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Summary of the Second Forum "Disaster Reduction: Extreme Natural Disasters
- Impacts, Mitigation, Tools", September 24-26, 2001, Leipzig, Germany
Aim of the Conference
Damage caused by earthquakes, volcanic eruptions, flooding, storm, droughts, fire, avalanches and
movements of earth masses have increased worldwide, and the expected global environmental changes
give cause to believe that the world population's vulnerability to extreme natural events will increase
even more in the future.
With its forum the Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. – DKKV (German Committee
for Disaster Reduction), aims to create public awareness of the issue of natural disasters and disaster
reduction. It aims to promote a dialogue between science, practical action and politics at national and
international levels, and to set up and maintain interdisciplinary networks for disaster reduction across
various subjects and different institutions. The forum is staged annually by institutions represented in
the scientific committee of the DKKV.
The 2nd forum took place in the University of Leipzig. Apart from the DKKV, other active participants
were the Institute for Meteorology at the University of Leipzig, the Postgraduate College of the
University of Karlsruhe and the Deutsche Forschungsnetz Naturkatastrophen, GeoForschungsZentrum
Potsdam (German Research Network for Natural Disasters). Members of the Institute for Meteorology
were in charge of the local organisation of this event.
As the follow-up event to the 1st forum, that took place in 2000 in Freiburg, the 2nd forum dealt with
the following issues, which were also the general titles of the seven specialist meetings:
• Early Warning,
• Planning and Disaster Reduction,
• Vulnerability,
• Results from the Postgraduate College "Natural Disasters",
• Results from the German Research Network for Natural Disasters (DFNK),
• Disaster Awareness,
• Remote Surveillance and Natural Disasters.
There were 200 registered participants for the 2nd forum, and they delivered more than 60 speeches
and presented more than 30 posters. This enabled the participants to exchange a wide range of detailed
information. The event also met with a remarkable response from the press in the context of the events
of September 11, 2001.
Contents of the meeting
The first meeting dealt with the topic Early Warning. The report by BÖTTGER points out the
increasingly important role played by national weather forecasting services in providing storm
warnings. The standard achieved by numeric weather forecasts in recent years is above all due to the
4-dimensional variation analysis of the input data and the ensemble weather forecasting technique. For
storm forecasting the model resolution above all plays an important role. In particular, an improved
forecast of unusual weather events can only be achieved in close cooperation with the users. With
regard to flood water damage the report by HOMAGK, shows that punctual disaster reduction measures
can be effective in preventing immense damage when flood waters start to rise. This requires punctual
information for those affected, and this information can be drawn up on the basis of reliable flood
forecasts. However, the possibilities and limits of flood forecasts must be taken into consideration.
The report by AICHINGER examines the creation of a database for the routes taken by tropical
cyclones, based on a method using geographical information systems (GIS). Monte-Carlo simulations
enable the development of every storm event to be modelled with a broad spectrum of variations
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regarding route, area affected and intensity. According to the report by MÜLLER-NAVARRA,
procedures have recently become available which enable a punctual and realistic forecast of the
maximum water levels for forecasting severe storm floods on the German North Sea coast. Numerical
stimulation models have enabled decisive progress to be made in short-term forecasting of hurricanes
and storm floods. However, there is still uncertainty about the physical magnitude of possible storm
floods. In future research projects the results of hurricane and storm flood simulations must be linked
with extremal value statistics. The report by GRITZNER AND FASOULAS examines disasters which are
caused by the impact of asteroids and comets. It points out that the relevance of the danger to our
planet has only been fully comprehended during the past ten years. With respect to this issue, the
points Collision Probabilities, Impact Consequences, Prevention of Impact and Cost Estimation are
examined.
The meeting in Leipzig on Planning and Disaster Reduction attempted to pragmatically draw together
the disciplines of disaster reduction and spatial planning/regional planning, which had previously been
more or less separated. DAMS referred to this in the introductory speech. Interested parties from both
disciplines were called upon to present their projects and working results at the 2nd forum in a form
which allowed existing deficits to be detected and new questions to be formulated. The report by
KARL examines the rational, spatially-oriented risk management and preventative measures to be taken
in order to reduce the impact of extreme natural events. Regions and their locations on the one hand
offer social and economic advantages, but on the other hand are exposed to the dangers of extreme
natural events. The cost-benefit analysis is presented here as a basis for rational risk management. The
contribution by HEIDLAND outlines the possibilities of spatial planning for preventative measures to
reduce the impact of flood risks. It explains the term spatial planning and the possibilities for different
levels of spatial action planning in protection against flooding. In particular public relations work is
intended to heighten the awareness of policymakers for protection against flood waters. The
contribution by BRÜGGEMANN explains the area of tension between protection and risk, which has
always epitomised the history of the Land of Schleswig-Holstein. Disaster reduction planning in the
current sense of the term describes disaster reduction with respect to protective measures against
existing risks. However, up to now there is no disaster protection planning incorporating futureoriented planning. MARKAU AND REESE address the problem of natural hazard and risk assessment
with respect to the danger of storm floods in the coastal lowlands of Schleswig-Holsteins. The
integrated coast protection management of Schleswig-Holstein is explained, where it will become
increasingly important in future to encourage the participation and awareness of the local population.
In addition the authors come to the conclusion that there is still need for further investigations on risk
evaluation and risk management. VON LIEBERMAN AND MAI treat the storm flood risk in the coastal
region as a decisive criterion in spatial planning. The integration of the investigation results in the risk
analysis presents the opportunity of ascertaining the possible consequences of climate changes and the
related rise in the water level. KORTENHAUS AND OUMERACI report on concepts, problems and
challenges of a risk-based design for coastal flood defences. They stress that the implementation of the
risk analysis requires the prediction of flood risk, the evaluation of the acceptable flood risk, and the
evaluation of a flood risk scale obtained by comparison of the latter two risks. MUDELSEE ET AL.
present an analysis of historical data of the rivers Elbe and Oder to predict catastrophic flood events
employing kernel functions to estimate time-dependent occurrences rates. Future developments will
include differentiation of winter versus summer floods, magnitude classification and an extension of
the data coverage from 1851 to the present. In their contribution SCHAEF AND STEURER examine the
reduction of disaster risks within the framework of technical cooperation, using the example of
disaster reduction for El Niño. In Latin America disaster risk management is now theoretically fairly
widespread and is used in Piura at least. However, it is necessary for this concept to be transferred to
other partner countries. This process has only just begun and must be consistently further pursued.
GREIVING reports about using procedures and organisational rules for linking planning and disaster
reduction. Spatial planning has the potential to be an important factor for reducing disaster
vulnerability. To achieve this potential, the coordination of the aims of spatial planning and several
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sectoral planning divisions with spatial tasks is required. BOSTENARU DAN reports on the economic
effectiveness and feasibility of building-strengthening measures for earthquake resistance as an
integral part of disaster reduction. A framework for an environment for evaluating information and
decision-making and a methodology for supporting the setting of priorities are being developed. The
contribution by KOCH ET AL. discusses immediate measures for citizens and local authorities to be
taken within seconds after an earthquake occurs, that can be used for increasing the chances of
survival in the case of a disaster.
The first contribution of the meeting on Vulnerability is by VAN DILLEN and examines the issue of
natural risk research and the concept of social vulnerability. In particular the concept of social
vulnerability is placed in the context of interdisciplinary natural risk research, and attention is drawn to
conceptional and methodical issues that are important in the development of vulnerability indices and
in the sphere of risk mapping. WEICHSELGARTNER reports on the capacity to be wounded and the need
to link disaster mitigation and sustainable development. Two examples of recent vulnerability
assessment activities - the UNDP World Vulnerability Report and a local approach of flood
vulnerability assessment in northern Spain - are portrayed underlining the necessity for a holistic
sustainable disaster mitigation. The report by SCHLUCHTER deals with the interdisciplinary debate on
the term vulnerability. Here the socio-economic aspect, the psychosocial aspect, the politico-societal
aspect and a visionary aspect of vulnerability are examined. The speech by RAU discusses the terms
vulnerability and food in the context of the seasonal crises and budget-specific problem situations that
jeopardise the attempts by certain population groups to secure their own existence. To support the
vulnerable groups it is important to improve their coping strategies for access to common property,
better education, access to health services and water, improvement of caring capacities and
construction of solid houses. VOSS AND HIDAJAT discuss vulnerability as a component for natural risk
assessment. Due to the fact that vulnerability is a relative term its valuation necessarily requires
convincing components for its assessment. HIDAJAT AND VOSS examine a concept for vulnerability for
the Merapi in Indonesia, that is one of the most dangerous volcanoes in the world. It is the very
ambivalence of the favourable location and the natural hazard that makes the region around the Merapi
a highly vulnerable location. This underlines the necessity for a comprehensive approach in disaster
research and for operational tools in disaster management. Finally HUBRIG presents a tornado and
downburst damage scale for woody plants, which is based on TORRO and adapted for Central Europe.
For assessing storm damage the most accurate possible knowledge of the stability characteristics, the
resistance and possible damage scenarios of woody plants in the case of strong storms are therefore
necessary.
In the meeting on Results from the Postgraduate College "Natural Disasters" CZURDA presents the
postgraduate college of the University of Karlsruhe, that deals with the problem issues of danger
forecasting, risk assessment, insurance damage and disaster management. The contribution by
MUKOLWE reports on the tasks of the World Meteorological Organisation (WMO) with respect to
disaster reduction. Because of the high level of interdependence, the existing widening gap between
the level of relevant services for reducing vulnerability as provided by the developed countries and the
developing countries is a major concern for WMO. It is of crucial importance that governments
provide appropriate funding to support the basic national meteorological and hydrological
infrastructure and the delivery of services, in particular for reduction of vulnerability to extreme
events. The Postgraduate College Natural Disasters is discussed by JAYA ET AL., providing
information on this interdisciplinary cooperation which links natural sciences like physics, hydrology
and meteorology as well as geosciences, all of which contribute to the understanding of the basic
mechanisms causing natural disasters. KUNZ AND KOTTMEIER present a model that can be used for
simulating intense precipitation in Mittelgebirge (middle uplands). This model can be used for
compiling climatological precipitation statistics that can be used for ascertaining probabilities for
extreme events in high spatial resolution and identifying areas with increased danger potential. In the
speech by NOPPEL a model is introduced that can be used for simulating the areal and spatially
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structured determination and representation of extreme wind speeds in combination with the
probability of their incidence in topographically structured terrain. In future this map can be used, for
instance, for creating maps of the annual extreme wind speeds which are required in the forestry
industry for determining the danger of windbreakage. The contribution by SCHEUERMANN AND
BRAUNS focuses on the throughflow of river dykes depending on preconditions. Impounding tests
were carried out on a model dike built to a natural scale by varying the initial conditions with respect
to the antecedent moisture distribution. It is shown that the impounding after a long period of rainfall
may result in a measurable, more rapid seepage of the phreatic line through the model dike.
FERNÁNDEZ-STEEGER AND CZURDA examine the recognition of landslide areas with the aid of
neuronal networks. Different types of neural nets have been developed for landslide recognition and
several training methods have been tested. It is shown that neuronal networks, as procedures based on
data, are extremely sensitive to the quality and quantity of the input data. The contribution by PLAPP
examines the everyday perception and assessment of risks caused by extreme natural events. The
initial results of a study on risk perception and assessment show that damage experiences also play a
role in the estimation of the danger of the natural risks of storms, flooding and earthquakes. WAGNER
presents a model for risk quantification based on fuzzy calculations. It shows that fuzzy probabilities
are a suitable means, particularly for estimating probabilities for extreme events. In particular
recurring periods can be recognised that would, however, otherwise remain hidden in a simple
statistical analysis. A contribution by ENDER discusses the stochastic modelling of disaster damage.
The stochastic model is illustrated by the example of the economic and insured losses caused by great
natural disasters. The final contribution by BERZ examines the problem of trends and damage
potentials for natural disasters in the 21st century. Despite unfavourable damage trends, the insurance
industry still offers a broad range of insurance to cover elementary damage. Here, however, special
importance is also attached to motivating the customer to increasingly take preventative action against
damage.
In their introductory speech for the meeting on Results from the German Research Network for
Natural Disasters (DFNK) MERZ AND FRIEDRICH present the structure of the DFNK. The DFNK is
structurally organised in partners and subprojects, that examine the five thematic clusters Risk
Analysis of Flooding, Risk Analysis of Earthquakes, Risk Analysis of Storms, Simulation System
Forest Fires, and Databases and Information Systems. The report by DISSE ET AL. explains the
contribution made by the DFNK to precautionary flood defence in the Rhineland. Scenario
calculations are presented that can be used for illustrating the effects breaches in dykes have on the
hinterland and on downstream sections of the river. Together with probabilities for dyke failures and
with a simplified description of the breaching process, the DFNK delivers important and new
contributions to the precautionary flood defence at the river Rhine. The contribution by MENZEL ET
AL. discusses the results of a DFNK study in the Rhine area on the issue of climate change and
flooding, in order to investigate the effects of global climate scenarios on the regional hydrology with
respect to the future development of flooding. An investigation of flooding probabilities, differentiated
according to summer and winter, shows that events with short recurrence periods of just a few years
that are based on different climate scenarios, show a tendency towards significantly higher flow
volumes. The paper by CHUA ET AL. deals with the results of an engineering study on river inundation
modelling for risk analysis. The computed results for inundation depths, flood arrival times and flood
duration can be used to assist agencies for developing emergency and evacuation plans and for
analysing the risk potential in the event of flooding due to dyke breaching. THIEKEN ET AL. discuss a
probabilistic model to estimate the damage caused by flood disasters for the city of Cologne. The risk
curves derived from this show, for example, a basis for evaluating flood protection measures.
However, efforts should also be made to be able to make more soundly-based estimates of the
uncertainty of the damage function. PAROLAI ET AL. discuss measurements of the fundamental
resonance frequency of the sedimentary cover in the Cologne area as a contribution to seismic
microzonation. The construction of a map of the fundamental resonance frequency allows the
identification of buildings which could suffer increased damage due to the coincidence of resonances
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of the soil column and the vibrations of the building. The paper by RICHWALSKI ET AL. presents the
combination of a semi-analytical method for modelling seismic wave propagation in a layered half
space with a two-dimensional finite difference method. With this new hybrid method the authors were
able to include realistic source mechanisms, crustal background models and laterally varying nearsurface models for simulating ground motion scenarios. GRÜNTHAL AND WAHLSTRÖM present the
sensitivity of parameters for probabilistic seismic hazard using a logic tree approach. The calculations
were performed for peak ground acceleration at a site near Aachen in the Lower Rhine Embayment.
HOLLNACK AND WENZEL assess the influence of geological factors on the damage effect of
earthquakes in the Rhineland. The investigations are based on a geological 3D-modelling and a
database which allows a spatial correlation between geotechnical as well as physical parameters and
lithographical units. The contribution by GÖBELL ET AL. presents a German-wide GPS-based
deformation analysis. Results from recent neotectonic and paleoseismologic studies are used to test the
plausibility of deformation results and to create input data for improved fault and block models for the
intraplate setting considered. SCHWARZ ET AL. implement a case study for East Thuringia for the
seismic risk mapping on the basis of EMS-98. Seismic risk maps indicate the degree of damage to
existing buildings and enable the realistic quantification of the anticipated damage potential. The
related need for coordination with local authorities and decision-makers is discussed. The contribution
by FÄCKE ET AL. presents a vulnerability analysis for buildings with increased risk potential for
earthquakes. The earthquake vulnerability of sensitive buildings within the lifelines like bridges and
high-rise buildings is determined. The results of the vulnerability analysis are collected in a GIS
database for a further application in disaster management. RADTKE AND TETZLAFF discuss the
modelling of a storm cyclone employing the 'Lokal Modell' of the German Weather Service using the
example of the cyclone Ginger. The forcing data for the simulations were generated by a global
circulation model. Several scenarios were run to study the consequences for the pressure field and its
resulting velocity fields. FRIEDRICH ET AL. present a synopsis of the natural hazards for the City of
Cologne. This research has been carried out within the DFNK and assesses the risk of earthquakes,
floods and storms. It was found that Cologne exhibits a high damage potential together with a high
hazard. Probable damaging events and their likelihood are investigated with the help of scenarios and
the analysis of hazards. The application of a Metaserver and GeoLocator gazetteer system within the
GIS system of the DFNK is presented by BRAUNE ET AL. The GeoLocator enables the spatial-thematic
assignment of geographic terms for spatial retrieval in metadata database systems. Future
developments should consider the browser assisted visualization of geoinformation as well as the
incorporation of new features demanded by users. The role of Meteosat data and products for an
integrated approach to disaster mitigation is illuminated by WILLIAMS. It is stressed that
EUMETSAT's long-term satellite programmes will help to provide necessary observations for disaster
management and that new satellites will enhance the observational capacities significantly.
In the meeting on Disaster Awareness the contribution by RENN examines the problem of the
sociology of disasters with respect to awareness, organisation and social processing. Greater
settlement density, the increasing technologisation of the environment and increased vulnerability of
social systems are the central reasons why increasing numbers of people are exposed to natural
dangers and environmental risks. The contribution proposes specific measures aimed at being better
prepared for natural disasters in the future. HEINRICHS AND PETERS present a conceptual and
methodological approach to enable a comprehensive analysis of the development of interpretations
regarding climate change and natural hazards in the public sphere. The expected results may lead to a
better understanding of the dynamic processes between experts, journalists and the public. DEUTSCH
AND PÖRTGE discuss the history of flood-warning services in central Germany using the example of
the flood-warning decree of 1889. On the whole, the decree of 1889 represents a successful
culmination of over 100 years of state effort to develop an effective flood-warning service. 17 gauging
stations provided the main basis for this service which effectively reduced flood damages after 1889.
LINNEWEBER ET AL. treat the social representation of the endangering of the island of Sylt with respect
to possible climate changes. In an explorative study semi-structured open interviews were used to
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record psychological concepts on aspects of global change, that can be used for determining the
environmental awareness of the interviewees.
In an introductory speech for the meeting on Remote Surveillance and Natural Disasters STEINBORN
reports on the role of remote surveillance as a help in making decisions on the assessment of disaster
situations from space. It shows that an operational supply of information is an important task for the
future, since up to now there is no surveillance system with a sufficient number of satellites for civil
uses similar to the model used for weather forecasting. In their contribution KAHABKA ET AL. examine
the damage recording for the storm Lothar on the basis of optical remote surveillance data from a
forestry point of view. It is demonstrated that the usage of already available digital information in
combination with high resolution optical remote sensing images opens up new possibilities of
detecting and analysing forest damages. KOTTMEIER AT AL. present an analysis of the damages and a
risk assignment of the storm Lothar from a meteorological perspective. It is shown that the damage
pattern is significantly affected by orographic factors. The spatial distribution of damages appeared to
be very complex and can be more fully explained only by a combined analysis which takes the
characteristics of both the forest canopy as well as the site into account. ROESSNER ET AL. discuss
satellite remote sensing for the regional assessment of the landslide hazard in Kyrgyzstan. Because of
the high number of landslides and their relative inaccessibility in mountainous terrain the potential of
remote sensing in combination with GIS-based analysis plays an important role for regional
assessments. Future work will exploit the potential of the most recent and upcoming satellite
missions, such as SRTM, ENVISAT and ASTER, for landslide analysis. VAN WESTEN AND HOFSTEE
report on the role of remote sensing and GIS in risk mapping and damage assessment for disasters in
urban areas. The increased vulnerability of many urban areas, especially in developing countries, is a
major reason for concern. Most of the data required for disaster management has a spatial component
and is changing over time. Therefore, the use of remote sensing and GIS has become essential in urban
disaster management. MUELLER AND KAUFMANN present a satellite-based characterization and
inventory of disaster-sensitive elements of the natural and anthropogenic environment. Advanced
methods for the classification of surface cover types are developed. Furthermore, the potential of highresolution satellite images to precisely detect houses and to extract vulnerability parameters is
examined. In the last contribution of the Second Forum RAMMINGER ET AL. present the investigation
of forest damages based on radar data. It is shown that already existing digital information in concert
with satellite radar data can be used to detect and analyse forest damages, and to extract information
regarding the quality and the type of the damage.
The main outcome of the Second Forum and the need for further actions may be summarized as
follows:
•
•
•
•
•

