9. Forum
Katastrophenvorsorge
20. / 21. November 2008
Deutscher Wetterdienst (DWD)
Offenbach

Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge
im 21. Jahrhundert

Organisation:
Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)
Deutscher Wetterdienst (DWD)

Mit Unterstützung von:
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Auswärtiges Amt
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

In Partnerschaft mit:
UN ISDR

9. Forum DKKV/DWD: Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhundert

9. Forum Katastrophenvorsorge
________________________________________________________
TAGUNGSTHEMA:
Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhundert
Der Klimawandel bewirkt, dass extreme Wetterereignisse wie starke Niederschläge, Dürreperioden
oder die Zunahme der Temperatur in verschiedenen Regionen häufiger auftreten werden. Die
Auswirkungen des Klimawandels erfordern nachhaltige und wirkungsvolle Strategien zur Anpassung
der Menschen und der Infrastruktur an die sich ändernden Lebensbedingungen. Die mit der
Klimaänderung einhergehenden Auswirkungen extremer Naturereignisse müssen im Rahmen einer
langfristigen Katastrophenvorsorge berücksichtigt werden. Hierzu sind die Vorhersagen und
Warnungen vor extremen Naturereignissen weiter zu verbessern.
Die Vorsorge vor den Auswirkungen des Klimawandels muss städtische Ballungszentren ebenso wie
kritische Infrastrukturen, die Energiewirtschaft und Umweltszenarien berücksichtigen. Die durch den
Klimawandel zu erwartenden Veränderungen müssen auf die verschiedenen Regionen herunter
gebrochen werden, damit die Vorsorgestrategien für alle Bereiche der Wirtschaft und der Umwelt
möglichst realistisch entwickelt werden können.
SCHLÜSSELASPEKTE DES THEMAS
* SESSION 1: Stadt- und Regionalplanung unter dem Einfluss des Klimawandels
Die Auswirkungen des Klimawandels wie Starkniederschläge oder steigende Temperaturen auf
urbane Regionen sind künftig zu berücksichtigen. Die zu erwartenden Klimaveränderungen verlangen
ein Überdenken der Anforderungen an die Stadt- und Regionalplanung. Die Rolle der regionalen
Klimaberatung für die Katastrophenvorsorge wird immer wichtiger.
* SESSION 2: Verbesserungen von Vorhersagen und Warnungen für Naturgefahren
Die durch den Klimawandel zu erwartende Zunahme und Intensivierung der Unwetterereignisse
erfordert eine Weiterentwicklung der Wettervorhersageverfahren und - modelle. Höhere
Modellauflösungen und Ensemblerechnungen sind hierbei zielführend. Auch neueste Erkenntnisse der
Erdbebenforschung für die Quantifizierung der gegenwärtigen und künftigen Risiken sind von
Interesse.
* SESSION 3: Kritische Infrastruktur und Energiewirtschaft
Obgleich sich die Mehrzahl der kritischen Infrastrukturen in privatem Besitz befinden, bildet der
Schutz kritischer Infrastrukturen einen Schwerpunkt staatlicher Sicherheitspolitik. In Krisen- bzw.
Katastrophenzeiten muss die Sicherheit und der Schutz der Bürger einschließlich der Gewährleistung
der zuverlässigen Versorgung garantiert sein. Die Energiewirtschaft wird sich auf den Klimawandel
einstellen müssen. Anpassungsoptionen werden benötigt.
* SESSION 4: Capacity Building / Aus- und Fortbildung
Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge bedürfen ständiger Aus- und Fortbildung. Durch
Übungen ist die Einsatzfähigkeit von Katastrophenschutzeinrichtungen zu erhalten und auftretende
Mängel sind zu beseitigen.
* SESSION 5: Entwicklung von Planungsinstrumenten für Notfallmanagement
Die Bewältigung von Großschadensereignissen wie Naturkatastrophen erfordert klare
Entscheidungsstrukturen, Zugriff auf Daten und Informationen sowie effiziente Koordination
zwischen beteiligten Einsatzkräften. Hierfür sind Planungsinstrumente zu entwickeln, zu erproben und
bereitzuhalten.
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Session I:
Stadt- und Regionalplanung unter dem Einfluss des
Klimawandels

Die Auswirkungen des Klimawandels wie Starkniederschläge oder steigende
Temperaturen auf urbane Regionen sind künftig zu berücksichtigen. Die zu
erwartenden Klimaveränderungen verlangen ein Überdenken der Anforderungen
an die Stadt- und Regionalplanung. Die Rolle der regionalen Klimaberatung für
die Katastrophenvorsorge wird immer wichtiger.
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Rolle der regionalen Klimaberatung für die Katastrophenvorsorge
Johann Hessel
Deutscher Wetterdienst, Zentrales Gutachtenbüro Offenbach, Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach, E-Mail:
johann-dirk.hessel@dwd.de, phone: +49 69 80622966

Die Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Rahmen des vorbeugenden
Katastrophenschutzes werden nicht nur zentral in Offenbach, sondern auch in der Fläche durch die mit
der regionalen Klima- und Umweltberatung betrauten Büros wahrgenommen. Sie stehen als lokale
Ansprechpartner für die örtlichen Einrichtungen des Katastrophenschutzes in allen klimatologischen
Fragestellungen zur Verfügung. Es ist ein Ziel, die Rolle der regionalen Klima- und Umweltberatung
für die Katastrophenvorsorge, auch im Hinblick auf den Klimawandel, weiter auszubauen.
Der Bereich der Katastrophenvorsorge beinhaltet auch den „vorbeugenden Katastrophenschutz“. In
den Katastrophenschutzgesetzen der Länder Brandenburg und Hamburg ist der „vorbeugende
Katastrophenschutz“ definiert als „Maßnahmen zur Vorbeugung der Bekämpfung von Katastrophen
sowie zur Beseitigung der Folgen von Katastrophen“. Unter klimatologischen Gesichtspunkten sind in
diesem Zusammenhang die beiden Fragen zu klären:
 Innerhalb welcher Grenzen treten meteorologische Ereignisse auf?
.... und aufbauend hierauf...
 Welche Schlussfolgerungen ergeben sich damit für den Katastrophenschutz in Deutschland?
Eine Beantwortung dieser Fragen ermöglicht konkrete Rückschlüsse auf z.B. Umfang und Anzahl
benötigter Ausrüstungen sowie des Personaleinsatzes.
Die regionale Klimaberatung stellt Daten und Dienstleistungen für den planenden Katastrophenschutz
auf regionaler Ebene zur Verfügung. Dieses beinhaltet grundlegende Analysen erhobener Klimadaten
mit Bewertungen denkbarer Schwankungsbreiten individueller Klimaparameter. Aber auch die
eingehende Nachbetrachtung wetterbedingter Ereignisse in Verbindung mit regelmäßigen
Veröffentlichungen zur Witterung zeigen die Kompetenz der regionalen Klimaberatung als lokaler
Ansprechpartner zu klimatologischen Fragestellungen.
Hierzu betreibt der Deutsche Wetterdienst neben dem Zentralen Gutachtenbüro in Offenbach die
Büros zur regionalen Klima- und Umweltberatung in Hamburg, Potsdam, Essen, Mainz, Freiburg und
München als Ansprechpartner zur Klima- und Politikberatung. Über diese Büros stellt der Deutsche
Wetterdienst bereits jetzt die folgenden Leistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes kostenfrei
zur Verfügung:
 Allgemeine Klimaauskünfte
 spezielle statistische Auswertungen
 Sachverständigengutachten
 Klimatologische Beratungsleistungen
 Lastgutachten wie Eislast, Schneelast, Windlast
 Spezialgutachten der technischen Klimatologie
 Mobile Messungen durch unsere drei Meteorologischen Messeinheiten
 Witterungsreport Express als Monatsausgabe
 Wetterdaten und Statistiken Express für den Katastrophenschutz (WESTE-KAT)
Eine Häufung von Wetterextremen - auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und der
zunehmenden Vulnerabilität der Gesellschaft gegenüber dessen Folgen - betrifft Bürger, Gesellschaft,
Volkswirtschaft und Staat. Als Grundlage einer Bewertung zukünftiger Entwicklungen stellt der
Deutsche Wetterdienst in seinem Projekt ZWEK (Zusammenstellung von WirkmodellEingangsdatensätzen zur Klimafolgenabschätzung) die verfügbaren Klimaprojektionen zusammen und
bewertet die Bandbreite dieser Klimaprojektionen.
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Als weitere Grundlage zur Verbesserung unserer Beratung der Katastrophenschutz-Träger durch die
regionale Klimaberatung, erfolgt in einem darauf aufbauenden aktuell angelaufenen Projekt die
weiterführende Auswertung regionaler Klimaprojektionen für Deutschland mit dem Ziel, die zu
erwartenden regionalen Änderungen im Extremverhalten von Temperatur, Niederschlag und
Windgeschwindigkeit abzuleiten.
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Neue Strategien und Handlungsfelder zur Anpassung an den Klimawandel
durch räumliche Planung auf Regionalebene
Jörn Birkmann1, Sonja Schlipf2
1

UNITED NATIONS UNIVERSITY Institute for Environment and Human Security, UN Campus, HermannEhlers-Str. 10, 53113 Bonn, Germany, E-Mail:birkmann@ehs.unu.edu, phone: +49-0228-815-0209
2
Technische Universität Darmstadt, Institut WAR, Fachgebiet Umwelt- und Raumplanung, Petersenstraße 13,
64287 Darmstadt, E-Mail: s.schlipf@iwar.tu-darmstadt.de, phone: +49-06151 16 - 25 93,

1 Abstract
Pläne und Programme der Raumentwicklung auf Regionalebene weisen bereits heute wichtige Ziele
und Grundsätze hinsichtlich des Klimaschutzes auf, wie z.B. die bevorzugte Siedlungsentwicklung an
Achsen des ÖPNV. Unbeschadet der tatsächlichen Wirksamkeit dieser Ziele in einzelnen Regionen
und Raumtypen ist festzustellen, dass die Anpassung an den Klimawandel für die räumliche Planung
ein gänzlich neues Thema ist. Auf der Basis einer bundesweiten Umfrage des ARL-Arbeitskreises
„Klimawandel und Raumplanung“ wird der Stand der Diskussion zum Thema Klimaschutz und
Klimaanpassung bei den Regionalplanungsstellen in Deutschland aufgezeigt.
Des Weiteren findet zurzeit eine intensive raumwissenschaftliche Diskussion über die Thematik der
Klimaanpassung durch räumliche Planung statt. In diesem Kontext werden neue Instrumente, wie z.B.
Climate Proofing diskutiert. Darüber hinaus wird die Weiterentwicklung formeller und informeller
Planungsinstrumente für die Klimaanpassung durch räumliche Planung thematisiert. Anhand des
Projekts KLARA-Net werden die Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen informellen und formellen
Planungsinstrumenten auf Regionalebene am Beispiel Südhessens beleuchtet. Abschließend werden
die Grenzen der Klimaanpassung in der Regionalplanung und Regionalentwicklung skizziert.

2 Klimawandel und Raumentwicklung auf Regionalebene
Aussagen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel finden ihren Niederschlag bereits
in rechtlichen Rahmenvorgaben. So formuliert der ROG-Referentenentwurf vom 22. Februar 2008 den
Grundsatz, dass den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen ist, sowohl
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung
an den Klimawandel dienen (ROG-Referentenentwurf). Die Bedeutung der Raumplanung und
Raumentwicklung für den Klimaschutz ist weithin unstrittig. Leitbilder einer flächensparenden und an
ÖPNV-Achsen orientierten Siedlungsentwicklung (CO2-mindernde Siedlungsstrukturen) sowie die
generelle Strategie des Freiraumschutzes sind einige Beispiele für Leitbilder und Ziele, mit denen die
Raumentwicklung einen direkten bzw. indirekten Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Obwohl die
Diskussion um Klimaanpassung durch Raumplanung und in der Raumentwicklung in Deutschland
bereits Fuß gefasst hat, sind doch die Leitbilder und Strategien bisher deutlich weniger entwickelt. Das
Leitbild der resilienten Raumentwicklung gewinnt in diesem Zusammenhang an Bedeutung; allerdings
ist vielfach noch unklar, ob damit möglichst robuste Strukturen gemeint sind, die verschiedenen
Einwirkungen und Klimafolgen stand halten, wie z.B. den Einwirkungen verstärkter Stürme oder
Hochwasser, oder ob eine resiliente Raumentwicklung eher im Sinne einer anpassungsfähigen
Raumstruktur zu interpretieren ist, die ein Mehr an Flexibilität und Umbaubarkeit verlangt. Die
Vorstellungen und Konkretisierungen einer resilienten Raumentwicklung bedürfen daher weiterer
Diskussionen. Bedeutsam ist, dass die Diskussion den bisherigen Fokus in der räumlichen Planung auf
die Naturgefahrenseite in Frage stellt, und stärker als bisher Fragen der Empfindlichkeit und
Anpassungsfähigkeit der exponierten Räume in den Vordergrund rückt. Konzepte und Fragen der
Vulnerabilität, Bewältigungskapazität und des Risikos gewinnen vor dem Hintergrund des globalen
Umweltwandels eine höhere Aufmerksamkeit und Bedeutung (siehe auch Birkmann 2008). Vor
diesem Hintergrund erscheint es ebenfalls notwendig, den Stand der Diskussion zum Thema
Klimaschutz und Klimawandel in der Planungspraxis näher zu beleuchten. Die im folgenden
skizzierten Ergebnisse basieren auf einer Umfrage des ARL-AK Klimawandel und Raumplanung, der
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im Frühjahr 2008 alle Regionalplanungsstellen bezüglich des Klimaschutzes und der Anpassung an
den Klimawandel durch räumliche Planung auf Regionalebene befragt hat (siehe Overbeck,
Sommerfeldt, Köhler und Birkmann 2009 (im Druck). Bezogen auf die Akzeptanz und Bedeutung der
Raumplanung aufgrund der Thematisierung des Klimawandels meint die Mehrheit der Planer in den
befragten Regionalplanungsstellen, dass die Akzeptanz in der Öffentlichkeit und auch in der Politik
von Planung durch diese Diskussion eher verbessert und gesteigert wird. Des Weiteren offenbarte die
Befragung, dass in zahlreichen Regionen bereits Temperaturveränderungen, vermehrte Hochwasser
und Starkregenereignisse nachzuweisen sind. Demgegenüber sind Phänomene wie Dürren oder
Hitzwellen in Städten deutlich geringer eingestuft. Bei der Diskussion um die
Handlungsmöglichkeiten durch Raumplanung auf Regionalebene wird deutlich, dass ein großer Teil
der Befragten die derzeitige Informations- und Datenlage zum Klimawandel als nicht hinreichend
ansieht, insbesondere bezogen auf die Handlungsrelevanz für Planung und die räumliche Auflösung
der Daten. Bei den Handlungsansätzen für die Förderung von regenerativen Energien wird
inbesondere das Potenzial des Biomassenanbaus, der Solarenergie und der Windkraft hervorgehoben.
Stellt man diesen Potenzialen regenerativer Energien die Frage der Akzeptanz dieser Anlagen und
Nutzungen in der Öffentlichkeit gegenüber, so verdeutlichen die befragten Regionalplaner, dass
insbesondere bei der Windkraft zwar erhebliche Potenziale gesehen werden, diese jedoch hinsichtlich
der Akzeptanz recht schlecht abschneidet (siehe im Detail Overbeck, Sommerfeldt, Köhler und
Birkmann 2009). Hinsichtlich der deutlichsten Auswirkungen des Klimawandels auf verschiedene
Sektoren zeigt die Befragung, dass die Regionalplaner hier insbesondere die Landwirtschaft und den
Hochwasserschutz als die Bereiche ansehen, in denen am deutlichsten die Auswirkungen zu Tage
treten werden. Die Bereiche Naturschutz und Energie werden demgegenüber in ihrer Bedeutung
deutlich geringer eingeschätzt. Bezogen auf die Frage, in welchen Handlungsbereichen die größten
zusätzlichen Aufgaben und Herausforderungen im Kontext des Klimawandels für die Regionalplanung
liegen, wird deutlich, dass eine Mehrheit der Befragten insbesondere den Schutz vor Wetterextremen
als wichtige Herausforderung ansieht (siehe
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Abbildung 1: Bedeutung von Handlungs- und Aufgabenfeldern für die Regionalplanung bezogen auf den
Klimawandel (Overbeck et. al. 2009)

Insgesamt zeigt die Umfrage, dass die Regionalplaner die in den Medien besonders diskutierten
Bereiche der Landwirtschaft und des Hochwasserschutzes als wichtige Problembereiche ansehen.
Demgegenüber werden Fragen der Wirkungen und Veränderungen durch den Klimawandel im
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Bereich Naturschutz und Energiewirtschaft eher unterbewertet. Hier liegt sicherlich ein weiterer
Bedarf sowohl in der Forschung wie auch in der Praxis, die möglichen Auswirkungen des
Klimawandels auf z.B. kritische Infrastrukturen zu konkretisieren und entsprechende
Handlungsmöglichkeiten der Raumplanung auf Regionalebene zu skizzieren. Des Weiteren lassen sich
folgende Schlussfolgerungen aus der Befragung und der derzeitigen Diskussion zum Thema
Klimawandel und Raumplanung ziehen:
 Klimawandel bedeutet Planung unter Unsicherheit
– aber mit Szenarien
 Dem „Down-Scaling“ sind deutliche Grenzen gesetzt
 Vulnerabilität als Ausgangspunkt für planerisches Handeln ist zentral
 Räumliche Planung muss sich auf neue Phänomene einstellen, wie z.B. Hitzewellen,
Niedrigwasser, Veränderung der Wasserqualität
 Kritische Infrastrukturen und Klimawandel sind bisher kaum diskutiert
 Klimawandel muss als Belang für die Planung besser operationalisiert werden
 „Climate Proofing“ im Sinne der Klimaanpassung (siehe Birkmann und Fleischhauer 2009) ist
eine wichtige Herausforderung für die Zukunft

3 KLARA-Net: Modell eines informellen Netzwerks zur Klimaanpassung
Seit Oktober 2006 wird in einem interdisziplinären Netzwerk im Rahmen des BMBFForschungsprojektes KLARA-Net (Netzwerk zur KLimaAnpassung in der Region Starkenburg) auf
informeller Basis an einer regionalen Anpassungsstrategie in Südhessen gearbeitet. Ziel der Arbeit in
KLARA-Net ist es, die Komplexität im Umgang mit den Klimafolgen in der Region zu erfassen und
mit Akteuren aus den betroffenen Zuständigkeitsbereichen neue innovative Lösungswege zu finden
und zu realisieren. Dabei soll die Region bestmöglich auf den Klimawandel vorbereitet werden.
Das Netzwerk bindet regionale Akteure aus verschiedenen Disziplinen (Land- und Forstwirtschaft,
Weinbau, Bauwirtschaft, Wasserwirtschaft, Planung, Tourismus und Gesundheit) ein und erarbeitet
Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen zur Anpassung. Die Themenbereiche wurden aufgrund der
regionalen Verwundbarkeit durch die Folgen des Klimawandels („Vulnerabilität“) gebildet. Regionale
Akteure entwickeln dort innerhalb von vier Themengruppen strategische Ansätze und
Anpassungsmaßnahmen. Die Akteure der vier Themengruppen spiegeln diese Heterogenität wider
(siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Interdisziplinäre Zusammensetzung der Themengruppen (eigene Darstellung)

Da es sich um ein offenes Netzwerk handelt steht es jedem Akteur frei, an welcher ThemengruppenSitzung er teilnimmt. Gerade der öffentliche Informationsaustausch macht die Ergebnisse der
Netzwerkarbeit in KLARA-Net aus. Er ermöglicht das Einbringen unterschiedlichster Sichtweisen auf
den Umgang mit den Folgen des Klimawandels, die so in einem gemeinsamen Prozess diskutiert und
bewertet werden. Die speziellen Ortskenntnisse in Kombination mit dem Expertenwissen der
Einzelakteure bilden die Grundlage für das genutzte „regionale Wissen“, das für die Region Südhessen
(Starkenburg) zur Anpassung an den Klimawandel bewusst angewandt wird.
Im bisherigen Anpassungsprozess, den die Region durchläuft, wurden Schnittstellen zwischen den
Themengruppen erkannt und zum Teil schon in Projekten umgesetzt. Diese Schnittstellen (siehe Abb.
3) zwischen verschiedenen Betroffenheiten ergeben neue Handlungsmöglichkeiten (Synergieeffekte).
Sie erleichtern den Anpassungsprozess insofern, als dass sich Kooperationen in einer Region bilden,
die mit unterschiedlichen Interessen ein gemeinsames Ziel verfolgen. Hierdurch werden die regionale
Sichtweise geschärft und Chancen weiterer Entwicklungsmöglichkeiten der Region erkannt.
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Abbildung 3: Innerhalb von KLARA-Net erkannte Schnittstellen zwischen den Handlungsbereichen
(Herzlitzius, Schlipf, 2008)

Da ein Großteil der Teilnehmer der Themengruppe Bauwirtschaft, Wasserwirtschaft und Planung aus
der (kommunalen und regionalen) Verwaltung kommt, hat die Institutionalisierung und Förderung der
Anpassungsbedarfe durch die Integration in rahmengebenden Normen, Pläne und Programme ein
besonderes Gewicht. Neben der Unterstützung der Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Anpassung
an den Klimawandel durch die Akteure spielt dies eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse regelmäßiger
Befragungen der Akteure bestätigen dies. Es ist davon auszugehen, dass die Netzwerkteilnehmer
erkannt haben, dass die entwickelten Handlungserfordernisse und Ideen nur dann umgesetzt werden
können, wenn weitere Akteure überzeugt (Bewusstseinsbildung) und wichtige Entscheidungsträger
einbezogen werden.
Eine intensive Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren und ihren Fachdisziplinen ist
entsprechend erforderlich, um für die gegebene Problemstellung einen Konsens in Sprache und
methodischem Vorgehen weiterzuentwickeln und zu verbessern.

4 Ergebnisse und Ausblick
Die Auswirkungen des Klimawandels auf Städte und Regionen werden immer deutlicher erkennbar.
Der vergleichsweise schnelle Wandel sowie die Unsicherheiten bezogen auf die genauen Folgen
machen schnelle und flexible Handlungsansätze in der räumlichen Planung und Regionalentwicklung
notwendig. Mittlerweile hat die Bundesregierung erste Grundsätze der Raumordnung gesetzlich
verankert. Handlungsansätze im Umgang mit dem Klimawandel müssen sich sowohl an den
Auswirkungen des Klimawandels orientieren als auch den Klimaschutz beachten.
Ob eine direkte Kooperation der Akteure und Betroffenen Kommunikationsprozesse vereinfacht und
so die Umsetzung koordinierten Handelns auf regionaler Ebene beschleunigt, werden die Erfahrungen
aus der zukünftigen Netzwerkarbeit zeigen.
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1 The project RegioExAKT
1.1 The problem
Extreme weather events from severe thunderstorms (straight-line winds, hail, heavy precipitation and
tornadoes) pose a threat to life and safety of European citizens and lead to significant property
damage. For Germany, the Munich Reinsurance Group estimates a total damage of € 1 to 2 billion per
year. For Europe as a whole, thunderstorms are likely to cause € 5 to 8 billion annual total damage. A
field of particular concern, and also at the cutting edge of science, is the estimation of regionalised
severe convective storm risk in a changing climate with time horizon 2030 and beyond.
1.2 User demand
There is a strong demand for regionalised hazard assessments and adaptation strategies by weathersensitive economic sectors like the insurance industry, international airports, water management, and
also national weather services like the DWD in Germany in its efforts for optimisation of forecasts and
warnings of such events. The adaptation of existing building codes with respect to wind loads and
precipitation maxima to climatic trends in extreme weather events is also economically relevant. From
these target groups, Munich international airport (Fig. 1, left panel) and the Munich Re Group were
chosen as exemplary users and project partners.
1.3 The project
The BMBF-funded klimazwei-project links the users with an interdisciplinary research group (see
project website). The three-year project which started in January 2007 develops hydro-meteorological
and insurance-related scenarios of extreme weather events following from regionalised climate and
vulnerability projections compared to an assessment of the present state. Together with new wind zone
maps for Germany, this helps to enable timely adaptation of insurance business strategies or building
codes. For Munich airport, an optimised thunderstorms nowcasting (using polarimetric radar and total
lightning data) and drainage is developed based on the current situation and climate change scenarios.

Figure 1: Munich international airport (left), and setup of the novel 6-sensor ultrasonic anemometer array (right)
at the airport’s northwest corner with a central 20-m mast (3 sensors) and three 10-m masts (1 sensor each).

On behalf of the whole RegioExAKT consortium, this paper highlights selected results after two thirds
of the project time and augments the initial description given by Dotzek (2007).
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1.4 Results
Meteorological reanalysis and model data (ERA-40, regional and global climate, weather forecasting),
wind- and water engineering, socio-economic approaches, advanced remote-sensing and in-situ
observational tools are available to address and satisfy user demands for adaptation guidance. The
assessment of the economic and climatologic hazard of severe thunderstorms is strengthened by the
recent availability of a pan-European severe weather database, ESWD (Fig. 2, www.essl.org/ESWD/).

Figure 2: Left: ESWD map of all severe weather reports in 2007 (n = 3424). Red: tornadoes, yellow: straightline winds >25 m/s, green: hail >2 cm, blue: heavy precipitation / flash flooding, white: funnel clouds, orange:
lesser whirlwinds (gustnadoes, dust devils). Right: Incidence (reports per year and per 10,000 km2) of large hail
in Germany between 1998 and 2007 on a 0.5° x 1° latitude-longitude grid.

The hazard assessment for various severe thunderstorms phenomena based on ESWD reports is
enhanced by evaluation of thunderstorm parameters in ERA-40 reanalysis data. The physical
parameters evaluated are surface-based and mixed-layer convective available potential energy
(CAPE), convective inhibition energy (CIN), deep-layer (0-6 km AGL) wind shear and the product of
CAPE x deep-layer shear. The latter is the main metric for severe thunderstorm potential. Note that
using CAPE alone is not a useful metric of thunderstorm potential. The ERA-40 analysis does not
show significant trends in severe thunderstorm potential over Germany in the period 1979-2001.

Figure 3: Maximum annual convective daily precipitation, Munich region (ECHAM5-OM1, A1B scenario).
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ERA-40 data are also being applied to evaluate precipitation extremes against rain gauge observations
in the recent decades and to identify the main weather patterns responsible for high precipitation
events in (southern) Germany. In addition, a long-term ECHAM5 climate model run pointed to no
significant changes in annual maxima of daily precipitation until about 2030, but an increased
variability of these extremes afterwards. Fig. 3 gives an example time series for the Munich region.

