit verstanden. Sie ist aber ein zukunftsweisendes Konzept

D i skuti er t

und eine Gestaltungsaufgabe, die verschiedene Themen integriert. Zum Beispiel verfügen wir über ein recht
gutes Wissen über das Klima in hundert Jahren. Aber welche Folgen hat der Klimawandel für die Landnutzung?
Wie sieht ein klimaresilientes Deutschland aus, wenn man etwa den Blick auf die Bereiche Bauen und Wohnen
richtet?
• Das Konzept der Resilienz hat großes Potenzial, weil es sich auf konkrete Maßnahmen herunterbrechen lässt. In

Großbritannien ist der Begriff im Alltagskontext sehr präsent, unter anderem weil sich der Staat aus vielen Bereichen
zurückzieht und die Kommunen mehr Verantwortung übernehmen müssen.
• Begriffe und Themen wie Resilienz, Nachhaltigkeit oder Klimaanpassung unterliegen immer gewissen Konjunktur-

zyklen. Es ist in den vergangenen Jahren nicht gelungen, konkret aufzuzeigen, was wir global unter diesen Begriffen
verstehen und welche Ziele wir verfolgen. Hier ist mehr Mut gefragt!

Modellierung und Simulation zur Diskussion von Handlungsalternativen
> Wolf Engelbach (Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO,
Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT, Universität Stuttgart)
Modellierungen und Simulationen können dabei helfen,
die Auswirkungen bestimmter Situationen aufzuzeigen.
Mit ihrer Hilfe können sich Behörden, Feuerwehren und
Rettungskräfte bestmöglich auf Krisen, große Verkehrs
unfälle oder Naturkatastrophen vorbereiten.
Dafür ist es notwendig, zunächst ein Referenzszenario zu
definieren. Dies hängt stark von der eingenommenen Perspektive ab: Wird das Szenario etwa aus Sicht einer Kommune, eines Bundeslandes oder eines Akteurs wie der Feuerwehr betrachtet? Im Folgenden gilt es dann, Indikatoren
festzulegen. Dies können bei Überflutungen zum Beispiel
die Anzahl der Verletzten, das Ausmaß eines Stromausfalls
oder die Höhe der wirtschaftlichen Schäden sein. Anhand
dieser Indikatoren können dann die Simulationsergebnisse
für mögliche Handlungsalternativen verglichen werden.
Sofern die erforderlichen Modelle vorhanden sind, sollte
Wolf Engelbach
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Um Genaueres über eine gute
Planung in der Katastrophenhilfe zu erfahren, lässt sich der
generische Ablauf eines Ereignisses an verschiedenen Orten
mit unterschiedlicher Intensität
durchspielen, zum Beispiel
Erdbebenszenarien mit unterschiedlichen Bebenstärken oder
der zeitliche Verlauf einer unvorhergesehenen Überschwemmung. Für Entscheidungsträger
im Katastrophenmanagement
bieten diese Modelle große
Chancen. Sie können etwa
überprüfen, ob eine geplante
Evakuierung umsetzbar ist oder
ob der Standort für neue Hochwasserschutzbauten sinnvoll
gewählt wurde.
ein breites Spektrum an möglichen Maßnahmen verglichen
werden, um sich nicht auf Offensichtliches zu beschränken.
Es gibt heute zahlreiche Simulationen zu einzelnen Aspekten der Katastrophenvorsorge. Eine neue Herausforderung
besteht darin, diese Aspekte zusammenzuführen. Bei einem
Tsunami muss man für die Evakuierung zum Beispiel nicht
nur die geografische Lage von Gebäuden berücksichtigen,
sondern auch, ob es sich um eine Tourismusregion handelt,
wo sich zeitweise viele Urlauber ohne Orts-, Selbstschutzund Sprachkenntnisse aufhalten.
Im Projekt Crisis Management Modelling for Improved Action
and Preparedness (CRISMA) entwickelt das Fraunhofer IAO
gemeinsam mit 17 europäischen Partnern ein Framework
für Modellierungs- und Simulationsanwendungen, um
die kaskadierenden Folgen möglicher Maßnahmen in
Krisenszenarien besser einschätzen zu können. Mit diesen
Anwendungen lassen sich die effizienten Maßnahmen im
Krisenmanagement identifizieren, um für bestimmte Szenarien die Anzahl und Höhe der Personen- und Sachschäden zu reduzieren. Als Referenzszenarien dienen CRISMA
zum Beispiel das Erdbeben in L'Aquila, eine fiktive längere
Kälteperiode in Skandinavien sowie räumlich einfach übertragbare Situationen wie ein Chemieunfall in Israel und ein
Verkehrsunfall in Deutschland. Dabei ist die Datengrundlage sehr unterschiedlich; manche Daten sind in Rastern
von einem Kilometer oder 200 Metern vorhanden, andere
Daten stehen für administrative Räume wie Gemeinden zur
Verfügung.

8

Die Visualisierung verschiedener Handlungsoptionen ist
auch hilfreich, um Alternativen gemeinsam zu erörtern und
Entscheidungen einvernehmlich zu treffen. Das Zielpublikum
muss sich allerdings über die Datengrundlage im Klaren
sein – etwa hinsichtlich der Datenqualität und ihrer räumlichen Übertragbarkeit. Zudem muss es sich fragen: Was ist
relevant zu betrachten? Manche Anwender tendieren dazu,
möglichst viele Parameter in der Modellierung verändern
zu wollen. Aber dies führt nicht zwangsläufig zu neuen
Erkenntnissen, sondern kann die Entscheidungsfindung
schnell mit unnötigen Details überfrachten. CRISMA legt
die Simulationswerkzeuge so an, dass verschiedene Akteure ihre Informationen im Krisenmanagement miteinander
verknüpfen, Szenarien erzeugen und diese visualisieren
können.
>>> Projekt: Crisis Management Modelling for
Improved Action and Preparedness
www.crismaproject.eu

Risiken, Unsicherheiten und institutionelle Geografien der Klimaanpassung.
Zukünftige Hochwassergefahren in Großbritannien
> Christian Kuhlicke (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig)
Obwohl die zukünftigen klimatischen Entwicklungen noch
recht unsicher sind, müssen bereits heute strategische und
langfristige Entscheidungen zur Anpassung an den Klimawandel getroffen werden. Wie gehen Institutionen dabei
mit der Unsicherheit ihres Klimawissens um? Dies lässt
sich gut am Beispiel Großbritanniens darstellen. Das Land
verfolgt ein risikobasiertes Katastrophenmanagement, das
sonst nur noch in der Schweiz anzutreffen ist, und schützt
nicht jeden Lebensbereich vor Katastrophenrisiken um
jeden Preis. Die britischen Behörden überlegen vor dem
Hintergrund des Verhältnisses zwischen Kosten und Nutzen
sehr genau, wo sie in den Küsten- und Hochwasserschutz
investieren und wo nicht.

Unsicherheit: Möglichkeit, dass etwas passiert,
wobei weder die Wahrscheinlichkeit noch die
Konsequenzen genau bekannt sind
Risiko: Verringerung dieses „Möglichkeitsraums“,
indem man Informationen über Wahrscheinlichkeiten
und Konsequenzen hinzugefügt

Der Versuch, Unsicherheiten in handhabbare Risiken zu
transformieren, kann zu neuen institutionellen
Risiken im Sinne von Reputationsrisiken führen.
Gerade im Risikomanagement handeln viele
Akteure so, als ob sie in der Lage wären, Unsicherheiten in Risiken zu transformieren. Damit
erzeugen sie oftmals zu hohe Erwartungen,
wie sich die vermeintlichen Risiken handhaben und kontrollieren lassen. Die Folge sind
ein Reputations-, Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust, wenn die geschürten Erwartungen nicht eintreffen.

dies als pragmatischen Ansatz und mit dem Fehlen
genaueren Wissens. Die Folgen dieser Festlegung reichen
weit, weil sie als zentrale Vorgabe allen Planungen bis zur
kommunalen Ebene zugrunde liegt.
Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Küstenschutz. Die zwei
in der Praxis angewandten Pläne (Shoreline Management
Plans und Catchment Flood Management Plans) geben für
bestimmte Küstenabschnitte stark voneinander abweichende Meeresspiegelanstiege bis zum Jahr 2100 an. Die
neuere der beiden Richtlinien berücksichtigt aktuelleres
Klimawissen; der ältere Plan wird nicht mit aktualisiertem
Klimawissen synchronisiert. Diese Differenz kann weitreichende Auswirkungen zum Beispiel für die Finanzierung
von Anpassungsmaßnahmen haben.
Was bedeutet dies nun für die Nutzung von Klimawissen?
Wie riskant die Anwendung von Klimawissen ist, hängt
weniger von den Klimainformationen selbst als vom institutionellen Kontext ab. Dieser wird vielfach von unterschiedlichen Interessen und zum Teil widersprüchlichen
Anforderungen der verschiedenen Akteure bestimmt.
Daher resultiert besseres Klimawissen nicht automatisch in
besseren Anpassungsstrategien.
>>> UK Climate Change Impact Programme
www.ukcip.org.uk

Dieses Phänomen lässt sich beim Management von Risiken des Hochwassers und der
Küstenerosion gut beobachten: Obwohl große
Unsicherheiten hinsichtlich diverser zukünftiger Prozesse existieren, transformieren die
britischen Catchment Flood Management Plans
die Unsicherheiten über Hochwasserspitzen in
Risiken, die sie mit einer Erhöhung um 20
Prozent gegenüber heutigen Pegeln festlegen.
Für diesen Wert hat man sich eher aus strate
gischen Gründen entschieden und rechtfertigt
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Unsicherheiten und Risiken
• Der britische Ansatz risikobasierten Managements ermöglicht es dem Staat, sich aus der Verantwortung zurück-

zuziehen und die Kommunen zur entscheidenden Instanz zu machen. Bei Projektionen des Klimawandels, die
eine größere Bandbreite der möglichen Szenarien beinhalten, obliegt es zukünftig den regionalen Akteuren,
welche Werte dieser Bandbreiten sie ihren Maßnahmen zugrunde legen.
• Für viele Akteure sind Reputationsrisiken relevanter als Primärrisiken. In Deutschland sind sich Akteure der Repu-
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tationsrisiken bewusst und handeln deshalb meist nicht.
• In der internationalen Klimapolitik wurde das 2 °C-Ziel recht willkürlich festgelegt. Trotzdem ist es sehr hilfreich.

Es ist ein politisches und kein wissenschaftliches Ziel.
• Die Europäische Hochwasser-Rahmenrichtlinie gibt vor, dass die ihr zugrunde liegenden Daten regelmäßig ak-

tualisiert werden. Zudem fordert sie dazu auf, sich auf extreme Situationen vorzubereiten. Das ist vernünftig und
notwendig. Dennoch sollte man vorsichtig mit dem Begriff „worst case“ umgehen, denn es ist dabei meist nicht
klar, ob sich das Maximum auf das Naturereignis wie etwa Menge der Niederschläge oder die Auswirkungen
bezieht. Bei „worst case“-Szenarien sind auch Dominoeffekte relevant.

Private Hochwasservorsorge als Anpassung an den Klimawandel
– ein Vergleich zwischen Vietnam und Deutschland
> Thi-Chinh Do (Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Hochwasserrisiken in Zukunft zunehmen werden. Die
private Vorsorge dient in beiden Ländern als effektive
Anpassungsstrategie. Im Rahmen des WISDOM-Projekts
(Wasserbezogenes Informationssystem für eine nachhaltige
Entwicklung des Mekongdeltas, Vietnam) wurde die private
Hochwasservorsorge in Dresden und in Can Tho, einer Stadt
im Mekongdelta mit 1,2 Millionen Einwohnern, verglichen.
Als Datenbasis dienten 725 Interviews mit Privathaushalten
und Unternehmen aus Dresden und 858 aus Can Tho.