Research on catastrophe events hitherto has been a topic within a rather specialised community. In
future research efforts and accomplishments should be made available to the public as a vital
subject.
In general there is the necessity to develop mitigation planning in the industrialised countries.
Especially for the developing countries efficient strategies for catastrophe mitigation and planning
must be worked out.
There are deficits in the raising of the fundamental informational data related to vulnerability,
resilience as well as interdependence of natural circumstances and socio-economic conditions.
There are deficits in the area spanning from basic research to practical application. First and
foremost, however, deficits with respect to the transfer of research results into practice should be
eliminated.
In general, the flow of information has been improved for the transmission of warnings. In
particular, in the case of a catastrophe event this flow of information has to be improved between
victims and rescue organisations/teams.
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Vorwort zum 2. Forum Katastrophenvorsorge in Leipzig
„Extreme Naturereignisse – Folgen, Vorsorge, Werkzeuge“
Mehr als 200 Teilnehmern bot das 2. Forum zur Katastrophenvorsorge umfassende Informationen und
die Möglichkeit zu einem breiten Austausch. Die Sitzungen mit ihren mehr als 50 Vorträgen und etwa
30 ausgestellten Postern zeigten das breite Spektrum von Aufgaben bei der Katastrophenminderung
und schafften die Gelegenheit, sich über neueste Entwicklungen zu informieren. In den lebhaften
Diskussionen wurden viele der vorgestellten Ergebnisse vertieft und in eine erweiterte Umgebung
eingeordnet. In den Vortragspausen wurden Kontakte geknüpft und weitere fachliche Belange
ausgetauscht.
Die Unterteilung in sieben Hauptsitzungen ergab sich in der Vorbereitung nahezu von selber, werden
doch darin die vorhandenen Kapazitäten reflektiert. Damit war denn auch gesichert, daß nahezu alle
wichtigen Belange angesprochen werden konnten und sich auch die Aktivitäten des DKKV abbilden.
Das große Interesse der Mitglieder des DKKV zeigte sich auch in der Bereitschaft, bei der
Tagungsvorbereitung mitzuwirken und die Rolle von Sitzungsorganisatoren und Sitzungsleitungen zu
übernehmen. Ergänzt wurden die Sitzungen durch Beiträge aus wichtigen nationalen und
internationalen Organisationen.
Die Veranstaltung wurde von der Öffentlichkeit wahrgenommen, das Presseecho war bemerkenswert.
Dies ist um so wichtiger, als Katastrophenvorsorge keineswegs nur ein Feld für einige wenige
Spezialisten sein darf. Nur wenn es gelingt, noch mehr als bislang in die öffentliche Wahrnehmung zu
gelangen und dort zu bleiben, werden auch die erforderlichen Schlußfolgerungen gezogen werden und
die Katastrophenminderung systematischer als bisher betrieben werden.
Damit die Vorträge und Poster des 2. Forums mit ihren sehr interessanten und wichtigen Inhalten als
Grundlagenmaterial auch weiterhin zugänglich und verwendbar bleiben, wurde vereinbart, einen
Tagungsband zusammenzustellen und möglichst zeitnah nach der Tagung herauszugeben. Dank der
hervorragenden Unterstützung durch die Autoren und die Sitzungsleiter liegen nunmehr die
gesammelten Beiträge vor. Dank dem Engagement des Sekretariats des DKKV ist es nunmehr
möglich, diesen Tagungsband in den Druck zu geben. Im Namen der Herausgeber und des DKKV
bedanke ich mich für die vielfältige Unterstützung und wünsche dem Band eine gute Aufnahme!