Figure 4: Adaptation options of the Munich airport drainage and water management system.

The analysis of the water management and drainage facilities at Munich airport helped to identify
quite a number of options to adapt to potentially higher precipitation extremes in the future and to
optimise the current procedures. These measures are summarised in Fig. 4 and encompass both the
climate change control strategy and environmental protection or the reduction of periods in which the
runways and taxiways are not fully serviceable due to heavy rain or post-rain water layers.

Figure 5: Left: 20-h COSMO-DE forecast of DSI for 14 May 2007, 2000 UTC, middle: verification by LINETmeasured number of flashes between 2045 and 2115 UTC, right: ec-TRAM nowcast 21 July 2007, 2000 UTC.

The development of short-term forecasting and nowcasting algorithms is illustrated in Fig. 5 and
described in more detail by Schartner et al. (2008). The left panel of Fig. 5 shows a 20-hour forecast
field of the dynamic state index (DSI, Névir, 2004), verified by total lightning observations (ground
and cloud flashes, middle panel). The same lightning data sampled by the LINET system is also used
in the nowcasting algorithm ec-TRAM which combines radar data (cell identification and tracking)
and LINET (also grouped in “cells” and tracked). The right panel of Fig. 5 gives an example of a
major thunderstorm day in southern Germany. This algorithm can also exploit polarimetric radar data
as available with DLR’s POLDIRAD radar and the next generation of DWD’s operational radar
network. This will improve the identification of the thunderstorms life cycles. Aside from the early
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detection and warning of hazardous cells approaching Munich airport, it is also possible to nowcast the
time when the hazardous situation at the airport will be over – an important, cost-saving point in air
traffic management (ATM) and air traffic control (ATC).
1.5 Preliminary conclusions
After about two thirds of the project, we can identify the first set of conclusions and recommendations:
• Severe thunderstorm parameters can be evaluated from large-scale fields, like those produced in
the ERA-40 reanalysis or CLM regional climate model simulations;
• For recent decades and the present state, there is apparently no significant trend in severe
thunderstorm environments;
• Initial results for the future climate rather point to an enhanced variability of extremes after about
2030, than to a trend in the average level of severe convective storm activity;
• The popular parameter CAPE should not be used on a stand-alone basis to draw conclusions on
future severe thunderstorm occurrence. This holds in particular for surface-based CAPE which is
dominated by the predicted surface values of temperature and water vapour. Instead, mixed-layer
CAPE should be used in concert with parameters like CIN and deep-layer wind shear;
• For drainage and water management in urban infrastructures, effective adaptation measures can be
developed. Similar arguments hold for current and future wind loads, for which RegioExAKT
provides new wind zone maps and novel high-resolution measurements of gustiness for various
wind events (winter storms, squall lines, downbursts);
• The application of DSI in short-term thunderstorm forecasting and of radar and total lightning data
in nowcasting algorithms shows promising results and a large potential for user-friendly display
interfaces.
The last project year will focus on the climate change impact analysis as well as refinement and
synthesis of results.
Dissemination of the RegioExAKT results to new user groups, stakeholders, and the public forms a
key outreach activity. This is accomplished via the RegioExAKT website (www.regioexakt.de),
project flyers, refereed publications, and a stakeholder workshop on 15 January 2009. The forum for
presentation of the final project results for RegioExAKT (and potentially other klimazwei projects) is
the 5th European Conference on Severe Storms to be held in Landshut from 12-16 October 2009, see
www.essl.org/ECSS/.
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1 Introduction
In the recent publications of the IPCC changes of the global climate are unequivocal (IPCC, 2007).
Increasing changes in the global climate systems are very likely in the following decades and
centuries. But changes of strength and/or occurrence of extreme natural hazards on the regional scale
are more or less unknown. Due to the low resolution of current global climate models, regional effects
can be hardly estimated – especially for parameters like wind speed and precipitation, which are
strongly amplified by local scale conditions and orographic effects.
In the project RESTER (Strategien zur Reduzierung des Sturmschadensrisikos für Wälder), various
institutions from different research fields investigate the effects and impacts of storms on forests.
RESTER is part of the programme “Herausforderung Klimawandel”, which is funded by the federal
state of Baden-Württemberg. The principal aim of our part of the project is to characterise the changes
in winter storm climate in Germany with a focus on the region of Baden-Württemberg in the
southwest of Germany.

2 Data and Methods
This study is based on different data sets from regional climate models. Besides the output of REMO
also that of CLM is used. These regional climate models are both forced by the global circulation
model ECHAM5. The Max-Planck-Institute for Meteorology in Hamburg model has conducted the
runs of ECHAM5 and REMO. In contrast to ECHAM5 with a horizontal resolution of about 210 km,
REMO and CLM have a resolution of about 10 and 18 km, respectively. The REMO simulations are
commissioned by the Federal Ministry of the Environment. The CLM simulations are a part of the socalled “Konsortialläufe”. The methods described in the next paragraph are applied to the control
period (1971–2000) and to the projection period (2021–2050). For the projection period the
calculations are generally based on the medium emission scenario A1B, but also one model run with
A2 scenario and one with B1 scenario are investigated.
To estimate the reliability of the regional climate data, they are evaluated for the control period against
point measurements and results of the so-called storm hazard map from CEDIM (Center of Disaster
Management and Risk Reduction Technology) which is presented by Hofherr and Kunz (2008) and
Heneka et al. (2006).
Extreme value statistics are applied to quantify the storm climate. The analyses are based on the time
series of wind gusts at each grid point. The strongest events of every time series are selected with the
peaks over threshold-method (POT). To separate the storm events from each other, the minimum time
lag between two events has to be 48 h (Palutikof et al., 1999). This method of independent storms
(MIS) ensures the independency of the events, which is important for the statistical analysis. From
these selected storms the 100 strongest events are picked out and their maximum gusts are fitted with a
statistical distribution. The generalized Pareto distribution (GPD) gives the best description of the data
(Hosking and Wallis, 1987; Palutikof et al., 1999). From the fitted probability distribution, the strength
of storms of a specific return period is estimated. This analysis is applied to every single grid point for
both the control and the projection period. The difference of gust wind speed for a specific return
period yields the change of storm climate.

3 Results
In previous studies of results from global climate models, an enhancement especially of severe
cyclones over Europe is found (see review by Ulbrich et al., 2008 and references therein), but the
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regional impacts are more or less unknown. Therefore, gust wind speeds of regional climate models
are investigated in the following to characterise the storm climate on a regional scale.
3.1 Evaluation of the regional climate models
To evaluate the results of regional climate models, the results of the control period (1971–2000) are
compared with observations. In Figure 1 the wind speed of gusts of 10-year return period is shown.
Beside the results of REMO (middle) and CEDIM (right) the ECHAM5 data are presented (left). First,
ECHAM5 results are compared to REMO results. In the ECHAM5 data small scale conditions and
orographic effects are not resolved, e.g. the strong differences in gust wind speeds between the Rhine
valley and the Black Forest are only clearly visible in the regional data. This comparison demonstrates
nicely why the regional climate modelling is necessary. The maps of REMO and CEDIM agree
qualitatively well besides the different resolution, which is a factor 10 higher in CEDIM (1 km) than in
REMO (10 km). But the gust wind speeds are up to 15% lower in REMO than in the storm hazard
map of CEDIM. Similar results are found for the CLM data.

Figure 1: Gust wind speeds of a 10-year return period from ECHAM-5 (left), REMO (middle) and CEDIM
(right). CEDIM is a storm hazard map from the Center of Disaster Management and Risk Reduction Technology
(Hofherr and Kunz, 2008). Note the different colour scales.

These results are also confirmed by observations at SYNOP stations (Fig. 2). Apart from the
underestimation by the model, a dependency on the elevation above sea level is clearly visible.
Stations at higher elevations show larger differences between observations and REMO data than those
at lower elevations (cf. Rostock at 4 m a.s.l. and Hohenpeissenberg at 977 m a.s.l.). As can be seen in
the results for Stuttgart (419 m a.s.l.), the effect exists only if the elevation is significant.

Figure 2: The gusts wind speed depending on the return period. Comparisons of REMO data and observations at
selected SYNOP stations using two different distributions: the Gumbel and the generalised Pareto distribution.

Altogether, the underestimations of the gust wind speeds are systematic because of the following
weaknesses of the regional model: Orography and land use are only resolved as it is possible by the
grid (10 km). Furthermore, the gust parameterisation bears some uncertainties. But these constraints
will not change in the future. However, the spatial pattern of the storm climate is well reproduced in
the regional climate models. Since relative climate change signals are quantified in the following, the
underestimation of the absolute gust wind speeds in the simulations is not relevant.
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3.2 Changes of the storm climate in the future
As mentioned above, regional models are able to reproduce qualitatively the storm climate of the past.
Figure 3 shows the relative changes between the projection (2021–2050) and the control period (1971–
2000) in the REMO data for three parts of Germany. The projection period is forced with the A1B
scenario. The future changes of the storm climate vary in the different parts of Germany. In Northern
Germany (left panel of Fig. 3) the changes are generally positive, i.e. the storm activity will increase in
the future. The results for Central Germany (middle panel of Fig. 3) are similar in these data. In
contrast to the growing storm activity in Germany northward of 50°N there is no clear trend in
Southern Germany (right panel of Fig. 3) what means that in Southern Germany no changes of storm
climate has to be expected. It has to be noted that the distribution is broader and more centred than in
the other parts of Germany.

Figure 3: Histograms of relative changes of gust wind speeds between projection and control period relative to
the control period for three parts of Germany. Data base is the REMO model with the A1B scenario.

The results for the northern and southern part of Germany are generally in agreement with the results
of the REMO data for the B1 and A2 scenarios and also with those of CLM with A1B scenario, i.e.
more or less no changes in Southern Germany and an increase of storm activity in the north. In Central
Germany between 50°N and 52°N the results are indifferent: the changes are positive as well as
negative. But only due to the regional climate models such a differentiation between the regions of
Germany is possible. It has to be noted that the changes of the storm climate in regional models are
greatly determined by the changes of the global model.
3.3 First results of the storm index
The analyses presented in the previous sections take into account, however, only the strength of the
storms in terms of gust wind speed. But the horizontal extension of the storms is also an important
factor for the loss potential. To combine the two parameters strength and extension of the storms, the
following storm index adapted from Della-Marta et al. (2008) is used:

index =

1
N

N

v(i ) − q95(i )

∑ a ⋅ q99(i) − q95(i)
i =1

1 : v(i ) − q95(i ) > 0
with a = 
other
0 :

with v(i) representing the gusts at each single grid point i, N all grid points of the examined region and
q95(i) and q99(i) the 95% and 99% quantile of the probability distribution, respectively. The index
considers only storms with gusts above the 95% quantile. The number of grid points used can be
adapted to the region investigated. Moreover, the index is normalised by the tail of the distribution.
To check the storm index, CLM-ERA40 data with a resolution of about 7 km are used. The CLM is
forced by ERA40 reanalysis data giving that the data comprise real storm events. A detail of the time
series is shown in Figure 4. The region investigated is Baden-Württemberg. As indicated by the
names, the large values of the index are related to known extra-tropical cyclones. The storm index is
not only applicable to a global model as shown by Della-Marta et al. (2008) but also to a regional
model. First calculations with REMO data produce similar results as the analysis based on the grid
points presented in Figure 3.
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Figure 4: Storm index for the years 1990 and 1991 calculated from the CLM-ERA40 data. Prominent storms are
labelled.

4 Conclusion and Outlook
Regional climate modelling is important for the investigation of extreme weather events because they
are not well represented by global models. Despite the underestimation of the gust wind speeds the
spatial pattern is well reproduced in the regional model data. The future changes of the storm climate
in Southern and Central Germany are not significant, while in Northern Germany an increase of the
storm activity seems to be likely. These results are confirmed by a storm index which includes the
strength of the storm and its horizontal extension.
Because of the first promising results the index will be developed concerning the financial and other
losses caused by the storms. Furthermore, an ensemble of global and regional models is necessary to
consolidate the results because of model uncertainties and the influence of the global model on the
regional model.
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Session II:
Verbesserung
Naturgefahren

von

Vorhersagen

und

Warnungen

für

Die durch den Klimawandel zu erwartende Zunahme und Intensivierung der
Unwetterereignisse
erfordert
eine
Weiterentwicklung
der
Wettervorhersageverfahren und -modelle. Höhere Modellauflösungen und
Ensemblerechnungen sind hierbei zielführend. Auch neueste Erkenntnisse der
Erdbebenforschung für die Quantifizierung der gegenwärtigen und künftigen
Risiken sind von Interesse.
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1 Einleitung
Winterstürme haben große Auswirkungen auf die Gesellschaft in Europa: Wintersturm “Lothar” im
Dezember 1999 forderte beispielsweise 110 Todesopfer und „Kyrill“ im Januar 2007 verursachte
geschätzte Schäden von insgesamt 13 Milliarden Euro1. Insgesamt sind Winterstürme für 64% der
versicherten Schäden verantwortlich, die in Deutschland durch Naturkatastrophen verursacht werden
(Münchener Rück 2007). Deshalb wäre eine möglichst langfristige Vorhersage erstrebenswert.
Chaotische Komponenten des Klimasystems beschränken die deterministische Vorhersagezeit für die
Atmosphäre auf maximal 10-15 Tage. Die Atmosphäre ist jedoch durch langsamer variierende
Komponenten wie die Ozeane, die Landoberfläche oder die Stratosphäre begrenzt. Diese
Komponenten beeinflussen die Atmosphäre auf längeren Zeitskalen (im Bereich von Monaten). Auf
diesem Einfluss beruhen saisonale Vorhersagen, womit zumindest ein Anteil der Variabilität der
Atmosphäre potentiell auf längerer Zeitskala eingeschätzt werden kann.
Für das Wintermittel der NAO (Nordatlantische Oszillation, Maß der westlichen Anströmung
Europas) konnte anhand von Multi-Modell-Ensembles-Vorhersagen gezeigt werden, dass es eine
statistisch signifikante Vorhersagbarkeit gibt, die jedoch zeitlich variabel ist (Müller et al. 2005).
Wegen der engen Beziehung zwischen NAO und Winterstürmen liegt die Frage nahe, ob es auch für
letztere Vorhersagepotential gibt.
Im Folgenden wird kurz auf die Definition von Sturmereignissen eingegangen. Danach werden
vorläufige Resultate zu Zusammenhängen zwischen hemisphärischen Faktoren und dem Auftreten von
Sturmereignissen und der Analyse der saisonalen Vorhersagbarkeit von Sturmereignissen im
DEMETER-Datensatz (Palmer et al. 2004) untersucht.

2 Definition von Sturmereignissen
Ein Sturmereignis wird definiert als räumlich und zeitlich kohärente Überschreitung eines lokal
definierten Schwellenwertes der Windgeschwindigkeit (Details in Leckebusch et al. 2008). Das
Ereignis ist folglich definiert über seine Wirkung (d.h. den Wind). Durch die Anwendung der lokalen
Windklimatologie wird die lokal unterschiedliche Gefährdung berücksichtigt. Als Schwellenwert dient
das lokale 98% Perzentil der Windgeschwindigkeit. Windgeschwindigkeiten über diesem
Schwellenwert werden im Allgemeinen als Schaden verursachend angesehen (z.B. Klawa und Ulbrich
2003). Schwellenwerte für die Fläche und Dauer des Sturms garantieren, dass nur signifikante
Ereignisse in die Betrachtung einfließen. Sturmereignisse werden entsprechend dieser Definition
sowohl in den ERA-40-Reanalysen (Uppala et al. 2005) als auch im DEMETER-Datensatz
identifiziert. Im Folgenden wird die Anzahl Sturmereignisse im Winter (Dezember-Januar) betrachtet,
welche über der Region Nordatlantik/Europa (45°W-20°E, 45°-70°N) auftreten.

3 Relation zwischen Sturmereignissen und hemisphärischen Faktoren
Hinweise aus der Literatur deuten auf einen Einfluss der Meeresoberflächentemperatur (SST) auf die
großskalige Strömung über dem Nordatlantik im Allgemeinen (Czaja und Frankignoul 2002) und der
kontinentalen Schneebedeckung (Qian und Saunders 2003) beziehungsweise der NAO (Palutikof et al.
1
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2002) auf Sturmaktivität im Speziellen. Diese drei hemisphärischen Faktoren werden deshalb im
Folgenden auf ihren Zusammenhang mit der Anzahl Stürme im Winter untersucht.
Um die Relation zwischen SST und Sturmereignissen zu beschreiben, wurden in einem ersten Schritt
gitterpunktsweise Korrelationen zwischen dreimonatlichen Mitteln der SST und der Anzahl
Winterstürme im Winter (DJF) für den Zeitraum 1959-2001 berechnet (Datengrundlage jeweils ERA40-Reanalysen). Das Muster der Korrelation für SST im Sommer/Herbst (Abbildung 1, links) zeigt
das aus der Literatur bekannte „Horseshoe-Pattern“ (Czaja und Frankignoul 2002, Cassou et al. 2004),
mit positiven Korrelationen (warmen Anomalien) im mittleren Nordatlantik, welche umgeben sind
von negativen Korrelationen (kalten Anomalien), mit zwei Zentren im Norden und im Süden.
Basierend auf diesen Zentren des Horseshoe-Pattern wurde ein SST-Gradient-Index definiert, der die
Stärke der jeweiligen Anomalien beschreibt (Formel 1).
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Abbildung 1: Korrelation pro Gitterpunkt zwischen mittlerer SST im August-Oktober und der Anzahl
Sturmereignisse im darauf folgenden Winter (DJF) 1959-2001 (links). SST-Daten und Sturmereignisse aus
ERA-40. Die schwarzen Boxen bezeichnen die Regionen, welche zur Berechnung des SST-Gradient-Index
herangezogen wurden. Lag-Korrelationen zwischen SST-Gradient-Index und der Anzahl Sturmereignisse im
Winter (DJF) (rechts). Die Vorlaufzeit des SST-Gradient-Index beträgt ganz links 1 Jahr und nimmt nach
rechts ab. Der Wert ganz rechts beschreibt die Korrelation für simultane Werte von SST-Gradient-Index und
Anzahl Sturmereignisse. Die Abszissenbeschriftung bezeichnet jeweils die Monate des SST-Gradient-Index.
Die roten Linien bezeichnen die 95% Signifikanzniveaus.

Grad = SST warm − 12 [ SST Nord + SST Süd ] (Formel 1)
Für den SST-Gradient-Index wurden Korrelationen mit der Anzahl Sturmereignisse im Winter (DJF)
berechnet, und zwar für verschiedene Vorlaufzeiten des Index (Abbildung 1, rechts). Die Korrelationen
sind grundsätzlich positiv. Signifikante Korrelationen treten im Spätsommer beziehungsweise Herbst
auf (Maximum 48% für August-Oktober, entspricht vier Monaten Vorlaufzeit).
Dieselbe Korrelationsanalyse wurde auch mit Daten der kontinentalen Schneedeckenausdehnung
(Robinson et al. 1993) verwendet (Abbildung 2, links). Zu sehen sind grundsätzlich negative
Korrelationen. Signifikante Korrelationen finden sich im Sommer (Maximum -46% für
nordhemisphärische Schneebedeckung im Juni-August, entspricht sechs Monaten Vorlaufzeit).
Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen NAO und der Anzahl Sturmereignisse wurde ein
stationsbasierter NAO-Index benützt (Hurrell et al. 2003), welcher den Unterschied im Bodendruck
zwischen den Stationen Lissabon (Portugal) and Stykkisholmur (Island) berücksichtigt. Zwischen dem
NAO-Index und der Anzahl Sturmereignisse ergeben sich grundsätzlich positive Korrelationen
(Abbildung 2, rechts). Die maximale Korrelation (70%) wird für gleichzeitige Korrelation erreicht. Das
wird wegen dem engen Zusammenhang zwischen der NAO und dem Sturmklima über dem
Nordatlantik/Europa auch erwartet. Ein zweites, auch statistisch signifikantes Maximum wird im
Sommer erreicht (43% für Juni-August, entspricht sechs Monaten Vorlaufzeit).
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Abbildung 2: Lag-Korrelationen wie in Abbildung 1 rechts, jedoch für Schneebedeckung (links) und NAO-Index
(rechts).

Die in diesem Abschnitt gezeigten Korrelationen deuten darauf hin, dass ein Teil der Variabilität der
Anzahl Sturmereignisse tatsächlich auf saisonaler Zeitskala eingeschätzt werden kann (zumindest in
einem statistischen Sinn). Die maximale Korrelation des SST-Gradient-Index von 48% bedeutet, dass
dieser Faktor 23% der Varianz der Anzahl Sturmereignisse erklärt, und zwar mit vier Monaten
Vorlaufzeit. Für die nordhemisphärische Schneebedeckung und den NAO-Index ergeben sich
entsprechend 23% beziehungsweise 18% erklärte Varianz, jedoch mit sechs Monaten Vorlaufzeit.
Diese Resultate könnten als Basis für ein einfaches statistisches Vorhersagemodell dienen, mit dessen
Hilfe die Variabilität der Anzahl Sturmereignisse eingeschätzt werden kann. Die Vorhersagegüte
dieses potentiellen Modells dürfte im Bereich der erklärten Varianzen liegen.

4 Saisonale Vorhersagbarkeit
Klimamodellen

von

Sturmereignissen

mit

dynamischen

Nach unserem Wissen wurde der Aspekt der Vorhersagbarkeit von Winterstürmen in dynamischen
Vorhersagen bisher in der Forschung nicht betrachtet. Della-Marta et al. (2008) benützten zwar die
DEMETER-Daten im Zusammenhang mit Winterstürmen, jedoch zur Abschätzung von
Rückkehrperioden und nicht zur Studie der Vorhersagbarkeit.
Basis für die folgende Studie sind die Vorhersagen der DEMETER-Daten, welche am 1. November
des jeweiligen Jahres gestartet wurden (entspricht also zwei Monaten Vorlaufzeit). Analysiert wurde
die Vorhersage der Wahrscheinlichkeit für drei Klassen von Sturmhäufigkeit („hohe“, „mittlere“ und
„niedrige“ Sturmaktivität) für den Winter (DJF). Als Maß der Vorhersagbarkeit dient der Ranked
Probability Skill Score (RPSS, Weigel et al. 2007). Er vergleicht die Güte der Modell-Vorhersage mit
der Güte einer Referenz-Vorhersage, jeweils bezüglich der in der Realität tatsächlich aufgetretenen
Anzahl Sturmereignisse. Als Referenzprognose wird eine klimatologische Vorhersage verwendet. Der
RPSS ist normiert, für eine perfekte Vorhersage ist der RPSS gleich 1; für eine Modell-Vorhersage,
welche besser ist als die klimatologische Vorhersage, ist der RPSS zwischen 0 und 1; falls die ModellVorhersage schlechter ist als die klimatologische Vorhersage ist der RPSS kleiner 0. Im letzten Fall
wird durch die Modell-Vorhersage keine zusätzliche Information gewonnen. Die Studie von Müller et
al. (2005) ergab, dass die Vorhersagegüte zeitlich nicht konstant zu sein scheint. Es ist deshalb
sinnvoll verschiedene Zeitperioden zu analysieren.
Für den Zeitraum 1959-2001 ergibt sich weder für die drei für diese Periode vorliegenden EinzelModelle noch für das Multi-Modell signifikante Vorhersagegüte. Dies ändert sich deutlich, wenn man
den Zeitraum 1980-2001 betrachtet (Abbildung 3, links). Für diesen Bereich liegen für sieben Modelle
Daten vor. Die RPSS sind mit einer Ausnahme positiv und ein Modell (CRFC) erreicht sogar
signifikanten Skill von ungefähr 23%. Auch das Multi-Modell, welches aus allen sieben EinzelModellen besteht, erreicht positiven Skill von 14% und liegt deutlich über der 95%Signifikanzschwelle. Eine weitere Einschränkung auf den Zeitraum 1987-2001 verändert nur wenig
(Abbildung 3, rechts). Ein Modell (SCWF) zeigt signifikante Vorhersagbarkeit, genauso wie das
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Multi-Modell. Dieser Zeitraum ist aber vergleichbar mit Müller et al. (2005, deren Abbildung 5). Es
zeigt sich, dass die Vorhersagbarkeit der Anzahl Sturmereignisse ein ähnliches Niveau erreicht wie die
Vorhersagbarkeit der mittleren NAO im Winter. Wegen der Zielgröße, die näher an einer möglichen
Anwendung definiert ist, sind aber die Sturmvorhersagen möglicherweise wertvoller.
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Abbildung 3: Skill Score (RPSS) für die Vorhersage der Anzahl Winterstürme 1980-2001 (links) und 19872001 (rechts). Jeweils von rechts die sieben Einzel-Modell-Ensembles, das arithmetische Mittel aus diesen
sieben Vorhersagen (AVE), und ganz links (in rot) das Multi-Modell-Ensemble. Die horizontalen Linien
bezeichnen die 95% Signifikanzlevels.
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Verbesserung der Wettervorhersage durch Nutzung der Ensembletechnik
Michael Buchhold, Susanne Theis, Christoph Gebhardt und Marcus Paulat
Deutscher Wetterdienst, Frankfurter Str.135, 63067 Offenbach, E-Mail: michael.buchhold@dwd.de, phone:
+49(0)69 8062 2726

1 Warum probabilistische Vorhersagen
In seiner grundlegenden Arbeit weist Lorenz (1963) darauf hin, dass in der Atmosphäre als
nichtlinearem System die Vorhersagbarkeit begrenzt ist, weil beliebig kleine Fehler der
Anfangsbedingungen mit fortschreitender Vorhersagezeit auch die größten Skalen merklich
beeinträchtigen. Als derzeit bestes durchführbares Verfahren, der dadurch bedingten Unsicherheit zu
begegnen, gelten Ensemble-Vorhersagen, in denen außer den Ungenauigkeiten der Bestimmung der
Anfangslage auch die unvermeidbaren Unsicherheiten der Modelle selbst berücksichtigt werden
können. Aus ihnen lassen sich probabilistische Informationen in der allgemeinen Form von
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen (PDF’s) ableiten und daraus konkrete nutzerorientierte Produkte
wie z.B. die Wahrscheinlichkeit des Überschreitens vorgegebener Schwellwerte des Niederschlages.
Man kann unterschiedliche Szenarien möglicher zukünftiger Entwicklungen mit relativen
Eintrittswahrscheinlichkeiten erstellen und – im Prinzip – auch Aussagen zur jeweiligen Unsicherheit
deterministischer Produkte machen.
Operationell wurden Ensemble-Verfahren vor mehr als zehn Jahren zunächst für MittelfristVorhersagen eingeführt (s. z.B. Molteni et al., 1996; Toth & Kalnay, 1993), deren relativ lange
Vorhersagezeiten die Unsicherheiten besonders deutlich zu Tage treten lassen. Mit zunehmender
Auflösung operationeller Modelle werden jedoch zunehmend kleinere Skalen erfasst, die auch bei
kürzeren Vorhersagezeiten merkliche Unsicherheiten aufweisen. Es werden daher seit einigen Jahren
auch Ensemble-Verfahren für regionale Modelle mit Gitterweiten von 10-50 km und Vorhersagezeiten
von 2-3 Tagen entwickelt (s. z.B. Du & Tracton, 2001; Bowler, 2005; Garcia-Moya et al., 2005). Und
sie erscheinen auch für noch höher auflösende Modelle wie das seit 2007 operationelle COSMO-DE
des DWD (Doms und Förstner, 2004) mit 2,8 km Gitterweite trotz der relativ kurzen Vorhersagezeit
(18 h) notwendig. Diese Notwendigkeit wird anschaulich z.B. von Walser et al. (2004) demonstriert,
wonach beim Niederschlag – als einem der wichtigsten Vorhersageparameter – die Unsicherheiten
stark mit abnehmender Skalengröße anwachsen.
Das Modell COSMO-DE ist in der Lage hochreichende Konvektion explizit zu simulieren; damit
entfällt eine wesentliche Beschränkung der gröber aufgelösten Modelle, die diesen Prozess
parametrisieren und seine zeitliche Entwicklung nur eingeschränkt wiedergeben können. COSMO-DE
bietet hingegen die Möglichkeit, insbesondere die mesoskaligen konvektiven Systeme (Squall-Lines,
Cluster) mit ihrer Eigendynamik erfolgreich vorherzusagen. Die Berücksichtigung von
Radarinformationen in der Anfangsanalyse des COSMO-DE liefert eine bessere Erfassung von
Niederschlagssystemen und damit eine verbesserte Möglichkeit für deren Vorhersage.