Thi-Chinh Do

Jedes Land muss sich je nach den örtlichen Gegebenheiten
in unterschiedlicher Weise an den Klimawandel anpassen.
Betrachtet man die Erfahrungen anderer Länder, kann man
oft viel für die eigenen Anpassungsstrategien lernen.
Vietnam und Deutschland sind beide generell von Hochwasser bedroht und es ist davon auszugehen, dass die

10

Die Untersuchung zeigt: Ob Personen und Unternehmen
private Vorsorge betreiben, hängt maßgeblich davon
ab, ob sie bereits ein Hochwasser erlebt haben. Dies gilt
vornehmlich für Dresden, wo nach der großen Flut von
2002 36 Prozent mehr Privathaushalte vorsorgten als zuvor.
In Can Tho war nach dem großen Hochwasser von 2011
ein Anstieg von 90 auf 100 Prozent zu verzeichnen. Hier
betreiben heute jeder befragte Haushalt und 99 Prozent
aller befragten Unternehmen Vorsorge. In Dresden liegt der
Anteil mit 97 Prozent aller Befragten annähernd hoch.
Das Projekt widmete sich konkret den drei Vorsorge
bereichen Informationsvorsorge, Verhaltensvorsorge und
Bauvorsorge. Die Menschen in Dresden setzen hauptsächlich auf angepasste Verhaltensweisen und vermeiden es,

etwa Möbel und Chemikalien im Keller zu lagern. Es hat
sich gezeigt, dass sich ihre Vorsorge auszahlt. Die Schäden
in Haushalten und Unternehmen, die ihr Verhalten nicht
anpassten, waren 2002 deutlich höher als bei jenen, die
Verhaltensvorsorge betrieben.
In Can Tho erachten die Bürger bauliche Maßnahmen wie
Flutbarrieren als besonders effektiv. Insbesondere bei Unternehmen zeigte sich, dass Flutbarrieren die Hochwasserschäden deutlich reduzieren konnten. Die am häufigsten angewandte Vorsorgestrategie ist jedoch, sich zu informieren.
Zusammenfassend zeigt die Untersuchung, dass private
Vorsorge einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann,
Hochwasserschäden zu reduzieren. Generell wurde auch
deutlich: Wer einmal ein Hochwasser miterlebt hat, wird in
Zukunft sehr wahrscheinlich besser vorsorgen.

>>> Wisdom Project www.wisdom.eoc.dlr.de/en

D i s k u tier t

Voneinander lernen
• Innerhalb Deutschlands und Europas gibt es viele Foren zum Erfahrungsaustausch. Zu einem weltweiten

Austausch über Anpassungsstrategien kommt es allerdings kaum.
• Es stellt sich immer wieder die Frage nach der Motivation für einen Austausch auf nationaler oder europäischer

Ebene. Oft geht es dabei eher um eine Positionierung im Wettbewerb unterschiedlicher Interessen als um
gegenseitige Befruchtung.

Vorhersagebasierte Maßnahmenplanung zur Anpassung
an den Klimawandel in Uganda
> Thorsten Klose (Deutsches Rotes Kreuz)
> Ahmed Abdullahi (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
Der Forschungsstand zur Anpassung an den Klimawandel ist
in Deutschland deutlich höher als in vielen anderen Teilen der
Welt. Daher widmet sich Deutschland im Rahmen seiner Entwicklungszusammenarbeit intensiv den Möglichkeiten der
Anpassung an den Klimawandel in seinen Partnerländern. Es
ist das Ziel der deutschen entwicklungsfördernden und strukturbildenden Übergangshilfe (ESÜH), dort unter anderem die
Resilienz von Menschen und Institutionen gegenüber den
Auswirkungen extremer Naturereignisse zu stärken.
Häufig ist vor Ort viel anpassungsrelevantes Wissen vorhanden, denn insbesondere Bäuerinnen und Bauern beobachten

die Veränderungen in der Natur sehr genau. Allerdings
herrscht bei der ländlichen Bevölkerung viel Unsicherheit,
denn die überlieferten Orientierungen etwa zu Regen- und
Trockenzeiten erweisen sich als überholt.
In Uganda machen heute zum Beispiel steigende Temperaturen, verkürzte Regenzeiten, häufigere Dürren,
Überschwemmungen, Landrutsche und Buschfeuer die
Bevölkerung verletzbarer. Hier sollen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel die Lebensgrundlage dieser
Menschen verbessern. Der Ansatz: eine gemeindebasierte
Katastrophenvorsorge, Anpassung der landwirtschaftlichen
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Ahmed Abdullahi

Methoden etwa durch Bewässerung und ein nachhaltiges
Management natürlicher Ressourcen. Hieran wird deutlich:
Für die Anpassung an den Klimawandel müssen mehrere
Themenfelder zusammenarbeiten.
Dazu gehört auch die saisonale Extremwettervorhersage.
Während bei langfristigen Vorhersagen über zunehmende
Risiken und Trends mehrere Jahrzehnte Zeit bleiben, um
die Risiken zu reduzieren, machen saisonale Extremwettervorhersagen Aussagen für die nächsten ein bis drei Monate.
Ein Beispiel sind etwa Vorhersagen des El Niño- oder El Niña-
Phänomens. Hier gibt es ein überschaubares Zeitfenster für
die Vorsorge.
Die Katastrophenvorsorge des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) setzt in Uganda auf Gemeindeebene
an. Dabei wird zuerst partizipativ das Risiko abgeschätzt,
um dann auf dieser Basis Vorsorgestrategien und -maßnahmen festzulegen. Die Dorfgemeinschaften müssen
später in der Lage sein, die Pläne ohne Hilfe anderer Entwicklungsakteure zu implementieren. Schließlich soll die
Gemeinschaft die Wirkungen ihrer Anstrengungen messen
und evaluieren können, um so für die Zukunft zu lernen.
Dieser Ansatz ist sehr vielversprechend, denn „The future
belongs to the organised!“

Thorsten Klose

Das Red Cross/Red Crescent Climate Centre berechnete
bereits im Oktober 2010 eine Wahrscheinlichkeit von
65 Prozent, dass in den kommenden Monaten eine Dürre
am Horn von Afrika auftreten würde. Allerdings folgten
dieser Warnung keine vorbereitenden Taten. So blieb der
internationalen Gemeinschaft nur, ihre Nothilfe zu starten,
nachdem die Dürre eingesetzt hatte. Mit dieser Problematik
ist das Katastrophenmanagement häufig konfrontiert:
Sorgt man vor und das Naturereignis tritt nicht ein, werden
Gelder nutzlos investiert. Handelt man nicht und eine
Katastrophe tritt ein, bleibt nur noch, mit Nothilfemaßnahmen
auf die Katastrophe zu reagieren. Zudem bergen zu häufige
Fehlwarnungen die Gefahr, dass das Vertrauen in die
Warnungen sinkt.
Das Deutsche Rote Kreuz hat einen Preparedness Fund für
Projekte ins Leben gerufen, die nicht so kurzfristig wie die
akute Katastrophenhilfe angelegt sind, aber auch nicht so
langfristig geplant und durchgeführt werden wie Maß
nahmen der Katastrophenvorsorge. Damit reduziert das
DRK maßgeblich Risiken mehrere Wochen vor dem wahrscheinlichen Eintreten einer Katastrophe.

D iskuti er t

Wahrscheinlichkeiten und Komplexität
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• Auch wenn Warnungen nie zu 100 Prozent treffsicher sein können, so sind sie trotzdem extrem wichtig. Sie können

immer nur Aussagen darüber machen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintrifft. Das muss man den
Empfängern der Warnungen vermitteln.
• An der Katastrophenvorsorge sind viele Akteure beteiligt, etwa Katastrophenmanagement- und Landwirtschafts-

behörden. Das macht diese Aufgabe auch auf Gemeindeebene so komplex.

Session II

Session II:
Küstengefahren und Küstenschutz
Moderator: Jacobus Hofstede (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des
Landes Schleswig-Holstein)
Weltweit sind die Küsten verschiedenen Gefahren wie Sturmfluten, Wirbelstürmen oder Tsunamis ausgesetzt. Den Küsten
bewohnern ist es daher ein zentrales Anliegen, besonders vor Hochwasser und Erosion geschützt zu sein. Wenn Bauwerke
zum Küstenschutz wie etwa Deiche geplant oder überprüft werden, stellt sich immer die Frage „Wie sicher ist sicher genug?“.
Um diese Frage zu beantworten, muss eine integrierte Risikoanalyse das Risiko quantitativ bewerten. Beim Küstenschutz
beeinflussen bekannte Faktoren wie Wasserstände, Wellen und Strömungen das Risiko. Aber auch morphologische Prozesse,
die Alterung der Küstenschutzbauwerke sowie insbesondere die Folgen des Klimawandels und veränderte Sicherheitsphilosophien sind für die Festlegung des Sicherheitsniveaus der Küstenschutzsysteme von Bedeutung.

Küsten- und Hochwasserschutz unter veränderten klimatischen Bedingungen
> Christian Schlamkow (Lehrstuhl für Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität Rostock)
Je nachdem, ob ein Szenario mit moderaten, mittleren oder
großen klimatischen Veränderungen angenommen wird,
gehen wir für die deutsche Ostseeküste bis 2100 von einen
Meeresspiegelanstieg zwischen 30 und 90 Zentimetern und
von bis zu 15 Prozent höheren extremen Wellenhöhen aus.
Was bedeuten diese klimatisch bedingten Veränderungen für
Küstenschutzbauwerke wie Dünen, Deiche, Deckwerke und
Wellenbrecher? Fest steht, dass die hydrodynamischen Belastungen auf die Bauwerke steigen werden. Dadurch können
viele Bauwerke ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen und müssen
an die neuen Herausforderungen angepasst werden.

Erosion von Dünen führen kann und somit intensivere
Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich werden können. Es
stellt sich die Frage, wie sich die Dünen so anpassen lassen,
dass sie der höheren Belastung in Zukunft gewachsen sind.
Die prinzipielle Strategie für den Küstenschutz gibt hier
Orientierung. Folgende Optionen stehen dabei zur Wahl:

• Nichts tun: Man akzeptiert, dass das Sicherheitsniveau
sinkt.
• Rückzug: Die Bebauung weicht weiter ins Landesinnere
zurück. Dies wird von der Bevölkerung nur schwer akzeptiert, wenn die Bebauung unmittelbar hinter der Düne
In Mecklenburg-Vorpommern sind Dünen das wichtigste
beginnt.
Bauwerk zum Schutz der Außenküste. Untersuchungen
• Linie halten: Hier sind mehrere Optionen denkbar. Eine
haben gezeigt, dass der Klimawandel zu einer verstärkten
Möglichkeit wäre es, eine Düne zu verfelsen und sie
damit zu stabilisieren. Dies wäre ein
massiver Eingriff in die Umwelt und
Nichts tun
(eingeschränktes Sicherheitsniveau wird akzeptiert)
würde Einnahmen aus dem Tourismus
reduzieren, weil der attraktive Strand
nicht mehr erhalten werden könnte.
Rückzug
Eine andere Option wäre, das gesamte
Dünen- und Vorstrandprofil entsprechend dem steigenden Meeresspiegel
Linie halten
zu erhöhen. Diese Option wäre – je nach
Meeresspiegelanstieg – möglicherweise
sehr aufwendig, würde den Status quo
Vorwärtsverteidigung
aber erhalten.
• Beschränktes Eingreifen: Hier passt man
lediglich bestehende Bauwerke an und
nimmt in Kauf, dass die Küstenlinie
Beschränktes Eingreifen
weiter landeinwärts verläuft und die
Strandfläche damit reduziert wird.
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Anpassungsvariante
Hochwasserschutzdüne:
Linie halten

Die unterschiedlichen Strategien können unter anderem
nach folgenden Kriterien beurteilt werden:
• Umsetzbarkeit (im Sinne von ausreichendem Platz),
• Wirksamkeit,
• Kosten,
• Eingriffe in die Umwelt und
• Attraktivität (für Touristen).

Welche Strategie die richtige ist, hängt von den örtlichen
Gegebenheiten ab und muss für jeden Ort individuell
bestimmt werden. Dabei ist es wichtig, gesellschaftliche
Gruppen und Nutzer des Küstenraums in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.

D is k u tier t

>>> RADOST – Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste www.klimzug-radost.de

Anpassung – Akzeptanz und Ablehnung

Die Bevölkerung akzeptiert die Methode der Strandaufspülung, weil hierdurch der für den Tourismus lebensnotwendige Strand erhalten bleibt. Der Umweltschutz sieht bei dieser Methode eher Probleme, weil sie aus seiner
Perspektive einen großen Eingriff in die Natur darstellt.