G. Tetzlaff
Leipzig im Januar 2002
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Grußwort
Aus einer Initiative des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge
(DKKV) entstand der Gedanke der jährlichen Durchführung eines Forums „Katastrophenvorsorge“.
Im vergangenen Jahr hat die Arbeit des DKKV durch die erstmalige Veranstaltung dieses Forums
„Katastrophenvorsorge“ beim Global Fire Monitoring Center in Freiburg/Br. neue Impulse gesetzt.
Neben deutschen Teilnehmern nahmen auch Experten aus dem internationalen Umfeld der
Katastrophenvorsorge teil. Wir möchten an dieser Stelle dem GFMC in Freiburg nochmals für die
Durchführung des Forums danken.
In diesem Jahr hat sich die Universität Leipzig, Institut für Meteorologie, bereit erklärt, das Forum
abzuhalten. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Professor Dr. Gerd Tetzlaff, Dekan der Fakultät für
Physik und Geowissenschaften der Universität Leipzig und seine Mitarbeiter und an Herrn Professor
Dr. Helmut Papp, Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs der Universität Leipzig.
Das Auswärtige Amt unterstützt finanziell die Ausrichtung dieses Forums und die Arbeit des DKKV.
Ihm sei an dieser Stelle besonders gedankt. Die zunehmende Bedeutung der internationalen
Verknüpfung und Einbindung der Arbeit des Komitees wird durch die Veranstaltung eines solchen
Forums unterstrichen.
Die Zunahme von Naturkatastrophen und der durch sie verursachten Schäden zeigen die
Notwendigkeit das Thema der Katastrophenvorsorge fachlich zu stärken in Politik und Gesellschaft zu
verankern und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bei einer Fortsetzung der
derzeitigen Entwicklung gehen Hochrechnungen von Schäden in Höhe von 300 Mrd. US-$ und
100.000 Toten jährlich ab dem Jahr 2050 aus. Dieser Entwicklung kann nur mit massiven Maßnahmen
der Katastrophenvorsorge entgegengewirkt werden.
Uns alle führt dieses Anliegen zusammen. Wir müssen, um es einfach auszudrücken, den „Brunnen
abdecken, bevor das Kind hineingefallen ist“.
Ich wünsche dem Forum einen positiven Verlauf und hoffe, dass wir hier in Diskussion miteinander
neue Anregungen erhalten, um die Thematik der Katastrophenvorsorge auf allen Ebenen weiter
vorantreiben zu können.

Dr. Norbert Blüm
Vorsitzender des
Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge e.V.