2 Entwicklung des COSMO-DE Ensemble-Vorhersagesystems
2.1 Zielstellung
Auf der Basis des COSMO-DE soll ein Ensemble-Vorhersagesystem entwickelt werden, das der
Unsicherheit der Wettervorhersagen in diesem Skalenbereich Rechnung trägt und sie zugleich
quantifiziert. Ziel ist somit die Erzeugung probabilistischer Produkte, besonders im Hinblick auf (Un-)
Wetterwarnungen, flugmeteorologische Risiken, Zwecke der Wasserwirtschaft und generell als Basis
für Kosten-Nutzen Betrachtungen.
Die Arbeiten umfassen einmal die Entwicklung des Ensemble-Systems. Dies beinhaltet den Test und
die Optimierung unterschiedlicher Modell-Ansätze (speziell für die Modell-Physik), die Versorgung
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mit unterschiedlichen Rand- und auch Anfangsbedingungen. Ergänzend und unterstützend notwendig
sind Arbeiten zur Verifikation und zur statistischen Nachbearbeitung der Ergebnisse und zur
Produkterzeugung für die Entwickler und die Nutzer.
2.2 Ensemblegenerierung
Um mit einem Ensemble-Vorhersage-System möglichst umfassend die zukünftigen
Entwicklungsmöglichkeiten der Atmosphäre modellieren zu können, muss man alle wesentlichen
Quellen von Unsicherheiten berücksichtigen. Dazu zählen generell die Unsicherheiten des
Anfangszustandes und der Modellansätze. Bei Ausschnittsmodellen kommen noch solche der
Randbedingungen hinzu, wobei diese generisch aus den beiden erstgenannten Quellen in den
antreibenden Modellen resultieren. Es müssen daher alle drei Unsicherheitsquellen modelliert, in ihrer
gegenseitigen Wirkung untersucht und in einer möglichst optimalen Kombination zusammengeführt
werden.
Aufgrund der Neuartigkeit der Ensemble-Entwicklung für das sehr hoch auflösende Modell COSMODE lässt sich vorab schwer einschätzen, ob die im Folgenden genannten Ansätze zur EnsembleGenerierung wirklich tragfähig sind oder variiert bzw. ersetzt werden müssen. Ziel ist in jedem Fall,
ein Ensemble-System aufzustellen, das möglichst weitgehend die erwarteten VorhersageUnsicherheiten abdeckt bzw. in seiner Streubreite die wirklichen Entwicklungen einschließt.
2.2.1 Variation der Modellphysik
Die im Modell verwendeten Parametrisierungen bzw. Ansätze zur Berücksichtigung der Eigenschaften
an der Erdoberfläche enthalten eine Reihe von Parametern, deren Werte nicht genau bekannt sind und
die gewöhnlich im Hinblick auf die mittleren Vorhersageergebnisse optimiert werden. Basierend auf
den Erfahrungen bei der Entwicklung der Parametrisierungen wurde ein möglichst vollständiger Satz
derjenigen Parameter erstellt, auf die das Modell besonders sensitiv reagiert. Ensemblemitglieder
werden dadurch erzeugt, dass diese Parameter in einem als sinnvoll erscheinenden Wertebereich
variiert werden.
Mit dem derzeitigen Störungsansatz werden den einzelnen Ensemble-Mitgliedern jeweils feste Werte
dieser Parameter zugewiesen. Man erhält damit ein Ensemble mit physikalisch unterscheidbaren
Modellversionen, deren jeweilige Eigenschaften untersucht und verifiziert werden können. Falls dieser
Ansatz nicht trägt, könnte man alternativ die Parameter in allen Mitgliedern zufälligen Variationen
unterwerfen.
2.2.2 Variation der Randbedingungen
Die Variation der Randdaten wird im ersten Schritt durch Verwendung von Randbedingungen aus
Mitgliedern regionaler Ensemble-Vorhersagen realisiert. Dabei wird das COSMO-DE-Ensemble in
eine Ensemblekette, bestehend aus dem Ensemble des spanischen Wetterdienstes, INM-SREPS
(Garcia-Moya et al., 2005), und dem Ensemble des Regionalen italienischen Dienstes ARPA-SIM
COSMO-SREPS (Montani et al., 2003), eingebettet. Durch diesen Ansatz werden die Unsicherheiten
auf der globalen über die regionale auf die lokale Skala übertragen. Als endgültige Lösung angestrebt
wird eine Randwertversorgung aus dem globalen ICON-EPS, das von DWD und MPI Hamburg
gemeinsam entwickelt wird und ab 2011 zur Verfügung stehen soll.
2.2.3 Variation der Anfangsbedingungen
Langfristig sollen die Anfangsstörungen direkt aus einem Ensemble-Datenassimilationsverfahren für
das COSMO-DE bestimmt werden. Dazu wird im DWD ein Local-Ensemble-Transform-KalmanFilter (Hunt, 2007) entwickelt, der das derzeitige Nudging-Assimilationsverfahren ablösen soll. Als
ein erster Ansatz zur Variation der Anfangsbedingungen werden Modifikationen im Rahmen des
Nudging-Verfahrens getestet.
2.3 Ergebnisse
In einer Reihe von Ensemble-Vorhersageexperimenten wurden unterschiedliche Kombinationen von
Physik- und Randstörungen für verschiedene Perioden in 2007 und 2008 getestet und die
Auswirkungen auf Niederschlags- und Temperaturvorhersagen untersucht

9. Forum DKKV/DWD: Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhundert

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Die Variabilität in der Vorhersage aufgrund der Störung der Physik zeigt sich auf kleineren
räumlichen Skalen als aufgrund der Störung der Randbedingungen. Dies gilt für Niederschlag und
2m-Temperatur.
- In der Vorhersage stündlicher Niederschlagssummen wird im Allgemeinen der Hauptteil der
Variabilität durch die Störung der Randbedingungen herbeigeführt. An wenigen Terminen kann
auch die Physikvariation dominieren
- In der Vorhersage der 2m-Temperatur ist die Variabilität aufgrund der beiden Störungen von
ähnlicher Größenordnung, lediglich in den ersten Vorhersagestunden überwiegt der Einfluss der
Physikstörungen
Die Gütemaße der probabilistischen Verifikation, dargestellt am Beispiel des Reliability Diagram und
der Relative Operating Characteristic für die Niederschlagsvorhersage in Abbildung 1 und für die 2mTemperaturvorhersage in Abbildung 2 für den Zeitraum vom 1. bis 11.7.2008, verdeutlichen, dass das
COSMO-DE-Ensemble-Testsystem durchaus Vorhersagegüte aufweist.
.

Abbildung 1: Verifikation der 24-stündigen Niederschlagsvorhersage; Schwellwert 1 mm/24h

Abbildung 2: Verifikation der 2m-Temperaturvorhersage für 12 UTC, Schwellwert 25°C
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Noch nicht zufriedenstellend ist der
Spread der Niederschlagvorhersage des
Ensembles. Dies wird deutlich durch die
großen
Häufigkeiten
beobachteter
Niederschläge in den Randklassen des
Talagrand Rank Histogram (Abbildung 3).
Eine Vergrößerung des Spreads kann
durch die noch nicht realisierte
Berücksichtigung von Störungen in den
Anfangsfeldern erwartet werden und durch
Kalibrierungsmaßnahmen.

Abbildung 3: Talagrand Rank Histogram für 24-stündige Niederschlagsvorhersage

2.4 Visualisierung der Ensemblevorhersagen
Zur Darstellung der Ensemblevorhersagen, insbesondere auch der neuen Vorhersagegrößen wie
Erwartungswert und Streuung des Ensembles, Überschreitungswahrscheinlichkeiten und Quantile
wird eine neue Komponente im Endkundensystem NINJO entwickelt. Die Visualisierung wird aus
einem Ensemble-Layer zur Felddarstellung, einem Ensemble Navigation Window zur Darstellung von
Übersichtsgrafiken und der Visualisierung von EPS-Meteogrammen bestehen.

3 Potentieller Nutzen von Wahrscheinlichkeiten
Eine außerordentlich wichtige Fragestellung lautet, wie eine probabilistische Guidance für die
Entscheidungsfindung genutzt werden kann. Aus einer prognostizierten Wahrscheinlichkeit, z.B. für
ein Unwetter, ist eine kategorische Entscheidung für die Durchführung von Schutzmaßnahmen
abzuleiten. Es stellt sich also die Frage, ab welcher Wahrscheinlichkeit der Nutzer handeln soll.
Mit dem Ziel, dass ein Nutzer langfristig die Gesamtkosten minimieren möchte, kann man auf Basis
eines einfachen Cost-Loss Konzepts (Thompson & Brier, 1955) die optimale Entscheidungsregel
ableiten. Diese besagt, dass wenn ein Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit p> C/L vorhergesagt wird,
eine Schutzmaßnahme zu treffen ist. C sind dabei die Kosten, die mit der Schutzmaßnahme verbunden
sind, L der Schaden, der durch das Ereignis verursacht würde. Die optimale Entscheidungsregel ist
damit abhängig vom Nutzer, und dies erlaubt nutzerorientierte Vorhersagen und Warnungen. Durch
Verwendung probabilistischer Vorhersagen kann der Nutzer eine deutliche Kostenersparnis erzielen.
In der Praxis ist allerdings das Cost-Loss-Verhältnis häufig nicht bekannt oder quantifizierbar. In
diesen Fällen ist für die Wahl des Schwellwertes der prognostizierten Wahrscheinlichkeit eine
eingehende Abstimmung mit dem Nutzer nötig.
Literatur
Bowler, N. (2005) Short Range ensemble at UKMO: recent developments and plans. 2nd SRNWP Workshop on
Short Range Ensemble, 7-8 April 2005, Bologna.
(http://srnwp.cscs.ch/Lead_Centres/2005Bologna/Agenda.htm )
Doms, G. and J. Förstner, 2004: Development of a kilometer-scale NWP-system: LMK. COSMO Newsletter,
No. 4, 168–176
Du, J. & M.S. Tracton (2001) Implementation of a real-time short-range ensemble forecasting system at NCEP:
an update. Preprints, 9th Conference on Mesoscale Processes, Fort Lauderdale, Florida. Amer. Meteor. Soc.,
pp 355-356Lorenz, E.N. (1963) Deterministic nonperiodic flow. J.Atmos.Sci. 20; pp 130-148.
Garcia-Moya, J.A. et al. (2005) Short-Range Ensemble Prediction System at INM. (Quelle s. Bowler)

9. Forum DKKV/DWD: Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhundert

Hunt et al. (2007) Efficient data assimilation for spatiotemporal chaos: a Local Ensemble Transform Kalman
Filter. Physica D 230, 112-126
Molteni, F., R. Buizza, T.N. Palmer and T. Petroliagis (1996) The ECMWF ensemble prediction system:
methodology and validation. Q.J.R.Meteorol.Soc. 122; pp 73-119.
Montani, A., M. Capaldo, D. Cesari, C. Marsigli, U. Modigliani, F. Narozzi, T. Pacagnella, P. Patruno and S.
Tibaldi (2003) Operational limited-area ensemble forecasts based on the “Lokal Modell”. ECMWF
Newsletter No. 98, pp 2-7.
Walser, A., D. Lüthi and C. Schär (2004) Predictability Issues in meso-ß scale Numerical Prediction of
Stratiform and Convective Precipitation. Mon.Wea.Rev. 132, pp 560-577.
Thompson, J.C., G.W. Brier (1955) The economic utility of weather forecasts. Mon. Wea. Rev., 83, 249-253
Toth, Z. & E. Kalnay (1993 )Ensemble forecasting at NMC: the generation of perturbations.
Bull.Amer.Meteorol.Soc. 74; pp 2317-2330

9. Forum DKKV/DWD: Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhundert

Precise estimation of warning times for downstream areas in case of
catastrophic flooding due to dam failure
Saqib Ehsan1, Walter Marx2 and Silke Wieprecht3
1

Dept. of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, Institute of Hydraulic Engineering,
Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 61, D-70569 Stuttgart, E-Mails: Saqib.Ehsan@iws.uni-stuttgart.de,
Saqib.Ehsan@gmail.com, phone: +497116856854
2
Dept. of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, Institute of Hydraulic Engineering,
Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 61, D-70569 Stuttgart, E-Mail: Walter.Marx@iws.uni-stuttgart.de, phone:
+4971168564750
3
Dept. of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, Institute of Hydraulic Engineering,
Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 61, D-70569 Stuttgart, E-Mail: Wieprecht@iws.uni-stuttgart.de, phone:
+4971168564461

1 Introduction
Climate change plays a very important role in the occurrence of floods. Drastic weather changes with
extreme rainfall could increase reservoir water levels by large extents and could ultimately result into
an overtopping failure of dam. Due to overtopping failure, there would certainly be catastrophic
flooding which would pose severe risks to people and property downstream of the dam. For such
situations, proper estimation of warning times for downstream areas becomes very crucial in order to
minimize the possible damages. In this research, the Mangla dam in Pakistan has been considered. The
Mangla dam was completed in 1967 and is one of the largest earth- and rock-filled dams in the world.
It is located on the Jhelum river in Pakistan. The original height of the main dam is 115.85 m above
river bed (WAPDA, 2001). The raising of the dam by about 10 m started in 2004 and it is planned to
be completed in 2008 (WAPDA, 2007). In this study, the Mangla dam has been considered with
raised conditions. The crest length of the main dam is about 2561 m (WAPDA, 2004). The original
catchment area of the reservoir comprises approximately 33360 km2 and the water surface area (at
normal operating conditions) is about 253 km2 (WAPDA, 2001). The project reach has a length of
about 329 km downstream of the dam with more than one million people at risk (98-census data). It
has been modelled for unsteady flow conditions with MIKE 11 based on GIS and other official data.
Different dam failure cases have been analyzed. Warning times have been estimated for downstream
locations according to the computed flood travel times with different categories of warning initiation.

2 Dam break modelling
In this study, dam failure modelling has been carried out for the Mangla dam with raised conditions by
using MIKE 11. An erosion based overtopping failure has been analyzed with respect to the estimated
breach geometry. Different breach cases have been considered for the dam break simulations.
2.1 Estimation of breach parameters
The breach parameters have been estimated by using different available relations based on case
studies. Three cases of dam breach have been considered for the computation of the breach geometry;
see Table 1 and Figure 1 (Wahl, 1998).
Table 1: The estimated breach parameters

Case 1
Z = 1.4 (Overtopping)
dovtop = 0.61 m
hw = 83.9 m
hb = 83.29 m (hw - dovtop )
HB = 302.08 m (CL – hb )
Bbot = 231.135 m
The parameters are: (Wahl, 1998)

Case 2
Z = 1.4 (Overtopping)
dovtop = 0.61 m
hw = 62.925 m
hb = 62.315 m (hw - dovtop )
HB = 323.055 m (CL – hb )
Bbot = 185.34 m

Case 3
Z = 1.4 (Overtopping)
dovtop = 0.61 m
hw = 41.95 m
hb = 41.34 m (hw - dovtop )
HB = 344 m (CL– hb )
Bbot = 139.54 m
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CL = Crest level of dam (m) (in this case, 385.37 m after raising)
Z = Breach side slope factor (Z horizontal: 1 vertical); 1.4 for overtopping
dovtop = Maximum overtopping depth (m) (0.15 to 0.61 m); 0.61 m considered in this case
hw = Hydraulic depth of water at dam at failure, above breach bottom (m)
hb = Height of breach (m), (hw - dovtop )
HB = Breach bottom level (m), (CL – hb)
Bbot = Breach bottom width (m).
Figure 1 shows an idealized dam breach with different parameters. In large reservoirs like the Mangla
reservoir, the peak discharge occurs when the breach reaches its maximum depth and width.
dovtop
1
HB

Z

hb

hw

Bbot
Figure 1: Parameters of an idealized dam breach

In MIKE 11, an erosion based breach development is modelled only by the energy equation. The
initial and the final breach shape must be specified. During the development of the breach the
trapezoid increases in size and changes the shape in a linear way.
2.2 Outflow hydrographs from dam break simulations
Depending on the estimated breach parameters (Table 1) and dam break setup (User Guide MIKE 11,
2004), dam break simulations were run for three failure cases in order to determine the outflow
hydrographs after failure (Fig. 2). For all failure cases, the side erosion index (SE) of 0.75 was
considered. Generally, the side erosion index (SE) is in the range of 0.5-1.0 (Reference Manual MIKE
11, 2004). The failure outflow for the worst case is more than 300000 m3/s which could be the highest
possible discharge after the failure of the Mangla dam.
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Figure 2: Outflow hydrographs from dam break simulations (SE = 0.75)
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3 Dam break flood routing
3.1 1D-hydrodynamic modelling with MIKE 11
Using the failure outflow hydrographs, one dimensional hydrodynamic modelling for the Jhelum river
valley downstream of the Mangla dam has been carried out with MIKE 11 for unsteady flow
conditions. Different hydraulic structures as shown in Figure 3 had to be considered for the modelling
of the investigated 329 km.

Rasul Barrage

Mangla Dam
Jhelum Bridge

Malikwal Bridge
Khushab Bridge

Chenab River

Confluence Point

U/S Trimmu Barrrage

Figure 3: Jhelum river valley downstream of Mangla dam

3.2 Computation of flood travel times
Flood travel time (FTT) has been computed at downstream locations for different failure cases
according to the results of flood routing as mentioned below.
FTT = computed arrival time of peak Q at a downstream location – time of peak failure outflow
The computed flood travel times after dam failure are shown for the upper part of the reach
downstream of the Mangla Dam in Figure 4. For the worst case of failure, flood travel times at
downstream locations are the shortest. It is obvious from the results that the flood travel time at all
downstream locations increases with the decrease in flood intensity and vice versa.
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Figure 4: Computed flood travel times for different failure cases
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4 Estimation of Warning Times
Warning time (WT) depends on the initiation of warning and flood travel time. Warning times for
downstream locations have been estimated according to the computed flood travel times for different
categories of warning initiation (WI) (Graham, 1999). Figure 5 illustrates the estimated warning times
with different categories of warning initiation for the worst case of dam failure (300763 m3/s). Three
warning categories (Graham, 1999) are also mentioned below (Fig. 5). For the worst case of WI (30
min after failure), the category “No Warning” covers the first 13 km downstream of the dam .Then,
the category “Some Warning” (WT: 15-60 min) starts and extends to about km 27. From km 27
onwards, the downstream reach comes into the category “Adequate Warning” (WT: >60 min). It is
quite clear from the results that the warning time at all downstream locations decreases with the delay
in warning initiation with respect to dam failure.
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Figure 5: Estimated warning times for the worst case of failure (300763 m3/s)

5 Conclusions
Due to extreme changes in weather with intense rainfall, catastrophic flooding can occur downstream
of a dam as a result of dam failure. Flood travel time and warning initiation are necessary for the
estimation of warning times. Flood travel time decreases with the increase in flooding force and vice
versa. The delay in warning initiation with respect to dam failure reduces the warning time and poses
severe risks to the people living downstream of a dam. A reliable estimation of warning time helps in
enhancing warning efficiency, evacuation planning and other risk reducing measures. This innovative
study provides useful guidelines for the reliable estimation of warning times for areas downstream of a
dam in case of catastrophic flooding.
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1 Einleitung
Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge sind eng verbunden mit einer guten Vorhersage von
Wettergefahren wie Gewitter, Hagel und Sturzfluten, kurz konvektiven Extremereignissen. Die
Kurzfristvorhersage und das Nowcasting sind dabei von entscheidender Bedeutung. Die rechtzeitige
Alarmierung von Einsatzkräften und der Bevölkerung sichert nicht nur Menschenleben, sondern auch
das Hab und Gut der Betroffenen. Im Gegensatz zu winterlichen Stürmen, die teilweise ganze
Landstriche überdecken und großflächig Schäden anrichten können, handelt es sich bei konvektiven
Extremereignissen um lokale Phänomene, deren Vorhersagbarkeit für Meteorologen eine der
schwierigsten Aufgaben darstellt.
Ein Schwerpunkt des Klima2-Projektes RegioExAKT (Regionales Risiko konvektiver
Extremwetterereignisse: Anwenderorientierte Konzepte zur Trendbewertung und -anpassung), ist die
Vorhersagbarkeit konvektiver Extremereignisse: Mit Hilfe des Systems LINET (Lightning Detection
Network) der Firma nowcast GmbH ist die hochpräzise Erfassung von Blitzen möglich und mittels
eines Tracking-Algorithmus können potentiell gefährliche Gewitterzellen bis zu einer Stunde
vorhergesagt und betroffene Gemeinden rechtzeitig gewarnt werden. In der Kurzfristprognose kommt
mit dem Dynamic State Index (DSI) ein neuartiger Parameter zum Einsatz, der in Verbindung mit dem
zeitlich und räumlich hoch auflösenden Modell COSMO-DE des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
konvektive Zellen sichtbar macht.
Das wichtigste Hilfsmittel für Meteorologen sind in der Kurzfristvorhersage Global- und
Lokalmodelle wie das GME, COSMO-EU und COSMO-DE. Globalmodelle überdecken die gesamte
Erde, haben aber den Nachteil, dass aufgrund der großen Gitterweite von ca. 40 km lokale Phänomene
durch die geringe räumliche Auflösung nicht direkt simuliert werden können. Diesem Problem
begegnet man mit Lokalmodellen, die nur Ausschnitte der Erde modellieren und eine Gitterweite von
weniger als 7km (z.B. COSMO-EU ca. 7 km oder COSMO-DE ca. 2,8 km) haben. Für die
Interpretation der Modelloutputs braucht es erfahrene Synoptiker.
Beim Nowcasting sind vor allem Radarscans und seit neuestem auch die Blitzortung entscheidend.
Diese beiden Verfahren haben eine Auflösung von bis zu 1km und liegen in hoher zeitlicher
Auflösung vor. Nachteil dieser Nowcastingverfahren ist, dass Gewitter und Niederschlagsgebiete
schon vorhanden sein müssen, damit sie mit den entsprechenden Verfahren weiterverlagert werden
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können. Welches Verfahren in welchen Zeiträumen die besseren Resultate liefert veranschaulicht
folgende Abbildung:

Abbildung 4: Informationsgehalt gegen Vorhersagezeitraum
Quelle: B. W. Golding, Meteorol. Appl. 5, 1–16 (1998)

Abbildung 1 stellt den Informationsgehalt dem Vorhersagezeitraum qualitativ gegenüber. Die
schwarze Linie stellt die theoretische mögliche Vorhersagbarkeit dar, die rote Linie das Nowcasting
und die grüne Linie die Informationen der Numerischen Wetterprognosemodelle (NWP). Je geringer
die zeitliche Entfernung zum Ereignis desto mehr Informationen bietet das Nowcasting gegenüber den
NWPs und damit der Kurzfristvorhersage. Bei größerem zeitlichem Abstand zum Ereignis sind
Kurzfristmethoden sinnvoll. Die Achsenbeschriftung hängt von den angewandten Verfahren ab. In der
Regel sind Nowcasting Methoden für Vorhersagezeiträume bis zu einer Stunde sinnvoll.

2 Die Kurzfristvorhersage mit dem Dynamischen Zustandsindex (DSI)
In der Kurzfristvorhersage für konvektive Extremereignisse sind Parameter und Indizes wichtig, denn
Gewitter, Hagel und Sturzfluten sind kein direkter Modelloutput und müssen parametrisiert bzw. von
erfahrenen Meteorologen interpretiert werden. Für Gewitter existiert eine Vielzahl von Parametern, die
vor allem auf Empirie beruhen. Die meisten Parameter haben den Nachteil, dass sie nur eine
meteorologische Größe betrachten (z.B. CAPE – betrachtet nur den Dichteunterschied zwischen
Boden und mittlerer Troposphäre und vernachlässigt das zugehörige Windfeld). Dieses Problem wird
mit Hilfe des neuartigen Index DSI (Dynamic State Index) gelöst. Der DSI macht sämtliche
Abweichungen von einem Grundzustand in der Atmosphäre sichtbar und ist wie folgt definiert:
Π – Ertelsche Potentielle Vorticity
θ – Potentielle Temperatur
B – Bernoulli Stromfunktion
ρ – Dichte
Die Idee: Es wird ein Grundzustand definiert, der trocken, adiabatisch, stationär und reibungsfrei ist,
DSI = 0. Abweichungen von diesem Grundzustand sind verbunden mit Wettererscheinungen. Dabei
gilt, je größer die Abweichung des DSI, desto stärker die Wettererscheinungen. Diese Eigenschaft
macht den DSI so wertvoll für die Kurzfristvorhersage konvektiver Extremereignisse. Da der DSI die
Auslösung von Gewittern anzeigt, ist er ein Auslöseparameter. Wenn man speziell Konvektion
untersucht, bietet es sich an zu überprüfen, ob Konvektion potentiell möglich ist. Daher wird der DSI
mit einem Parameter kombiniert, der Möglichkeit zur Konvektion beschreibt – CAPE (Convective
Available Potential Energy). Damit ist CAPE ein Verfügbarkeitsparameter. Physikalisch ist CAPE
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nichts anderes als das Archimedische Prinzip, bei der ein Luftpaket, das wärmer ist als seine
Umgebung beschleunigt aufsteigt. Dieses beschleunigte Aufsteigen ist eine Grundvoraussetzung für
die Bildung kräftiger Gewitter. Wann das passiert kann CAPE alleine nicht anzeigen. Die
Abbildungen 2 und 3 zeigen ein Beispiel für die Anwendung der Kombination von DSI&CAPE.