Bemessungswasserstände für das Whitney Museum of American Art
in New York City
> Torsten Schlurmann (Franzius-Institut für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen,
Leibniz Universität Hannover)
In New York City entsteht derzeit direkt am Ufer des Hudson River das neue Hauptgebäude des Whitney Museum
of American Art, eines der bedeutsamsten Museen der
Stadt. Als im Oktober 2012 Hurrikan Sandy auf New York
traf, blieb auch der Rohbau des neuen Museumsbaus nicht
verschont. Die Schäden von etwa 6 Millionen US-Dollar
wurden zwar von der Versicherung getragen, aber der
Sturm warf die drängende Frage nach einem effektiven
Hochwasserschutz am Ufer des Hudson River auf.
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Das Bauwerk war so ausgelegt, dass bei Wasserständen bis
zu 10 Fuß über einem mittleren Hochwasser keine Schäden auftreten. Während des Hurrikans Sandy kam es zu
Wasserständen von 9,65 Fuß. Daraufhin beschlossen die
Eigentümer des Gebäudes, es kurzfristig an die Gefahren
anzupassen. Diese waren zwar auch schon vor Hurrikan
Sandy grundsätzlich bekannt, waren aber bei der Planung
des Museumsbaus nicht berücksichtigt worden.

Das Franzius-Institut erstellte für das Museum
ein Hochwassergefahrenprofil und definierte
zukünftige Bemessungswasserstände. Dafür
untersuchte das Institut Extremwerte früherer
Stürme und Hochwasser. Aufgrund diverser
Unsicherheiten musste zum Teil auch auf
Annahmen zurückgegriffen werden. So wurden
etwa die nicht-linearen Abhängigkeiten einzelner
Komponenten wie etwa Niederschlag oder
Tide nicht berücksichtigt. Mit an dem Projekt
beteiligt war auch die Firma WTM Engineers aus
Hamburg, die zum Beispiel einen HochwasserStresstest für das Museum durchführte.
Nach zahlreichen Verhandlungen über die Art
der baulichen Veränderungen am Museum
und über den Hochwasserschutz entschlossen
sich die Museumseigentümer, ein Hochwasserschutzsystem für 18 Millionen Dollar entwickeln
zu lassen. Als Schutzziel einigte man sich auf 16,50 Fuß
über einem mittleren Hochwasser, wobei bei Stürmen
der Kategorien 3 und 4 die Wasserstände über dieses Ziel
hinausgehen. Das Franzius-Institut wird dieses System und
auch ein museumsinternes Frühwarnsystem entwickeln.
Danach soll ein weiteres Projekt ein hydronumerisches Modell
für die New Yorker Bucht erarbeiten, das verschiedene Extrem
ereignisse simulieren wird. Mit den Ergebnissen will man die
Korrektheit des Drilling Water Level (DWL) überprüfen.

Auch die Stadtverwaltung New Yorks hat ihre Lehren aus
Hurrikan Sandy gezogen. Im Juni 2013 kündigte der damalige Bürgermeister Bloomberg einen besseren Schutz der
Stadt vor Stürmen an. Die Maßnahmen, die unter anderem
drei große Sturmflutsperren beinhalten, sollen etwa
20 Milliarden Dollar kosten.

Küstenschutz in Hamburg
> Olaf Müller (Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer Hamburg)
Hamburg ist mit zwei hydrologischen Gefahren konfrontiert: Zum einen können, wie beim Binnenhochwasser der
Elbe im Juni 2013, große Niederschlagsmengen zu Hochwasser führen. Betrachtet man die Binnengewässer, die ein
oberirdisches Einzugsgebiet von mindestens 10 Quadrat
kilometern aufweisen, sind allein 192 Kilometer der insgesamt
360 Gewässerkilometer in Hamburg hochwassergefährdet.
Zudem wird die Stadt immer wieder von Sturmfluten
heimgesucht, die von der Nordsee durch die Elbe auflaufen.
Sturmfluten betreffen einen 65 Kilometer langen Abschnitt
der Elbe in Hamburg einschließlich der Süderelbe.

Technischer Schutz: Mit einer geschlossenen Deichlinie
verfügt die Stadt über den bestmöglichen technischen
Schutz, zu dem auch Sperrwerke, Siele, Schöpfwerke und
Schleusen zählen. Die Deichkronen in Hamburg sind
5,50 Meter breit, an anderen Orten sind es oft nur 3 Meter.
Mit Beton geschützte Deiche verhindern, dass bei Frost
Eisplatten die Deichböschung beschädigen. Beim Bau von
Schöpfwerken – Hamburg verfügt über zehn Schöpfwerke
entlang der Deichlinie – ist die richtige Dimensionierung
eine schwierige Aufgabe. Dabei müssen in der Regel die
Kosten gegen den Schutzlevel aufgewogen werden.

So muss die Stadt Hamburg auf relativ kleiner Fläche verschiedene Maßnahmen zum Hochwasserschutz umsetzen.
Dabei sieht die bundesweit einmalige rechtliche Ordnung
der Hansestadt sowohl öffentlichen als auch privaten
Hochwasserschutz vor. Um Menschenleben und Sachwerte
zu schützen, setzt die Stadt auf technischen, vorbeugenden
und operativen Schutz.

Vorbeugender Schutz: In Hamburg gibt es 40 städtische
und etwa 900 private Fluttore. Zudem tragen Vorhersagen
von Wasserständen, Niederschlägen und Wind zum Schutz
bei. Wissenschaftler untersuchen, wann und wie Sturm
fluten und extreme Niederschläge in Hamburg zusammen
auftreten könnten. Bislang ist ein solches Aufeinandertreffen von zwei Extremwetterlagen in Hamburg noch nicht
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vorgekommen. Auch gilt es, die durch den Klimawandel
zu erwartenden höheren Wasserstände und zunehmende
Stürme bei der Vorbereitung auf Hochwasserereignisse zu
berücksichtigen.
Operativer Schutz: Hierzu gehören KatastrophenschutzÜbungen, der Einsatz von Deichwarten und das Katastrophenmanagement. Der Ablauf eines Sturmfluteinsatzes
des Katastrophenschutzes ist genau festlegt. So werden
die Kräfte etwa bei Wasserständen ab 5,50 Meter über NN
alarmiert. Deichabschnitte, Stäbe, Bereitstellungsräume
und Materialdepots werden mit Personal besetzt. Nur so
kann der eigentliche Schutz reibungslos ablaufen.
Für Hamburg wird der Küstenschutz auch in Zukunft eine
generationsübergreifende Daueraufgabe bleiben. Nur eine
Vielzahl von Schutzmaßnahmen gewährt auch ein hohes
Maß an Sicherheit. Dazu gehört insbesondere auch die
Kommunikation mit betroffenen Bürgern, weil sich gezeigt
hat, dass sie Schäden deutlich reduzieren kann. Oft werden

in Hamburg bei bestimmten Wasserständen der Elbe
Vergleiche zur schweren Sturmflut 1962 gezogen. Solche
Vergleiche sind aber irreführend, denn heutige Küstenschutzanlagen sind mit jenen von damals nicht zu vergleichen.

>>> Hamburg: Planung und Entwurf Hochwasserschutz
http://lsbg.hamburg.de/np-gewaesser/nofl/3086224/
planung-und-entwurf-hochwasser.html

Regionalisierung extremer Wasserstände in unbepegelten Küstengebieten:
eine Methodik zur Kopplung numerischer und statistischer Modelle
> Arne Arns (Forschungsinstitut Wasser und Umwelt, Universität Siegen)
Technische Einrichtungen des Hochwasserschutzes sichern
die deutsche Nordseeküste fast vollständig gegen Sturmfluten. Wie hoch müssen diese Einrichtungen aber sein, um
heute und in Zukunft vor Sturmfluten schützen zu können?

Zur Beantwortung dieser Frage werden üblicherweise
Pegelmessungen verwendet. Da jedoch nicht überall Messstationen verfügbar sind, lassen sich mit dieser Methodik
nur punktuell Aussagen über Extremwasserstände ableiten.
So stehen in der Deutschen Bucht an einigen Pegeln lange
lückenlose Messreihen zur Verfügung, an anderen Orten
wie etwa auf den Halligen existieren dagegen nur wenige
und kürzere Aufzeichnungen.
Um auch an diesen Orten die erforderlichen Schutzhöhen
für den technischen Hochwasserschutz zu bestimmen,
wurde in den vergangenen Jahren das Konzept der Regionalisierung aufgegriffen. Dabei ermittelt man zunächst
homogene Regionen, also Regionen, die ähnliche statistische Charakteristika aufweisen. Hieraus bildet man eine
für die Region repräsentative Wasserstandsverteilung und
überträgt diese an die unbepegelten Standorte. Dabei wird
angenommen, dass Standorte mit vergleichbaren Eigenschaften auch eine hydrologische Ähnlichkeit aufweisen.
Die Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Methodik
nicht generell geeignet ist, um die erforderlichen Schutzhöhen für Küstenschutzbauwerke abzuleiten.
Daher wird alternativ ein hydrodynamisch-numerisches
Modell verwendet. Hiermit lassen sich nahezu lückenlos die
Wasserstände entlang der gesamten deutschen Nordsee-
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küste zwischen 1970 und 2009 simulieren. Die Unzulänglichkeiten des Modells werden durch eine eigens entwickelte Biaskorrektur kompensiert. Die so gewonnen Daten
werden im Rahmen extremwertstatistischer Auswertungen
zur Ermittlung von Bemessungswasserständen verwendet.

messungspraxis gefunden. Die Methodik ermöglicht auch
für Orte, an denen es bislang keine Pegelmessungen gab,
verlässliche Aussagen zur Höhe und Häufigkeit extremer
Wasserstände und liefert so einen wichtigen Beitrag zum
Schutz vor Hochwasser.

Eine vergleichbare Methodik wurde bereits an anderen
Standorten (etwa für die gesamte Küstenlinie Australiens)
erfolgreich angewandt und hat dort Eingang in die Be-

>>> Forschungsvorhaben ZukunftHallig
www.kfki.de/de/projekte/zukunfthallig

Eine globale Abschätzung zukünftiger Sturmflutrisiken unter
Meeresspiegelanstieg
> Jochen Hinkel (Global Climate Forum)

Die Weltbank schätzt, dass die durch Sturmfluten verursachten Schäden und die Kosten für die Anpassung an
häufigere und schwerere Stürme möglicherweise die
teuersten Folgen des Klimawandels sein werden. Es gibt
hierzu bislang aber nur wenige globale Studien und diese
berücksichtigen die bestehenden Unsicherheiten zu wenig.
Es ist daher dringend notwendig, Schäden und Anpassungskosten im Hinblick auf Sturmfluten global abzuschätzen.
Diese Informationen sind für die internationalen Klimaverhandlungen sehr wichtig. Sie werden aber auch benötigt,
um globale Finanzarchitekturen zur Anpassung wie etwa
den Adaptation Fund, den Green Climate Fund oder den
International Mechanism for Loss and Damage entsprechend
der zukünftigen Bedürfnisse zu entwerfen.
Hierfür eignet sich das DIVA-Modell, das eine Küste in rund
12.000 geophysikalisch und sozioökonomisch homogene
Segmente unterteilt. Das Modell untersucht sowohl die
Exposition des Menschen, aber auch der Werte, etwa in
Form von Gebäuden und Infrastruktur gegenüber Sturmfluten. Es greift dabei auf die digitalen Geländemodelle
GLOBE und SRTM sowie auf die Bevölkerungsdatenbanken
LandScan und GRUMP zurück. Die Extremwasserstände
werden für unterschiedliche Wiederkehrwahrscheinlichkeiten untersucht, die an den zu erwarteten Anstieg des
Meeresspiegels angepasst werden. Insgesamt untersucht
das Modell 36 regionale Szenarien eines Meeresspiegel
anstiegs sowie fünf sozioökonomische Szenarien.
Die Ergebnisse: Findet keine Anpassung statt, so könnten
im Jahr 2100 bis zu 600 Millionen Menschen von Sturmfluten betroffen sein. Wird der Schutz gegen Sturmfluten
hingegen signifikant verbessert, sind in vier von fünf sozioökonomischen Szenarien im Jahr 2100 weniger als eine
Million Menschen betroffen.