Opening Statement

xxv

Opening Statement
UN INTERAGENCY SECRETARIAT FOR THE INTERNATIONAL
STRATEGY FOR DISASTER REDUCTION (UN/SDR)
In the field of disaster reduction, there have been major advances in scientific and technical
knowledge, as well as in interdisciplinary and multi-sectoral cooperation. Around the world, a global
community is working ever more cohesively to reduce the negative impact of natural disasters,
especially on the most vulnerable communities in developing countries.
However, the challenge posed by natural disasters to our socio-economic development and the hitherto
related human suffering is greater than ever today.
During the 1990s there was a ten per cent annual increase in the economic losses due to disasters.
Looking towards the future, it is clear that without aggressive disaster reduction interventions, this
trend will continue and the costs of disasters will represent increasing proportions of the affected
countries’ GDP. This sad fact is due to a dangerous combination of increasingly degraded natural
environments, which contributes to the disastrous impact of natural events, and ever-larger population
and economic assets moving into disaster-prone areas.
In recognition of this fact, the United Nations General Assembly, at it fifty-fourth session, established
the International Strategy for Disaster Reduction, ISDR, which builds on the experience gained during
the International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR, 1990-1999), a decade which set out
to raise awareness on the need for a conceptual shift from a culture of response to a culture of
prevention. The International Strategy for Disaster Reduction is premised on the need to proceed from
the protection against hazards to the management of risk through the integration of disaster reduction
into sustainable development.
Germany has been and continues to be a major actor in support of disaster reduction efforts at the
national and at the international level. The German Committee for Disaster Reduction is the official
National Platform of the ISDR in Germany. Significant progress has been made in certain fields, such
as Early Warning, thanks to initiatives backed by Germany. As you may know, the laureate of this
year’s United Nations Sasakawa Award for Disaster Reduction is the Global Fire Monitoring Centre
of Freiburg, for its outstanding achievements and contributions to the wide field of disaster reduction.
Dr Johann Goldammer will receive the award in Geneva on the International Day for Disaster
Reduction, the 10th of October this year.
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Ladies and Gentlemen,
The ISDR Secretariat is currently in the development phase of a global report on disaster reduction
initiatives which will be published in the early spring of 2002. The German Committee for Disaster
Reduction is already actively engaged in this process. We are also in the process of establishing
regional offices which will enable us to tailor our activities more closely to the needs of specific
regions. We are very much supported by the German Government in this endeavour, especially as
related to development of an outreach programme covering the African continent. For this support,
and for even wider support from Germany in the furtherance of thematic working groups linked the
Inter-Agency Task Force for Disaster Reduction, I wish to express our most sincere gratitude.
I wish you an informative and stimulating time over the next two days and look forward to interacting
with you.
Ich bedanke mich bei Ihnen.

Sálvano Briceño, Director
ISDR, Geneva

Dank

xxvii

Sponsoren des Forums
Die Durchführung des Forums konnte durch folgende Sponsoren sichergestellt werden:
•
•
•
•
•

Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV) / Auswärtiges Amt
Graduiertenkolleg „Naturkatastrophen“, Karlsruhe
Deutsches Forschungsnetz Naturkatastrophen (DFNK)
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Dresden

Dank
Ferner danken wir der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft e. V., Zweigverein Leipzig, für die
Unterstützung bei der Durchführung der Tagung.
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Datenkataloge Naturkatastrophen:
DKKV-Internetdatenbanken zu Forschung und
Projekten der Katastrophenprävention
M. Hövel1, R. L. Herrmanns2
1
DKKV Geschäftsstelle, Bonn, 2Sekretär des Wissenschaftlichen Beirats des
DKKV, GeoForschungsZentrum Potsdam

Zusammenfassung
Zur Nutzung von Synergieeffekten und zur Vermeidung von Dopplungen ist es wichtig, einen aktuellen internationalen
Überblick über Stand und zukünftige Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im Bereich der Katastrophenvorsorge zu haben. Das
DKKV hat sich die Aufgabe gestellt, Projekte und Akteure der Katastrophenvorsorge und Forschung in diesem Sektor in
zwei gekoppelten Datenkatalogen zu erfassen. Sie bieten Organisationen und Einrichtungen durch vielerlei Abfrageoptionen
die Möglichkeit, zentral gebündelt Zugang zu aktuellen internationalen Informationen zu erhalten.

Abstract
In order to take profit of effects of synergy and to avoid redupliaction in the field of disaster reduction programs it is
important to have an overview of the state of art and the fields of activity and their key aspects. Therefore, the German
Committee for Disaster Reduction aims to document the projects and institution of disaster prevention and related sciences in
two data bases. These will allow to get quick, concentrated information on multiple international projects.

Art der Datenbanken und ihre Nutzungsmöglichkeiten
In der Erforschung von Naturkatastrophen und in der operativen Prävention ist es wichtig, einen
aktuellen internationalen Überblick über Stand, zukünftige Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte im
Bereich der Katastrophenvorsorge zu haben. So können Synergieeffekte genutzt und Dopplungen der
Arbeiten vermieden werden. Durch die starke räumlich-fachliche Verzweigung der Forschung
einerseits und die Vielzahl der Akteure in der Katastrophenvorsorge andererseits ist jedoch ein solcher
Überblick nicht leicht zu erhalten. Zusammenfassende Übersichten sind derzeit nicht erhältlich. Das
Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge e. V. (DKKV) erstellt deshalb zwei Datenbanken zu
Projekten und Forschung in der Katastrophenprävention.
Die Datenbank „Projekte“ erfasst weltweit alle Konzepte und operativen Aktivitäten zur
Katastrophenprävention (Tabelle 1 und 2). Die Datenbank „Forschung“ erfasst zunächst alle
Forschungsarbeiten zum Thema Naturgefahren (siehe Tabelle 3). In einer zweiten Phase (etwa ab
Anfang 2002) wird die Erfassung auf den gesamteuropäischen Raum ausgedehnt.
Erfassungstiefe und Fortlauf der Datenbanken
Erfasst werden neben den Projekten in Praxis und Forschung jeweils auch die zugehörigen Akteure.
Sie werden weiter nach finanzierenden und durchführenden Akteuren getrennt aufgenommen. Die
Rohdaten werden bei der Erfassung teilweise klassifiziert. Beide Datenbanken sollen international
einsetzbar und abfragbar sein und werden deshalb in englischer Sprache erstellt. Informationen über
zurückliegende Forschung bzw. Projekte werden soweit erfasst, wie die Daten bei der Recherche
anfallen. Durch eine fortlaufende Datenaktualisierung werden im Laufe der Jahre über
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Zustandsabfragen auch zeitlich vergleichende Analysen möglich, die es erlauben, Trends in der
Katastrophenvorsorge zu erkennen.
Datenqualität
Zur Zeit werden die Projekte über das Internet erfasst. Die Informationen, die dabei erhalten werden
können, sind sehr unterschiedlich in ihrer Art und Qualität. Wir sind somit auf weitere Informationen
der Akteure angewiesen, die über Fragebögen oder durch direkte Kontaktaufnahme erfasst werden
sollen und somit gleichwertige Informationen zu allen Projekten liefern werden.
Nutzungsmöglichkeiten
Ebenfalls über das Internet wird die Auswertung der Daten möglich sein. Der Gesamtdatensatz kann
nach verschiedenen Parametern (Projekttyp, Akteur, Land, Art der Naturgefahr etc.) sortiert
ausgewertet werden. Darüber hinaus wird es die Möglichkeit multipler Abfragen geben, bei denen
nach mehreren frei wählbaren Parametern gleichzeitig sortiert werden kann. Die Parameter sind
hierbei identisch mit den erfassten Daten (siehe Tabelle 1-3). Neben den Projekten an sich können
auch die Akteure ausfindig gemacht werden; sowohl ihre Kontaktadressen als auch die Adressen ihrer
Internetpräsentationsseiten werden abfragbar sein. Die in einigen Parametern vorgenommene
Datenklassifizierung ermöglicht zudem eine effektivere Suche. Gezielt können so Projektpartner
gefunden, räumliche Schwerpunkte identifiziert oder thematische Lücken aufgespürt werden.
Die Daten werden in GIS-verwendbarer Form erhoben. Die klassifizierten Daten können somit
räumlich graphisch veranschaulicht und ausgewertet werden. So können beispielsweise räumliche
Cluster in der Forschungslandschaft ausgemacht oder Projekthäufungen bzw. -mangel in einzelnen
Ländern identifiziert werden. Im letzteren Fall ergibt ein Vergleich mit einer Naturgefahrenkarte
Aussagen zum Handlungsbedarf.

Unterstützung gesucht
Da nicht alle Daten über das Internet erfassbar sind, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Wir bitten
Sie daher, uns Ihre Projektdaten mit dem beigefügten Formular (Tab. 1-3) zuzusenden. Dies
ermöglicht eine gleichwertige Qualität der Daten und vermeidet die mögliche Übernahme veralteter
Daten aus dem Internet. Weiterhin stellt diese Datenbank ein knappes Repräsentationsforum für Ihre
Projekte/Institution dar und ermöglicht es Dritten, Sie und Ihre Projekte gezielt ausfindig zu machen.
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Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge e.V. (DKKV)
German Committee for Disaster Reduction
within the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR)

Um einen umfassenden internationalen Überblick über Tätigkeitsfelder und Schwerpunkte
im Bereich Katastrophenvorsorge zu erhalten, baut das DKKV zwei Datenbanken auf. Diese
sollen ein breites Spektrum an Informationen enthalten, um eine vielseitige Nutzung zu
ermöglichen. Dabei sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir bitten Sie, dieses Formular oder
das Formular auf der Rückseite auszufüllen und den Bogen an die jeweils genannte Adresse
zu senden. Damit erleichtern Sie uns die Aufnahme Ihrer Daten in die betreffende
Datenbank und sichert die gleichwertige Datenqualität.