Abbildung 2: Anzahl der Blitze
am 14.05. 200719.30 UTC bis 20:30 UTC

Abbildung 3: COSMO-DE Analyse der
Kombination aus DSI&CAPE vom 14.05.2007 um
20 UTC

Am Nachmittag des 14. Mai 2007 entwickelte sich über Bayern ein Tiefdruckgebiet, das am Abend
über Tschechien und Sachsen nach Polen wanderte. Die Abbildung 2 zeigt die Anzahl der Blitze von
19.30 Uhr UTC bis 20.30 Uhr UTC (Quelle: nowcast GmbH). Teilweise wurden mehr als 130
Blitzschläge innerhalb einer 2,8km2 Gitterbox registriert. Gleichzeitig kam es im Bereich der
Gewitterzellen zu Hagelschlägen und Orkanböen. Die Analyse von COSMO-DE von 20.00 Uhr UTC
(Abbildung 3) für die Kombination aus DSI&CAPE stimmt mit den registrierten Blitzschlägen gut
überein. Gleichzeitig zeigen sich im Bereich der höchsten Werte von DSI&CAPE Meldungen über
Hagelschlag mit mehr als 2cm großem Hagel (Quelle: ESWD-Datenbank).

3 Das Nowcasting
Nowcasting ist die gebräuchliche Bezeichnung für Unwetterprognosen in einem Vorhersagezeitraum
von bis zu zwei Stunden. Das am DLR entwickelte TRAM Verfahren wurde zur Erkennung,
Verfolgung und Prognostizierung von Unwetterzellen für einen Zeitraum von bis zu einer Stunde
entwickelt. ec-TRAM, der Name des hier vorgestellten Verfahrens, steht für „electrical charged cell
Tracking and Monitoring“. Es hat zum Ziel Unwetterzellen zu erkennen, deren Gefahrenpotential
hinsichtlich elektrischer Entladungen, Starkniederschlag und möglicher Hagelbildung abzuschätzen,
die Zellen zu verfolgen und Zellprognosen bis zu einer Stunde zu erstellen. Das Verfahren befindet
sich noch in der Entwicklungsphase.
Die Datengrundlage bildet derzeit das Europa-Komposit Radarprodukt europäischer Wetterdienste und
LINET Blitzdaten der Firma nowcast. Die Blitzdaten liegen erstmals konsequent in dreidimensionaler
örtlicher Auflösung mit Höheninformation vor, wodurch eine kontinuierliche Unterscheidung
zwischen Wolken- und Bodenblitzen möglich ist. Die Blitzdaten werden als Dichtewerte auf das Gitter
der Radardaten umgerechnet. Das Nowcastingverfahren verläuft in mehreren Schritten. Abbildung 4
veranschaulicht das Prinzip des Verfahrens. Im ersten Schritt werden in den zwei aktuellen
Datenfeldern, dem Niederschlagsfeld und dem Blitzdichtefeld, über definierte Schwellwerte
zusammenhängende Bereiche erhöhter Werte, sei es Niederschlag oder Blitzdichte, identifiziert. Für
die Radardaten liegt der Schwellwert bei 37 dBZ, für die Blitzdichte bei 3 Blitzen pro 15 min und 6
km². Übereinander liegende Blitzzellen und Radarzellen werden einander zugeordnet und ihre
Informationen unter dem Begriff ec-Zelle zusammengefasst. Die identifizierten ec-Zellen können
zeitlich verfolgt und ihre charakteristischen Zelleigenschaften wie z.B. Zellschwerpunkt, Zellfläche,
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mittlere Blitzfrequenz in Zellhistorien herausgeschrieben werden. Die Zellhistorien dokumentieren auf
diese Weise die Zugbahn und die zeitliche Entwicklung der Zellparameter einer Gewitterzelle. Durch
Vergleich mit den Datenfeldern des vorangegangenen Zeitschrittes wird ein pixelbasiertes
Verschiebungsvektorfeld erstellt. Das heißt, für jedes Datenpixel wird ein eigener
Verschiebungsvektor berechnet. Dies erlaubt neben der Prognose der allgemeinen örtlichen
Verlagerung auch eine Prognose der zeitlichen Entwicklung jeder Zelle hinsichtlich ihrer Ausdehnung
und Verformung. Zellwachstum und -schrumpfen können damit vorhergesagt werden.

Abbildung 4: Prinzip des TRAM Algorithmus. Abbildungen nummeriert von links nach rechts:
1 Bereiche erhöhter Messwerte werden identifiziert [erhöhte Zellwerte rot schattiert, identifizierte Zellen als
weiße Polygone und Zellmittelpunkte als weiße Punkte dargestellt].
2 Identifizierte Zellen werden über die Zeit verfolgt [für die Zeit von 1700h bis 1745h Zellen als weiße Polygone
und Zugbahn als Verbindung der Zellmittelpunkte mit weißer Multilinie dargestellt].
3 Zellprognosen bis zu einer Stunde werden erstellt [Zellprognosen der örtlichen Verschiebung und
Zellausdehnung als graue Polygone für einen Prognosezeitraum von 1800h – hellgrau bis 1845 -schwarz
dargestellt].

Die hier angeführten Schwellwerte und andere Berechnungsparameter dienen zu Voruntersuchungen
und müssen im Bezug auf das Gesamtziel, einer möglichst genauen Zellprognose hinsichtlich örtlicher
Verlagerung und zeitlichem Ablauf, im weiteren Verlauf der Verfahrensentwicklung angepasst
werden.

4 Zusammenfassung
Das Zusammenspiel von Kurzfrist- und Nowcastverfahren ist sinnvoll, um eine rechtzeitige Warnung
der Hilfskräfte und der Bevölkerung zu gewährleisten. Jedes Verfahren hat seine Vor- und Nachteile.
Während in einem größeren zeitlichen Abstand zum eintreffenden Ereignis die Kurzfristverfahren der
Numerischen Wetterprognosemodelle mehr Informationen liefern können als die Nowcastverfahren,
ist es bei einem kleineren zeitlichen Abstand genau umgekehrt. Mit dem DSI und dem ec-TRAM
stehen zwei Methoden zur Verfügung, die eine noch bessere Vorwarnzeit ermöglichen können. Durch
die besondere Eigenschaft des DSI, sämtliche Abweichungen in der Atmosphäre aufzuzeigen, können
in der Kurzfristvorhersage Gebiete identifiziert werden, in denen mit konvektiven Extremereignissen
zu rechnen ist. Diese Gebiete können mit Hilfe des Nowcastingverfahrens ec-TRAM bis zu einer
Stunde im Voraus genauer spezifiziert werden. Durch die sinnvolle Überlagerung von Blitzzellen mit
Radarzellen können Abschätzungen über Zellzugbahn, Zellausdehnung und Gefahrenpotential von
Unwetterzellen getroffen werden.
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Session III:
Kritische Infrastruktur und Energiewirtschaft

Obgleich sich die Mehrzahl der kritischen Infrastrukturen in privatem Besitz
befindet, bildet der Schutz kritischer Infrastrukturen einen Schwerpunkt
staatlicher Sicherheitspolitik. In Krisen- bzw. Katastrophenzeiten müssen
Sicherheit und Schutz der Bürger einschließlich der Gewährleistung der
zuverlässigen Versorgung garantiert sein. Die Energiewirtschaft wird sich auf
den Klimawandel einstellen müssen. Anpassungsoptionen werden benötigt.
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Kritische Infrastrukturen: Planungswerkzeuge und Instrumente
Stefan Mikus
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Referat Gefährdungskataster, Schutzkonzepte Kritischer Infrastrukturen
Provinzialstraße 93, 53172 Bonn
Mail: Stefan.Mikus@bbk.bund.de
Tel.: +49 228 99550 3405

KRITIS – Was ist das?
Kritische Infrastrukturen sind gemäß einer Übereinkunft der Regierungsressorts „Organisationen und
Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder
Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen
Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.“ Neben der nationalen Sicherheit können
vor allem die Wirtschaft, die öffentliche Gesundheit, die öffentliche Ordnung und die
Funktionsfähigkeit der Regierungs- und Verwaltungsapparate betroffen sein. In Deutschland werden
die Kritischen Infrastrukturen in folgende Sektoren eingeteilt:
-

Energieversorgung (Elektrizität, Gas, Mineralöl)
Telekommunikation und Informationstechnik
Versorgung (einschließlich Trinkwasser, Ernährung, Gesundheitswesen, Notfall- und
Rettungswesen, Entsorgung)
Transport- und Verkehrswesen (einschließlich Post)
Gefahrstoffe (einschließlich sensitive Industrien und Gefahrguttransporte)
Finanz-, Geld- und Versicherungswesen
Behörden und öffentliche Verwaltung
Sonstiges (Großforschungseinrichtungen, herausragende oder symbolträchtige Bauwerke,
Kulturgut, Medien)

Zwischen nahezu allen Sektoren bestehen teils massive Interdependenzen, die sich im Schadenfall
besonders negativ auswirken können.

KRITIS – Wodurch bedroht?
Aufgrund ihrer Komplexität sind Kritische Infrastrukturen einerseits selbst Gefahrenquelle wie
beispielsweise kerntechnische oder petrochemische Anlagen, andererseits aber durch nahezu alle
denkbaren externen Gefahrenkategorien, wie schwere Naturereignisse, Havarien oder menschliches
Fehlverhalten (Sabotage, Terror, Krieg) bedroht. Da die Funktionsfähigkeit eines Großteils der
Kritischen Infrastrukturen von der dauerhaften Verfügbarkeit ausreichender Energie (v.a. Elektrizität)
und von einem effektiven Informations- und Kommunikationsnetz abhängt, kommt der Sicherung
dieser Aufgaben und dem Schutz der Bevölkerung unter diesen Aspekten eine herausragende
Bedeutung zu. Insbesondere werden derzeit folgende potentielle außergewöhnliche Gefahrenlagen in
Deutschland gesehen:
-

Gefahren durch länderübergreifende Naturereignisse, wie schwere Stürme und Orkane sowie
Hochwasser oder, regional begrenzt, Erdbeben
ABC-Gefahrenlagen, z.B. durch: Schwere industrielle Havarien (Kernkraftwerke, Chemie,
Biotechnologien)
Gefahren durch Massenerkrankungen (z.B. Epidemien / Pandemien)
Gefahren durch internationalen Terrorismus und mögliche Anschläge
großflächige / lange anhaltende Störungen / Ausfälle von wichtigen Infrastrukturleistungen.
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Schutz Kritischer Infrastrukturen - Basisschutzkonzept
Ziel des Basisschutzkonzeptes ist die Reduzierung der Verwundbarkeit Kritischer Infrastrukturen
gegenüber natürlichen Ereignissen und Unfällen sowie gegenüber terroristischen Anschlägen und
kriminellen Handlungen. Das Basisschutzkonzept fokussiert dabei auf bauliche, organisatorische,
personenbezogene und technische Schutzmaßnahmen.
Der Bedarf für ein Basisschutzkonzept ergibt sich unter anderem aus gesetzlichen Vorschriften und
allgemein anerkannten Standards2, aber auch aus allgemein anerkannten unternehmerischen Prinzipien
eines vorausschauenden Risikomanagements und einer strategischen, auf Erfolg und Kontinuität
ausgerichteten Unternehmensplanung, beispielsweise im Rahmen des so genannten Business
Continuity Managements (BCM).
Adressaten für die Entwicklung strategischer Konzepte für Gefährdungsanalysen, für
Risikomanagementsysteme sowie von Maßnahmen zur Risikominimierung sind zunächst die
Unternehmensleitungen der Infrastrukturbetreiber, die bei Verstößen das unternehmerische Risiko und
auch mögliche Haftungsrisiken tragen sollten. Für die Umsetzung dieser strategischen Konzepte im
Unternehmen sind die Ansprechpartner dann in aller Regel die Sicherheitsverantwortlichen. Letztlich
handelt es sich bei der Umsetzung des Basisschutzkonzeptes um eine gesamtunternehmerische
Aufgabe, die der Unterstützung aller Ebenen bedarf.
Voraussetzung für die Konkretisierung umfassender Schutzmaßnahmen ist eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Staat und Infrastrukturbetreibern. Die Betreiber sind diejenigen, die über
hinreichende Detailkenntnisse ihrer Infrastrukturen verfügen und konkrete Schutzmaßnahmen effektiv
umsetzen können. Zunächst ist es daher nötig, sich darüber zu verständigen, welches Schutzniveau
gewollt beziehungsweise akzeptabel ist.
Als Hilfestellung für die Umsetzung des Basisschutzkonzeptes wurden ein Fragenkatalog und eine
Checkliste (Anhang 1) entwickelt, mit denen die Betreiber von Infrastruktureinrichtungen arbeiten
können. Der Fragenkatalog und die Checkliste sollen als übergreifende Instrumente vor allem dazu
dienen, einen unternehmensinternen Diskussionsprozess über die Erhöhung der Sicherheit zu initiieren
und zielgerichtet zu steuern. Aus der Tatsache, dass es sich sowohl beim Fragenkatalog als auch bei
der Checkliste nicht um abschließende Kataloge, sondern lediglich um Muster handeln kann, folgt,
dass fehlende Punkte im Rahmen dieses Prozesses ergänzt werden müssen oder nicht zielführende
Fragen modifiziert oder gestrichen werden können.
Ziel dieses Entwicklungsschrittes ist es, aus dem Blickwinkel der Inneren Sicherheit und in enger
Diskussion mit den Betreibern von Infrastruktureinrichtungen gemeinsam Prioritäten zu setzen und
Maßnahmen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen zu operationalisieren.

Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und Krisenmanagement
Der Leitfaden stellt ein Managementkonzept vor, das Betreiber Kritischer Infrastrukturen bei der
strukturierten Ermittlung von Risiken, der darauf basierenden Umsetzung vorbeugender Maßnahmen
sowie dem effektiven und effizienten Umgang mit Krisen unterstützt.
Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass Infrastrukturen durchaus Schaden erleiden und
Beeinträchtigungen kritischer Prozesse weit reichende soziale und ökonomische Folgen haben können.
Für Betreiber Kritischer Infrastrukturen ist es wichtig, die Ursachen zu erkennen und sich darauf
einzustellen. Das bedeutet, Risiken im Vorfeld von Ereignissen so weit wie möglich zu erfassen, zu
2

Beispielsweise aus § 91 Aktiengesetz (Aufbau von Risikomanagement- und Überwachungssystemen), aus der
Störfallverordnung, aus weiteren allgemeinen und speziellen Betreiberpflichten und fachgesetzlichen
Regelungen oder auch aus der neuen Eigenkapitalvereinbarung „Basel II“.
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mindern und sich auf unvermeidbare Krisenfälle bestmöglich vorzubereiten. Eine solche
Vorgehensweise trägt zur Sicherung der Existenz über das Krisenereignis hinaus bei und leistet damit
für Unternehmen einen Beitrag zur Wertschöpfung sowie zur Einhaltung bestehender rechtlicher
Bestimmungen und unterstützt Behörden im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge.
Das in diesem Leitfaden vorgestellte Konzept zum Risiko- und Krisenmanagement besteht aus fünf
Phasen. Hierzu zählen die Vorplanung zur Etablierung eines Risiko- und Krisenmanagements, die
Beschreibung grundsätzlicher Aspekte einer Risikoanalyse, Ausführungen zu vorbeugenden
Maßnahmen, die Darstellung der Aspekte eines robusten Krisenmanagements sowie Hinweise zur
Evaluierung des Risiko- und Krisenmanagements in einer Einrichtung. Als Einrichtung werden
Unternehmen beziehungsweise Behörden verstanden, die in Anlehnung an die oben gegebene
Definition zu den Kritischen Infrastrukturen gezählt werden können.
Phase 1 – Vorplanung in der Einrichtung
Eine gründliche Vorplanung schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des
Leitfadens oder Bestandteilen davon.
Im Vorfeld der Umsetzung des Leitfadens sollten grundsätzliche Fragen geklärt werden. Hierzu zählen
insbesondere die Verankerung eines Risiko- und Krisenmanagements in der Einrichtung, die
Festlegung von Zuständigkeiten im Rahmen der Umsetzung, die Freistellung von Ressourcen, die
Klärung rechtlicher Verpflichtungen zur Einrichtung eines Risiko- und Krisenmanagements sowie die
Festlegung von strategischen Schutzzielen, die im Unternehmen beziehungsweise in der Behörde
erreicht werden sollen.
Phase 2 – Risikoanalyse
Eine Risikoanalyse verschafft der Einrichtung einen strukturierten Überblick über ihre einzelnen
Prozesse, über die Gefahren, denen diese Prozesse ausgesetzt sein können und über die
Verwundbarkeit, die den Prozessen innewohnt. Die Verknüpfung dieser Informationen führt zu einer
Risikoanalyse für alle betrachteten Prozesse bezogen auf einzelne Szenarien.
Die ermittelten Risikoinformationen können miteinander verglichen werden. Hieraus entsteht ein
übersichtliches Risikobild, aus dem Risikoschwerpunkte herausgelesen werden können.
Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden mit den zuvor aufgestellten strategischen Schutzzielen
abgeglichen und hierdurch bewertet. Können die strategischen Schutzziele in weiten Teilen nicht
erreicht werden, müssen konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, die bestehende Risiken mindern
und den Umgang mit Krisenereignissen erleichtern.
Phase 3 – Vorbeugende Maßnahmen und Strategien
Vorbeugende Maßnahmen tragen zur Minderung von Risiken für Prozesse und damit für die
Dienstleistung beziehungsweise die Produktion bei. Sie heben die Krisenschwelle in der Einrichtung
an und können hierdurch sowohl die Anzahl als auch die Intensität krisenhafter Ereignisse reduzieren.
Vorbeugende Maßnahmen haben das Ziel, Komponenten in der Einrichtung aktiv zu schützen oder
Redundanzen zu schaffen.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Risiken zu vermeiden, überzuwälzen oder bewusst zu akzeptieren.
Hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass eine Risikovermeidung in den meisten Fällen
Einschränkungen der Flexibilität des Unternehmens beziehungsweise der Behörde nach sich ziehen
wird. Eine Risikoüberwälzung mindert physische Risiken nicht, sondern regelt lediglich einen
finanziellen Ausgleich. Dieser kann im Einzelfall deutlich unterhalb des entstandenen Schadens
liegen.
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Phase 4 – Krisenmanagement
Kommt es trotz vorbeugender Maßnahmen zu schwerwiegenden Schäden jeglicher Art für das
Unternehmen oder die Behörde, sollte ein Krisenmanagement eine Sonderorganisation zur
Bewältigung dieser Situation bereitstellen.
Das Krisenmanagement beinhaltet eine besondere Aufbau- und Ablauforganisation, die sich von der
Organisation im Normalbetrieb unterscheidet. Die Entscheidungskompetenz wird in der Krise
gebündelt, um möglichst ohne Zeitverzögerung adäquat auf eine Situation reagieren zu können.
Hierdurch können die Auswirkungen einer Krise reduziert werden und die Zeitspanne zur
Wiederherstellung des Normalzustandes kann verkürzt werden.
Phase 5 – Evaluierung des Risiko- und Krisenmanagements
Die Evaluierung bezieht sich auf alle Phasen des Risiko- und Krisenmanagements, also sowohl auf die
Prüfung der in der Vorplanung festgelegten Regelungen, die Prüfung der Aktualität des aufgestellten
Risikoprofils, die Prüfung der umgesetzten vorbeugenden Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit sowie die
Prüfung des Krisenmanagements auf seine Effektivität. Eine solche Evaluierung sollte regelmäßig
erfolgen.
Zusätzliche Evaluierungen können notwendig werden
- nach der Umsetzung von Maßnahmen,
- nach einer Erweiterung/Veränderung der Einrichtung sowie
- bei einer Änderung der Gefahrenlage.
Im Anhang des Leitfadens befinden sich ein Beispiel zur Umsetzung einer Risikoanalyse sowie
Checklisten zur Überprüfung der durchgeführten Maßnahmen in der Einrichtung.
Literatur
Bevölkerungsschutzmagazin 3/2005
Schutz Kritischer Infrastrukturen – Basisschutzkonzept, Bundesministerium des Innern, www.bmi.bund.de
Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und Krisenmanagement, Bundesministerium des Innern,
www.bmi.bund.de
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Stadtverwaltung als kritische Infrastruktur - Das Projekt „Notfallplanung
Stadtverwaltung Wuppertal“
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1 Einführung
Der Schutz Kritischer Infrastrukturen ist heutzutage von existenzieller Bedeutung für Staat und
Gesellschaft (Beispiel Stromausfall). Gleichwohl fehlt es u.a. in vielen Kommunen an einer
betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung. Die Auswirkungen des Orkantiefs „Kyrill“ am
18./19.01.07 haben die Anfälligkeit der Verwaltung einmal mehr deutlich gezeigt.
Verwaltungsweite Regelungen zum einheitlichen Umgang mit Extrem-Situationen (u.a. zum Schutz
der Beschäftigten und somit mittelbar auch zum Schutz der Bevölkerung) sind daher ein wesentliches
Ziel des Projekts Notfallplanung bei der Stadtverwaltung Wuppertal. Dafür ist das notwendige
Problembewusstsein zu schaffen, sind präventive Maßnahmen zur Schadensbegrenzung sowie
aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Risikobewältigung in allen Teilbereichen der Verwaltung
zu entwickeln.
Die Umsetzung des Wuppertaler Projektes orientiert sich am Leitfaden „Risiko- und KrisenManagement“, mit dem das Zentrum „Notfallvorsorge, Kritischer Infrastrukturen“ im Bundesamt für
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) im Januar 2008 bundeseinheitliche Empfehlungen
für (Kommunal-)Verwaltungen veröffentlicht hat.
1.1 Projektbezeichnung
Notfallplanung für die Stadtverwaltung, bestehend aus den Elementen
• Risikomanagement – Reduzierung von Risiken durch Vermeidung bzw.
Verringerung der Häufigkeit und des Ausmaßes von Beeinträchtigungen
von Infrastrukturen,
• Krisenmanagement – Förderung des effektiven und effizienten Umgangs
mit Krisen und damit Vermeidung bzw. Verkürzung von Ausfallzeiten.
1.2 Projektbeschreibung
Die Stadtverwaltung mit ihren vielfältigen Dienststellen und Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung
für das staatliche Gemeinwesen stellt insgesamt eine kritische Infrastruktur dar. Gleichwohl fehlt es an
einer betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplanung insbesondere für die Aufgabenbereiche, bei
deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen
der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden. Die Auswirkungen des
Orkantiefs „Kyrill“ am 18./19.01.07 haben die Anfälligkeit der Verwaltung gezeigt. Weiter wurden
verwaltungsweite Regelungen zum einheitlichen Umgang mit Extrem-Situationen (u.a. zum Schutz
der Beschäftigten) vom Personalrat eingefordert.
Für das Projekt „Notfallplanung“ sind daher folgende Ziele gesetzt:
• Problembewusstsein schaffen
• Schadensbegrenzung durch Prävention
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•

Aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Risiko-Bewältigung in allen Teil-Bereichen der
Verwaltung