Die Untersuchung zeigt, dass im 21. Jahrhundert aus globaler
Sicht eine Anpassung an das erhöhte Risiko von Sturmfluten
durch den Bau von Deichen äußerst kosteneffizient ist. Dies
gilt allerdings nicht für alle Länder. So ist davon auszugehen,
dass Inselstaaten und ärmere Länder mehrere Prozent ihres
Bruttoinlandsprodukts in Anpassungsmaßnahmen investieren müssen. Für zukünftige Risiken und Schäden durch
Sturmfluten ist also eine positive sozioökonomische
Entwicklung genauso entscheidend wie der Anstieg des
Meeresspiegels.

Zudem ist deutlich geworden, dass sich das Risiko durch
sinnvolle Planung wie etwa den Rückzug von der Küste
verringern lässt. In dicht besiedelten Regionen direkt hinter
den Deichen ist so ein Rückzug oft nicht möglich. Hier hilft
dann meist nur, die Deiche zu erhöhen.

>>> DIVA Model www.diva-model.org
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Sturmflutvorhersagen und andere meereskundliche Dienste
als Teil der Katastrophenvorsorge
> Sylvin H. Müller-Navarra (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
ist der maritime Dienstleister des Bundes. Es veröffentlicht
unter anderem den Gezeitenkalender, warnt für die gesamte
deutsche Nord- und Ostseeküste vor Sturmfluten, gibt
aktuelle Eiskarten und Zustandsbeschreibungen der Nordund Ostsee heraus und prognostiziert auch vom Wetter
beeinflusste Wasserstände bis zu einer Woche im Voraus. Bei
Tankerunfällen sagt das Bundesamt zum Beispiel vorher, wo
und wann ein Ölteppich die Küste erreichen wird.

Die Vorhersage von Sturmfluten ist dabei ein wichtiger
Arbeitsbereich. Bei Sturmfluten handelt es sich um Gezeiten
erscheinungen, die durch Stürme verstärkt werden. Das
Bundesamt berechnet in solchen Situationen etwa, wie der
Wind die Wasserstände an der reich gegliederten deutschen
Nordseeküste und in den Tideflüssen erhöht.
Bei der Sturmflut in Hamburg im Februar 1962 hatten die
um vier Meter gegenüber dem mittleren Gezeitenhochwasser (MHW) erhöhten Wasserstände etwa 300 Todesopfer zur
Folge. Die Deiche waren damals niedrig und viele Menschen
wohnten noch in Behelfsheimen in niedrig gelegenen
Gebieten. Bei der Sturmflut am 6. Dezember 2013 waren
die Wasserstände ähnlich hoch. Weil aber die Deiche heute
standfester und höher sind, gab es bei dieser Sturmflut

18

keine Todesopfer. Hamburg erlebt regelmäßig schwere
oder sehr schwere Sturmfluten. Das ist wichtig, damit die
Menschen nicht vergessen, dass Vorsorge und öffentliche
Sturmflutwarnungen notwendig sind.
Für die Wasserstandsvorhersage gibt es verschiedene
Techniken, die etwa auf aktuellen Pegeldaten, numerischen
Wettervorhersagen und Ensemble-Modellen basieren. Alle
relevanten Daten fließen in Sturmflutvorhersagen und
Warnungen ein, die per Internet und Rundfunk
veröffentlicht und per Telefon an spezielle Warnungsempfänger verteilt werden. Zur Grundversorgung mit Vorhersagen sind Automaten (MOS
= Model Output Statistics) hilfreich. Allerdings
benötigt man auch Alternativen, falls diese
Automaten ausfallen. Trotz der vielen wertvollen
Informationen und Modelle ist und bleibt die
menschliche Interpretation von Daten ein zentrales Element der Vorhersage.
Beim Sturmtief Xaver im Dezember 2013 lag
bereits zwei Tage vor der Sturmflut eine Vorhersage der zu erwartenden Lage vom Deutschen
Wetterdienst vor. Zu diesem Zeitpunkt überlegte man bereits beim BSH, welches Sturmflutpotenzial dieses Orkantief haben könnte. Eine
MOS-Vorhersage, die vollautomatisch alle 15 Minuten aktualisiert wird, ging zunächst für Hamburg von einem Pegel von etwa 3 Metern über
MHW aus. Man war sich recht sicher, dass keine
wirkliche Katastrophe wie 1962 eintreten wird.
Doch dann verbreitete ein privater Fernsehsender die Nachricht, dass mit einer Situation
zu rechnen sei, die sich mit der Sturmflut 1962 vergleichen
lasse. Das löste bei der Bevölkerung große Unsicherheiten
aus und führte zu einem hohen Beratungsbedarf. Das BSH
ließ sich nicht zu sehr frühen Sturmflutwarnungen jenseits
des wissenschaftlich Möglichen provozieren und warnte
rechtzeitig zum Beispiel für das Elbegebiet vor um 3,5 Meter
über dem MHW erhöhten Wasserständen.

>>>
Modellgestützte Untersuchungen zu Sturmfluten mit sehr
geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten an der Deutschen
Nordseeküste (MUSE)
www.bsh.de/de/Meeresdaten/Projekte/MUSE/index.jsp

Langfristige Änderungen von Sturmaktivität,
Wasserständen und Seegang in der südlichen Nordsee
> Iris Grabemann (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung,
Institut für Küstenforschung)
Um Informationen über langfristige vergangene und
zukünftige Änderungen von Wasserstand und Seegang für
eine bestimmte Region wie die Deutsche Bucht zu erhalten,
werden Simulationen mit verschiedenen numerischen Modellen und Modellketten durchgeführt. Rückblickend für die
vergangenen etwa 65 Jahre zeigen Rekonstruktionen –
numerische Simulationen mit Wind- und Luftdruckfeldern
aus Reanalysen, dass Sturmaktivität und extreme signifikante, die 99. Perzentile, Wellenhöhen und Windstauhöhen
in der Deutschen Bucht generell bis in die 1990er Jahre
zunahmen und dann bis 2010 wieder abnahmen.
Mögliche zukünftige Klimaänderungen können durch ein
Ensemble von Klimaprojektionen abgeschätzt werden.
Im Ensemble werden verschiedene Kombinationen von
Emissionsszenarien, Modellen und Anfangszuständen
betrachtet, um Unsicherheiten aufgrund der möglichen
Entwicklung der Treibhausgasemissionen und der natür
lichen Klimavariabilität zu berücksichtigen. Mithilfe von
abgeleiteten Wind- und Luftdruckfeldern aus regionalisierten Simulationen des möglichen zukünftigen globalen
Klimas wurden Wasserstand und Seegang unter anderem
in der Deutschen Bucht für den Zeitraum 2071 bis 2100
sowie kontinuierlich bis 2100 simuliert. Acht derartige
Klimaprojektionen für den Seegang sowie vier Projektionen
für den Wasserstand zeigen unterschiedliche räumliche
Muster für die meteorologisch induzierten Änderungen
von extremen Wellen- und Windstauhöhe zum Ende des
21. Jahrhunderts. Jedoch deuten alle Projektionen für die
Deutsche Bucht eine Zunahme um bis zu zehn Prozent an.
Die kontinuierlichen Projektionen zeigen ebenso wie die
Rekonstruktionen für die Vergangenheit, dass Windstauund signifikante Wellenhöhe auf multidekadischen
Zeitskalen schwanken. Die Schwankungen sind ein Indiz
dafür, dass die Änderungen zum Ende des 21. Jahrhunderts
in der Größenordnung der simulierten natürlichen Variabi
lität liegen. Die Projektionen deuten weiterhin an, dass die
Häufigkeit von Extremereignissen zum Ende des 21. Jahr
hunderts moderat zunehmen kann. Die dabei vorkommenden Wellen- und Windstauhöhen sind – bis auf wenige
Ausnahmen – jedoch in der Größenordnung der bisherigen
Intensitäten.

Wird beispielhaft ein stetiger Anstieg des mittleren Meeresspiegels von 20 oder 80 cm bis 2100 angenommen, dann
wird ein derartiger Anstieg gegen Ende des 21. Jahrhunderts
ähnlich wichtig oder wichtiger sein als die meteorologisch
induzierten Wasserstandsänderungen.

>>> CoastDat
www.coastdat.de
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Session III:
Richtlinien und Realität in der Hochwasservorsorge
Convener: Annegret Thieken (Universität Potsdam), Reimund Schwarze (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung),
Uwe Ulbrich (Freie Universität Berlin)
Nach dem Hochwasser im August 2002, das allein in Deutschland Schäden in Höhe von 11,6 Milliarden Euro verursachte,
wollte die Politik den Hochwasserschutz verbessern. Sie verabschiedete zum Beispiel das Artikelgesetz zur Verbesserung des
vorbeugenden Hochwasserschutzes sowie die europäische Hochwassermanagement-Richtlinie. Diese sieht unter anderem
vor, dass es bis Dezember 2013 für alle hochwassergefährdeten Gebiete Gefahren- und Risikokarten geben muss. Im Juni
2013 kam es in Deutschland wieder zu einem großen Hochwasserereignis; die Schäden gingen wieder in die Milliarden. Wie
also ist der aktuelle Stand der Hochwasservorsorge in Deutschland?

Das Hochwasser im Juni 2013 in Deutschland:
Hydrometeorologische Analyse
> Kai Schröter (Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology)
Die forensische Katastrophenanalyse ist ein neuer Typ interdisziplinärer Forschung, um Katastrophen und ihre Auswirkungen ereignisnah zu analysieren. Wenn ein Naturereignis
wie ein Sturm, Hochwasser oder Erdbeben eintritt oder sich
abzeichnet, richtet das Center for Disaster Management and
Risk Reduction Technology (CEDIM) eine Task Force ein, die
das Ergebnis zeitnah analysiert und schnell wissenschaftlich
basierte Fakten liefert. Eine zweite Phase widmet sich der
vertieften Analyse des Ereignisses, untersucht dessen Besonderheiten und fragt etwa nach Schlüsselfaktoren für die
Auswirkungen. Schließlich gilt es, das Ereignis in
einen größeren Kontext
einzubetten und durch
den Vergleich von Ereignissen zum Verständnis
beizutragen, warum ein
Naturereignis katastrophale Auswirkungen
zur Folge hat und ein
anderes Ereignis nicht.
Nach diesem Muster ging die Task Force auch beim großen
Hochwasser im Juni 2013 vor. Sie untersuchte zunächst die
Anfang Juni vorherrschende Großwetterlage, die Vorbedingungen im Zeitraum von 30 Tagen, die Niederschlagsmengen während des Extremereignisses selbst, die Abfluss
bedingungen vor dem Ereignis und schließlich die
Hochwasserscheitelabschlüsse in Deutschland. Die Ergebnisse
setzte die Task Force in Bezug zu den großen Sommer
hochwasserereignissen im Juli 1954 und August 2002.
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Dabei zeigte sich, dass es bereits im Mai 2013 in weiten
Teilen Deutschlands, Österreichs, Tschechiens und der
Schweiz intensiv und lange geregnet hatte. Die Böden
waren Anfang Juni so feucht, dass sie die weiteren starken
Regenfälle nicht mehr aufnehmen konnten. Während des
Hochwassers kam es an vielen Messstationen in den Mittelgebirgen und in den Alpen zu mehr als 200 Millimeter
Niederschlag innerhalb von nur vier Tagen.
Ungewöhnlich an dem Hochwasser war, dass alle großen
Flussgebiete in Deutschland betroffen waren. Regnete es
am 31. Mai am meisten im Osten Thüringens und im Westen
Sachsens, waren die regionalen Schwerpunkte am 1. Juni
im Schwarzwald, am 2. Juni in den Alpen und am 3. Juni im
südlichen Bayern und in der Mitte Sachsens. Somit gab es
im Gegensatz zum Hochwasser im August 2002 keinen
klaren Ereignisschwerpunkt. Insgesamt war das Hochwasser
im Juni 2013 das stärkste und räumlich ausgedehnteste seit
mindestens 60 Jahren.
Im Rahmen der forensischen Analyse werden nun die
Auswirkungen, die Bewältigung der Katastrophe sowie die Resilienz auf Landkreisebene näher untersucht.
Außerdem wird die Auswertung des Hochwassers eine
erweiterte Grundlage für räumliche Risikoanalysen, für das
Risikomanagement und für die Erstellung plausibler Extrem
szenarien liefern.
>>> CEDIM: Forensische Analyse des Juni-Hochwassers 2013
www.cedim.de/2408.php
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Die Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 in Sachsen
– ein Blick zurück nach vorn
> Christian Kuhlicke (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ, Leipzig)
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ führt
seit 2005 in Sachsen Interviews und Workshops zum Hochwasserschutz mit Haushalten, Kommunen, Landkreisen und
der Landesregierung durch. Im Vordergrund stehen dabei
Lernprozesse, die nach dem Hochwasser 2002 eingesetzt
haben. Bei der Analyse sind folgende Themen relevant:
• Dissemination, das heißt die Verbreitung von Information,
• Innovation im Hinblick auf die Erneuerung oder
Weiterentwicklung von Praktiken,
• eine kritische Reflexion existierender Technologien,
Werte oder Steuerungsansätze und
• Experimente als das Testen neuer Alternativen im
Hochwasserschutz.
Ein Resultat der Lernprozesse kann entweder sein, bestehende Strukturen in Form einer Transition zu optimieren
oder Normen, Strukturen und Verhaltensweisen als Transformation grundlegend zu erneuern.
Eine erste Analyse zeigt, dass auf Landesebene zwischen
2002 und 2013 der Schwerpunkt vor allem auf wasserbauliche Verbesserungen und eine Optimierung des Schutzes
gelegt wurde. Hochwasserschutzmaßnahmen wurden
basierend auf einer Risikobewertung priorisiert und Information und Kommunikation verbessert.
Auf kommunaler Ebene entwickelte sich ein größeres
Bewusstsein, dass Kommunen zentrale Akteure der Katastrophenvorsorge und des Katastrophenschutzes sind. Hier
wurden Verwaltungsstrukturen und -abläufe sowie die
Kommunikation etwa durch neue Warnsysteme reformiert.
Teilweise berücksichtigen die Kommunen nun auch Hochwasserrisiken in Bebauungsplänen.
Nach dem Hochwasser 2013 sind in einigen Kommunen
und Städten grundlegendere Veränderungen zu beobachten. Die Website einer hochwassergefährdeten Stadt
versprach nun nicht mehr wie noch im Jahr 2005, dass die
Stadt „nach menschlichem Ermessen hochwassersicher“ sei.