Formular für Projekte und Konzepte der Naturkatastrophenvorsorge
Bitte senden an: DKKV, z. Hd. Malte Hövel, Postfach 12 06 39, 53048 Bonn

Projekte

Tabelle 1

Projektname

Kurzbezeichnung
Land
Kurzbeschreibung
Projektbeginn
Projektende (Datum)
Kommentar
Webadresse
Erfassungsdatum
Art der Finanzierung
Höhe der
Währung

Akteure
Name
Kurzbezeichnung
Unterorganisation
Anschrift
PLZ
Ort
Land
Telefon
eMail-Adresse
Webadresse

Tabelle 2
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Formular zur Naturkatastrophenforschung

Bitte senden an: Dr. Reginald Hermanns, GeoForschungsZentrum, Telegrafenberg, 14473
Potsdam, dkkv_wb@gfz-potsdam.de

Forschung
project name or institute
identification code
project description
sponsor
sub projects
hazard type
scientific discipline
regional restriction
regional focuses
project start
project end
number of sponsored co-workers
number of non-sponsored co-workers
budget
training
degree
spokesman
academic title
first name
family name
institute
institution /company
address
place
postcode
Bundesland/ province
country
contact person
fax
phone
email
www
comments

Tabelle 3

Kapitel
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Vulnerabilität
Mitherausgeber und Sitzungsleiter:
R. Dikau und D. Müller-Mahn
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Naturrisikoforschung und das
Konzept der sozialen Verwundbarkeit:
Zum Stand der Diskussion
S. van Dillen
Südasien-Institut der Universität Heidelberg, Abt. Geographie

Zusammenfassung
Das Konzept der sozialen Verwundbarkeit, das sich in den frühen 80er Jahren zunächst im Kontext der Ernährungssicherungund Hungerkrisenforschung entwickelte, gewinnt in der interdisziplinären (Natur)Risikoforschung zunehmend an Bedeutung.
Verwundbarkeitsorientierte Naturrisikoforschung geht davon aus, dass sowohl die Ursachen extremer Naturereignisse, als
auch ihre Auswirkungen auf verschiedene Gruppen von Menschen eng mit gesellschaftlichen Prozessen verbunden sind. Das
Ziel einer verwundbarkeitsorientierten (Natur)Risikoforschung besteht darin, das Verständnis des jeweiligen Katastrophenrisikos von gesellschaftlichen Gruppen und Regionen zu verbessern. Auf verschiedenen Maßstabsebenen geht es dabei anwendungsorientiert vor allem um die Identifikation der durch Naturrisiken besonders bedrohten Gruppen und, damit
verbunden, um die Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Instrumente zum Zwecke der Katastrophenvorbeugung und –
hilfe. Der Beitrag stellt das Konzept der sozialen Verwundbarkeit in den Kontext der interdisziplinären Naturrisikoforschung
und verweist auf einige konzeptionelle und methodische Fragen, die insbesondere bei der Entwicklung von VerwundbarkeitsIndizes und im Bereich der Risikokartierung von Bedeutung sind.

Abstract
The concept of social vulnerability originates in work on famine and food security carried out during the early eighties. Since
then it has gained importance in interdisciplinary research on natural risks and disasters. Hazard research based on the
concept of vulnerability does not consider natural risks and disasters as a purely spatial phenomenon. It rather assumes that
both the causes and the effects of natural hazards are closely connected with social processes. People are affected by natural
hazards in different ways, and hazards tend to turn into disasters for those groups that do not have the means to cope. For the
purpose of natural disaster prevention and management, it is particularly important to understand how vulnerable people can
be identified and targeted. The vulnerability approach improves our understanding of the complex mechanisms and processes
that make certain groups in critical regions susceptible to the impact of natural hazards. This contribution introduces the
concept of social vulnerability, describes its particular strengths in the context of interdisciplinary hazard research and points
out at some unsolved problems concerning indicators and the measurement of vulnerability. These problems involve both
concept and methods.

Einleitung
Der Begriff der Verwundbarkeit (Vulnerability, Vulnerabilität) ist in der interdisziplinären Naturrisikoforschung seit einigen Jahren sehr geläufig. Es haftet ihm jedoch, bedingt durch den häufigen Gebrauch in verschiedenen Kontexten und Disziplinen, eine gewisse Unschärfe an (vgl. Cutter 1996).
Der Terminus Vulnerabilität z.B. bezeichnet in der Naturrisikoforschung üblicherweise den möglichen
Schaden im akuten Katastrophenfall, der sich bemessen lässt in Form von Verlusten an Menschenleben oder Infrastrukturschäden (vgl. Plate et al. 2001). Das ursprünglich im angelsächsischen Sprachraum entwickelte Konzept der sozialen Verwundbarkeit (social vulnerability) beschäftigt sich jedoch
nicht nur mit dem Naturereignis an sich. Denn, auch bei gleicher äußerer Bedrohung durch ein
extremes Naturereignis sind stets bestimmte Gruppen einer Gesellschaft stärker betroffen als andere
(vgl. Bohle 2001b). Das Verwundbarkeitskonzept beschäftigt sich daher vor allem damit, wie sich
extreme Naturereignisse gesellschaftlich differenziert auswirken. Anwendungsorientiert geht es dabei
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um die Identifikation der durch Naturrisiken besonders bedrohten Gruppen und, damit verbunden, um
die Entwicklung geeigneter Maßnahmen und Instrumente zum Zwecke der Katastrophenvorbeugung
und –hilfe (z.B. Verwundbarkeitsindizes, Risikokartierung).
Das Konzept der sozialen Verwundbarkeit ist relativ jung und noch im Entstehen begriffen. Trotz der
vielversprechenden empirischen und konzeptionellen Arbeit, die in den letzten 10-15 Jahren geleistet
wurde, gibt es bisher keine geschlossene "Theorie der Verwundbarkeit", und es gibt wenig Übereinstimmung darüber, auf welchen Maßstabsebenen und anhand welcher Kriterien verwundbare Gruppen
eigentlich zu identifizieren sind, bzw. wie Verwundbarkeit denn nun zu messen sei.
Ich werde zunächst darlegen, was mit Verwundbarkeit analytisch eigentlich gemeint ist, gebe dann
eine kurze Übersicht über den Gang und Stand der Diskussion um soziale Verwundbarkeit in der
Naturrisikoforschung und verweise auf einige konzeptionelle und methodische Fragen und Probleme,
die das Konzept bisher offen lässt.

Was ist eigentlich unter "sozialer Verwundbarkeit" zu verstehen?
Soziale Verwundbarkeit bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, mit der Haushalte oder bestimmte Gruppen von Menschen schwerwiegende oder lebensbedrohliche Einschränkungen ihres Wohlergehens erfahren. Die Verwundbarkeit z.B. eines Haushaltes lässt sich allgemein folgendermaßen beschreiben:

W1CA1 CCCY1 CC1 CW2
D
O1
W1 =
A1 =
O1 =
Y1 =
C1 =
W2 =

C ...

CW3 ...

Ausstattung eines Haushaltes zu Beginn einer Periode
Allokation der Ressourcen im Verlauf der Periode (Handlungselemente)
Einfluss der natürlichen und gesellschaftlichen Umwelt im Verlauf der Periode
Ergebnis des Zusammenwirkens von W1, A1, O1 ("Einkommen")
Konsum des Haushaltes
Ausstattung eines Haushaltes zum Ende einer Periode, bzw. zum Anfang der nächsten Periode

Ist z.B. ein Haushalt im Zustand W1 nicht dazu in der Lage, ein bestimmtes Mindest-Güterbündel zu
erwerben, dann ist er "arm" und damit auch "verwundbar". Kann ein Haushalt dieses Güterbündel im
Zustand W1 jedoch erwerben, ist er nicht arm – aber ist er auch nicht verwundbar?
Das Konzept der Verwundbarkeit - in Abgrenzung zu dem der Armut – dient nicht nur der
Feststellung, wer zum Zeitpunkt 1 dieses Güterbündel nicht erwerben kann, sondern vielmehr wer mit
welcher Wahrscheinlichkeit in einer zukünftigen Periode (2, 3, 4, etc.) dazu nicht in der Lage sein
wird. Ereigniszentrierte Naturrisikoforschung beschäftigt sich vor allem mit O1 – es ist jedoch
ersichtlich, dass der Zustand W2 ebenso von W1, A1, Y1 und C1 abhängt. Das Verwundbarkeitskonzept
ermöglicht es also die "Blackbox" zu öffnen, die zwischen zwei Zustandsmessungen liegt, und es legt
dabei, wie noch zu sehen sein wird, besonderes Gewicht auf das Bewältigungspotential (coping
capacity) und die Widerstandskraft (resilience) verschiedener Gruppen von Menschen.

van Dillen
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Soziale Verwundbarkeit und interdisziplinäre Naturrisikoforschung
Ich ordne hier, stark verkürzt, das Konzept der sozialen Verwundbarkeit in die Landschaft der interdisziplinären Naturrisikoforschung ein. Zwar ist die Tatsache, dass Naturkatastrophen nicht als rein natürliche
Ereignisse verstanden werden können, schon seit Jahrzehnten anerkannt, sie wurde aber aus der Sicht
verschiedener Disziplinen nur zum Teil aufgearbeitet.
In den Ansätzen der humanökologischen Risikoforschung der 70er Jahre ging es dabei vor allem um
die Wechselwirkungen zwischen "natürlichen Ereignissystemen" und "menschlichen Nutzungssystemen" (Kates 1971). Katastrophen wurden vor allem als die Auswirkung menschlicher Fehlanpassung an diese Ereignisse interpretiert. Die Kritik, die sich in den frühen 80er Jahren formierte, lautete
daher, dass diese Sichtweise die Rolle der gesellschaftlichen Umstände ausblende (z.B. wird nicht
berücksichtigt, dass viele Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, sich anzupassen) und dass sie
außer Acht lasse, dass durchaus auch zielgerichtetes menschliches Handeln zu Katastrophen führen
kann (Mythos der "Natur"-Katastrophe). Diese Ansätze seien daher, so die Kritiker, insgesamt zu
geozentriert und zu wenig in gesellschaftliche Kontexte eingebettet (Hewitt 1983; vgl. Bohle 1994;
Cannon 1994). In der Naturrisikoforschung der 80er Jahre ist dann in der Tat eine verstärkte
Beschäftigung mit der Bedeutung sozialer Prozesse zu verzeichnen. Es wurde eine Reihe von
Ansätzen entwickelt, die die gesellschaftlichen Kontexte von Naturkatastrophen in unterschiedlichen
Proportionen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten thematisierten (z.B. Mitchell et al. 1989). In
dieser Zeit beginnt dann auch das Konzept der sozialen Verwundbarkeit in der Naturrisikoforschung
zunehmend aufzutauchen. Dessen Sicht auf "Naturkatastrophen" lässt sich wie folgt zusammenfassen:
•

sowohl die Ursachen von Naturkatastrophen als auch ihre Auswirkungen stehen in engem
Zusammenhang mit gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen.