Die Umsetzung des Projektauftrages soll der Projektbezeichnung entsprechend in vier aufeinander
aufbauenden Phasen verlaufen:
Phase 1 (Vorplanung):
• Festlegung strategischer Schutzziele und spezifischer Handlungsziele für einzelne
Leistungseinheiten
• Festlegung von Zuständigkeiten und Ressourcen (Personal, Finanzen, Arbeitsgruppe, externe
Begleitung)
• Identifikation der Gefährdungsstellen (Dienststellen und Akteure)
• Austausch / Sammlung relevanter Informationen (Fragebogen, Checklisten)
Phase 2 (Risikoanalyse):
• Ereignisarten (Naturereignisse, Sabotage- oder Terrorakte)
• Wahrscheinlichkeit (Regionale Gefahrenliste)
• Auswirkungen (Szenarien)
• Verwundbarkeitsanalyse
• Bewertung von Risiken, Gefahren, geschäftskritischen Prozessen / Aufgaben und deren
Priorisierung
Phase 3 (Vorbeugende Maßnahmen und Strategien):
• Risikomindernde, vorbeugende Maßnahmen zur Reduzierung der Anfälligkeit im laufenden
Geschäft (ad hoc-Maßnahmen, etc.)
Phase 4 (Betriebliches Krisen-/Notfallmanagement):
• Aufbauorganisation (u.a. Krisenentscheidungsebene, Krisenstab)
• Ablauforganisation (u.a. Krisenpläne)
• Krisenkommunikation (u.a. Alarmierungsplan, Externe Krisenkommunikation)
• Übungen
• Festlegung von Warnstufen für besondere Ereignisse
• Festlegung von Meldewegen, Entscheidungsbefugnissen, Verantwortlichkeiten
(Risikoüberwachung), Verhaltensregeln (Selbstschutz)
• Entwicklung und Dokumentation individueller Regelungen in den Leistungseinheiten für
besondere Ereignisse
1.3 Erwartete Prozessverbesserung – qualifizierte Einsparungserwartung
Im Projektauftrag wurden folgende konkrete Erwartungen hinsichtlich Prozessverbesserungen
formuliert:
• Aufarbeitung vorhandener Defizite beim Schutz kritischer Infrastrukturen
• Risikoanalyse / Identifikation geschäftskritischer Prozesse und Aufgaben
• Festlegung von Schutzzielen
• Erarbeitung eines „Basisschutzkonzepts“ für die Stadtverwaltung mit AlarmierungsChecklisten, Maßnahmenblättern, Kommunikationswegen, Verhaltensregeln, etc.
• Vorplanungen für Notfallsituationen nach einheitlichem Leitfaden.
1.4 Aufwand externe Beratung
Grundsätzlich ist eine externe Begleitung nicht vorgesehen. Das Zentrum „Notfallvorsorge, Kritische
Infrastrukturen“ im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat am 24.01.08
bundeseinheitliche Empfehlungen für (Kommunal-)Verwaltungen in Form eines Leitfadens „Risiko-
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und Krisenmanagement“ mit Alarmierungschecklisten, Maßnahmenblättern, Kommunikationswegen,
technischen Details etc. veröffentlicht, der inhaltliche Hilfestellung gibt.
Das BBK begleitet das Wuppertaler Projekt aufgrund des dortigen Interesses bei der Umsetzung des
Leitfadens in die Praxis durch einen Mitarbeiter im Rahmen einer Gastrolle im Projektteam.
1.5 Projektteam
Das Projektteam arbeitet seit Anfang Mai 2008 in folgender Zusammensetzung:
• Projektleiter (Leiter Geschäftsbereichsbüro Schutz und Ordnung)
• Arbeitsmediziner
• Fachkraft Arbeitssicherheit
• Leiter Vorbeugender Gefahrenschutz (Feuerwehr)
• Funktionsbereichsleiter Gebäudeservice (Gebäudemanagement)
• IT-Sicherheitsbeauftragter
• Fachreferent Arbeits- und Tarifrecht (Personalamt)
• Personalratsvertreter
• Schwerbehindertenvertreter
• Kreispolizeibehörde
• BBK (beratende Gastrolle).
1.6 Ziele und Messgrößen im Projektauftrag
Bereits im Projektauftrag wurde davon ausgegangen, dass die Gesamtlaufzeit des Projektes in einer
Zeitschiene von ca. zwei Jahren liegen wird. Entsprechend wurden folgende Zeitziele definiert:
• Festlegung personeller Ressourcen (Projektteam) bis 15.03.08
• Formulierung strategischer Schutzziele bis 21.04.08
• Vorbereitung Risikoanalyse / Methodenfestlegung bis 30.04.08
• Durchführung Kritikalitätsanalyse (Phase 2) bis 30.09.08
• Identifikation vorbeugender Maßnahmen bis 31.12.08
• Beauftragung / Umsetzung von Maßnahmen
• Organisatorische Vorbereitung des Krisenplans (Phase 4) bis 31.12.09.
Bereits die ersten Monate haben gezeigt, dass der avisierte Zeitrahmen für die Vorbereitung des
Rollouts auf alle Dienststellen der Verwaltung zu eng bemessen war. Nach dem bisherigen Stand der
Projektarbeit ist fraglich, ob die Einhaltung des Zeitziels aufgrund des verzögerten Projektstarts
realistisch ist.
1.7 Bisheriges Vorgehen
Folgende Schritte sind bisher im Rahmen der Projektarbeit realisiert worden:
• Sensibilisierung der Führungskräfte im Führungskräftetreffen am 14.12.07
• Fertigstellung Projektauftrag 03.04.08
• Erste Projektgruppensitzung 05.05.08
• Festlegung der Vorgehensweise: Orientierung am BBK-Leitfaden für Unternehmen und
Behörden „Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und Krisenmanagement“
• Bestandsaufnahme städtischer Objekte
• Festlegung strategischer Schutzziele
• Auswertung Gefährdungsanalyse NRW
• Analyse lokaler Referenzereignisse
• Gefährdungsabschätzung für das Stadtgebiet Wuppertal
• Matrixbildung „Risikotabelle“ (Beispielszenario Stark-/Dauerregen: Pflegestation im AltenPflegeheim).
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1.8 Die nächsten Schritte
Zum Zeitpunkt des 9. DKKV-Forums (20./21.11.08) sind die vorgenannten Arbeitsschritte erledigt.
Die nachfolgenden Themen werden Bestandteil der Beratungen im Projektteam in den folgenden
Sitzungen:
• Festlegung von Schlüsselfunktionen/ Minimalfunktionen im Sinne der Definition Kritischer
Infrastrukturen (unverzichtbare Produkte und Dienstleistungen)
• Ermittlung der Personalbedarfe (ggf. differenziert nach Szenarien)
• Einstieg in das methodische Rollout mit zwei „Pilotdienststellen“ aus den Bereichen
Verwaltung (Einwohnermelde- und Standesamt ) bzw. Betreuung (Eigenbetrieb Alten- und
Altenpflegeheime).
1.9 Brennpunkte, Chancen, Risiken, Erfahrungen
Bereits im Projektauftrag wurde festgehalten, dass in den heutigen Strukturen, die weniger als in den
80er Jahren von Begriffen wie Bevölkerungsschutz, Zivilschutz etc. geprägt sind, eine Sensibilisierung
der Verwaltungsmitarbeiter/-innen für Gefahren und Verwundbarkeit erfolgen muss. Entsprechend
wurde ein hoher Aufwand für den umfassenden Projektansatz „Krisenprävention“ erwartet. Weitere
Aspekte, die auf kommunaler Ebene Schwierigkeiten darstellen, sind in folgender Aufzählung
berücksichtigt:
• Produkt- und Prozessvielfalt einer Kommune mit der Notwendigkeit der Identifizierung
relevanter einrichtungsspezifischer Risikoelemente bei einer Vielzahl an Dienststellen und
Standorte
• Definition und Darstellung Kritischer Prozesse aller Dienststellen stellt sich mangels
Vorarbeiten als sehr aufwändig dar
• Vielzahl möglicher - d.h. zu bewertender - Szenarien, Expositionen bzw. Intensitäten
• Notwendigkeit der Umsetzung wissenschaftlicher Modelle auf die lokale Ebene (z.B. Folgen
Klimawandel) bei kaum vorhandenem Methodenwissen (z.B. zur Risiko-Ermittlung) führt zu
Schätzungen als Alternative
• Gleiches gilt für die Bewertung von Domino-/Sekundäreffekten.
Wenn auch die praktischen Beispiele aus dem BBK-Leitfaden beim Projekteinstieg geholfen haben
und eine wichtige Unterstützung für die Projektgruppe geben, sind die Lösungsansätze nur mit viel
Eigenleistung umzusetzen. Insbesondere das Rollout in alle zu beteiligenden Dienststellen wird sehr
arbeitsintensiv. Hierzu wird hinsichtlich der Datenerfassung und Konsolidierung eine DVUnterstützung als hilfreich bis notwendig erachtet, die voraussichtlich in Eigenentwicklung geleistet
werden muss, da geeignete (einfache und kostenlose) Tools noch nicht zur Verfügung stehen.
Zur Reduzierung der gesamten Eigenleistung wäre eine Unterstützung bzw. ein Austausch auf
kommunaler (nationaler) Ebene wünschenswert – es ist davon auszugehen, dass das Wuppertaler
Projektziel auch in anderen deutschen Kommunen noch auf der to-do-Liste steht.
Ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert, das Louis Pasteur zugeschrieben wird, beflügelt uns dabei:
Der Zufall begünstigt den, der vorbereitet ist.

Literatur
Bundesministerium des Innern, Referat KM 4 (2007) Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risiko- und
Krisenmanagement, Leitfaden für Unternehmen und Behörden
.
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Vulnerabilitätsassessment Kritischer Infrastrukturen auf kommunaler
Ebene
Susanne Krings
United Nations University, Institute for Environment and Human Security, Bonn, E-Mail: krings@ehs.unu.edu

Die im Folgenden beschriebene Methode zur Erfassung der Vulnerabilität Kritischer Infrastrukturen
(KRITIS) auf kommunaler Ebene ist ein Zwischenergebnis der laufenden Forschung im Projekt
„INDIKATOREN zur Abschätzung von Vulnerabilität und Bewältigungspotenzialen am Beispiel von
wasserbezogenen Naturgefahren in urbanen Räumen“. Dieses Forschungsvorhaben wird derzeit unter
Mitwirkung der Martin Luther Universität Halle/Wittenberg (MLU), des Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR), des Instituts für Umwelt und menschliche Sicherheit der United Nations
University (UNUEHS) und mit Unterstützung der Praxispartner, der Städte Köln
(Hochwasserschutzzentrale der Stadtentwässerungsbetriebe der Stadt Köln) und Dresden (Umweltamt
der Landeshauptstadt Dresden), erarbeitet. Ziel der Projektarbeit ist die Entwicklung von Indikatoren,
1
Kriterien und Methoden, um die Verwundbarkeit von Kommunen gegenüber Hochwasserereignissen
in den Schlüsselbereichen Bevölkerung/Soziales, Wirtschaft, Umwelt/Landwirtschaft und Kritische
Infrastruktur greifbar zu machen.

1 Gegenstandsspezifik von Vulnerabilitätsbegriff und Assessmentmethode
Die im Rahmen des Projekts schwerpunktmäßig betrachteten technischen Versorgungsinfrastrukturen
(konkret: Trinkwasser- und Stromversorgung) weisen einen komplexen Mehrebenenaufbau auf.
Einzelne Prozesse, die von den entsprechenden Infrastrukturkomponenten umgesetzt werden müssen,
wirken auf einer übergeordneten Systemebene zusammen, um die Funktionalität der Infrastruktur als
Ganzes zu ermöglichen. Dieser Mehrebenenproblematik muss in einem gegenstandsspezifischen
Vulnerabilitätsverständnis, welches die Grundlage für die Entwicklung einer sinnvollen Methode
bildet, Rechnung getragen werden.
Die Bedeutung dieser Ebenenunterscheidung kann anhand des Kriteriums Exposition illustriert
werden. So ist in der Regel nicht die gesamte Infrastruktur, die sich über das gesamte Gebiet einer
Kommune erstreckt, einem Hochwasser ausgesetzt, sondern lediglich die Komponenten in einigen
Bereichen. Welche Auswirkungen die Exposition dieser Komponenten für das gesamte System hat,
kann nur über die genauere Betrachtung der Auswirkungen eines Hochwasserereignisses auf die
betreffenden Komponenten und über deren Bedeutung im Systemzusammenhang erschlossen werden.
Demnach gilt es einerseits zu klären, wie vulnerabel die einzelnen Komponenten auf das Ereignis
reagieren, und andererseits zu bedenken, welchen Anteil an der Gesamtvulnerabilität des Systems die
einzelnen Komponentenebenen beitragen.
2
Auf der Komponentenebene werden zunächst die Kriterien Exposition (definiert als die Lage der
Komponente relativ zur Überflutungsfläche des ausgewählten Hochwasserszenarios) sowie
Anfälligkeit und Bewältigungskapazität betrachtet. Die beiden letzteren, kaum sauber zu trennenden
Kriterien setzen sich nach meinem Verständnis zusammen aus der Funktionsanfälligkeit (Fähigkeit, im
Hochwasserfall die Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten), Robustheit (Schadensanfälligkeit,
___________________________________
1

Die Begriffe Vulnerabilität und Verwundbarkeit werden im Folgenden synonym verwendet.
Es können an dieser Stelle keine umfangreichen Definitionen wiedergegeben werden. Für eine detailliertere
Betrachtung sei auf die Zwischenberichte des laufenden Forschungsprojekts verwiesen.
(Weitere Definitionen zu Verwundbarkeitskriterien, auf die hier nicht eingegangen werden konnte, finden sich
zum Beispiel in
BMI 2008: Schutz Kritischer Infrastrukturen – Risikound Krisenmanagement. Berlin., sowie in
Lenz 2008 (im Druck): Vulnerabilität Kritischer Infrastrukturen. (=Forschung im Bevölkerungsschutz 7), Bonn.)
2
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physische Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Hochwasser), dem bereits umgesetzten Schutzniveau
sowie der Abhängigkeit der Komponente von anderen KRITIS, von bestimmten Umweltbedingungen
und von Personal. Auf der übergeordneten Ebene werden die Eigenschaften der Komponenten über
Kriterien, die Systemzusammenhänge abbilden, zusammengeführt. Das Kriterium Relevanz bezieht
sich dabei auf die systeminternen Abhängigkeitsbeziehungen. Hinsichtlich der Anfälligkeit und der
Bewältigungskapazität des Systems können zwei zeitliche Ebenen unterschieden werden, von denen
hier ausschließlich die kurzfristige Ebene, die den Zeitraum des Ereignisses selbst im Blick hat,
dargestellt werden soll. Unter Redundanz und Substitution werden in diesem Zusammenhang zwei
Kriterien verstanden, die die technischen Möglichkeiten zum Ausgleich ausfallender Leistung in
verwandter Weise erfassen; Fähigkeit und Vorbereitungsgrad der Mitarbeiter sind die
komplementären, personellen Bedingungen zur tatsächlichen Umsetzung von Redundanz und
Substitution im Hochwasserfall.

2 Adressatenbezogenheit der Assessmentmethode
Die auf der Basis dieser grundsätzlichen, konzeptionellen Überlegungen aufbauende Methode muss
sich in der Umsetzung an den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Adressaten orientieren. Das
bedeutet zunächst, dass die Versorgungssicherheit ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden
muss. Es wäre zwar auch denkbar, andere Zugänge zu wählen, die etwa KRITIS als
Wirtschaftsunternehmen ansprechen, doch würde dieses Vorgehen weder den Bedürfnissen noch den
Möglichkeiten der Kommunen gerecht. Die Abschätzung der Verwundbarkeit der
Versorgungssicherheit hingegen ermöglicht die Planung nächster Schritte, die etwa in der Betrachtung
weiterer von einem Versorgungsausfall betroffener Objekte (z.B. Krankenhäuser) bestehen könnten.
Die Methode muss so flexibel sein, dass unterschiedlichste Ausgangsvoraussetzungen, wie sie durch
die lokalen Gegebenheiten (Geländetopographie, Gesamtbedarf, Eigenversorgung vs. Vorversorgung,
etc.) zwangsläufig entstehen, abgebildet werden können. Dies bedeutet, dass zunächst von der
größtmöglichen Komplexität des Systemaufbaus ausgegangen werden sollte, welche dann in den
ersten Analyseschritten auf das für den konkreten Fall notwendige Maß reduziert wird. Der Schritt der
Komplexitätsreduktion ist von größter Wichtigkeit, da er die Anwendbarkeit maßgeblich erhöht.
Bei der Entwicklung der Methode ist es besonders wichtig, zu berücksichtigen, dass die KRITIS-Betreiber in der Regel Privatunternehmen sind. Die Kommunen haben daher nicht unbedingt vollen
Zugang zu allen Daten (Netztopologie, Auslastung der Komponenten, Schutzniveau,…), die zu einer
vollständigen Analyse notwendig wären. Die Unternehmen halten Daten ggf. zurück, um die
Komponenten über die Geheimhaltung des genauen Standortes oder ihrer Bedeutung für das
Gesamtsystem vor möglichen Beschädigungen zu schützen. Auch Imagegründe sind als Hintergrund
für eine restriktive Informationspolitik denkbar. Die Methode soll daher helfen, die Kommunikation
zwischen der Kommune und den Infrastrukturbetreibern „effizient“ zu gestalten. Im konkreten Fall
bedeutet dieser Ansatz, dass Fragen so formuliert werden, dass erstens die relevanten Informationen
direkt abgefragt werden, die Fragen jedoch zweitens vom Betreiber beantwortet werden können, ohne
große Informationsmengen (z.B. Schaltpläne) preisgeben zu müssen (es gilt zu bedenken, dass die
Mitarbeiter der Kommune möglicherweise ohnehin mit der vollen, uninterpretierten Information
überfordert sein könnten). Auf diesem Weg der auf die wesentlichen Informationen beschränkten
Kommunikation sollen also gleichzeitig die Ansprüche der Kommune (konkrete, „gefilterte“, nicht zu
komplexe Information) und des Betreibers (richtige Formulierung der Fragen, keine zu umfangreiche
Informationsweitergabe) erfüllt werden.
Wie bereits angedeutet, ist die praktische Anwendbarkeit der Methode von großer Bedeutung für
deren Akzeptanz. Sie muss klar strukturiert sein, detailliert erklärt und beschrieben werden.
Gleichzeitig muss einkalkuliert werden, dass das Zeitbudget der Anwender ggf. begrenzt ist. Dieser
Problematik wird in der Methode über die Möglichkeit der Verfeinerung der Ergebnisse anhand
zusätzlicher „Module“ Rechnung getragen. Diese lassen sich in die in diesem Beitrag beschriebene
Grundstruktur der Methode integrieren und ermöglichen, bei Investition eines höheren Zeitaufwandes,
ein vielschichtigeres Ergebnis.
Es sollte unbedingt vermieden werden, dass über die Ausgabe des Ergebnisses eine trügerische
Präzision vermittelt wird. Auch darf nicht der Eindruck entstehen, die Anwendung der
Analysemethode allein trage bereits zur Verbesserung der Situation bei. Die Methode kann nur eine
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Abschätzung der Verwundbarkeit ermöglichen, welche die Singularitäten jedes einzelnen Naturereignisses nur näherungsweise einbeziehen kann. Es sollen zwar in einem nächsten, wichtigen Schritt
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, doch ohne deren Umsetzung kann die Methode selbst
noch nicht zur Herabsetzung der Verwundbarkeit beitragen.

3 Grundannahmen und Grundstruktur der Methode
Die Methode beruht darauf, dass bestimmte Informationen in einer definierten Reihenfolge eingeholt
werden. Ausgehend von der Beantwortung der ersten Frage entscheidet sich, ob das Assessment
weitergeführt werden muss, oder ob sich alle daran geknüpften Informationen bereits ergeben. Die
erste Frage gilt grundsätzlich der Komplexität des im konkreten Fall vorgefundenen Systemaufbaus.
Wenn einzelne Komponenten nicht vorhanden sind, so müssen sie folglich nicht weiter betrachtet
werden. Für viele kleinere Kommunen, die hinsichtlich Strom oder Wasser vorversorgt werden,
erübrigen sich auf diesem Weg viele Analyseschritte von vornherein. Für alle vorhandenen
Komponenten wird das Assessment fortgesetzt.
Im zweiten Schritt gilt es zu klären, welche der vorhandenen Komponenten tatsächlich exponiert sind.
Die Expositionsanalyse ist am einfachsten, wenn alle Komponenten in ein GIS oder eine anders
geartete Karte überführt wurden. Es ist jedoch auch grundsätzlich möglich, diese Informationen beim
Betreiber einzuholen, ohne genaue Standorte zu erfragen. Entscheidend ist, dass man sich erstens auf
ein festes Szenario einigt, und dass zweitens beim Erfragen der Exposition die Leistung der
Komponenten (im Gegensatz zu Anzahl der Komponenten) als Bezugsgröße gewählt wird. Kann die
Expositionsfrage verneint werden, so entfallen alle weiteren Fragen und das Assessment endet mit
dem Ergebnis einer sehr geringen Vulnerabilität gegenüber Hochwasser. Muss die Frage bejaht
werden, so wird das Assessment weitergeführt.
Der dritte Analyseschritt ist auf die Funktionsanfälligkeit gerichtet. Diese trägt dem Umstand, ob mit
dem Ausfall der Leistung der exponierten Komponente zu rechnen ist, Rechnung. Ob dieser
Leistungsausfall zusätzlich auf eine Beschädigung zurückzuführen ist, kann in diesem Fall vernachlässigt werden. Ist nicht mit einem Ausfall zu rechnen, so kann das Assessment für die entsprechende
Komponente mit dem Ergebnis sehr geringer Vulnerabilität beendet werden. Sollte ein Ausfall zu
erwarten sein, sollte weitergefragt werden.
Die vierte Frage bezieht sich auf die technischen Voraussetzungen, die ausfallende Leistung durch
Redundanz und Substitution zu ersetzen. Sollte es technisch nicht möglich sein, die ausfallende
Leistung exponierter Komponenten zu ersetzen, so endet das Assessment an dieser Stelle mit dem
ungünstigsten denkbaren Ergebnis (sehr hohe Vulnerabilität). Eine teilweise oder vollständige Ersetzbarkeit führt zur Fortsetzung der Methode.
Nach der technischen Möglichkeit muss nun noch die Umsetzbarkeit der Maßnahmen seitens des
Personals betrachtet werden. Sind die Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Ausbildung und ihres Vorbereitungsgrades in der Lage, den personellen Aspekt von Redundanz und Substitution zu erfüllen, so
reduziert sich die Vulnerabilität. Wird der personelle Aspekt nicht erfüllt, so ist auch die technische
Machbarkeit im Hochwasserfall keine Hilfe – das Assessment muss mit dem schlechtesten möglichen
Ergebnis (sehr hohe Vulnerabilität) für diese Komponente enden.

4 Ausblick und offene Fragen
Ein großer Vorteil der Methode liegt in der Möglichkeit, ihren Aussagegehalt bei Bedarf über die
Integration sehr kleinschrittiger Analysen zu weiteren verwundbarkeitsrelevanten Aspekten
(Notstromversorgung, Gebäudesicherheit, etc.) zu ergänzen. Es wurde bei der Entwicklung der
Grundstruktur bewusst auf diese zeitintensiven Abfragen verzichtet, um eine vereinfachte Anwendung
zu ermöglichen – eine bedarfsgerechte Auswahl zusätzlicher Module ist jedoch möglich. Auch eine
zusätzliche Betrachtung des Zeitraumes nach dem Hochwasserereignis ist denkbar.
Eine weitere Stärke ist darin zu sehen, dass man sehr genau ablesen kann, wo die Schwachstelle zu
finden ist. Auf diesem Weg lassen sich Handlungsempfehlungen für den konkreten Fall ableiten.
Sollte beispielsweise bis zur Frage nach der personellen Umsetzbarkeit von Redundanz alles „glatt
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gelaufen“ sein, so ist schnell ein Ansatzpunkt zur Verbesserung der Situation gefunden. Sowohl eine
Herabsetzung der Exposition, als auch eine Herabsetzung der Funktionsanfälligkeit (z.B. über
Objektschutzmaßnahmen) oder eine Erhöhung der Redundanz im System wären denkbare Optionen.
Zu diesem Zweck gilt es in der weiteren Projektarbeit Praxisbeispiele zu identifizieren und als
mögliche Handlungsempfehlungen aufzuarbeiten.
Besondere Sorgfalt muss im weiteren Verlauf der Arbeiten darauf verwandt werden, die Ausgabe des
Ergebnisses an die Kommune zu gestalten. Wie bereits eingangs erwähnt, muss die Vermittlung von
trügerischer Präzision verhindert werden. Die Bewertung der Komponenten in Form von Kategorien
in Verbindung mit einem Ranking der einzelnen Prozesse/Komponenten hinsichtlich ihres Beitrags
zur Verwundbarkeit des Systems scheint derzeit die vielversprechendste Option zu sein.
Es bleibt problematisch, dass die Methode nicht ganz auf die Informationen der Betreiber verzichten
kann. Auch wenn die Kommunikation so effizient wie möglich gestaltet und der Informationsgehalt so
stark wie möglich reduziert wurde, so muss doch ein Entgegenkommen der Betreiber vorausgesetzt
werden. Einerseits ist es damit der Kommune nicht möglich, das Assessment ohne die
Betreiberinformation durchzuführen. Andererseits sollte die Methode auch nicht zum Ziel haben, die
Kommunikation zwischen der Kommune und dem Infrastrukturbetreiber „abzuschaffen“.
Möglicherweise könnte über die Abfrage der relevanten Information sogar ein problemorientierter
Dialog gefördert werden.
Ein ungelöstes Problem liegt in der Tatsache begründet, dass die Grenze der Kommune oft nicht die
Grenze des Infrastrukturnetzes ist. Liegt die Schwachstelle außerhalb der Kommune, sodass
beispielsweise kein Strom bis an die Kommunengrenze gelangt, so ist bei aller Sicherheit der
kommunalen Infrastrukturen ein Ausfall die mögliche Folge. Als Herausforderungen für die weitere
Forschung werden neben der Betrachtung dieser Problemlage die Überprüfung der Übertragbarkeit der
hier dargestellten Methode auf andere Infrastrukturen und andere Naturgefahren betrachtet.
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Österreichweite Gefahrenzonenkartierung für Eisenbahninfrastruktur
Nathalie Wergles
Österreichische Bundesbahnen, ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG, Infrastruktur Services, Naturgefahren
Management-Geotechnik-Tiefbau,
Elisabethstraße
9,
A-1010
Wien
Österreich,
E-Mail:
nathalie.wergles@oebb.at, Tel.: +43-193000-33399

1 Ziel
Naturgefahren stellen die Österreichischen Bundesbahnen vor besondere Herausforderungen. Man
begegnet dieser Gefahr mit einem umfassenden Management-Ansatz, bei dem der Prävention ein
großer Stellenwert eingeräumt wird.
Rund ein Viertel des Österreichischen Streckennetzes ist von Naturgefahren wie Steinschlag,
Felssturz, Rutschungen, Wildbächen und Lawinen etc. betroffen. Die betroffenen Abschnitte können
aber oft nicht großräumig umgangen werden, da Bauplatz eine knappe Ressource darstellt und die
Bahn, mit ihrer linearen Ausprägung, gewissen Gefahrenstellen nicht ausweichen kann. Folglich sind
Naturereignisse, trotz der sich ständig verbessernden Möglichkeiten zur Verbauung und zum
Monitoring, auch für die Zukunft zu erwarten.
Häufig wird Naturgefahren Management von Außenstehenden als Naturgefahren-Feuerwehr
verstanden. Das Gegenteil ist der Fall; Naturgefahren Management bedeutet nicht in erster Linie, die
Sofort- und Wiedererrichtungsmaßnahmen nach einem Ereignis einzuleiten, sondern vor allem
längerfristigere Maßnahmen zur Optimierung zu treffen. Dazu gehört ein möglichst vollständiges
Wissen um die jeweiligen Naturrisiken, denen man ausgesetzt ist.

Abbildung 1. Beeinträchtigungen der Infrastruktur durch Naturereignisse

Ziel des vorgestellten Projektes ist die österreichweite Erhebung von naturgefahrensensiblen
Streckenabschnitten und deren Bewertung. Das soll zukünftig einen strategischen Überblick und
langfristige Planung ermöglichen, um Investitionen in den Schutz vor Naturgefahren gezielter setzen
und planen zu können.