Stattdessen hieß es nach dem Sommerhochwasser 2013,
dass die Stadt „nach menschlichem Ermessen vor einem
Jahrhunderthochwasser gesichert“ sei. Damit relativierte
die Gemeinde ihr bisheriges Schutzversprechen. Auch entwickelt sich in vielen Kommunen nun ein Bewusstsein, dass
seit 2002 meist nicht entsprechend der Gefährdung gebaut
oder saniert wurde.
Eine weitere Frage wurde
auch 2013 wieder relevant: Wie geht man mit
Abwanderungstendenzen
nach dem Hochwasser
und mit ungeschützten
oder weniger geschützten
Bereichen um? Vielen Bewohnern wurde klar, dass
sie auch zukünftig nicht
umfassend geschützt
werden. Sie gründeten
daher Bürgerinitiativen,
um ihren Schutz politisch
einzufordern.
Christian Kuhlicke

Zusammenfassend kann
die Phase von 2002 bis
2013 eher als eine Phase der Transition verstanden werden. Sie zielte darauf, die Effektivität und die Effizienz des
Hochwasserschutzes innerhalb der bestehenden Strukturen
zu steigern. Was aber geschieht nach dem Hochwasser
von 2013, beginnt eine Phase der Transformation? Dafür
spricht, dass grundlegende Normen und Strukturen wie
etwa das Sicherheitsversprechen der öffentlichen Hand,
Abwanderung und die Schutzgerechtigkeit zwischen Stadt
und Land inzwischen infrage gestellt werden. Wie sich
diese Tendenz weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.
>>> emBRACE Building Resilience Amongst Communities in Europe
www.embrace-eu.org

D iskuti er t

Chancen und Grenzen von Gestaltungsspielräumen
• Die europäische Hochwasser-Rahmenrichtlinie spielt für die Bundesländer eine wichtige Rolle. Sie setzt aber
auch Freiräume, die die Länder für sich selbst gestalten müssen.
• Die Städte und Gemeinden in Sachsen möchten einen Wegzug der Menschen aufgrund der Hochwassergefährdung verhindern. Aber wie sollen die hohen Aufwendungen für einen breit angelegten Schutz finanziert werden?
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Land-Stadt/statt-Fluss
– kein Spiel mehr mit dem Hochwasser entlang der Elbe?!
> Uwe Grünewald (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg)
Eine zentrale Lehre aus dem Hochwasser 2002 an der Elbe
war: Das bisherige Sicherheitsdenken, das umfassenden
Hochwasser-SCHUTZ versprach, muss durch eine Hoch
wasser-RISIKOKULTUR ersetzt werden.
Diese Risikokultur zeichnet sich dadurch aus, dass zunächst
in einer Risikoanalyse betrachtet wird, was überhaupt passieren kann. Darauf aufbauend folgt die Risikobewertung
mit den Fragen, was nicht passieren darf und welche Sicherheit für welchen Preis gewährleistet werden kann. Daraus
leitet sich schließlich die Suche nach möglichen Gegenmaßnahmen ab: Wie begegnet man mit dem Risikoumgang
bestmöglich dem Restrisiko?
Das Hochwasser
im Juni 2013 bot
erneut Gelegenheit zu sehen,
ob die Lektionen
aus dem Jahr
2002 tatsächlich
gelernt wurden.
Tatsache ist, dass
extreme Hochwasser und auch
deren Ballung an
der Elbe nichts
Ungewöhnliches
sind. Im 20. Jahr
hundert gab es
wenige solche
Uwe Grünewald
Ereignisse. In diesem Jahrhundert
häuften sich diese dagegen, und das sogar mit vergleichbaren Wettersituationen. Nach wie vor wird aber nicht nur an
der Elbe immer noch unvernünftig gehandelt, etwa beim
Bau in hochwassergefährdeten Gebieten oder generell bei
der Flächenvorsorge.

Zur Reduzierung des Hochwasserrisikos sind viele Akteure
gefordert. Wesentlich besser muss zukünftig das „Wassermanagement“ mit dem „Landmanagement“ verknüpft
werden. Generell müssen die Lehren aus den Hochwasser
ereignissen beinhalten, dass die Hochwasservorsorge
stärker zu einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung
wird. Regionale Netzwerke, die Theorie und Praxis bündeln,
müssen enger zusammenarbeiten. Dabei sollten auch
demokratisch legitimierte Flussgebietsverbände eine
zentralere Rolle spielen. So bekamen 2002 und 2013
Elbanlieger den Verlust von Abflussflächen durch nicht
beseitigte Auflandungen in den Deichvorlandbereichen
empfindlich zu spüren. Doch nicht nur längs des Flusses
erschweren unterschiedliche Zuständigkeiten die Hoch
wasservorsorge. Auch quer zum Fluss gibt es zu viele
unterschiedliche Verantwortlichkeiten.
Es muss zudem selbstverständlicher werden, dass Eigentum zur Vorsorge verpflichtet. Grund und Boden sind nicht
vermehrbar und demgemäß sind Flächenausgleichsmaßnahmen notwendig. Speziell in den ostdeutschen Bundesländern sollte die Nachfolgeorganisation der Treuhand hierfür
bevorzugt Flächen zur Verfügung stellen.
Generell gilt es, das Risikomanagement auf alle Bereiche der
Naturressourcenbewirtschaftung auszudehnen. Insbesondere
Sektoren mit Flächennutzungspotenzial wie Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Raumordnung und Naturschutz gilt
es enger zusammenzuführen, um zu einer nachhaltigen
Wasserbewirtschaftung zu gelangen.

>>> Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse
www.rimax-hochwasser.de

Ausgedientes Sicherheitsdenken

D i s kut i er t

• Für viele Menschen war es eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, dass sie in einem Hochwassergebiet leben, das
nicht geschützt werden kann. Dies ging mit der Relativierung des öffentlichen Schutzversprechens Hand in
Hand.
• Es ist ein eklatanter Fehler zu glauben, dass es einen Schutz vor Hochwasser gibt. Wir leiden in Deutschland an
einer „Vorsorgedemenz“. Ein weiteres zentrales Defizit: Wir führen Land- und Wassermanagement noch nicht
ausreichend zusammen.
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Flut und Extremwetterereignisse 2013
– ein Bericht aus der versicherungswirtschaftlichen Praxis
> Bernhard Gause (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft)
Elementarschadenversicherungen decken eine Vielzahl von
Naturgefahren ab, zum Beispiel Starkregen, Hochwasser,
Erdbeben, Schneedruck und Erdrutsche. Zurzeit sind lediglich rund 33 Prozent der Gebäudeeigentümer gegen Elementarschäden versichert, obwohl für 99 Prozent
aller Gebäude problemlos Versicherungsschutz
beispielsweise gegen Hochwasser und Starkregen
möglich ist. Allerdings hat sich der Anteil von Gebäuden mit Elementarschadensschutz zwischen
2002 und 2012 um mehr als 80 Prozent erhöht.
2002 waren es nur etwa 3 Millionen Gebäude.
In Baden-Württemberg ist die Versicherungsdichte
für Elementarschadenversicherungen mit 95 Pro
zent am höchsten, da es hier bis zur EU-weiten
Deregulierung der Versicherungsmärkte im Juli
1994 eine Pflichtmonopolversicherung gab. In den
ostdeutschen Ländern hat ein großer Versicherer
nach der Wiedervereinigung die früheren DDRElementarpolicen übernommen und fortgeführt.
So sind in Sachsen heute rund 42 Prozent der
Gebäude gegen Elementarschäden versichert. Am
niedrigsten ist die Elementarversicherungsdichte
in Bremen, Hamburg und Niedersachsen mit
11 bis 13 Prozent. Dies liegt zumeist am mangelnden Risikobewusstsein: 90 Prozent der Deutschen
schätzen ihr Risiko als gering ein, selbst von Schäden durch Naturgefahren betroffen zu sein.
Für 2013 rechnet die Versicherungswirtschaft mit versicherten
Gebäudeschäden durch Naturkatastrophen von etwa
5 Milliarden Euro. Etwa 3 Milliarden Euro entfallen dabei
auf die Hagelereignisse im Juli und August 2013, weitere
1,8 Milliarden Euro auf die Hochwasserereignisse im Juni.
Zudem gab es mehrere Stürme. Damit war 2013 aus Sicht der
Versicherungswirtschaft das Jahr der Elementarschäden.
Zum Vergleich: Sturm Kyrill zog 2007 versicherte Schäden
von rund zwei Milliarden Euro nach sich.

Die Versicherungswirtschaft hat die Erfahrungen aus der
Elbeflut 2002 genutzt und sich auf große Naturgefahren
ereignisse vorbereitet. So war sie 2013 in der Lage, auf
bereits existierende Katastrophenpläne zurückzugreifen,
rasch Krisenstäbe
einzurichten und in
großer Zahl Schadenregulierer aus dem
gesamten Bundesgebiet in die betroffenen Regionen zu
entsenden. So konnte
sie innerhalb weniger
Wochen 140.000 Flutschäden aufnehmen
und zu einem großen
Teil bereits regulieren.
Nach den Hochwasser
ereignissen im Juni
2013 wurde erneut
der Ruf nach einer
ElementarschadenPflichtversicherung
laut. Der Koalitionsvertrag vom 27.
November 2013 legt
fest, dass die Bundesregierung die Einführung einer Elementarschaden-Pflichtversicherung prüfen wird. Die Versicherungswirtschaft hält
eine solche Pflichtversicherung allerdings für den falschen
Weg und setzt auf eine nachhaltige Strategie aus intensiver
Aufklärung der Bevölkerung, Prävention und Vorsorge.