•

Extreme Naturereignisse werden nicht einfach zu Katastrophen für die Menschen, die sich "zur
falschen Zeit am falschen Ort" befinden. Nicht alle Menschen sind (bei gleicher Exposition) in
gleicher Weise von den katastrophalen Auswirkungen eines Naturereignisses betroffen.

•

Die Verteilung von Macht und Gütern innerhalb einer Gesellschaft, die Art der Produktionsbeziehungen und nicht zuletzt die Allokation von Maßnahmen staatlicher und privater Wohlfahrt
sind Faktoren, die die Auswirkungen von extremen Naturereignissen auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen in erheblichem Maße beeinflussen. Risikoanfälligkeit kann nicht ereigniszentriert, sondern nur mit einer gewissen zeitlichen Tiefe erklärt werden (Blaikie et al. 1994;
Bohle et al. 1994; Cannon 1994; Hewitt 1983, 1997; Downing et al. 1998; Plate et al. 2001; etc.).

Diese Lektion wurde von dem indischen Ökonomen und Nobelpreisträger Amartya Sen in den frühen
80er Jahren im Rahmen der Analyse großer, scheinbar dürreinduzierter Hungersnöte in Südasien und
Afrika, in eindrucksvoller Weise vorgeführt (Sen 1981). Das Konzept der sozialen Verwundbarkeit
wurde also - angestoßen durch Sens Arbeiten zu "capabilities" (Fähigkeiten) und "entitlements"
(Verfügungsrechte) - zunächst im Kontext der Hungerkrisenforschung populär. Es gehört damit zu
einer ganzen Gruppe von Ansätzen, die Sens Analysen aufnahmen und mit verschiedenen Schwerpunkten vorantrieben (vgl. Konzepte wie Politische Ökologie, empowerment, social exclusion, etc.).

Wie wird das Konzept der sozialen Verwundbarkeit in der Literatur aufgearbeitet?
Nach Chambers richtungsweisendem Aufsatz "Vulnerability, coping and policy" (1989) hat Verwundbarkeit eine externe und eine interne Dimension; Menschen sind bestimmten naturräumlichen und
gesellschaftlichen Risiken ausgesetzt (exposure), sie sind aber in höchst unterschiedlicher Weise dazu
in der Lage, diesem "Ausgesetzt sein" mit adäquaten Handlungsstrategien zu begegnen (coping). Der
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Verwundbarkeitsansatz versteht Menschen also in entscheidender Weise als Akteure, deren
Handlungsfähigkeit jedoch beschränkt ist. Dieses Verständnis entspricht der Eingangs gegebenen
Definition von Verwundbarkeit.
Die Rahmenbedingungen, in denen Menschen leben, bestimmen zu einem guten Teil ihre Lebenschancen und Handlungsoptionen. Um dies zu analysieren, verwendet der Verwundbarkeitsansatz
verschiedene, sich überschneidende Forschungsperspektiven, die unterschiedliche Handlungsebenen
und analytische Kategorien miteinander verbinden. Dazu gehören z.B. humanökologische, politisch
ökonomische und verfügungsrechtliche Ansätze (vgl. Bohle, Watts 1993; Bohle, Downing, Watts
1994; Wisner 1993). Systematisch miteinander verknüpft, sollen diese überlappenden Perspektiven
nun einen Analyserahmen bieten, der der Komplexität realer Lebensumstände eher gerecht wird, als
eine disziplinär beschränkte Sicht. In der Literatur der 90er Jahre finden sich oft folgende (oder
ähnliche) graphische Darstellungen:

Mit dieser und ähnlichen Grafiken soll veranschaulicht werden, mit welchen theoretischen Konzepten
man den Umstand erfassen kann, dass Menschen nicht nur naturräumlichem Stress ausgesetzt sind
(z.B. in Form extremer Naturereignisse), sondern dass auch gesellschaftliche Umstände in entscheidender Weise ihre Lebenschancen und Handlungsfähigkeit (coping capacity, resilience) bestimmen.
Diese Art der Betrachtung ist eher strukturell, d.h., wie bereits angedeutet, auf die
Rahmenbedingungen abgestellt. Sie impliziere, so merkten einige Autoren dann auch an, eine gewisse
Passivität auf Seiten der Betroffenen (Hewitt 1997). Dies ist jedoch – obgleich sich viele Arbeiten der
frühen 90er Jahre tatsächlich stark mit der externe Seite von Verwundbarkeit beschäftigten - in dem
Konzept so nicht angelegt. Es gibt zudem eine ganze Reihe von Autoren, die sich in dieser Zeit
besonders mit der Kreativität und den Fähigkeiten lokaler Akteure beschäftigten (vgl. Swift 1989;
Blaikie et al. 1994; Chen 1991; Davies 1996; etc.). Diese Kritik berührt jedoch einen zentralen Aspekt
der Verwundbarkeitsanalyse. Die auf den ersten Blick so plausibel erscheinende Trennung zwischen
der externen und der internen Seite der Verwundbarkeit stellt bei genauerem Hinsehen eine
konzeptionelle Unschärfe des Ansatzes dar. Die Kategorien "extern" und "intern" sind, im Sinne der
dialektischen Beziehung zwischen Struktur und Handeln, in dieser Klarheit nicht voneinander zu
trennen (vgl. Giddens 1984). Strukturelle und akteursorientierte Perspektiven, so könnte man es
formulieren, werfen von verschiedenen Standpunkten aus Licht auf den gleichen Sachverhalt. Die
interne Seite der Verwundbarkeit ist besonders seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre in den Mittelpunkt vieler Analysen in der anwendungsorientierten Naturrisikoforschung getreten. Das hat sicherlich
nicht zuletzt mit der Einsicht zu tun, dass "Strukturen" eben oft nur sehr langfristig zu ändern sind.
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Wie lässt sich die interne Seite der Verwundbarkeit nun konzeptionell erfassen und operationalisieren?
Während sich also die externe Dimension der Verwundbarkeit im Überschneidungsbereich
verschiedener Forschungsansätze theoretisch zumindest ansatzweise erfassen lässt (s.o.), ist dies bei
der internen Dimension der Verwundbarkeit sehr viel schwieriger und in vergleichbarer Form bisher
noch nicht ersichtlich (vgl. Bohle 2001a, 2001b). In diesem Zusammenhang wird seit einigen Jahren
von vielen Autoren besonders das (eigentlich nicht ganz neue) Konzept der Aktiva verwendet, welches
inzwischen z.B. auch vom UNDP im Rahmen des Human Development Report eingeführt wurde
(UNDP 1997; vgl. Swift 1989; etc.). Dieses Konzept ist jedoch in sich analytisch inkonsistent, was
seinen konzeptionellen und praktischen Nutzen in der Naturrisikoforschung beschränkt. Die in der
Literatur oft auch als "capital assets" bezeichneten Aktiva sind nicht nur anerkannten ökonomischen
Kategorien zuzurechnen (z.B. Anlagenkapital, Humankapital), sondern einige von ihnen sind eher nur
metaphorisch als "Kapital" zu bezeichnen (z.B. Sozialkapital, politisches Kapital) (vgl. Moser 1998;
Carney et al. 1999; Ellis 2000). Es besteht nicht der geringste Zweifel daran, dass alle diese Arten von
"Kapital" für verwundbare Menschen wichtig sind, also Verwundbarkeit tendenziell verringern. Das
Problem besteht darin, dass hier Kategorien zusammengefasst werden, die nicht miteinander
vergleichbar oder messbar sind. Das Konzept der Aktiva spielt z.B. in dem gegenwärtig sehr
populären und seit 1997 besonders durch das UK Department for International Development
propagierten Sustainable Livelihood Security-Ansatz eine zentrale Rolle (vgl. Carney et al. 1999; Ellis
2000). Dieser Livelihood-Ansatz ist konzeptionell nicht neu. Er ist vielmehr eine für lokale und regionale Anwendungen operationalisierte Verwundbarkeitsanalyse, in der der früher oft vernachlässigten internen Dimension der Verwundbarkeit großes Gewicht zukommt.