2

Methode

2.1 Phase I: Vorerhebung/Ermittlung Erhebungsbedarf
Eine erste Phase diente der groben Erhebung sämtlicher bahnstreckenrelevanter
Naturgefahrenprozesse, um in der Folge eine Priorisierung der weiterführenden Teilerhebungen
machen zu können. Weiterhin wurden bereits bei der ersten Erhebung die Vorarbeiten für die
Detailerhebungen geleistet, wie etwa die Entwicklung der GIS-Darstellungsstandards, die Erstellung
der Datenbanken für die geordnete Ablage der Daten und die Entwicklung des standardisierten
Aufnahmeverfahrens und Bewertungssystems.
Wesentlicher Bestandteil war die Erfassung und Archivierung von bereits vorhandenem Wissen zu
den Naturgefahrenpotentialen entlang des Streckennetzes: das ortskundige Personal, mit seinem
reichen Erfahrungswissen, wurde eingehend befragt. Sämtliche erhältliche Plandaten wurden
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vorerhoben und eingearbeitet; die amtlichen Gefahrenzonenpläne wurden bedarfsweise ebenso
miteinbezogen, wie historische Daten und Chroniken.
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Erhebungen vor Ort. Dabei wurde das gesamte Streckennetz
abgefahren und in einer Mindestauflösung von 0,5 km2 hinsichtlich potentieller Naturgefahren nach
den definierten Bewertungskriterien kartiert. Alle gesammelten Informationen wurden in der
Datenbank erfasst und in einem Geographischen Informationssystem weiterverarbeitet.
Ergebnis waren die in 4 Relevanzstufen kartographisch dargestellten naturgefahrensensiblen
Streckenabschnitte. Es ergaben sich daraus keine echten Überraschungen: Die Gefahrenstellen waren
gemeinhin bekannt; es zeigte sich, dass vor allem betroffen die alpinen Strecken, wie der Arlberg, der
Brenner, Semmering etc. betroffen sind.

Abbildung 2: Gesamtergebnis der Ersterhebung der naturgefahrenrelevanten Streckenabschnitte

2.2 Erhobene Gefahrenprozesse und Relevanzstufen
Erhoben wurden sämtliche alpine Naturgefahrenprozesse:
1) Lawinen (Großlawinenstriche, Waldlawinen – kleinere Lawinen aus Freiflächen)
2) Massenbewegungen:
a. Rutschungen/Hangexplosionen, ausgedehnte Kriechhänge mit Vernässung, Runsen
mit Geschiebeab- und -eintrag
b. Sturzprozesse: Steinschlag/Felssturz (Bergsturz), Steinschlag wird z.B. in den
amtlichen Gefahrenzonenplänen nicht verzeichnet.
3) Anschnitt- und Einschnittböschungen im Fels und im Lockermaterial; diese künstlichen
Böschungen stammen teilweise aus der Bahnbauzeit und wurden aufgrund der damals
begrenzten Baumöglichkeiten oft sehr steil ausgeführt. Sie werden als „Lehnen“ bezeichnet
und stellen ein großes Arbeitsfeld da, da sie mindestens einmal im Jahr überstiegen werden
müssen; dabei wird das lockere Gesteinsmaterial abgelautet.
4) Wildbäche (murfähig oder primär geschiebeführend) und Bachquerungen (primär
hochwasserführend)
5) Hochwasser: wurde nicht eigens erhoben sondern der Abfluss eines Ereignisses mit einer
Jährlichkeit = 30 wurde auf Datenbasis der Hochwasserrisikozonierung Austria (HORA) mit
den Strecken verschnitten, um die potentiell von Hochwasser betroffenen Abschnitte sichtbar
zu machen. Da den Daten ein generell zu gering aufgelöstes Geländemodell für die
Modellierung des Abflusses zugrunde gelegt wurde, sind ist HORA nur bedingt verlässlich.
Das Thema Hochwasser wird jedoch in einem gesonderten Projekt betrachtet.
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Die Bewertung erfolgte in 4 Stufen. Aufgrund der geringen Auflösung der Erhebungen der Phase 1
wurde vermieden von „Gefahr“ und „Gefahrenstellen“ zu sprechen. Vielmehr handelt es sich um
Relevanzstufen, die die Dringlichkeit für weitergehende Detailerhebungen festlegen.
Relevanzstufe 1

Lehne: Aktuelle Steinschlagablösungen, offene Sturzbahnen, offene Lawinenbahn mit
Jungwuchs sowie Wildholzablagerungen im Auslaufbereich, offene vegetationslose
Lawinenbahn oder Böschungsrutschung oder deutliche Deformationen in
Bauwerken und Böschungen, Risse
Wildbach: Aktuelle Verklausung, Durchlass maßgeblich versandet, aktuelle/junge
Überflutungshinweise, aktuell im Gleisumfeld bestehen
Vermurung/Geschiebeeintrag, Geschiebeeintrag in den Gleisbereich bei Ereignissen
<HQ30 wahrscheinlich

Relevanzstufe 2

Lehne: dauernde – jedoch nicht hochbrisante Steinschlag und Lawinenprobleme, Hinweise
auf potentielles Rutschgebiet, Kriechhänge
Wildbach: Verklausung + Überflutung sowie Vermurung der Schiene bei HQ möglich

Relevanzstufe 3

Bestehende Gefahren mit vorhandenen Maßnahmen – jedoch unbekannter
Funktionstauglichkeit bzw. dauerndem Betreuungs- und Erhaltungsbedarf
Beeinträchtigung der Schiene bei Ereignissen > 30a möglich

Relevanzstufe 4

Minder relevante Abschnitte ohne Hinweise auf potenzielle Gefahren bzw.
Gefährdungen für die Bahn

Abbildung 3: Übersicht der Definition der Relevanzstufen

2.3 Phase II und III: Detailerhebung und Festlegung von Maßnahmen
Die Ersterhebung legte die Methodik und Priorisierung für weitergehende Erhebungen in größerem
Detailgrad fest. Die gesamte österreichweite Kartierung wird sich über mehrere Jahre ziehen und wird
von eigenen Erhebungsteams, jeweils bestehend aus einem Geologen und einem Wildbach- und
Lawinenverbauer, bewältigt. Bis Ende 2008 werden erste Pilotprojekte entlang von 4 ausgewählten
Streckenabschnitten durchgeführt, in denen die Methodik der Erhebung dem Praxistest unterzogen
wird. Standards der Erhebung beziehen sich in erster Linie auf die Standards der Österreichischen
Wildbach und Lawinenverbauung, jedoch wurde die Erhebung um den Prozess Steinschlag erweitert.
Erhoben werden analog zur Phase 1 die Prozesse Lawinen, Waldlawinen-Schneerutsch, Lehnen
(felsige Steilhänge), Rutschung-Kriech-Fließkörper, Sturzprozesse und Wildbäche. Bei den
Massenbewegungen wird eine Unterscheidung zwischen großmaßstäblichen Prozessen und
lokalräumlichen Prozessen getroffen. Großmaßstäbliche Prozesse, wie Talzuschübe, Großsackungen
etc. werden gesondert betrachtet und beurteilt. Dafür werden etwa Stereoluftbildpaare,
Laserscannerdaten, groben Feldaufnahmen und geologischen Karten zur Hilfe genommen.
Die relevanten Bereiche werden begangen und Feldkartierungen mittels Feldskizze und
Erhebungsformular durchgeführt. Bei den Aufnahmen handelt es sich um gutachterliche
Einschätzungen, die Ereigniswahrscheinlichkeiten werden geschätzt, aber es kommen keine
Simulationsergebnisse zur Anwendung.
Auf einer 5-teiligen Skala wird das Schutzdefizit bewertet. Es setzt sich zusammen aus der
Aktivitätszahl (1-5), die die Ereigniswahrscheinlichkeit ausdrückt, der Expositionszahl (1-5), was die
mögliche Einwirkung auf die Bahninfrastrukturanlagen beschreibt, und der Gebrauchstauglichkeit
vorhandener Schutzbauwerke (1-5), als deren Wirkungsgrad. Wurde eines der Kriterien mit 1
geschätzt, dann wird das Schutzdefizit automatisch auf 1 zurückgestuft.
Schutzdefizit = (Aktivität + Exposition)/2 + Gebrauchstauglichkeit der Schutzbauwerke/2
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Abbildung 4: Bewertungsschema des Schutzdefizits

3

Ergebnisse und Ausblick

Die erste Erhebung ergab, dass etwa ein Viertel (entspricht 1417 km) des gesamtösterreichischen
Streckennetzes einer potentiellen Gefährdung durch Naturgefahren ausgesetzt ist.
Bedarf an weiterführenden Erhebungen mit Stand 2007
25%
Thema: Erhebungsbedarf Gesamt
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Abbildung 5: Ergebnis der Phase 1 in Zahlen

Dieser österreichweite Überblick hilft zukünftige Investitionen in den Schutz vor Naturgefahren besser
planen zu können. Vor allem aber ermöglicht das Projekt die Verschneidung einer Vielzahl an
Informationen und Erfahrungswissen. So wird dieses Wissen aufgearbeitet, gespeichert und für
jedermann zugänglich gemacht.
Im Projekt nicht miteinbezogen wurden die Hochwasserüberflutungsbereiche, die die Bahntrasse
ebenfalls beeinträchtigen können. Sie werden in einem gesonderten Projekt untersucht, das sich zum
Ziel gesetzt hat, ein verlässliches Hochwasserwarnmodul und Alarmpläne für die häufig betroffenen
Flüsse Österreichs zu entwickeln. Ebenfalls für die nahe Zukunft vorgesehen ist eine
Feuerrisikomodellierung für jene Bergstrecken, in denen es aufgrund von Funkenflug immer wieder
zu Waldbränden kommt.
Andere Weiterentwicklungen, die derzeit angedacht werden, sind die Dynamisierung der
Gefahrenzonenpläne und deren Verschneidung mit real-time Daten, etwas aus dem
unternehmensinternen meteorologischen Informationssystem. All diese Anstrengungen sollen einen
sicheren und verlässlichen Bahnbetrieb hinsichtlich der Naturrisiken ermöglichen und Transparenz in
die Diskussion um die noch fehlenden Schutzzieldefinitionen im Unternehmen bringen.
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Session IV:
Capacity Building, Aus- und Fortbildung

Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge bedürfen ständiger Aus- und
Fortbildung.
Durch
Übungen
ist
die
Einsatzfähigkeit
von
Katastrophenschutzeinrichtungen zu erhalten und auftretende Mängel sind zu
beseitigen.
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Capacity Building: Maßnahmen, Strategien und „Lessons learned“ zur
Ausbildung und Schulung von Wissenschaftlern, Partnerorganisationen
und der gefährdeten Bevölkerung im Rahmen des Deutsch-Indonesischen
Tsunami-Frühwarnsystems (GITEWS)
Torsten Schlurmann1, Harald Spahn2 und Michael Siebert3
1 Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Torsten Schlurmann, Leiter des Franzius-Instituts für Wasserbau und
Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover, Nienburger Straße 4, D-30167 Hannover, Tel: +49
(0)511 762-2572, schlurmann@fi.uni-hannover.de
2 Harald Spahn, GTZ - Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, International Services, Menara
BCA, Grand Indonesia, Level 46, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310 – Indonesia, harald.spahn@gtz.de
3 Dr. Michael Siebert, Leiter Sektorvorhaben Katastrophenvorsorge, GTZ - Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit GmbH, Postfach 5180, 65726 Eschborn, Deutschland, Tel. + 49 6196 79-4218,
michael.siebert@gtz.de

Das von der Bundesregierung seit 2005 unterstützte und geförderte Vorhaben zum Aufbau eines
Tsunami-Frühwarnsystems (German Indonesian Tsunami Early Warning System – GITEWS) im
Indischen Ozean schließt, neben der Entwicklung der notwendigen Sensor- und
Kommunikationstechnologien, hydronumerischen Modellierungen sowie dem Aufbau eines
Entscheidungsunterstützungssystems (Decision Support System – DSS), auch die Stärkung der
personellen, organisatorischen und institutionellen Kapazitäten der beteiligten Institutionen in
Indonesien ein (Arbeitspaket 6000).
Unter Capacity Building wird in diesem Zusammenhang die Förderung und Stärkung der individuellen
und institutionellen Kapazitäten verstanden, die die Implementierung und Unterhaltung sowie den
späteren Ausbau des Frühwarnsystems gewährleisten. Um ein (Tsunami-) Frühwarnsystem erfolgreich
und dauerhaft betreiben zu können, müssen sowohl Fachleute, die das System betreiben,
funktionsfähig halten und ausbauen, politische Entscheidungsträger auf nationaler und lokaler Ebene,
die die Warnmeldungen und Reaktionen verantworten als auch die Bevölkerung in den gefährdeten
Küstenregionen selbst fortgebildet bzw. beraten werden.
Das grundlegende Ziel des Arbeitspakets umfasst daher die Entwicklung der notwendigen
Humanressourcen und Koordinationsmechanismen seitens der an GITEWS beteiligten
Organisationen, um einen effektiven Betrieb und Ausbau des Systems sicher zu stellen. Um dies zu
erreichen, wurde zu Projektbeginn (Ende 2005) das Arbeitspaket Capacity Building in drei
Teilkomponenten aufgeteilt:
• Teilkomponente 6100 (InWEnt/UNU) zielt auf die Stärkung der individuellen Fähigkeiten,
ausgerichtet an den Anforderungen der wissenschaftlichen und technischen Inhalte des
GITEWS Projekts.
• Teilkomponente 6200 (BGR) strebt die Stärkung der operativen Institutionen und deren
Zusammenarbeit und Organisationsfähigkeit auf der nationalen Ebene an.
• Teilkomponente 6300 (GTZ) zur Stärkung der lokalen Organisation zu Warnung und
Katastrophenschutz zielt auf die Entwicklung der notwendigen institutionellen
organisatorischen Kapazitäten.
Ein Aus- und Fortbildungsprogramm für Techniker und Wissenschaftler in Indonesien und der Region
begleitet die aktuellen Aufbauarbeiten des Tsunami-Frühwarnsystems GITEWS und schafft so die
Voraussetzungen für die Anpassung des Systems an die lokalen Anforderungen und dessen
nachhaltigen Betrieb. Darüber hinaus werden Programme und Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge
durchgeführt, die z.B. die organisatorische Beratung von Institutionen des Katastrophenmanagements
in drei Pilotregionen oder die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung bezüglich der Tsunami Risiken
umfassen und u.a. die Erstellung von Risikokarten, Curricula für den Schulunterricht und die
exemplarische Umsetzung konkreter Evakuierungs- und Notfallmechanismen auf der "Letzten Meile"
vorsehen.
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Ein effektives Tsunami-Frühwarnsystem erfordert die aktive Beteiligung von Akteuren auf der
internationalen, nationalen und lokalen Ebene. Dabei kommt der lokalen Ebene eine zentrale Rolle zu.
Als Komponente des Capacity Building Ansatzes von GITEWS wurde daher ein speziell
abgestimmtes Arbeitspaket zur Stärkung der lokalen Organisation zu Warnung und
Katastrophenschutz eingerichtet. Die Aktivitäten zielen auf die Entwicklung der notwendigen
institutionellen und organisatorischen Kapazitäten und werden in drei Pilotgebieten umgesetzt. Die
Wirksamkeit eines Tsunami-Frühwarnsystems wird letztlich daran gemessen werden, inwieweit die
Menschen in den Risikogebieten die Warnung in entsprechendes Schutzhandeln umsetzen – oder
umsetzen können.
Im indonesischen Kontext ergeben sich für die lokale Ebene mit der Implementierung des
Frühwarnsystems große Herausforderungen. Die größte Gefährdung in Indonesien geht von lokal
generierten Tsunamis mit kurzen Warnzeiten (ca. 30 Minuten) aus. Die Organisationsstruktur und das
Mandat im Land sehen vor, dass das nationale Warnzentrum – basierend auf Geosensor- und
Simulationsdaten – lediglich eine Warnung herausgeben kann und darf. Das Einleiten der Evakuierung
muss hingegen durch die lokalen Behörden erfolgen. Dies bedeutet, dass die lokalen Behörden
Prozesse und institutionelle Voraussetzungen schaffen müssen, die es erlauben, in der meist sehr
kurzen Vorwarnzeit auf Grundlage der Warnung eine entsprechende Handlungsanweisung (Aufruf zur
Evakuierung) an die Menschen in den Risikogebieten zu kommunizieren. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Entscheidungen der Lokalregierung fast immer auf der Basis einer mit mehr
oder weniger großen Unsicherheiten behafteten Informationslage erfolgen müssen. Derzeit gibt es die
politische Vorgabe, die dem nationalen Warn- und Entscheidungszentrum in Jakarta einen Zeitrahmen
von etwa fünf Minuten gibt, um nach Eintreten eines Erdbebens eine erste Warnmeldung an die
zuständigen lokalen Behörden auszugeben. In diesem sehr kurzen Zeitfenster kann in der Regel
lediglich das Potential für einen möglichen Tsunami festgestellt werden. Eine Bestätigung der
Warnmeldung ist aus physikalisch einfach nachzuvollziehenden Gründen nur nach tatsächlicher
Registrierung eines ausgelösten Tsunamis durch ein ausgefeiltes Sensornetzwerk möglich. Das
Austarieren zwischen dem Grad der Unsicherheit hinsichtlich der Aussagekraft einer validierten
Warnung und der verbleibenden Reaktionszeit ist für alle am Frühwarnsystem Beteiligten sicherlich
eine der schwierigsten Fragen.
Der methodische Ansatz der hier im Vordergrund des Beitrags stehenden Teilkomponente unter der
Leitung der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) ist darauf ausgerichtet, die
Akteure auf lokaler Ebene zu beraten und fortzubilden, sowie gemeinsam mit Ihnen die notwendigen
Strukturen und Technologien einzurichten und anzupassen. Instrumente der Vorsorgeplanung
(Gefährdungskarten, Evakuierungsplanung, Logistikplanung) und der exemplarische Aufbau lokaler
Warnsysteme (Radiokommunikationsgeräte, Sirenen, traditionelle Kommunikationssysteme) werden
entwickelt, gefördert und in den drei Pilotregionen etabliert. Gemeinsam mit Vertretern der nationalen
Behörden werden dann auf der Basis dieser lokalen Modelle allgemeingültige Verfahrensvorschläge
entwickelt. Die Pilotgebiete befinden sich in Padang (Sumatra), den Distrikten Bantul, Kebumen und
Cilacap in Süd-Java sowie in Bali mit Schwerpunkt im Distrikt Badung. Im Projektverlauf wurden
zunächst Erfahrungen mit Frühwarnsystemen in Indonesien und Tsunami Frühwarnung im
Allgemeinen dokumentiert sowie Grundlagendokumente zu rechtlichen und institutionellen
Rahmenbedingungen erstellt. Die in den Pilotgebieten entwickelten Verfahren und Technologien
werden kontinuierlich als „Lessons Learned“ und „Best Practices“ aufgearbeitet und in Form von
Richtlinien und Handreichungen dokumentiert und den nationalen Partnern zur Verfügung gestellt.
Damit soll eine Breitenwirksamkeit über die Pilotgebiete hinaus erreicht werden. Zudem werden
verstärkt horizontale Kooperationen auf der Distriktebene angestrebt. Die Förderung eines
Dialogprozesses zwischen der lokalen und nationalen Ebene ist weiterer Bestandteil der
Projektstrategie. Die GTZ zeichnet für diese Komponente verantwortlich und stellt zur Umsetzung
eine entsandte Fachkraft sowie nationales Personal zur Verfügung.
Um den Erfordernissen der natürlichen Gegebenheiten (lokale Tsunamis) und den Ansprüchen der
betroffenen Menschen Rechnung zu tragen, wurde auf eine synergetische Verbindung von lokalem
Know-How mit den hochtechnologischen Komponenten des Frühwarnsystems (Sensoren, Geodatenverarbeitung, Szenarienberechnungen usw.) gesetzt, das die Integration von natürlichen Warnzeichen
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und technischen Warnmeldungen in ein einfaches Reaktionsschema erlaubt. Die Herausforderung der
Überführung von komplexen Fragestellungen hinsichtlich der Abschätzung des Risikopotenzials,
Kommunikationstechnologien, und Verantwortungen in einfache Handlungsoptionen für die
Menschen in Risikogebieten (z.B. Ausweisung von Fluchtwegen und -punkten und
Handlungsanweisungen im Frühwarnfall) ist eine weitere Lernerfahrung aus der Arbeit in den
Pilotgebieten. Darüber hinaus ist bemerkenswert und als Erfolg des Arbeitspakets Capacity Building
insgesamt zu sehen, dass Einscheidungsträger und Vertreter der technologischen Systemkomponenten
die uneingeschränkte Notwendigkeit von Capacity Building Maßnahmen und Programmen zur
langfristigen Berücksichtung in der Katastrophenvorsorge realisieren konnten.
Als Erfolgsfaktoren haben sich der Mehrebenen-Ansatz, der eine Arbeit auf lokaler, regionaler,
nationaler und internationaler Ebene mit Dialog- und Feedbackprozessen zwischen den Ebenen
beinhaltet, sowie die Integration des Capacity Building Ansatzes in nationale und lokale Institutionen
und mittelfristig in Multi-Hazard-Ansätze bewährt. Die Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren
wie Behörden, Privatsektor und NROs, die Begleitung von Multistakeholder-Prozessen sowie
Kooperation und Dialog zwischen lokalen Stakeholdern und (inter-)nationaler Wissenschaft waren
weitere Schlüsselelemente im bisherigen Projektverlauf und verstärken die Bereitschaft gemeinsam
Lösungsansätze und Methoden zu entwickeln und zu implementieren. Als ausgesprochene Stärke wird
auch von den Partnern die kontinuierliche Begleitung der Prozesse über einen längeren Zeitraum
gewertet.
Als nächste Herausforderungen steht nunmehr die weitere Anpassung der Warnkette unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse der “Community at Risk” (people centered early warning) im
Vordergrund sowie die standardisierte Verknüpfung von Warnmeldung und Handlungsanweisung in
einem standardisierten Reaktionsschema. Um einen kohärenten Umgang mit dem TsunamiFrühwarnsystem auf der lokalen Ebene zu gewährleisten, sind national abgestimmte
Rahmenvereinbarungen und -leitlinien erforderlich. Weiterhin wird eine gemeinsame Strategie zu
entwickeln sein, mit der die Erfahrungen aus den bisherigen, drei exemplarisch ausgewählten
Pilotgebieten in die Breite gebracht werden können (Mainstreaming).
Über die Laufzeit des Projekts hinaus in die Zukunft gedacht: Kann und sollte das etablierte
Frühwarnsystem nicht Teil eines umfassenden Risikomanagements in Indonesien sein? Denn nicht nur
Erdbeben und Tsunamis bedrohen die Menschen, sondern auch Überschwemmungen,
Vulkanausbrüche und die Folgen des Klimawandels, die ein derart exponiertes Land wie Indonesien
vor große Herausforderungen stellen. Bereits jetzt können die in GITEWS umgesetzten Maßnahmen
und Programme sowie die bereits etablierten Strukturen umfassenderen Strategien im Kontext von
Katastrophenvorsorge und Risikominderung dienen.
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Katastrophenvorsorge in der Grundbildung – ein Vorhaben aus Sri Lanka
Ria Hidajat
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Sektorvorhaben Katastrophenvorsorge, DagHammarskjöld-Weg 1-5, 65760 Eschborn, Telefon +49 6196 79-7430, Email: ria.hidajat@gtz.de

1 Der Tsunami bringt die Katastrophenvorsorge auf die Agenda
Der Tsunami 2004 hatte dramatische Auswirkungen auf die Bildungssituation in Sri Lanka. Nach
Angaben der Vereinten Nationen musste die Grundbildung von 200.000 Schülern gesichert werden.
182 Schulen wurden zerstört oder beschädigt und 287 Schulen wurden als Notlager genutzt. Neben
dem Tsunamirisiko ist das Land alltäglich von Hochwasser, Hangrutsch, Wirbelstürmen und Dürre
bedroht und der Klimawandel wird die Bedrohung noch weiter verstärken. Zudem sind die
Auswirkungen des Klimawandels schon jetzt in Sri Lanka spürbar, z.B. Überschwemmung und
Hangrutsche treten zunehmend häufiger und mit größerem Schadensausmaß auf. Diese Erkenntnis
veranlasste das Bildungsministerium 2005 erstmals die Katastrophenvorsorge im Bildungssystem zu
berücksichtigen.
Mit internationaler Unterstützung verabschiedete 2005 das neu gegründete Ministerium für
Katastrophenmanagement und Menschenrechte ein Gesetz, in dem die Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten für alle Ministerien im Katastrophenmanagement geregelt sind.

2 Die Katastrophenvorsorge in den Schulen
Da die Thematik der Katastrophenvorsorge bisher nicht Bestandteil der Bildung war, mangelt es an
Fachkräften. Die Deutsche Regierung wurde um Unterstützung angefragt. Ziel des Vorhabens ist die
Verbesserung der Planungs- und Durchführungskompetenzen des Fachpersonals der Bildungsbehörde
hinsichtlich Katastrophenvorsorge in Schulen und die psychosoziale Betreuung von Tsunami
betroffenen Kindern und Jugendlichen. Einige Ansätze aus dem Bereich der Katastrophenvorsorge
werden im Folgenden dargestellt.
Da die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) als einzige Organisation auf
allen Interventionsebenen im Bildungssystem arbeitet, hat das Ministerium für
Katastrophenmanagement und Menschenrechte die deutsche Entwicklungszusammenarbeit gebeten
eine Führungsfunktion im Bereich Katastrophenvorsorge in Schulen zu übernehmen. So konnten die
katastrophenpräventiven Maßnahmen an bestehende Strukturen anknüpfen und wurden in ein
bestehendes Bildungsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
integriert. Durch das Engagement der Partner im Bildungsministerium und die hohe Motivation der
Lehrer, Direktoren und Schüler wurde seit 2005 in dem Vorhaben viel erreicht.

2.1 Lehrer Aus- und Fortbildung
Aspekte der Katastrophenvorsorge sind in die Curricula der Lehreraus- und -fortbildung integriert. Bis
Ende 2007 wurden fast 3.000 Lehrerausbilder, Lehramtsanwärter und Lehrer an allen 17
Pädagogischen Hochschulen landesweit für Katastrophenvorsorge sensibilisiert und haben an
Katastrophenschutzübungen teilgenommen. Eine Arbeitsgruppe hat sich gebildet, bestehend aus
Führungs- und Fachkräften für Lehrerausbildung und Lehrplanentwicklung des nationalen
Bildungsinstituts sowie Vertreter der 17 Pädagogischen Hochschulen. Diese Arbeitsgruppe nahm an
einem 2-wöchigen Trainingskurs zu Katastrophenvorsorge in der Bildung in Indien teil. Inspiriert von
den Inhalten wurde in Sri Lanka die Katastrophenvorsorge in die Fächer Pädagogik, psychologische
Beratung, Gesundheitserziehung, und Sport eingearbeitet. Um die Inhalte des neuen Curriculum
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umzusetzen, wurde Lern- und Lehrmaterial in allen drei Sprachen (Singhalese, Tamil, English)
entwickelt und verbreitet. Im Curriculum des Praktikumsjahrs der Lehramtsanwärter wurde
festgehalten, ein Schulprojekt zum Thema Katastrophenvorsorge/Schulsicherheit durchzuführen. 2008
brachten somit rund 2.000 angehende Lehrerinnen und Lehrer das Thema an ihren
Ausbildungsschulen mit ein.