>>> GDV Naturgefahrenreport 2013
www.gdv.de/2013/10/naturgefahrenreport-2013-dieschaden-chronik-der-versicherer

D i s kut i er t

Risiken umverteilen, Vorrang der Eigenvorsorge
Das Grundprinzip einer Versicherung ist die Umverteilung des Risikos. Allerdings muss bei einer Pflichtversicherung
die Gefahr zumindest bei einem großen Teil der Versicherten nicht unerheblich sein, dass sich das Risiko verwirklicht. Aber wird diese verfassungsrechtliche Vorgabe bei einer Pflichtversicherung, die in erster Linie vor Flutschäden
schützen soll, eingehalten? In den Jahren 2002 bis 2004 zeigte sich zum Beispiel, dass die verschiedenen Regionen
in Deutschland unterschiedlich von Flutschäden betroffen waren. Von Präventionskampagnen in Sachsen und in
weiteren Bundesländern im Jahr 2014 verspricht sich die Versicherungswirtschaft, dass die Menschen mehr selbst
vorsorgen.
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Multi Layer Safety – Wie stehen die Chancen für ein neues
Hochwasserrisikomanagement-Konzept in den Niederlanden?
> Andreas Burzel (Deltares, Niederlande)
Weil große Teile der Niederlande unterhalb des Meeresspiegels
liegen und daher potenziell überflutungsgefährdet sind, gibt
es dort schon seit der Frühzeit der Besiedlung Bemühungen
zum Hochwasserschutz. So baute man zum Beispiel Häuser
traditionell auf Anhöhen (Warften), später wurden unter
individueller Verantwortung Deiche zum Hochwasserschutz
angelegt. Nach der großen Sturmflut von 1953 wurde die
Hochwasservorsorge in den Niederlanden neu organisiert
und grundlegend überarbeitet. Während an der Küste vor
allem Dünen vor Sturmfluten schützen, stellen entlang der
Flüsse Deiche das wichtigste Schutzinstrument dar.

Im Multi Layer Safety-Konzept widmet sich daher die erste
Ebene der Prävention, etwa durch Erhöhung der Deiche.
Die zweite Ebene betrifft die Raumplanung. Hier geht es
unter anderem um die Höherlegung von Gebäuden und
um die räumliche Gliederung in hochwassersichere Bereiche
mithilfe von Kompartmentierungsdeichen. Notfallmaß
nahmen für den akuten Katastrophenfall wie etwa
Evakuierungen sind der dritten Ebene zugeordnet.
Das zentrale Merkmal dieses Konzepts ist, dass es verschiedene Maßnahmen kombiniert, welche das Überflutungsrisiko und die Schäden reduzieren
können. Eine solche Verknüpfung ist vor
allem aus rechtlicher Sicht nicht einfach
zu realisieren. Während bisher der Nachweis der gesetzlich vorgeschriebenen
Standsicherheit des Deichsystems über
dessen Versagenswahrscheinlichkeit
geführt wird, erfordert das neue Konzept umfassende Risiko-Benchmarks.
Dabei werden unter anderem das
ökonomisch optimale Risiko sowie die
Mortalitätswahrscheinlichkeit zugrunde
gelegt.
Auch für Deutschland ist dieses Mehr
ebenen-Konzept relevant, weil es das
Risikobewusstsein signifikant erhöht
und unterstreicht, dass Maßnahmen
zum Hochwasserschutz nicht auf den
Deich reduziert werden sollten. Das
Konzept ermöglicht für bestimmte
Standorte flexible und maßgeschneiderte Lösungen, die nachträglich erweitert oder angepasst werden können.

Vor dem Hintergrund der klimatischen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts ist in den Niederlanden ein neues
Konzept für das Hochwasserrisikomanagement erforderlich. Die grundsätzlich größere Hochwassergefährdung
kommt dabei von Seiten der Flüsse. Nur darauf zu setzen,
die Deiche weiter zu erhöhen, würde einerseits enorme
Kosten verursachen. Andererseits wären die negativen
Folgen im Falle eines Deichbruchs sehr hoch.
Daher bietet es sich möglicherweise an, auf verschiedenen
Ebenen der Hochwasservorsorge anzusetzen und damit
die Effektivität der Maßnahmen insgesamt zu erhöhen und
gleichzeitig das Überflutungsrisiko nachhaltig zu senken.
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In den Niederlanden zeigten Fallstudien, dass der Ansatz
besonders dort Sinn macht, wo ein reiner Vorsorgeansatz
etwa durch die Erhöhung der Deiche nicht ausreichend
schützt, eine Erhöhung der Deiche sehr teuer wäre oder
zukünftig signifikante sozio-ökonomische Veränderungen
im Überflutungsraum zu erwarten sind.

>>> Deltares, Delft
www.deltares.nl

Der Hochwasserschutz von morgen
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Komplexität kanalisieren: Das Hochwasserschutzkonzept der Niederlande
ist sehr komplex und konzentriert sich derzeit vor allem auf Maßnahmen
am Deich. Ziel ist es, langfristig auch Maßnahmen hinter dem Deich bei
der Implementierung von Hochwasserrisikostrategien berücksichtigen zu
können. Die dafür notwendigen Risiko-Benchmarks erfordern jedoch eine
breite Diskussion in der Gesellschaft.
Flexibilität ermöglichen: Deiche stellen einen dauerhaften und oftmals
umstrittenen Eingriff ins Landschaftsbild dar. Die sozio-ökonomischen Entwicklungen lassen sich oftmals nur schwer vom Zeitpunkt der Bemessung
auf die Zukunft projizieren. Es ist daher erforderlich, zukünftig sowohl flexible als auch kosteneffiziente Maßnahmen zu favorisieren.
Das Restrisiko reduzieren: Bei Hochwasserschutzbauwerken besteht eine, wenn auch sehr geringe, Wahrscheinlichkeit des Versagens. Im Falle eines Deichbruchs sind sehr große Schäden im Hinterland zu erwarten. Maßnahmen
im Überflutungsraum unterstützen das Ziel einer langfristigen Minimierung des Restrisikos und tragen zu einem
stärkeren Risikobewusstsein bei.

Fortschritte und Stolpersteine in der Umsetzung
des integralen Risikomanagements
> Dominika Ogasa (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft)
Ein integrales Risikomanagement zeichnet sich dadurch
aus, dass es systematisch in einem Kreislauf einerseits im
Vorfeld einer potenziellen Katastrophe die Verletzlichkeit
von Menschen und Gütern gegenüber Risiken durch
Vorsorgemaßnahmen verringert. Andererseits soll es im
Katastrophenfall das Ausmaß eines Ereignisses begrenzen,
etwa durch den Katastrophenschutz, Instandhaltung von
Kommunikation, Transport und Versorgung sowie durch
den Wiederaufbau.
In den zwei schweizerischen Alpentälern Kandertal und
Lötschental wurde am Beispiel eines extremen Hochwasser
ereignisses im Jahr 2011 mithilfe von Experteninterviews
und einer Befragung der Bevölkerung untersucht, wie
erfolgreich das integrale Risikomanagement dort in der
Praxis umgesetzt und wie es von Experten und der Bevölkerung wahrgenommen wurde.
Die Menschen im Kander- und Lötschental bewerteten die
Bewältigung des Hochwassers unterschiedlich: Während
die Bevölkerung und Experten im Kandertal Mängel bei
der Kommunikation, eine unklare Verteilung der Aufgaben
und eine mäßige Zusammenarbeit konstatierten, fiel die
Bewertung für das Lötschental wesentlich besser aus. Hier
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hatte man im Gegensatz zum Kandertal einen gemeinsamen
Krisenstab. Die Lehren aus dem Katastrophenfall waren
in beiden Tälern ähnlich: Als Stärken identifizierten die
Befragten die Arbeit der Rettungskräfte und Führungsstäbe.
Schwächen fanden sich etwa bei der Vorwarnung und in
Form von Interessenkonflikten der verschiedenen Akteure.

D is k utier t

In beiden Tälern wurden einige Erkenntnisse des integralen
Risikomanagements bereits umgesetzt, andere werden
gerade implementiert, während wieder andere Erkenntnisse nicht umgesetzt werden. Im Kandertal hat man zum
Beispiel bereits das Hochwasserschutzkonzept ausgebaut
und lockert derzeit den Auenschutz. Die Kommunikation
mit der Bevölkerung hat man aber noch nicht verbessert.
Auch im Lötschental wurde das Hochwasserschutzkonzept

ausgebaut und aktuell erhöht sich das Risikobewusstsein
der Bevölkerung gegenüber Hochwassergefahren. Allerdings fehlt es auch hier an einer weiteren Sensibilisierung
der Bevölkerung.
Das Hochwasserereignis war ein Testfall für das in der
Schweiz angewandte integrale Risikomanagement. In
den beiden untersuchten Tälern wurde dieser Ansatz
grundsätzlich übernommen, aber es besteht weiterhin ein
expliziter Wunsch nach baulichen Vorsorgemaßnahmen.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Menschen ihre
sozialen Vorsorgemöglichkeiten erst verstärkt ausschöpfen,
wenn sie die Grenzen des technischen Hochwasserschutzes
verstanden haben. Bislang spielt der Eigenschutz aber noch
eine zu geringe Rolle.

Bürgerentscheide zur Vorsorge
In der Schweiz hat die Bevölkerung mit ihren Bürgerentscheiden mehr Mitspracherechte bei der Hochwasservorsorge, insbesondere bei Baumaßnahmen. Die Behörden versuchen in der Regel, die Menschen in die Planung
von Maßnahmen einzubinden, um eine spätere Abwehrhaltung zu verhindern. Für den Tourismus erwarten die
Gemeinden durch ihre Maßnahmen zur Reduzierung des Hochwasserrisikos keine Einbußen.

Katastrophen als Prüfstein für Hochwasserstrategien:
eine Analyse aktueller Mediendebatten
> Helena Zemp (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft)
Am 10. Oktober 2011 ereignete sich eine Hochwasserkatas
trophe am Alpenkamm in der Schweiz, bei der insbesondere
das Kandertal im Kanton Bern und das Lötschental im
Kanton Wallis stark verwüstet wurden. Solche Katastrophen
sind immer ein Prüfstein für Hochwassermanagement
strategien und deren Umsetzung.

In der Schweiz hat sich im Hochwasserschutz seit den
1970er Jahren ein Philosophiewandel vollzogen. Beschränkten sich Vorkehrungen damals in erster Linie auf
Flusskorrekturen, kommt heute im Zuge eines naturnahen
und nachhaltigen Hochwasserschutzes eine Vielzahl neuer
Vorsorgemaßnahmen zur Anwendung.
Wie die Öffentlichkeit Hochwasserbedrohungen und die
Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen wahrnimmt, wird
in modernen Mediengesellschaften in der Katastrophenberichterstattung sichtbar und durch diese mitgeprägt.
Eine Medienanalyse an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL ermittelte unter anderem, welche Realitäten
und Herausforderungen bezüglich der Umsetzung des
nachhaltigen Hochwasserschutzes bestehen. Beobachtet
wurden drei Regionalzeitungen. Mit ihrer Nähe zu den
Schadensschauplätzen spiegeln sie die Nöte und Interessen der Betroffenen wider.
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Die Resultate zeigen, dass die drei Zeitungen den Schwerpunkt der Berichterstattung auf ähnliche Themen legten.
Zunächst galt der Fokus dem Schadensmaß und der unmittelbaren Bewältigung der aktuellen Katastrophensituation.
Zudem warfen die Zeitungen einen Blick in die Zukunft
und erörterten die Perspektiven möglicher Risikovorsorgestrategien. Ausführlich thematisierten sie auch die politische Dimension des Hochwassers.

Die Medienanalyse zeigt, dass die Risikovorsorge durchaus intensiv in den regionalen Zeitungen aufgegriffen
wird. Allerdings geschieht dies stark ereignisbezogen und
kurzfristig. Hochwasservorsorge und -sensibilisierung sind
aber ein langfristiger, kontinuierlicher Prozess. Wissen dazu
gilt es über gezielte Kommunikationsaktivitäten außerhalb
von punktuellen Katastrophen für die Bevölkerung zu
erschließen.

In der Beurteilung der Wirksamkeit der Schutzvorkehrungen zeigt sich folgendes Bild: Alle Maßnahmen trugen dazu
bei, den Schaden abzuwenden. Viele solcher Erfolgsmeldungen wurden aber dadurch relativiert, dass dieselben
Maßnahmen an anderen Stellen gänzlich versagten. Zu
hohen Teilen erfolgreich bewertet wurden Rückhaltemaßnahmen wie etwa Geschiebesammler und Schwemmholzsperren sowie die persönlichen Schutzaktivitäten.

Zudem ist ein besseres Verständnis für komplexe Ursachen
von Hochwasser gesellschaftlich aufzubauen und unter
Berücksichtigung lokaler Faktoren weiterzuentwickeln.
Schließlich ist auf dem Weg zu einer neuen Risikokultur
eine offene Debatte über den Nutzen und die Grenzen
verschiedener Maßnahmen nötig, damit der Rückhalt
für ökologischen Hochwasserschutz langfristig gesichert
werden kann. Weiter ist der Wert der individuellen Vorsorge stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und
durch gezielte Anreize zu fördern.