Welche Konsequenzen könnten aus dem hier Gesagten z.B. abgeleitet werden? Statt nun die
Zahl der in Umlauf befindlichen verwundbarkeitsorientierten Ansätze in der Risikoforschung
weiter zu erhöhen - es handelt sich bei genauerem Hinsehen oft nur um die Betonung
bestimmter Aspekte der Verwundbarkeit - erscheint es sinnvoll, sich auf ein Kernkonzept zu
konzentrieren. Der Theoriebildungsprozesses ist ja, wie inzwischen deutlich wurde, ohnehin
kompliziert genug. Praktisch bedeutet das, die interne Dimension der Verwundbarkeit in
Zukunft systematischer als bisher in den bestehenden konzeptionellen Rahmen einzubauen,
und auf dieser Basis weiterzuarbeiten. Erste Arbeitsvorlagen hierzu wurden bereits erstellt
(vgl. Bohle 2001a, 2001b). Welche wissenschaftliche Bedeutung dem Verwundbarkeitsansatz
langfristig zukommt, wird stark von der Qualität der konzeptionellen Arbeit abhängen, die
hier in der Zukunft geleistet werden kann.

Potentiale und Probleme - einige wichtige Aspekte
Der Verwundbarkeitsansatz stellt ein offenes und anwendungsorientiertes Konzept dar. Seine Stärke
besteht vor allem darin, durch die Verwendung verschiedenster Forschungsperspektiven und
unterschiedlicher analytischer Kategorien die Faktoren sichtbar zu machen, die einige Menschen
extremen Naturereignissen gegenüber besonders verwundbar machen. Der zeitliche Horizont einer
Verwundbarkeitsanalyse bewegt sich dabei u.U. weit von dem Zeitpunkt des extremen Naturereignisses weg, und ermöglicht so z.B. auch die Feststellung langfristiger, chronischer Risikoanfälligkeit.
Der Verwundbarkeitsansatz macht ebenso deutlich, dass bei der Identifikation verwundbarer Gruppen
räumliche von sozialen Kategorien häufig überlagert werden. Obwohl es diese, für die Naturrisikoforschung hochrelevanten Einblicke gewährt, lässt der vergleichsweise junge Ansatz eine Reihe konzeptioneller und methodischer Fragen bisher offen.
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•

Es gibt inzwischen eine breite Diskussion um mögliche Indikatoren für Verwundbarkeit.
Aussagekräftige Indikatorensets mit hohem Informationsgehalt, so wurde bisher jedoch deutlich,
können überzeugend immer nur für spezifische empirische Kontexte bestimmt werden.

•

Das Verwundbarkeitskonzept bietet vorerst keinen Anhaltspunkt dafür, wie solche Indikatoren,
die unterschiedlichen analytischen Kategorien entlehnt sind, zu messen oder einander gegenüber
zu gewichten seien. Auch diese Fragen können letztlich immer nur in spezifischen empirischen
Kontexten bearbeitet werden.

•

Dazu ist anzumerken, dass bei der Untersuchung solcher Kontexte, und hinsichtlich der
Messbarkeit bestimmter Variablen (z.B. Sozialkapital), vor allem mit Methoden der qualitativen
Sozialforschung gearbeitet wird. Probleme treten hier in Zusammenhang mit dem Forschungsaufwand wie auch hinsichtlich der Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf.

•

In der Verwundbarkeitsanalyse gibt es einen deutlichen trade off zwischen Maßstab und Informationsgehalt: je kleiner der Maßstab, desto geringer die Aussagekraft und damit auch das
"Targeting Potential" der Indikatoren. Die Verwendung sehr reduzierter Indikatorensets führt dann
leicht zu trivialen Aussagen mit geringer praktischer Relevanz.

•

Alle hier genannten Punkte deuten darauf hin, dass die besonderen Stärken des Verwundbarkeitsansatzes eher in der großmaßstäbigen Analyse liegen. Die Ergebnisse solcher Analysen sind
nur begrenzt generalisierbar. Komposite Indizes der Verwundbarkeit mit tatsächlich hohen
Informationsgehalt haben daher i.d.R. nur eine kleine bis maximal mittlerer Reichweite.

•

Ob es jemals eine geschlossene Theorie der Verwundbarkeit geben wird, und ob dies überhaupt
sinnvoll wäre, erscheint vor dem hier geschilderten Hintergrund fraglich. Für eine anwendungsorientierte Naturrisikoforschung wäre es jedoch nützliche erste Schritte, zunächst die Teilkonzepte
des Verwundbarkeitsansatzes analytisch genauer zu erfassen, und die Entwicklung konsistenter Indikatoren voranzutreiben. Solche Indikatoren sollten relativ einfach erhoben, gemessen und modifiziert werden können. Dies könnte dazu beitragen, sowohl den Erhebungsaufwand wie auch den
trade off zwischen Maßstab und Informationsgehalt zu verringern. Die Gewichtung verschiedener
Indikatoren in unterschiedlichen empirischen Kontexten wäre jedoch auch dann noch mit hohem
Forschungsaufwand verbunden.

•

Wenn die wissenschaftliche Beschäftigung mit Naturrisiken dazu beitragen soll, Menschen vor
schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Einschränkungen ihres Wohlergehens besser zu
schützen, dann bietet das junge und offene Konzept der sozialen Verwundbarkeit gute Ansatzpunkte, um die gesellschaftliche Dimension von Naturrisiken zu einem wirklich integralen Bestandteil dieser Arbeit zu machen. Hinter die Erkenntnis, dass dies absolut notwendig ist, geht, so
denke ich, kein Weg zurück.
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About the Capacity to be Wounded: The Need to
link Disaster Mitigation and Sustainable
Development
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Zusammenfassung
Aspekte der Katastrophenvorsorge und der nachhaltigen Entwicklung müssen stärker aneinander gekoppelt werden. Indem
die Verwundbarkeit als Resultat aus naturräumlichen Faktoren und sozial-ökonomischen Bewältigungscharakteristiken
interpretiert wird, können mit Hilfe des Konzepts sozial-kulturelle und geophysische Parameter und deren raum-zeitliche
Wirkungszusammenhänge erfasst und damit Naturkatastrophen in ihrer Wirksamkeit vermindert werden. Es wird deshalb
vorgeschlagen, die auf das punktuelle Ereignis 'Katastrophe' ausgerichteten politischen Leitbilder durch das Modell der
'unverwundbaren Entwicklung' zu ersetzen. Anhand zweier Beispiele – dem World Vulnerability Report von UNDP und
einer lokalen Bewertung der Hochwasserverwundbarkeit in Nordspanien – werden derzeitige Anstrengungen zur
Vulnerabilitätsbewertung unterschiedlicher Raumeinheiten vorgestellt und dabei auftretende Schwierigkeiten skizziert.
Empfehlungen zu einer ganzheitlichen nachhaltigen Katastrophenvorsorge schließen den Beitrag ab.

Abstract
Aspects of disaster mitigation and sustainable development must be linked together closer. The following paper argues that
the concept of vulnerability is an adequate technique for disaster reduction strategies which permits socializing spatialtemporal characteristics and pixelizing actual-objective parameters. Accordingly, in a brief overview the theoretical framework of 'invulnerable development' is presented. It is suggested that any policy guide must go further than comprehensive
emergency management by making vulnerability the foundational concept. With this in mind, the paper portrays two
examples – the UNDP World Vulnerability Report and a local approach of flood vulnerability assessment in northern Spain
– of recent vulnerability assessment activities relating to different spatial levels and outlines existing difficulties. In
conclusion, the shifts necessary for a holistic sustainable disaster mitigation from a scientific perspective are summarized.