2.2 Nationale Richtlinien für den Katastrophenschutz an Schulen
Die Richtlinien wurden in Zusammenarbeit mit dem Katastrophenmanagementzentrum und den
Gemeinden erarbeitet und in Pilotschulen umgesetzt. In Zusammenarbeit mit dem Asien Disaster
Preparedness Center (ADPC) hat die Akademie für Führungsfachkräfte in der Bildung ein Pilotprojekt
für Sicherheit an Schulen durchgeführt. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit
Katastrophenschutzeinheiten wie der Feuerwehr, dem Militär und der Polizei durchgeführt. Das
Endprodukt, ein Entwurf der nationalen Leitlinien wurde von den verantwortlichen Behörden
diskutiert und ergänzt. Die Leitlinien sollen nun ab 2009 verbindlich an allen Schulen und
Bildungseinrichtungen eingeführt werden. Jede Schulleitung hat dann die Aufgabe, an ihren Schulen
Schulsicherheit mittels Bewusstseinsbildung, Risikoanalysen, Notfallplänen, Alarmübungen,
Feuersicherheit, Erste Hilfe und Schulsicherheitsteams einzuführen und sicherzustellen.

2.3 Schulcurricula und Know-How Transfer bis in die Schulen
Im Rahmen einer aktuellen Schulcurriculumreform werden Aspekte der Katastrophenvorsorge in
Schulfächern integriert. Auf regionaler Ebene und in den Schulen wurden bisher 300 Lehrerausbilder
und Schuldirektoren ausgebildet und mit der Methode des Projektunterrichts für Katastrophenvorsorge
vertraut gemacht. Im Laufe des Vorhabens stellte sich heraus, dass der Transfer des Wissens von den
Hochschulen in die Schulen stockte. Nur wenige angehende Lehrerinnen und Lehrer unterrichteten das
seit 2008 in den Pädagogischen Hochschulen gelehrte Thema. Zum einen lag dies daran, dass ihnen
das notwendige Training und die Vorbereitung dazu fehlte, zum anderen war Katastrophenvorsorge
erst teilweise in natur- und sozialwissenschaftliche Unterrichtsfächer integriert, da sich die gesamte
Lehrplanreform noch bis 2010 erstreckt. Aus dieser Erkenntnis heraus wurde damit begonnen, die
Trainer der Weiterbildungsschulen als weitere Mittler hinzuzuziehen. Alle 600 Trainer der
sozialwissenschaftlichen Fächer wurden für die Notwendigkeit von Katastrophenvorsorge
sensibilisiert und in Schulsicherheit eingewiesen. Ein Handbuch bietet thematische und methodische
Hilfestellungen.

3 Herausforderungen
Alle Projektaktivitäten werden im Rahmen des BMZ Schwerpunkts der Konflikttransformation
durchgeführt. Der seit über 20 Jahre anhaltende Bürgerkrieg stellt eine besondere Herausforderung
dar. Durch den Konflikt ist der Staat und seine Bevölkerung anfälliger gegenüber Extremereignissen
wie Naturrisiken und der Klimawandel verschärft die Bedrohung zusätzlich. Das gemeinsame Ziel,
eine sichere Umgebung für alle Schulkinder zu schaffen macht den Dialog und die Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen möglich. Gemeinsame Katastrophenschutzübungen
mit der Gemeinde fördern das Bewusstsein, dass eine Katastrophe nur gemeinsam bewältigt werden
kann. Auch für die Akzeptanz der staatlichen Dienstleistungen ist es förderlich, wenn das
Bildungsministerium sich für die Sicherheit der Kinder aller Ethnien gleichermaßen engagiert. Auf
lange Sicht wird erwartet, dass sich die interkulturelle Zusammenarbeit positiv auf das Verhalten der
Schulkinder und Ihrer Familien auswirkt und zu einem stärkeren Zusammenhalt in der Gesellschaft
beiträgt.
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Meteorologische Schulungsprogramme für den Katastrophenschutz
Bernd Petzold
Deutscher Wetterdienst, Frankfurter Str.135, 63067 Offenbach; Abteilung Wettervorhersage

Nach dem Gesetz über den Deutschen Wetterdienst vom 18.09.1998, zuletzt geändert am 03. Mai
2005, unterstützt der DWD die Länder bei der Durchführung ihrer Aufgaben im Bereich des
Katastrophenschutzes. Eine der wichtigsten Kernaufgaben ist die Herausgabe von amtlichen
Warnungen über Wettererscheinungen, die zu einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
führen können, insbesondere in Bezug auf drohende Hochwassergefahren. Zur Erfüllung dieser
Aufgaben hat der DWD ein Warnmanagement entwickelt, das er ständig an die Nutzeranforderungen
anpasst und weiter ausbaut. Ein wesentlicher Bestandteil dieses Warnmanagements ist FeWIS - das
Feuerwehr-Wetter-Informations-System.
FeWIS ist im Jahre 2003 gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr entwickelt worden, ursprünglich für
den Einsatz bei den Berufsfeuerwehren. In einer geschlossenen Benutzergruppe (GBG) als InternetPlattform werden meteorologische Grafiken und Texte bereitgestellt. Sie beinhalten alle
nutzerrelevanten Informationen für den Katastrophenschutz, wie eine individuell gestaltete Übersicht
über die Warnlage, die dazugehörige Wettersituation und Vorhersage, die spezielle Radarpräsentation
KONRAD,
die
sommerliche
konvektive
Wetterentwicklungen
visualisiert,
eine
Waldbrandgefahrenkarte, das Schadstoffausbreitungs-Berechnungsverfahren HEARTS, einen Link zu
den Hochwasserwarnungen der Länder, Klimadaten und Statistiken KLIMA-KAT sowie eine
Kontakt- und Info-Seite. In den inzwischen fünf Jahren kamen immer neue Nutzergruppen hinzu. Sie
umfassen heute die Bundes- und Landeseinrichtungen der Lagezentren und integrierten Leitstellen,
des Brand- und Katastrophenschutzes, der Polizei, der Landesumweltämter sowie die der
Hilfsorganisationen Technisches Hilfswerk (THW), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), ArbeiterSamariter-Bund (ASB), Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Johanniter-Unfall-Hilfe
(JUH), Malteser Hilfsdienst (MHD). Bis 2008 ist die Nutzerzahl inzwischen auf 1350 angestiegen. Die
Versorgung erfolgt ausschließlich für den Katastrophenschutz entgeltfrei.
Die Schulungen basieren im Wesentlichen auf drei Säulen – dem Selbststudium, den
Nutzeranleitungen und den Schulungen vor Ort. Letztere erfolgen durch die Beauftragten an den
Standorten der Regionalzentralen im DWD, vor Ort in den Einsatzzentralen und am Institut der
Feuerwehr in Münster (IdF). Zusätzlich werden in der geschlossenen Internet-Plattform zum
Selbststudium und als Nachschlagewerk Systembeschreibung und weitere Informationsunterlagen
bereitgestellt. Die Schulungen sind wichtig zur Bedienung von FeWIS, zur besseren Interpretation der
Inhalte und zum Verständnis der Prognosegenauigkeit. Auf Grund der großen Nutzerzahl muss auch
durch die Multiplikatorfunktion das Wissen an den Einsatzstellen im Katastrophenschutz
weitergegeben werden. Öffentlichkeitsarbeit durch Pressemitteilungen und Artikel in Fachzeitschriften
begleiten den Weiterbildungsprozess. Die beste Schulung ist und bleibt die Praxis, der tagtägliche
Umgang mit FeWIS.
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Session V:
Entwicklung von Planungsinstrumenten für Notfallmanagement

Die Bewältigung von Großschadensereignissen wie Naturkatastrophen erfordert
klare Entscheidungsstrukturen, Zugriff auf Daten und Informationen sowie
effiziente Koordination zwischen beteiligten Einsatzkräften. Hierfür sind
Planungsinstrumente zu entwickeln, zu erproben und bereitzuhalten.
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Dialogforum Klimafolgen: Katastrophenvorsorge und Katastrophenhilfe
Peter Kaiser
Österreichisches Rotes Kreuz – Generalsekretariat, Wiedner Hauptstraße 32, A-1040 Wien, E-Mail:
peter.kaiser@roteskreuz.at, phone: +43 1 58900 134

1 Kurzbeschreibung
Klimabedingte Katastrophen stellen unsere Gesellschaft immer wieder vor große Herausforderungen.
Wir haben noch immer die Hochwasserkatastrophe von 2002 in Erinnerung, die uns die Wichtigkeit
eines funktionierenden Katastrophenmanagement vor Augen geführt hat. Umfangreiche
Planungsmaßnahmen auf Ebene der Einsatzorganisationen, der Behörden, der Wissenschaft und die
Sensibilisierung der Bevölkerung sind notwendig, um auf derartige Ereignisse in adäquater Weise
reagieren zu können. Das „Dialogforum Klimafolgen“ ist eine Initiative des Österreichischen Roten
Kreuzes sowie der Universität für Bodenkultur Wien mit Beteiligung des Bundesministerium für
Inneres und des Landes Niederösterreich und soll helfen, die Kommunikation und damit die
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des österreichischen Katastrophenmanagements zu
verbessern. Ziel ist ein Netzwerk zu etablieren, welches vorhandene Kompetenzen bündelt,
gemeinsame Forschung stimuliert und den Wissensaustausch zwischen den Akteuren fördert sowie
dieses Wissen der interessierten Öffentlichkeit im Rahmen von Workshops, Tagungen und
Informationsveranstaltungen verfügbar macht. In Österreich gibt es bis dato keine vergleichbare
Konstellation, die aber im Sinne einer inter- und transdisziplinären Herangehensweise an die
Katastrophenthematik von enormer Wichtigkeit ist.

2 Projektbeschreibung
2.1 Ausgangslage
Derzeit sind den Behörden und den Einsatzorganisationen viele Initiativen in der Forschung nicht
bekannt bzw. wurden diese Akteure nicht in die Entwicklung von relevanten Projekten mit
einbezogen. Es besteht daher dringender Bedarf seitens der Behörden und der Einsatzorganisationen,
sich mit der Wissenschaft im Bereich der Folgen des Klimawandels und der Katastrophenprävention
abzustimmen. Vernetzung findet derzeit nahezu unkoordiniert und ohne Gesamtstrategie statt, wobei
es vereinzelt positive Initiativen (z.B. StartClim) gibt. In Österreich fehlt jedoch eine nationale
Plattform im Bereich der Katastrophenvorsorge unter Einbindung aller relevanten Disziplinen.
Darüber hinaus wurde auch in Österreich ein Anstieg der Extremereignisse und damit mit verbunden
Schäden und Auswirkungen auf die Gesellschaft festgestellt.
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Abbildung 1: Anstieg der Naturkatastrophen in Österreich.
(Quelle: GeoRisikoForschung, Münchener Rückversicherung, 2006)

2.2 Projektziel
Oberstes Projektziel ist die Vernetzung relevanter Akteure im Katastrophenmanagement mit
Forschungseinrichtungen im Bereich der katastrophenrelevanten Disziplinen, um zukünftig die
Auswirkungen von Katastrophenfolgen auf die Gesellschaft zu minimieren. Insbesondere zählen dazu
- Initiierung einer Österreichweiten Risiko- und Sicherheitsforschung mit dem Ziel der
Abschätzung regionaler Risiken nach dem Prinzip der Subsidiarität unter Berücksichtigung
von gegenseitigen Wechselwirkungen
- Kommunikation der Ergebnisse an Wissenschaft (Publikationen, Tagungen, Konferenzen,
Ringvorlesungen)
und
interessierte
Öffentlichkeit
(Medienauftritte,
Diskussionsveranstaltungen)
- inter- und transdisziplinäre Herangehensweise an die Katastrophenthematik
- Festigung des österreichischen Forschungsstandortes
- gemeinsame Forschungsprojekte
- Verbesserung des Schnittstellenmanagements zwischen Forschung, Behörden und
Einsatzorganisationen
- Wissenstransfer zur Verbesserung der Effektivität der Katastrophenhilfe.
Ein weiteres Ziel ist eine Verbesserung der Kommunikation der Bedürfnisse der Praxis in die
Wissenschaft herzustellen. Eine unzureichende Kommunikation beim Design von Forschungsprojekte
ist eine der Ursachen für die oft kritisierte mangelnde Umsetzung von vorhandenem
wissenschaftlichem Know-how in die Praxis.

3 Projektpartner
Projektpartner sind: Österreichisches Rotes Kreuz, Universität für Bodenkultur Wien,
Bundesministerium für Inneres, Land Niederösterreich, Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik, Bundesministerium für Finanzen, Bundesministerium für europäische und internationale
Angelegenheiten, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
Universität Wien.
Das Dialogforum versteht sich als offene Plattform im Sinne der Erreichung der Projektziele und
weitere Partner aus dem Bereich der Forschung, sowie den Behörden und Organisationen für
Sicherheitsaufgaben sind daher herzlich willkommen.
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4 Aktueller Umsetzungsstand
Im Juni 2008 fand der erste Workshop des Dialogforums Klimafolgen statt. Inhalte waren die
thematische Ausrichtung, der Aufbau einer Organisationsstruktur sowie die Möglichkeit einer
Finanzierung der Aktivitäten. Im Dezember 2008 fand ein weiterer Workshop mit dem Ziel des
besseren gegenseitigen Verständnisses von Forschung im Bereich des Klimawandels bzw. den daraus
resultierenden Katastrophenfolgen einerseits und den Bedürfnissen der Behörden und
Einsatzorganisationen zur effektiven Katastrophenbewältigung andererseits statt. Insbesondere wurden
dabei folgende Themen behandelt:
- Abgrenzung der Themenfelder des Dialogforums
- offene Diskussion zum Klimawandel bzw. seinen Folgen (z.B. Auswirkungen auf
Katastrophen)
- Maßnahmen der Behörden und Einsatzorganisationen zur Katastrophenbewältigung
- Weitere Vorgehensweise.
Darüber hinaus wurde das Dialogforum in die Strategie 2020 des Staatlichen Krisen- und
Katastrophenschutzmanagements – SKKM (Themenbereich „Stärkere Einbeziehung von Forschung
und Entwicklung“) aufgenommen. Dem Koordinationsausschuss des SKKM wurde in der
Jahrestagung 2008 der Entwurf zur Strategie 2020 des SKKM vorgelegt. Die Erstellung einer SKKMStrategie 2020 wurde durch das Gremium einvernehmlich als sinnvoll und notwendig erachtet. Die
Fortführung der eingeschlagenen Arbeiten auf Basis des vorgestellten Entwurfes wurde begrüßt.
Außerdem wurden Gespräche mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem
Österreichischen Außenministerium betreffend der Etablierung einer österreichischen ISDR Plattform
geführt.
Derzeit wird das Forschungsprogramm „International Strategy for Disaster Reduction“ (ISDR) in
Österreich vom einem durch die ÖAW verwalteten Nationalkomitee vertreten. Dabei fehlen jedoch
wesentliche Stakeholder, wie z.B. Behörden und Einsatzorganisationen sowie relevante Bereiche der
Wirtschaft. Ein engeres Zusammenarbeiten der beiden Initiativen und somit eine Bündlung der Ziele
des Dialogforums und des Nationalkomitees sowie der Nutzung daraus entstehender Synergien könnte
dazu führen, dass daraus eine nationale ISDR Plattform mit einer breiten Basis entsteht. Das
Außenministerium hat hier entsprechende Unterstützung bekundet.
Beim 2. Workshop im Dezember 2008 wurde übereinstimmend auch festgelegt, dass der
Themenbereich Klimawandel/Klimafolgen nur einen Teilbereich eines Gesamtkomplexes, bestehend
aus
Katastrophenforschung,
Katastrophenvorsorge
und
Katastrophenhilfe
(integriertes
Katastrophenmanagement) darstellt und dass sich das Dialogforum auch anderen Themenbereichen
des Naturgefahrenmanagements öffnen muss. Für die Periode 2008/2009 steht auf alle Fälle der
Themenbereich Klimafolgen im Vordergrund.
Ab dem Jahr 2009 soll der Name der Initiative daher in „Dialogforum Katastrophenforschung,
Katastrophenvorsorge und Katastrophenhilfe“ umgewandelt werden und dann einen erweiterten
Teilnehmerkreis ansprechen (alle relevanten Katastrophenforschungs- vorsorge, -schutzbereiche) und
vom Staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement (SKKM) als die nationale
Forschungsschnittstelle (Plattform) anerkannt werden und als solche agieren können. Eine
Anerkennung als ISDR Plattform (in enger Kooperation mit der ÖAW) wird angestrebt.

5 Einbettung in vorhandene Gesamtstrategien
5.1 Republik Österreich
Im Sinne der Österreichischen Klimastrategie stellt dieses Dialogforum den Brückenkopf zwischen
den in Auftrag gegebenen bzw. durch Forschungseinrichtungen selbst initiierten Forschungsprojekten
im Bereich des Klimawandels und den Akteuren des Katastrophenmanagements (Behörden und
Einsatzorganisationen) dar.
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5.2 Österreichisches Rotes Kreuz
Dieses Projekt folgt der Strategie 2010 der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und
Rothalbmondgesellschaften, insbesondere den Zielen der Verbesserung der Katastrophenvorsorge und
der Katastrophenhilfe. Darüber hinaus ist diese Initiative als nationale Umsetzung des Red Cross/Red
Crescent Climate Centers (www.climatecentre.org) zu sehen, welches sich schwerpunktmäßig mit
dem Management klimarelevanter Risiken sowie der Bewusstseinsbildung für Klimafolgen bei allen
Stakeholdern (Politik, Gesellschaft, etc.) und dem Aufbau von Partnerschaften zwischen Forschung,
Wirtschaft und Politik im Bereich des Klimawandels beschäftigt.
5.3 Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
Das Dialogforum Klimafolgen ist in den Entwicklungsplan der BOKU von 2005 integriert.
Schwerpunktmäßig liegt der Fokus dabei auf drei thematischen Bereichen, wobei Nachhaltigkeit das
Leitprinzip des universitären Geschehens ist:
- Bewahrung von Lebensraum und Qualität
- Management natürlicher Ressourcen und der Umwelt
- Sicherung der Ernährung und der Gesundheit.
Die BOKU möchte ihre Aktivitäten mit anderen Universitäten, Forschungs- und
Bildungseinrichtungen verfolgen, bestehende Partnerschaften ausbauen und neue eingehen, um durch
Nutzung von Synergien die österreichische Forschungs- und Bildungslandschaft zu stärken und
international konkurrenzfähig zu erhalten. Im Rahmen ihrer Kompetenz - und das entspricht auch dem
Dialogforum Klimafolgen - möchte die BOKU ihren Beitrag zu den international definierten
Millenniumszielen zur Lösung globaler Probleme verstärken.
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Fachinformationssystem für Anpassung an den Klimawandel
Achim Daschkeit1 und Klaus Müschen2
1

Federal Environment Agency / Germany, Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau, E-Mail: achim.daschkeit@uba.de,
phone: +49-340-2103-2993
2
Federal Environment Agency / Germany, Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau, E-Mail: klaus.mueschen@uba.de,
phone: +49-340-2103-2081

1 Einleitung
Die Bundesregierung hat im Dezember 2008 eine nationale Anpassungsstrategie an den Klimawandel
beschlossen. Die Strategie ist zum einen vor dem Hintergrund internationaler und europäischer
Aktivitäten zu sehen (u. a. Grünbuch / Weißbuch Anpassung der EU), zum anderen ist die Strategie
Startpunkt für Konkretisierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel.
Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt auf nationaler und auf regionaler und kommunaler Ebene.
Voraussetzung hierfür ist, dass regional differenzierte Informationen zu Klimaänderungen und
Klimafolgen nutzergerecht zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund erarbeitet KomPass
(Kompetenzzentrum für Klimafolgen und Anpassung), das seit Oktober 2006 beim Umweltbundesamt
eingerichtet ist, ein Fachinformationssystem Klimafolgen und Anpassung: Hiermit können auf Basis
eines Geographischen Informationssystems (GIS) künftige Klimaänderungen sowie Gefährdungen
durch den Klimawandel räumlich und thematisch differenziert dargestellt werden („Risikokarten“).
Das Fachinformationssystem befindet sich noch im Aufbau, die generelle Struktur wird allgemein und
anhand von Beispielen dargestellt.

2 Fachinformationssystem Klimafolgen und Anpassung
Das
Fachinformationssystem
Klimafolgen
und
Anpassung
(kurz:
FISKA)
stellt
Informationsgrundlagen bezüglich Klimaänderungen und Klimafolgen zur Entwicklung von
Anpassungsstrategien bereit. Dazu wird ein Werkzeug entwickelt, das zum einen im Sinne eines
Expertensystems zur Erfüllung der Aufgaben von KomPass dient und zum anderen so genannte
Risikokarten generiert, die für die öffentlichkeitsbezogene Kommunikation von möglichen künftigen
Risiken des Klimawandels eingesetzt werden können. FISKA wird derzeit vom Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung (PIK), der Firma GICON (Leipzig) sowie der Universität Vechta (Lehrstuhl für
Landschaftsökologie) im Auftrag des Umweltbundesamtes entwickelt und steht als Prototyp zur
Verfügung.
Im Rahmen des Projektes wird eine Reihe von so genannten Klimawirkfunktionen implementiert und
validiert (siehe hierzu weiter unten). Die Erarbeitung und die Implementierung dieser
Klimawirkfunktionen sind der fachliche Kern von FISKA: Hier werden die Folgen von
Klimaänderungen auf verschiedene Handlungsfelder in Form von mathematisch formulierten
Algorithmen (so genannte “Rechenkerne”) entwickelt. Klimawirkungen sind zudem in so genannten
Steckbriefen (im Sinne von Dokumentationsblättern) fachlich-inhaltlich erläutert.
Die Struktur von FISKA geht aus Abbildung 1 hervor. Der obere Teil der Abbildung zeigt, dass
Klimaänderungen (zum Beispiel Änderung der durchschnittlichen jährlichen Temperatur)
Klimawirkungen zur Folge haben; die Ermittlung dieser Wirkungen beispielsweise auf Wälder, auf
Menschen oder auf Ökosysteme erfolgt nicht direkt, sondern unter Berücksichtigung von weiteren
Einflüssen wie Umweltbedingungen und sozioökonomischen Prozessen (zum Beispiel agrarpolitische
Maßnahmen oder demografischer Wandel). Der untere Teil der Abbildung symbolisiert die
implementierte FISKA-Struktur: Daten zu beobachteten und künftigen Klimaänderungen (Daten zu
Klimaszenarien) werden mit Geobasis- und Geofachdaten (allgemein: Geodaten) verknüpft. Diese
Verknüpfung erfolgt konkret in einem Input-Output-Modell (IO-Modell), das einen entsprechenden
Algorithmus in Form eines Rechenkerns enthält. Ergebnis dieser Verknüpfung ist die kartografische
Darstellung (= GIS-Output) einer Klimawirkung, beispielsweise die Erträgsänderung
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landwirtschaftlicher Kulturpflanzen aufgrund des Klimawandels. Bei der Ausgestaltung des
Werkzeuges FISKA ist zu bedenken, dass nicht beliebig komplexe Klimawirkungen als IO-Modell
erfasst und abgebildet werden können, damit das System für den Einsatz beispielsweise am UBA
handhabbar bleibt.

Abbildung 1: Vereinfachte Ursache-Wirkungs-Beziehung von der Klimaänderung zur Klimawirkung als
Prozess (oben) und als Input-Output-Modell in FISKA (unten). Die beteiligten Umweltfaktoren werden aus
Geobasisdaten, die sozioökonomischen Faktoren aus Geofachdaten übernommen (Quelle: Stock et al. 2008,
nach: Stock 2007).

Aus der skizzierten Struktur von FISKA geht hervor, dass es kein operatives System ist, wie es
vielfach im Katastrophenmanagement eingesetzt wird. FISKA ist vielmehr ein System mit einer
langfristig orientierten Frühwarnfunktion. Anpassung an den Klimawandel ist ein Thema, das
Gesellschaften in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger kontinuierlich beschäftigen
wird – insbesondere weil die projizierten Klimaänderungen und Klimafolgen nach neuesten
wissenschaftlichen Untersuchungen drastischer ausfallen werden, als es u. a. vom IPCC in seinem
vierten Sachstandsbericht von 2007 dokumentiert wurde. Vor dem Hintergrund der genannten
Bedingungen sind in FISKA bislang folgende Klimawirkungen implementiert:
• Reifezahlen für die Maissortenwahl
• Phänologische Phase der drei Baumarten Birke, Buche und Eiche
• Potenzielle Infektionsgefährdung durch Apfelschorf im Apfelbau
• Phänologischer Indikator für Apfelwickler ( Pflanzenschutz im Apfelbau)
• Anbauindikator für die Baumarten Buche, Fichte und Kiefer
• Waldbrandindikator nach Bruschek
• Waldbrandindikator nach Käse
• Potenzielle Erosionsgefährdung durch Wasser auf landwirtschaftlichen Flächen ( Erosivität)
• Reifeindex Weinrebe / Huglin-Index
• Schwüleindikator und Hitzeindex
• Neben diesen Klimawirkungen sind zudem meteorologische Kenntage (zum Beispiel
Jahresmittelwerte) möglich.
An der vorstehenden Aufzählung ist erkennbar, dass sich die Klimawirkungen bislang
schwerpunktmäßig auf die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft und menschliche Gesundheit
beziehen. Diese Auswahl ist darin begründet, dass aus der Vielzahl möglicher Klimawirkungen aus
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Kapazitätsgründen eine begründete Auswahl getroffen werden musste. Diese Auswahl richtete sich
erstens nach der gesellschaftlichen Relevanz der – erwarteten – Effekte; diese gesellschaftliche
Relevanz wird von verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren durchaus unterschiedlich definiert – aus
diesem Grund wurde ein Projekt begleitender Arbeitskreis eingerichtet, in dem u. a. Vertreter von
Wissenschaft, Politik und Verwaltung genau diesen Aspekt diskutieren. Zweitens ist die operationelle
Umsetzung der Klimawirkungen von Belang: es müssen u. a. relevante Informationen und Daten zur
Verfügung stehen. Drittens ist von Bedeutung, dass für die ausgewählten Klimawirkungen Modelle
bzw. vereinfacht formulierte Algorithmen entweder zur Verfügung stehen oder mit vertretbarem
Aufwand abgeleitet werden können.
Die vorstehende Aufzählung der Klimawirkungen ist in FISKA implementiert – allerdings sind noch
nicht alle Ergebnisse (IO-Modell und kartografische Darstellung) abschließend validiert; dies ist der
Grund dafür, dass an dieser Stelle noch keine Ergebnisse veröffentlicht werden können. Validierung
ist ein voraussetzungsreicher und aufwändiger Prozess, der maßgebliche Voraussetzung für eine
Einschätzung der Aussagekraft der Ergebnisse ist. Generell umfassen die Ergebnisse jeweils drei
zusammenhängende Kartendarstellungen, beispielsweise:
• Phänologischer Indikator Apfelwickler für Beobachtungszeitraum, zum Beispiel 1961 – 1990,
• Phänologischer Indikator Apfelwickler für Projektionszeitraum, zum Beispiel 2021 – 2050,
• Differenzenkarten aus den genannten Zeiträumen (2021 – 2050 im Verhältnis zu 1961 –
1990).
Die Nutzung von FISKA als Expertensystem und zur öffentlichkeitsbezogenen Kommunikation setzt
voraus, dass so genannte “Kontextinformationen” zu den Ergebnissen verfügbar sind. Hierbei handelt
es sich beispielsweise um Informationen zu den verwendeten Daten, Informationen zum eingesetzten
(regionalen) Klimamodell, Angaben zur Aussagegenauigkeit der Ergebnisse usw. Zudem müssen
diese Angaben zielgruppenspezifisch sein – Wissenschaftler benötigen andere Informationen als
beispielsweise die interessierte Öffentlichkeit, also Bürgerinnen und Bürger. Derzeit sind diese
Kontextinformationen in so genannten “Steckbriefen” zusammenfassend dokumentiert. Vor allem für
die beabsichtigte Darstellung von Risikokarten im Internet – über die KomPass-Homepage
www.anpassung.net – ist eine gut verständliche Aufbereitung notwendig.