Da trotz baulicher Schutzvorkehrungen großer Schaden
entstand, wurden im Mediendiskurs Forderungen nach
weiteren Maßnahmen laut, die in Zukunft eine erneute
Katastrophe verhindern oder zumindest deren Schäden
begrenzen sollen. Auffallend dabei ist, dass der Ruf nach
technisch-baulichen Maßnahmen weiterhin im Vordergrund stand und der naturnahe Wasserbau hingegen keine
entscheidende Rolle spielte. Noch seltener forderte die
Bevölkerung persönliche Schutzvorkehrungen ein, obwohl
sich gerade diese im Katastrophenfall bestens bewährt
hatten. Diese Forderung würde letztlich eine gewisse
Belastung für jeden Einzelnen mit sich bringen. Bei vielen
herrschte die Vorstellung vor, unschuldiges Opfer der
Natur geworden zu sein. Dies reduziert die Bereitschaft
zur Eigenverantwortung zusätzlich. Die mediale Klärung
der Ursachen reichte kaum über diese simplifizierenden
Begründungen hinaus.

D iskuti er t

Anlässe für Medienberichterstattung schaffen
Beim Sturmtief Xaver zeigte sich in Hamburg, dass
Medien nicht nur die Vorsorge fördern und das akute
Katastrophenmanagement unterstützen können, sondern dieses teilweise auch behindern. Um Medien besser in die Katastrophenvorsorge einzubinden, könnte
man für sie Anlässe schaffen, um etwa über gelungene
Eigenvorsorge zu berichten.
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Session IV:
Soziale Netzwerke und Katastrophenmanagement
Convener: Wolfram Geier (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe),
Doris Dransch (Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Das Sommerhochwasser 2013 hat das Phänomen der sozialen Netzwerke als Hilfsmittel in der Katastrophenbewältigung auch in Deutschland erstmals überregional aufgezeigt. Die spontanen, über soziale Netzwerke initiierten Hilfeleistungen überwiegend junger, nicht in den klassischen Hilfeleistungsorganisationen eingebundener Menschen haben
die Wahrnehmung von Behörden, Verbänden und Organisationen maßgeblich beeinflusst. Sie beschäftigen sich nun
intensiver mit diesem Thema.
Die Nutzung sozialer Medien im Katastrophenfall ist kein einmaliges oder kurzzeitiges Phänomen. Sie ermöglicht der Bevölkerung
eine neue Form der spontanen Hilfeleistung sowie eine schnelle
Vermittlung von Informationen zu Risiken, Schutz und gegenseitiger Hilfe. Soziale Netzwerke, so scheint es zumindest, schreiben
ein neues Kapitel aktiven zivilgesellschaftlichen Engagements und
moderner Formen der Information und Kommunikation im Katas
trophenmanagement.
Aktuell gibt es weder Strukturen noch Regeln für diese neue Form
des Miteinanders, jedenfalls nicht flächendeckend oder bundesweit. Noch besteht auch ein gehöriges Maß an Skepsis, nicht zuletzt
bei der älteren Generation. Und in der Tat existieren auch eindeutige Risiken. Eine bewusste Falschmeldung über einen Kurznachrichtendienst erzeugte in Indien im Sommer 2012 eine Massenpanik,
bei der über einhunderttausend Menschen flüchteten.
Wolfram Geier

Die Wissenschaft kann und muss Wege aufzeigen, die die sozialen
Netzwerke zu einem für die Katastrophenbewältigung nutzbringenden Instrument machen. Die Risiken, die mit dem flächendeckenden Einsatz von sozialen Netzwerken verbunden
sind, lassen sich durch eine frühzeitige und zielorientierte Auseinandersetzung aller relevanten Akteure mit diesem
Thema reduzieren.
Soziale Netzwerke in der Katastrophenbewältigung sind
künftig auch in Deutschland nicht mehr wegzudenken.
Sie werden im Katastrophenfall das Handeln der Bevölkerung, der Behörden und Organisationen beeinflussen.
Die gesamte Dimension und Tragweite dieser Informations- und Kommunikationsmedien ist vielfach noch unentdeckt. Sie ermöglichen es, dass die Menschen heute
flächendeckend in nahezu Echtzeit beliebig viele Informationen erhalten können. Sie können eigene, also behörden- und organisationsunabhängige Kommunikationsstrukturen aufbauen, nutzen und sich darüber selbst
organisieren.

Doris Dransch
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Katastrophenvorsorge bei Informationsflut
> Kerstin Bischoff (Forschungszentrum L3S, Leibniz Universität Hannover),
Antonia Langhof (Institut für Soziologie, Leibniz Universität Hannover)
Soziale Medien wie Twitter und Facebook ermöglichen
detaillierte Echtzeit-Berichte von Krisensituationen und
erschließen damit neue Dimensionen der Informationsvermittlung. In den USA werden sie schon viel genutzt, auch
um offizielle Meldungen und Informationen für die Bevölkerung zu verbreiten. Beim Bombenanschlag während des
Boston-Marathons 2013 informierten etwa Krankenhäuser
über Patienten und die Polizei nahm über soziale Medien
Hinweise entgegen. In Deutschland gibt es bislang kaum
Strategien, wie soziale Medien im Krisenfall genutzt werden
könnten oder sollten. Die Behörden setzen nach wie vor auf
die klassischen Massenmedien, während Hilfsorganisationen
bereits soziale Medien einsetzen, um Helfer zu motivieren
und ihre bisherigen Marketinginstrumente zu ergänzen.

Soziale Medien lassen sich auch als Warnsystem für Erdbeben
mit E-Mail-Benachrichtigungen nutzen. Das Ausmaß eines
folgenschweren Naturereignisses lässt sich abbilden, wenn
man etwa den Begriff „Erdbeben“ bei Tweets innerhalb eines
bestimmten Zeitraums filtert. Mithilfe der GPS-Koordinaten
eines Tweets oder des registrierten Wohnortes eines Nutzers
ist dann eine Lokalisierung des Erdbebens möglich.
Filterfunktionen können auch helfen, die Glaubwürdigkeit
von Nachrichten in sozialen Medien besser einzuschätzen.
So kann man davon ausgehen, dass die (Weisheit der)
Masse Fehlinformationen anzweifeln oder korrigieren wird.
Externe Links, das Profil des Senders und eben die Anzahl
der Weiterleitungen einer Nachricht, auch Retweets, sind
gute Indikatoren für die Glaubwürdigkeit von Meldungen.

Die durch soziale Medien generierte Informationsflut ist
oft unüberschaubar groß. Zudem muss eine Organisation
auch erst einmal erfassen, was sie wissen will und somit
auch, welche Informationen für sie relevant sind. Dieser
Informationsbedarf ist in jeder Organisation unterschiedlich. Bislang basieren die Entscheidungen, welche der über
die sozialen Medien verbreiteten Meldungen relevant
sind, noch auf dem Bauchgefühl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Auch die Frage, wann und wie Informationen
entscheidungsrelevant werden, wirft einige Probleme auf.
Kommerzielle und nicht-kommerzielle Tools, mit deren
Hilfe sich Inhalte aus sozialen Medien aggregieren und
filtern lassen, haben derzeit Konjunktur. Sie können etwa
allgemeine Trends erkennen, indem sie Schlagwörter identifizieren, die besonders häufig auftreten. Zudem weisen
sie auf weitere zugehörige Begriffe, Internetadressen oder
Regionen über einen bestimmten Zeitabschnitt hin. Beim
Ausbruch der EHEC-Infektion 2011 hätte eine algorithmische Analyse von Tweets, Meldungen auf Twitter, bereits
ein bis drei Tage vor etablierten Frühwarnsystemen auf das
Infektionsrisiko hinweisen können.

Allerdings sind der Rolle sozialer Medien für die Katastrophenvorsorge auch deutliche Grenzen gesetzt. Sie sind
etwa nicht in der Lage, Organisationen auf Risiken aufmerksam zu machen, die noch unbekannt sind, denn Entscheidungsprämissen in Bezug auf Informationsbedarfe werden
in Organisationen immer vor dem Hintergrund dessen
generiert, was bereits bekannt ist.
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Herausforderungen: Ressourcen und Glaubwürdigkeit
Die Nutzung von Informationen aus sozialen Medien für das Katastrophenmanagement erfordert zusätzliche
technische und personelle Ressourcen. Bei vielen Organisationen laufen Tweets bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf. Aber dort können sie für das operative Geschäft nicht direkt nutzbar gemacht werden, sondern
werden je nach Einschätzung ihres Informationsgehalts weitergeleitet. Die Stadt Magdeburg hat die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit in den Katastrophenstab integriert und kann so die Informationen aus sozialen Medien
besser für den operativen Katastrophenschutz nutzen.
Es gibt bereits erste automatisierte Ansätze, die Meldungen nach den genannten Merkmalen glaubwürdiger Informationen abgleichen, zum Beispiel, ob die Meldung von vielen anderen auch verbreitet wird oder auf externe Quellen verweist. Allerdings bleibt die Gefahr bestehen, dass einige – auch bewusste – Falschmeldungen letztlich nicht
korrekt als solche erkannt werden. Daher ist es wichtig, dass am Ende der Mensch über die Glaubwürdigkeit von Informationen entscheidet. Hier setzt unter anderem auch der reputationsbasierte Crowdsourcing-Ansatz von Veri.ly an.
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Microblogging als Informationsquelle für schnelle Schadensschätzung
nach Naturkatastrophen
> Joachim Fohringer (Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ)
Heute werden primär Pegel genutzt,
um Wasserstände
insbesondere bei
Hochwasser zu
ermitteln. Die Pegel
befinden sich in
der Regel unmittelbar am jeweiligen
Gewässer. Um
Hochwasserschäden noch besser
abzuleiten, sind
zusätzliche Wasserstandsinformationen auch innerhalb
der überfluteten
Joachim Fohringer
Flächen wichtig.
Soziale Medien wie
Facebook, Twitter oder auch Youtube und Flickr können
hier als zusätzliche Informationsquellen für die Abschätzung von Schäden dienen. So machen etwa Augenzeugen
vor Ort Fotos von Überflutungsgebieten, aus denen Wasserstände abgeleitet werden können, und übermitteln sie
mithilfe sozialer Medien.

Diskutier t

Social Media-Plattformen bringen jedoch eine große
Herausforderung mit sich: Sie generieren einen kontinuierlichen Strom von Meldungen. Während des Hochwassers
im Sommer 2013 extrahierten CEDIM-Mitarbeiterinnen und
-Mitarbeiter mehr als sechs Millionen Tweets. Eine manuelle
Auswertung ist bei dieser Menge nicht möglich. Auch sind
die Daten oft subjektiv durch den Beobachter geprägt und
von unterschiedlicher Qualität und Quantität. Es gilt daher,
Methoden und Verfahren zu entwickeln, die aus der Menge
an Informationen die geeigneten Daten herausfiltern und
sie den relevanten Akteuren zugänglich machen.

Um Twitter-Informationen zum Hochwasser 2013 in
Dresden zu nutzen, filterten CEDIM-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zunächst Tweets, die bestimmte Stichworte wie
Flut, Hochwasser oder Unterspülung beinhalteten. Die in
einer lokalen Datenbank gespeicherten Meldungen wurden
anschließend nach Zeitraum und Gebiet des Ereignisses
gefiltert und es wurde geprüft, ob der Tweet mit einem oder
mehreren Fotos verknüpft ist. Fachexperten bewerteten
die extrahierten Fotos und trugen die aus ihnen ermittelten
Wasserstände in eine Datenbank ein. Als Ergebnis gelang es
ihnen, zusätzliche Wasserstände an 52 Orten zu ermitteln.

6.736.680 Tweets
1.371 Tweets

Zeitraum: 30.5. - 21.6.