3 Ausblick
Es wurde deutlich, dass FISKA ein System ist, das ständig aktualisiert und weiterentwickelt wird –
und werden muss, wenn es ein langfristig einsetzbares Werkzeug bleiben soll. Der Aufwand hierfür ist
beträchtlich – der Aspekt Validierung wurde bereits erwähnt. Hinzu kommt die zeitaufwändige
Recherche nach Daten, deren Qualitätsprüfung und Integration in FISKA sowie die inhaltliche Arbeit
an der Ableitung von Rechenkernen. Der Aufwand lohnt sich aber, weil FISKA in der Lage ist, neben
den klassischen Verarbeitungsroutinen innerhalb eines Geographischen Informationssystems auch
komplexere Operationen durchzuführen: Modellierung von Wirkungszusammenhängen zwischen
Klimaänderungen und beispielsweise Pflanzen über (vereinfachte) Algorithmen. Damit ist FISKA ein
umfassendes und am Nutzer orientiertes Instrument, das in der Lage ist, Klima(szenarien)daten und
Geodaten zu integrieren.
Im bereits laufenden zweiten Projektabschnitt werden die Themen Wasserwirtschaft,
Energiewirtschaft und Naturschutz eine hervorgehobene Bedeutung haben. Je nach Kapazität sollen
die Themenfelder Verkehr, Tourismus sowie Städtebau / Stadtplanung ebenfalls bearbeitet werden.
Aus den genannten Themen werden jeweils bestimmte Wirkzusammenhänge ausgewählt – zum
Beispiel Hochwassergefährdung – und im beschriebenen Sinne bearbeitet.
Es kommt hinzu, dass FISKA technisch so konzipiert ist, dass ein möglicher Informations- und
Datenaustausch zwischen verschiedenen Institutionen möglich ist, beispielsweise mit dem Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und dem Bundesamt für Bauwesen und
Raumordnung (BBR). Die Möglichkeit zur Kooperation wird außerdem durch den modularen Aufbau
von FISKA unterstützt: Prinzipiell können beliebig viele Wirkzusammenhänge ( Rechenkerne)
implementiert werden – jedenfalls solange sie in mathematischer Form formuliert und validierbar sind.
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1 Hintergrund
Weltweit treten verschiedenste Arten von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Krisen
auf. Bedingt durch den Klimawandel und die Zunahme von Extremwetterereignissen steigt die Zahl
der Naturkatastrophen derzeitig und wird auch zukünftig weiter ansteigen. Um humanitäre Notlagen
zu verhindern, bzw. zu mindern, wird oft Soforthilfe direkt nach Katastrophenereignissen geleistet.
Die zeitnahe Entsendung von Hilfsmannschaften und Hilfsgütern in betroffene Regionen bedarf
möglichst vieler detaillierter Kriseninformationen vor allem zur Art und zum Ausmaß der Krise. Es
hat sich gezeigt, dass dabei unter anderem zunehmender Bedarf nach aktueller, umfassender und
flächendeckender Erdbeobachtungsinformation in den verschiedensten zivilen Krisensituationen
besteht. Satelliten- und Luftbilddaten können dabei wertvolle Informationen im Bereich der
Naturkatastrophenvorsorge, Frühwarnung und Ausbreitung sowie auch zur Schadensabschätzung nach
Katastrophen, zur schnellen Übersicht akuter Ereignisse und zum Beobachten von
Wiederaufbaumaßnahmen liefern.

2 Aufgaben und Funktionen des ZKI
Satellitengestützte Kriseninformationen werden im Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum (DFD)
des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) durch das Zentrum für satellitengestützte
Kriseninformation (ZKI) erstellt und als Produkt verschiedenen Nutzern und auch der Öffentlichkeit
kostenlos zur Verfügung gestellt. Aufgabe des ZKI ist dabei die schnelle Beschaffung, Aufbereitung
und Analyse von Satellitendaten bei Natur- und Umweltkatastrophen, für humanitäre Hilfsaktivitäten
und zur Wahrung der zivilen Sicherheit. Das ZKI bietet einen 24/7 Stunden/Tageservice an. Im Falle
einer Katastrophe können daher direkt Überblicks- und Schadenskarten erstellt werden. Die
Auswertungen werden nach den spezifischen Bedürfnissen der nationalen und internationalen
politischen Bedarfsträger sowie Hilfsorganisationen durchgeführt. Durch die mehrjährige
kontinuierliche Arbeit des ZKI ist das DLR inzwischen etablierter Ansprechpartner auf nationaler und
internationaler Ebene geworden.
Hauptziele des ZKI sind:
o

die Entwicklung eines Krisenmanagementservices,

o

Schulungen und

o

Forschung und Weiterentwicklung.

Bei der Entwicklung eines Krisenmanagementservices werden zwei wichtige Expertisen des DLR
erfolgreich zusammengeführt: zum einen bestehende technische Expertise z.B. zum Datenempfang, archivierung oder dem Datenmanagement und zum anderen vorhandenes wissenschaftliches Wissen
im Bereich der Umwelt-, Geo- sowie der Kriseninformation. Dank dieser Kombination können
verschiedene ZKI-Produkte in unterschiedlichen Phasen des Krisenzyklus wie bei der Prävention,

9. Forum DKKV/DWD: Herausforderungen für die Katastrophenvorsorge im 21. Jahrhundert

Krisensoforthilfe oder bei Wiederaufbaumaßnahmen erstellt werden. Diese sind beispielsweise
Lagekarten, Detailkarten von Überflutungen oder Gebäudeschäden. Ferner konnte z.B. ein TsunamiFrühwarnsystem etabliert werden. Diese Informationen können letztlich Endnutzern wie politischen
Entscheidungsträgern, Lagezentren, Hilfsorganisationen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt
werden. Darüber hinaus bietet das ZKI Schulungen in den Bereichen Fernerkundung und
Geoinformationssysteme (GIS) an, um ihnen Grundlagen der Karteninterpretation und Möglichkeiten
und Grenzen von Luft- und Satellitenbildern sowie ein grundlegendes Verständnis von der Arbeit und
den Produkten des ZKI zu vermitteln. Zugleich dienen Nutzertreffen u.a. auch Schulungen dazu, die
Nutzerinteressen und -bedürfnisse besser zu verstehen und den Service darauf abzustimmen.
Letztlich bilden Forschung und Weiterentwicklung des Kriseninformationsservice einen wichtigen
Bestandteil der ZKI Tätigkeiten. Im Kontext der Notfallkartierung wird dabei versucht, neue
Fernerkundungsmethoden zu entwickeln und diese in bestehende Prozessketten zu integrieren.
Schwerpunktthemen sind Hochwasserdetektion, Erdbebenschadenserkennung und Kartierungen von
Flüchtlingscamps.

3 Notfallkartierung (Rapid Mapping)
Die im Krisenfall durchgeführte Notfallkartierung kann an Hand der in Abbildung dargestellten
Prozesskette beschrieben werden. Im Falle einer Naturkatastrophe, wie z.B. einem Erdbeben, werden
in der Mobilisierungsphase zunächst Leitstellen und zuständige Institutionen benachrichtigt, die
entweder direkt das ZKI oder indirekt über autorisierte Nutzer Hilfsorganisationen verständigen, die
die Alarmierung des ZKI auslösen.

Abbildung 1: Prozesskette einer Notfallkartierung

Im ZKI beginnt dann unverzüglich die Arbeit. Diese besteht aus der Datenakquisition, der
Vorprozessierung der Daten, einer Analyse und schließlich der Bereitstellung der erzeugten
Kartenprodukte. Bei der Datenakquisition kommen sowohl Archivdaten (Situation vorher) als auch
Neuakquisitionen von Satellitenbildern zum Einsatz. Anhand der Vorherdaten werden innerhalb von
etwa 6 Stunden erste Referenzkarten zur Übersicht und Orientierung an die Hilfsorganisationen
herausgegeben. Neu akquirierte Satellitenbilder dienen der Schadensanalyse und zur aktuellen
Lagedarstellung. Werden Satellitendaten an das ZKI ausgeliefert, beginnt die Vorprozessierungsphase,
in der beispielsweise Lagekorrekturen oder Bildfusionen durchgeführt werden. Anschließend folgt die
Analyse und Auswertung der Daten bezüglich krisenrelevanter Informationen. Hier werden mittels
verschiedener Algorithmen und Prozessierungsketten je nach Art der Katastrophe und nach
Fragestellung z.B. Veränderungsanalysen, Schadensbewertungen oder thematische Auswertungen wie
Hochwasserdetektion oder Brandflächenerkennung durchgeführt. Nach der Extraktion der
Informationen werden diese in Kartenprodukte integriert. Zur Kartenerzeugung werden außerdem z.B.
Informationstexte, Legenden, und Übersichtkarten erzeugt. Sind die Krisenprodukte (z.B. Karten oder
Vektordaten) erstellt, werden diese letztlich an die Nutzer ausgeliefert. ZKI Produkte werden
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kostenlos hauptsächlich über die ZKI Internetseite (www.zki.dlr.de), per ftp-Server oder via Email und
gelegentlich auch als ausgedruckte Kartenprodukte verbreitet.
Notfallkartierungen wurden im ZKI beispielsweise bei Natur- und Umweltkatastrophen wie
Überflutungen, Stürmen, Feuern, Erdbeben, Ölkatastrophen und für humanitäre Hilfsaktivitäten, z.B.
im Tschad durchgeführt. Beispielhaft wird in Abbildung 2 eine ZKI Detailkarte des Dammbruchs und
der Überflutungen in Nepal im August 2008 gezeigt. Für die Erstellung der Flutmaske wurden Daten
des Radarsatelliten TerraSAR-X ausgewertet. Zu sehen ist der Dammbruch über eine Länge von
ungefähr 1400m, sowie überflutete Regionen, Straßen und in gelb vom Wasser eingeschlossene
Gebäude, Vegetation oder Ackerflächen.

Abbildung 2: ZKI Beispielkarte: Überflutungen nach einem Dammbruch in Nepal im August 2008.

4 International Charter „Space & Major Disasters“
Im Jahr 2000 haben sich mehrere Weltraumorganisationen und Satellitenbetreiber
zusammengeschlossen und die International Charter „Space & Major Disasters“ gegründet, da eine
Notfallkartierung gerade bei großen Katastrophenfällen nicht von einem Satellitenbetreiber oder einer
Weltraumagentur bewältigt werden kann, und diese Dienste außerdem finanziell recht aufwändig sind.
Ziel der International Charter ist es, ein einheitliches System zur Bestellung und Auslieferung von
Satellitenbilddaten im Falle großer Naturkatastrophen und technischer Unfälle aufzubauen, um
satellitengestützte Kriseninformationen kostenlos für autorisierte Nutzer wie Zivilschutz- und
Rettungsorganisationen sowie Verteidigungs- und Sicherheitsinstitutionen zur Verfügung zu stellen.
Seit 2000 wurde die International Charter bereits über 170 Mal aktiviert, wobei die häufigsten
Katastrophen Überflutungen gefolgt von Erdbeben und Stürmen sind (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Häufigkeiten der Katastrophen bei Aktivierungen der International Charter „Space & Major
Disasters“

5 Netzwerke und Partnerschaften
Neben der Zusammenarbeit innerhalb der International Charter „Space & Major Disasters“ ist die
erfolgreiche Durchführung von ZKI Notfallkartierungen geprägt von Netzwerken und Partnerschaften
sowohl mit Weltraumorganisationen und Industrie, wie der Europäischen Weltraumbehörde ESA, der
französischen Weltraumorganisation CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) oder dem
Satellitenbetreiber EUSI (European Space Imaging), als auch in Projekten wie dem deutschen Projekt
DeSecure oder EU-Projekten wie Respond, LIMES (Land and Sea Monitoring for Environment and
Security) oder BOSS4GMES (Building Operational Services for Global Monitoring for Environment
and Security). Für die Forschung und Weiterentwicklung ist zudem die Kooperation mit anderen
Forschungsinstituten, z.B. dem Geoforschungszentrum im Potsdam (GFZ) oder dem europäischen
Joint Research Center (JRC), essentiell. Eine der wichtigsten Komponenten stellt natürlich der
Kontakt zu den Nutzern der ZKI Produkte wie beispielsweise zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK), Gemeinsames Melde- und Lagezentrum (GMLZ), Deutschen Roten
Kreuz (DRK) oder Technischen Hilfswerk (THW) dar.

6 Fazit
Das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI) wurde als Service des Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrums im DLR eingerichtet. Seine Aufgabe ist die schnelle Beschaffung,
Aufbereitung und Analyse von Satellitendaten bei Natur- und Umweltkatastrophen, für humanitäre
Hilfsaktivitäten und für die zivile Sicherheit weltweit in einem 24/7 Stunden/Tageservice. Die
Auswertungen werden nach den spezifischen Bedürfnissen für nationale und internationale politische
Entscheidungsträger, Lagezentren sowie Hilfsorganisationen durchgeführt und daneben auch der
Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht. Das ZKI operiert dabei im nationalen, europäischen und
internationalen Kontext und ist eng vernetzt mit verschiedenen behördlichen Partnern, NichtRegierungsorganisationen (humanitäre Hilfsorganisationen) sowie Satellitenbetreibern und
Weltraumorganisationen. Bei seiner Arbeit stützt sich das ZKI auf die breite Expertise in Empfang,
Verarbeitung
und
Analyse
von
Fernerkundungsdaten
innerhalb
des
Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrums und des gesamten DLR und arbeitet eng mit Partnern aus Forschung
und Industrie zusammen.
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GIS-gestütztes HN-Simulationswerkzeug für das operationelle Hochwassermanagement
Mark Musall, Peter Oberle und Andreas Kron
Institut für Wasser und Gewässerentwicklung, Universität Karlsruhe, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe,
E-Mail: musall@iwg.uka.de, Telefon: +497216083163

Für ein nachhaltiges Hochwassermanagement während eines Extremereignisses werden effiziente
Werkzeuge benötigt, welche interaktiv und kurzfristig belastbare Ergebnisse in Form von
Überflutungsflächen oder Wasserstandsganglinien liefern und darauf aufbauende Gefahrenanalysen
ermöglichen. Zudem sollten solche Modelle u.a. für die Anwendung im Katastrophenschutz äußerst
bedienerfreundlich ausgelegt sein und neben umfassenden Visualisierungsoptionen auch
Editierfunktionen für alle Randbedingungen der Strömungsberechnung sowie deren
Modelltopographie (z.B. zur Berücksichtigung von Deichbrüchen oder Verklausungen) beinhalten.
Im Beitrag wird die Implementierung eines 1D/2D-gekoppelten hydrodynamisch-numerischen (HN-)
Verfahrens in eine GIS-Umgebung am Beispiel einer Pilotstrecke an der Elbe bei Dessau (SachsenAnhalt) dargestellt. Dabei wird die eingesetzte Methodik der Strömungssimulation sowie die in
Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden und dem Katastrophenschutz entwickelte GISFachschale vorgestellt.

1 Veranlassung
Bei extremen Hochwasserereignissen ist eine möglichst genaue Kenntnis der zu erwartenden
hydraulischen Situation erforderlich, um gezielt Maßnahmen zur Schadensminimierung initiieren zu
können. Oft ist hier eine Analyse im Vorfeld aufgrund der komplexem Strömungscharakteristik mit
einer Vielzahl möglicher Abfluss- und Gefährdungsszenarien nicht zielführend, so dass numerische
Verfahren gefragt sind, die es ermöglichen innerhalb von Minuten bis maximal wenigen Stunden
aktuelle großräumige und lokale Gefährdungssituationen zu erkennen und mögliche
Handlungsoptionen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu bewerten.
Die damit verbundenen Anforderungen können mit heute verfügbaren Verfahren noch nicht in
ausreichender Weise erfüllt werden. 1D-HN-Modelle weisen zwar Vorteile bzgl. der Rechenzeiten
(Berechnungsdauer im Sekunden- bzw. Minutenbereich) auf, können aber komplexe bzw. wechselnde
Strömungssituationen nur ungenügend genau abbilden. Dem gegenüber sind vollständige 2D-HNModelle in der Lage, räumlich und zeitlich hoch aufgelöste Berechnungsergebnisse zu liefern,
benötigen zur Simulation aber oft mehrere Stunden oder gar Tage und sind daher als operationelles
Werkzeug nicht effizient.
Eine mögliche Lösung dieser Problematik stellt die Entwicklung gekoppelter Verfahren dar, welche
die Vorteile beider Methoden vereinen und innerhalb eines Untersuchungsgebietes folgende Ansätze
kombinieren:
1D-Modellierung von Bereichen mit über das gesamte Abflussspektrum eindeutiger
Hauptströmungsrichtung, z. B. Gewässerbett, Flutmulden,
2D-Modellierung von Bereichen mit stark mehrdimensionaler Strömungscharakteristik, z. B.
weite Vorlandbereiche, Zusammenflüsse, Flächen hinter Schutzanlagen.
Ein solches Verfahren wurde im Rahmen eines BMBF-geförderten RIMAX Verbundprojekts getestet
und anschließend in eine GIS-Fachschale implementiert.

2 Modellgebiet
Als Projektgebiet wurde ein Flussabschnitt an der mittleren Elbe ausgewählt, der durch die dort
vorhandene komplexe Strömungscharakteristik mit stark mäandrierendem Gewässerlauf, weiten
Vorländern sowie dem Mündungsbereich der Mulde besondere Anforderungen an die einzusetzenden
Modellierungsmethoden stellt. Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich vom Pegel Lutherstadt
Wittenberg bis unterstrom der Stadt Dessau-Rosslau und erfasst ca. 55 km Elbe und 15 km Mulde mit
einer Gesamtfläche von ca. 140 km2.
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3 HN-Modell
Grundlagen des gekoppelten Verfahrens bilden das 2D-HN-Modul FLUMEN sowie ein zusätzliches
1D-HN-Modul basierend auf den 1D-Saint-Venant-Gleichungen. Zur Lösung der
Erhaltungsgleichungen wird ein explizites Finite-Volumen-Verfahren eingesetzt (Beffa 1994). Die
Parametrisierung der Fließwiderstände erfolgt über den Beiwert nach Manning-Strickler.
Als Nahtstelle zwischen 1D- und 2D-Modellierung wird ein Wehrüberfall angenommen (Beffa 2002).
Die Wehrhöhe wird dabei topographieabhängig entweder über die Oberkante des jeweiligen Ufers aus
dem Querprofil oder über die Geländehöhe aus dem 2D-Berechnungsnetz bestimmt. Die ausgetauschte
Wassermenge wird über eine Poleni-artige Überfallformel (Gl. 1) unter Berücksichtigung von
Rückstaueffekten (Gl. 2) abgeschätzt (Hager 1986):

Q=2
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.
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a

Dabei kommen als empirische Parameter der Überfallbeiwert µ, der Einstaufaktor ϕ sowie der
Potenzfaktor a (a = 4,0 für breitkronige Wehre) zum Einsatz. Die Festlegungen bzgl. Überfallhöhe h
sowie Energiehöhen Hu und Ho sind in Abbildung 1 erläutert. Bei Strömung vom 2D- in den 1DBereich wird die Energiehöhe im Vorland anstelle der Überfallhöhe verwendet, wodurch die direktere
Anströmung der Nahtstelle berücksichtigt wird.

Abbildung 1: Prinzipskizze zur 1D/2D-Modellkopplung

Das Vorhandensein einzelner Nahtstellen zwischen 1D- und 2D-Modellbereichen wird über die
räumliche Nähe einzelner Querprofile zu benachbarten 2D-Zellen auf der jeweiligen Uferseite
festgelegt. Überschreitet deren Abstand ein festgelegtes Maximum erfolgt kein Austausch.
Idealerweise wird jedem Querprofil eine Randzelle zugeordnet, die Verbindung einer Randzelle mit
z. B. zwei Querprofilen ist jedoch auch möglich.
Das Verfahren wurde im Verlauf der Untersuchung eingehend hinsichtlich der Praxistauglichkeit für
den Einsatz an der Elbe getestet und weiterentwickelt.

4 GIS-Fachschale
Voraussetzung für den operationellen Einsatz ist die Implementierung des Simulationsmodells in eine
nutzerangepasste Bedienumgebung, da im Hochwasserfall neben den kurzen Berechnungszeiten auch
die intuitive Bedienbarkeit der Berechnungssteuerung (z.B. hydrologische Randbedingungen, evtl.
Deichbrüche) sowie der Ergebnisvisualisierung entscheidend sind. Zu diesem Zweck wurde das
numerische Strömungsmodell in eine speziell für den Katastrophenschutz konzipierte GIS-Fachschale
implementiert, wobei die Verantwortlichen und späteren Anwender direkt in die Entwicklung
eingebunden wurden. Über diese Fachschale ist es nun auch für den hydraulisch und modelltechnisch
weniger erfahrenen Benutzer möglich, eigene HN-Berechnungen durchzuführen, deren Ergebnisse
direkt am PC zu visualisieren und dort mit anderen lagebezogenen Daten (z.B. topographischen
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Karten oder Luftbildern) zu überlagern. Das System beinhaltet in seinem derzeitigen
Entwicklungsstand folgende Möglichkeiten:
- Durchführung von HN- Simulationen mit:
o Vorgabe und editieren hydrologischer Zuflussganglinien
o Auswahl eines beliebigen Berechnungszeitraums
o Option zur Berücksichtigung von Deichbrüchen/Verklausungen
- Visualisierung von Berechnungsergebnissen:
o flächig im GIS (z.B. Wassertiefen, Fließvektoren)
o linienhaft in Diagrammform (z.B. Längsschnitte, Ganglinien)
o teilautomatisierte Erstellung individueller Schnitte und Pegel
- Automatisierte Deich-/Bauwerksanalyse:
o im Modellgebiet vorhandene Deiche sowie relevante Bauwerke sind im System hinterlegt
und können per Knopfdruck hinsichtlich ihrer Überströmungsgefährdung analysiert
werden
o für gefährdete Bereiche können teilautomatisiert Deichbrüche bzw. Verklausungen erstellt
werden, welche in weitere Berechnungen integriert werden können.
Wesentliche Schnitte und Pegelstandorte werden dabei vom System automatisch vorgehalten,
beliebige Weitere können menügeführt erzeugt werden.
Als GIS-System wurde ArcGIS 9 ausgewählt, da sich zum einen die zugrunde liegende Produktfamilie
durch ihre weite Verbreitung auszeichnet und andererseits die zukunftsorientierte Ausrichtung des
Systems eine Vielzahl an programmtechnischen Optionen ermöglicht. Eine Anbindung an ein anderes
GIS-System ist aufgrund der modularen Programmierung der Werkzeuge bei Bedarf jedoch
realisierbar. Abbildung 2 zeigt eine Prinzipskizze zum operationellen Einsatz des Werkzeugs
basierend auf aktuellen Randbedingungen, 1D/2D-gekoppelter HN-Berechnung und operationeller
Analyse der Ergebnisse.

Abbildung 2: Prinzipskizze zum Einsatz des operationellen Werkzeugs

Abbildung 3 zeigt die Benutzeroberfläche des Werkzeugs für den Bereich Berechnung. In der
Listenansicht links erfolgt die Auswahl des Berechnungsszenarios, rechts werden die Randbedingungen festgelegt und die Berechnung gestartet.
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Abbildung 3: Benutzeroberfläche des operationellen Werkzeugs

Durch Einsatz des Systems wird der Benutzer in die Lage versetzt, binnen kurzer Zeit basierend auf
jeweils aktuellen hydrologischen Vorhersagen und realen Gefährdungssituationen z.B. an Deichen
individuelle, hydraulisch fundierte und zeitabhängige Strömungszustände zu errechnen. Damit wird
den Entscheidungsträgern vor Ort im Katastrophenfall ein Werkzeug an die Hand gegeben, mit dem
sie z.B. die Reihenfolge der Überflutungsgefährdung einzelner Deichscharten oder im Extremfall auch
Fließwege innerhalb bebauter Bereiche ermitteln und darauf aufbauend den Einsatzplan der Hilfskräfte
anpassen bzw. optimieren können. Aufgrund der kurzen Berechnungszeiten ist zudem eine Simulation
unterschiedlicher Katastrophenschutzmaßnahmen mit anschließender Bewertung der Wirksamkeit
möglich, z.B. Deichsicherung durch Sandsackaufbauten oder Entlastung durch gezielte Flutungen von
Notpoldern.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der Untersuchung konnte am Beispiel der Mittleren Elbe bei Dessau gezeigt werden, dass
durch den Einsatz eines 1D-/2D-gekoppelten Modellansatzes, welcher einen zielführenden
Kompromiss zwischen Berechnungszeit und Genauigkeit darstellt, auch hydraulisch komplexe
Flussgebiete in operationellen Zeitspannen simuliert werden können.
Das gekoppelte Modell wurde anschließend in eine speziell an die Anforderungen des
Katastrophenschutzes angepasste GIS-Fachschale implementiert und so für den Einsatz in der Praxis
verfügbar gemacht. Zukünftig wird eine Übertragung auf weitere Untersuchungsgebiete angestrebt.
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