478.223 Tweets

Flussgebiet: Elbe
mit Fotos

363 Tweets

Was aber, wenn das Foto an einem anderen Ort aufgenommen als versendet wurde? Oder wenn es sich lediglich
um den Retweet eines älteren Pressefotos handelt? Der
Forschungsbedarf ist also noch sehr groß. Aber es zeigt
sich bereits, dass soziale Medien aktuelle Informationen
von zahllosen Orten liefern. Der Zugang zu den Daten ist
schnell und einfach, allerdings müssen die vielen Beobachtungen drastisch reduziert werden. Dafür ist eine automatische Klassifikation der Beobachtungen notwendig.
Die Nutzung von Informationen aus sozialen Medien
beschränkt sich für das Katastrophenmanagement nicht
nur auf Hochwasserrisiken, sondern ist auch für andere
Naturgefahren wie etwa Erdbeben anwendbar.
>>> CEDIM: Social Sensors for rapid damage assessment in
disaster management
www.cedim.de/2261.php

Soziale Medien auch proaktiv nutzen
Weil die realistische Erfassung der Lage im Katastrophenfall so wichtig ist, sollten soziale Medien nicht nur reaktiv
genutzt werden. Stattdessen können über soziale Medien wie Facebook die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert werden, Daten zu liefern, die für die Abschätzung der Lage notwendig sind.
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„Vor die Lage kommen!“
Echtzeitanalyse von Social Media zur Entscheidungsunterstützung
> Julia Kern (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)
Weltweit nutzen traditionelle Medien, Privatpersonen und
zum Teil auch staatliche Stellen während Krisensituationen
Social Media zur Weitergabe von Informationen in annähernder Echtzeit. Mit Hilfe von Portalen wie dem Google Person
Finder ist es während Katastrophen jedem möglich, nach
Angaben über das Wohlergehen seiner Angehörigen zu
suchen. Nach dem Taifun Haiyan 2013 auf den Philippinen
nutzten mehr als 100.000 Personen diese Möglichkeit.
Zahlreiche weitere Beispiele aus unterschiedlichen Ländern
zeigen, dass soziale Medien Erkenntnisse über eine aktuelle
Lage liefern, der Kommunikation im Krisenfall dienen und
Unterstützung organisieren können.
In Deutschland unterschätzte das Katastrophenmanagement bis zum Hochwasser 2013 die Bedeutung sozialer
Medien für Lagen bei Naturgefahren. Behörden nutzten
soziale Medien nur vereinzelt in Krisensituation als Informationsplattform; zur Informationsgewinnung wurden Facebook, Twitter und andere Medien beinahe völlig ignoriert.
Ganz anders die Bevölkerung: Während des Hochwassers
gründeten Betroffene 157 Facebook-Seiten oder -Gruppen
zum Stichwort Hochwasser. Diese hatten mehr als 600.000
Mitglieder oder „Likes“. Zu jeweils einem Drittel widmeten
sich diese Gruppen und Seiten dem Informationsaustausch
oder der Organisation von Hilfsaktionen. Etwa die Hälfte
der Seiten und Gruppen konzentrierte sich auf kleinere
geografische Einheiten wie Landkreise oder Städte, wobei
der regionale Bezug manchmal bis zu einem Straßenzug
hinuntergebrochen wurde.
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Diese Situation öffnete Politik und Behörden die Augen. Sie
erkannten, dass mit sozialen Medien in kurzer Zeit wichtige
Informationen beschafft werden können, dass sie der Kommunikation in Krisen dienen und dass sie es ermöglichen,
die Verhaltensweisen der Bevölkerung zu beobachten.
Dafür müssen die generierten Informationen aber nutzbar
gemacht werden, womit sich das deutsch-amerikanische
Forschungsprojekt Visual Analytics for Security Applications
beschäftigt. Es verbindet die Stärken des Computers, der
große Datenmengen verarbeiten kann, mit der Fähigkeit des Menschen, Informationen zu interpretieren und

Entscheidungen zu
treffen. Ziel ist es, die
Lage im Hinblick auf
kritische Infrastrukturen zu überwachen, die
Entscheidungsfindung
zu unterstützen und
das Krisenmanagement
zu optimieren.
Auch das Projekt
INSIGHT zielt auf eine
verbesserte Kenntnis
der Lage. Hier wird der
Prototyp eines Produkts entwickelt, das
Julia Kern
in Echtzeit Beobachtungen von Katas
trophenfällen mithilfe verschiedener Datenströme wie
Wetterdaten, Hochwasserpegel und Twitter-Meldungen
ermöglicht. Zunächst ist es dafür notwendig, die Normalität zu verstehen. Erst dann lassen sich Abweichungen von
der Normalität erkennen, die für den Bevölkerungsschutz
relevant sind. Das System lernt aus der Vergangenheit und
kann auf dieser Basis einen Vorfall schnell als nicht-normal
kennzeichnen.
In einer tatsächlichen Notsituation treffen nach wie vor
Menschen die Entscheidungen und planen die Bewältigung der Lage. Der INSIGHT-Demonstrator ermöglicht es
aber aufgrund der generierten neuen Echtzeit-Informationen, eine Lage besser zu verstehen, mögliche zukünftige
Szenarien zu entwickeln und Trends zu erkennen.
>>>
Visual Analytics for Security Applications
www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2012/TT_VASA_
Forschungsprojekt.html
INSIGHT
www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2013/TT_INSIGHT_Projekt.
html

Eine neue Qualität der Kommunikation
Die sozialen Medien eröffnen auch eine neue Qualität der Kommunikation, weil die Technologie etwa in Form eines
Smartphones immer direkt an der Person getragen wird und somit fast immer einsetzbar ist. Das beschleunigt den
Transfer von Informationen noch zusätzlich.
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Session IV

Soziale Netzwerke beim Einsatz von ungebundenen Helfern
während des Hochwassers 2013
> Matthias Max (Deutsches Rotes Kreuz)
Über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter mobilisierten sich bei der Hochwasserkatastrophe im Sommer
2013 innerhalb kürzester Zeit allein in Dresden rund 5.000
Bürgerinnen und Bürger. Einige von ihnen vermittelten
über die sozialen Netzwerke nicht nur verschiedene
Hilfsangebote und -gesuche, sondern bündelten und
kanalisierten sie auch. Damit halfen sie nicht nur auf
individueller Basis, sondern nahmen auch koordinierende
Funktionen wahr. Der sächsische Innenministier Markus Ulbig sprach in der Sächsischen Zeitung von dieser
neuen Hilfsdimension als „schwarmhaft organisierte Hilfe“.
Das Deutsche Rote Kreuz hat hierfür die Bezeichnung
„ungebundene Helfer“ eingeführt. Es will im Rahmen
des Forschungsprojektes „Professionelle Integration von
freiwilligen Helfern in Krisenmanagement und Katastrophenschutz“ dieses Phänomen besser einordnen und
mehr über die Motivation, Tätigkeiten, Organisation und
Grenzen dieser Helfer erfahren.

Für die deutschen Hilfsorganisationen stellt sich nicht mehr
die Frage, ob sie diese ungebundene Hilfe für wünschenswert oder sinnvoll erachten. Stattdessen müssen sie entscheiden, wie sie mit diesem neuen Phänomen umgehen.
Es ist wichtig, den Mehrwert der ungebundenen Helferinnen und Helfer wertzuschätzen und Wege zu finden, wie sie
positiv auf eine Lage im Katastrophenfall einwirken können.

Bei der Untersuchung der ungebundenen Helfer während
des Hochwassers in Dresden 2013 zeigte sich, dass die
Helferinnen und Helfer meist nicht selbst von der Katastrophe
betroffen sind, in der Regel keiner KatastrophenschutzOrganisation angehören und somit von deren Freiwilligen
abgegrenzt werden müssen. Sie verfügen über keine
Qualifikation im Katastrophenschutz und werden mit einer
hohen Motivation selbstständig aktiv. Soziale Netzwerke
nutzen sie viel, um schnell zu informieren, zu kommunizieren,
sich zu vernetzen, zu mobilisieren und zu koordinieren.

Die Aufgabe des DRK, freiwillige Hilfs- und Berufskräfte
zu koordinieren, erhält damit eine weitere Dimension, die
möglicherweise neue Konzepte und veränderte Ressourcen
erfordert. Diese wird das DRK unter anderem im EU-Forschungsprojekt Community-based Comprehensive Recovery
weiter bearbeitet.

Aus Sicht des DRK unterstützen ungebundene Helfer die
Einsatzkräfte am effektivsten, wenn sie zuvor adäquat in
die Lage und mögliche Aufgaben und Tätigkeiten eingewiesen wurden. Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass eine
gezielte Koordinierung sowohl der spontanen Hilfsangebote und -gesuche als auch der Hilfstätigkeiten und der
ungebundenen Helfer selbst während des Einsatzes sehr
hilfreich wäre. Dazu gehört auch eine engere Abstimmung
der Zusammenarbeit zwischen ungebundenen Helfer und
den professionellen Kräften des Katastrophenschutzes.

„The future belongs to the organised“

D i sk ut ie r t

• Wie auch in anderen Bereichen des Katastrophenmanagements gilt für den Umgang mit bisher nicht gekannten
Formen der Katastrophenhilfe dasselbe Motto wie für die in Session II diskutierten neuen Formen der Katastrophenvorsorge auf Gemeindeebene in Uganda: „The future belongs to the organised!“
• Bereits bei der Sturmflut in Hamburg 1962 gab es viele spontane Helfer, deren Engagement damals als Nachbarschaftshilfe bezeichnet wurde.
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• Sobald Hilfsorganisationen ungebundene Helfer einsetzen, stellt sich die Frage nach deren Versicherungsschutz
sowie ihrer Versorgung mit Essen.
• Weil diesen Helfern meist das technische Know-how fehlt, standen sie beim Hochwasser 2013 manchmal im Weg.
Manche Einsätze der ungebundenen Helfer in Dresden hatten zum Teil Event-Charakter; bei den späteren Aufräumarbeiten fanden sich nur noch wenige Helferinnen und Helfer ein – auch aufgrund der Tatsache, dass nach
Einstellung des Katastrophenalarms viele Arbeitgeber ihr Personal nicht mehr freistellten.

Preisverleihung

Preisverleihung
Ein Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs
Es ist bereits eine Tradition, dass die besten Nachwuchs-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler beim DKKV
Forum Katastrophenvorsorge mit einem Preis ausgezeichnet werden, der vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft gestiftet wird. Die Preise gingen 2013 an Daniel Osberghaus, Matthias Max und Arne Arns mit den
folgenden Begründungen der Jury:

1. Platz Vortrag: Arne Arns, Universität Siegen
(1.000 Euro Preisgeld)
Herr Arns wandte in der Forschungsarbeit, die er beim
Forum präsentierte, relativ viele und komplexe Methoden
an. Trotzdem gelang es ihm, die Methoden und Ergebnisse
gut und verständlich aufzubereiten und die Praxisrelevanz
seiner Forschung herauszustellen.
Die Arbeit hatte einen vergleichsweise hohen wissenschaftlichen und methodischen Anspruch und war trotzdem praxisbezogen. Diese Verbindung von Forschung und Praxis
wertete den Vortrag von Herrn Arns nochmals besonders auf.

2. Platz Vortrag: Matthias Max, Deutsches Rotes Kreuz
(500 Euro Preisgeld)
Herr Max griff in seinem Vortrag ein neues Phänomen auf –
ungebundene Helferinnen und Helfer, die sich über soziale
Netze wie Facebook organisieren – strukturierte es klar und
analysiert es. Er schlug sogar neue Fachbegriffe vor, die er

von bestehenden Begriffen abgrenzte. Innerhalb des DRK
gilt er als treibende Kraft der Analyse der ungebundenen
Helferinnen und Helfer. Er verfolgte und bearbeitete in seinem
Vortrag eine klare Fragestellung. Der Vortrag entfachte
eine Diskussion, in der sich Herr Max abermals souverän
präsentierte.

Bestes Poster: Daniel Osberghaus, Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung
(500 Euro Preisgeld)
Die Ergebnisse zum Ausmaß von privater Hochwasservorsorge basieren auf einem großen Datensatz (Befragungen
von 6.000 Privathaushalten) und liefern darüber hinaus
Erklärungsansätze, wer Vorsorge betreibt. Das Poster war
gut und klar strukturiert, die Ergebnisse waren klar und
prägnant präsentiert. Der Autor des Posters hat auf Fragen
sehr gut und ausführlich geantwortet und übertraf sowohl
damit als auch mit der Qualität des Posters noch die Leistung der anderen NachwuchswissenschaftlerInnen.

Annegret Thieken gratuliert dem
Gewinner des zweiten Platzes,
Matthias Max vom Deutschen
Roten Kreuz.
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Akademische Titel werden in der Tagungsdokumentation nicht aufgeführt.
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