Rationale
Science is currently giving an impressive amount of attention to the future of both the practice of
disaster management and vulnerability assessment. In the past, several conceptual paradigms have
been developed to facilitate an understanding of disaster; calls for a paradigm shift have been made in
order to facilitate the understanding and reduction of disaster. It became apparent that traditional
approaches, such as comprehensive emergency management (CEM) and disaster resilient community,
may fail to recognize the importance of vulnerability in the discussion about disaster.
Indeed, a holistic perspective is needed to address all types of problems in contemporary society, and
disaster management practices in particular deserve revisiting. Therefore, the paper, first, puts
forward an alternative model labeled 'invulnerable development' which is capable to serve as a future
disaster paradigm and policy guide. Second, it outlines recent activities in vulnerability assessment.
Since the second key note speaker meets national efforts to reduce vulnerability, two examples on
international and local level are focused: the UNDP World Vulnerability Report (WVR) and a
community approach to assess flood vulnerability in Cantabria, northern Spain.
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The concept of invulnerable development has been proposed as a way to integrate findings in disaster
studies (for a detailed description see McIntyre 2000a). Invulnerable development is defined as
"development pursued in such a manner as to address vulnerabilities". The term 'invulnerable'
suggests efforts to reduce liabilities from both the physical and social arenas; the term 'development'
conjures up the building of physical and societal capacity to deal effectively with disaster in these
diverse settings as well. Together these terms imply a broad but focused type of progress that attempts
to decrease the frequency or severity of disaster by reducing liabilities and increasing the capabilities
of distinct but overlapping environments. Invulnerable development accordingly conjures up
decisions and activities that are intentionally designed and implemented to, first, assess liabilities and
capabilities, second, reduce risk and susceptibility, and, third, raise resistance and resilience to
disaster.
The invulnerable development concept possesses various advantages (see McIntyre 2000b). Since the
notion is based on vulnerability rather than on risk it can be related to both natural and technological
disaster triggers such as earthquakes and floods or computer malfunctions, hazardous materials spills,
and terrorist activity. Obviously, the vulnerabilities of one agent do interact with those of another.
Invulnerable development therefore recognizes that there are many unique combinations of
vulnerability, which therefore have an impact upon all types of disasters. Another positive feature is
its relation to all of the actors that are or need to be involved in disaster reduction. The concept is
particularly cognizant of the important role that different actors, such as the public sector,
government, charitable organizations, and community based agencies, play in reducing disasters. All
actors have at least some involvement in disaster management and, therefore, to successfully reduce
liabilities and increase capacities the assessment of vulnerability must consider its activities. Finally,
invulnerable development is also advantageous in that it is related to each of the phases of disaster
management. Figure 1 illustrates the different processes with regard to natural hazards.
First, invulnerable development is related to mitigation and its components. Concerning natural
hazards the concept notes how vulnerability may be reduced through hazard mapping, the appropriate
location of settlements, and the strengthening of exposed infrastructure. Invulnerable development
also acknowledges that prevention is a strong determinant of whether a community will reduce its
future vulnerability through structural or non-structural measures. Insufficient or inappropriate
preventive steps may therefore increase the vulnerability of communities to disaster (Weichselgartner
2001). It is related to preparedness in that it notes how training, community education, insurance
coverage, and the availability of disaster related resources reduce liabilities and build capacities.
Furthermore, it is connected in that vulnerabilities may be increased or reduced through planning and
exercising for emergency (medical) care, warning, sheltering, and media relations.
Finally, the concept is likewise related to a more efficient and appropriate form of disaster response in
that it increases the capacities of responders by delegating authority to the local level, avoiding overly
stringent bureaucratic operating procedures, encouraging self reliance among the affected population,
and improving decision making in crisis situations. Moreover, it is related to disaster recovery
because it integrates the provision of disaster assistance with local capacity building. For instance,
disaster assistance may, depending upon how it is distributed and received, encourage dependency or
reduce one's vulnerability to future disaster. As illustrated in figure 1, response activities are also
linked back to mitigation for the reduction of future vulnerabilities.
Invulnerable development addresses disasters management in a holistic and integrated manner.
Because vulnerability is so clearly related to each of the agents and phases involved in disaster, it
becomes evident that the concept takes into account the wide array of disaster-inducing variables. Put
differently, invulnerable development explicitly recognizes that various forms of vulnerability are to
blame for calamity, and that these have to be addressed if disasters are be mitigated or reduced in
quantitative or qualitative terms. The specific variables that are captured by the concept may, at a
minimum, be placed under physical, social, cultural, political-legislative, economic, technological,
and developmental categories. Physical variables include an accurate assessment of potential hazards,
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Figure 1: Scheme of disaster management processes.

the hazardous location of settlements and infrastructure, and the avoidance of environmental
degradation. Social variables consist of rising public awareness, improving information structures,
and non-structural mitigation measures. Cultural variables encompass shaping people's attitudes
towards disaster and safety precautions, encouraging self-reliance, and relying upon traditional coping
strategies. Political variables entail altering politicians' will to improve disaster management
institutions and lawmaking background, enforcing non-structural approaches, and decentralizing
authority to facilitate decision making at local level. Economic variables embrace increasing wealth,
insuring against potential economic losses, and dedicating a sufficient amount of resources to disaster
management. Technological variables touch upon the importance of early warning and
communications systems. Developmental variables involve the detailed rural and urban planning as
well as foresight into large projects aimed at improving the infrastructure. Each of these variables is
important because they relate to vulnerability, and because disasters are not amenable to simple or
piecemeal solutions.
In the practical world, the implications of invulnerable development are also consequential. If invulnerable development is indeed a more clear and appropriate disaster concept, it may have more
applicability to the practitioners who are concerned about reducing disaster. This is to say, the lessons
for policy makers may be more easily understood because they are more germane to the disaster
problem. For instance, the invulnerable development concept may be more apt to help practitioners
assess and reduce disaster vulnerability than other disaster paradigms.
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The UNDP World Vulnerability Report
Since 1989, UNDP's annual Human Development Report (HDR) gives attention to people and the
human dimension of development. The Human Development Index (HDI) and subsidiary Human
Poverty Index (HPI), based on a small number of carefully selected parameters, for which data are
available, provides an alternative indicator to conventional GDP indicators. While the HDR has been
far more successful than was originally envisaged, the linkages between increasing disaster risk and
human development have yet to be fully explored and addressed. In this context, IHDP has defined
vulnerability as an important cross-cutting priority for the efforts of its research groups. In 2000, the
efforts to develop indexes of vulnerability have been conceptualized by UNDP and, at present, the
first World Vulnerability Report (WVR) is generated. The annual WVR – which follows the general
patterns of the HDR, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies' World
Disasters Report, and the World Bank's Poverty Report – is aimed to promote both the role of
effective policy frameworks in reducing disasters and the adoption of appropriate policies, legislation,
and governance structures for disaster mitigation.
A principal objective is the identification of different social, economic, spatial and other factors to the
configuration of disaster risk trends. Moreover, national efforts to reduce risks over time will be
monitored and promoted; case studies of successful past and present strategies of governments, international agencies and organisations in disaster mitigation will be disseminated. A key feature of the
WVR is a Global Risk Vulnerability Index (GRVI) which should facilitate comparison of countries
according to their relative risk levels over time. The index will identify countries' social and economic
vulnerabilities, along with natural hazards and human activities that contribute to risk. The
preliminary structure of the WVR includes five major components. First, a thematic chapter focused
on a current risk management related topic and, a second chapter, on national, regional, and sectoral
risk analyses. A third section refers to disaster management best practice case studies and a fourth
chapter addresses methodology. In this section focus lies on the development of indicators for
measuring disaster risk, vulnerability, and mitigation. The fifth component is an annex including the
GRVI. It is expected that the WVR will not exceed hundred pages plus another thirty pages for the
annex.
Together with other international organizations and specialists, also a German expert team contributes
to the WVR. The involvement lies on three thematic issues and incorporates concrete actions. A first
sector deals with limits and conditions to measure vulnerability to food-insecurity with generalized
indicators. Support is given to the identification of vulnerability indicators by evaluating case studies
as far as socioeconomic risk factors and coping capacity are concerned. The results will be used as
inputs into the index. The second input concerns the support to determine core indicators to measure
disaster mitigation. This includes a systematic collection of adequate data from each country and the
elaboration of a methodology to verify its quality. Obviously, this effort will require several years to
deliver comprehensive results. The third section is identifying, reviewing, and evaluating a certain
number of best practice case studies on disaster mitigation. They will reflect different types of
mitigation and risk reduction efforts, activities undertaken by different actors, on diverse spatial
levels, and in different geographical locations. In addition, an international workshop on 'Measuring
vulnerability to food insecurity under the conditions of drought' has been organized and a regional
analysis on floods in Europe was elaborated.
The German contribution is coordinated by the Center for Natural Risks and Development
Bonn/Bayreuth (ZENEB); the sections mentioned are worked out by selected experts who are well
experienced concerning the topics. A national workshop has been organized to coordinate ongoing
work and project strategy with regard to the state-of-the-art of the international discussion and the
support of the GRVI. Again, it became evident that basic problems exist in different
conceptualizations of vulnerability and thus in quantification and development of applied
vulnerability mitigation practices. Detailed scientific knowledge and practical experience on the
micro-scale has to be connected with the demand of the WVR on the macro-scale. Another challenge
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lies in coupling global, national, and local levels of vulnerability indicators including the problem of
up- and down-scaling of parameters. It is not yet clear which quantitative and qualitative indicators
can be used to connect these different scales. Nevertheless, the both efforts made and results obtained
on international level will stimulate discussion on national and local level and, consequently, push
forward vulnerability assessment.

Flood Vulnerability Assessment in Cantabria, Spain
The methodology presented has been applied to thirteen municipalities located in the coastal strip of
Cantabria in northern Spain (Figure 2a). The area analyzed has a high population density: 850
habitants per km2 against 79, the average for all Spain (in March 2001) and is affected mainly by
floods, and to a lesser extent slope instability, coastal erosion and storms. Consequently, the
assessment of vulnerability refers to flood hazard. Concerning natural hazards, such as floods, the
physical process (hazard), exposure, prevention, and preparedness are the key factors which have to
be assessed (however, other factors such as socioeconomic and political resources and demographic
aspects are also significant). Therefore, vulnerability is a measure of the capacity of this set of
elements to withstand events of a certain physical character; its assessment is composed of three
different steps: first, individual assessment of vulnerability factors (hazard, exposure, prevention, and
preparedness); second, integration of these factors, and, third, repetition of previous steps when
contributing factors change over time (Weichselgartner and Bertens 2000).

Figure 2: Local vulnerability assessment in Cantabria, Spain.

The first step in the application of the methodology is the individual assessment of vulnerability
factors. This implies the identification of suitable indicators for each factor. In a first approximation
the indicators are expressed in binary form (yes/no); if sufficient information is available, more
detailed ranks will be established. The first factor to be analyzed is geophysical hazard. Flood hazard
areas were identified in the field and/or through aerial photos and assessed using geophysical criteria
(e.g., floodplain, lower terrace) and records on historical occurrences during the last decades.
The second factor, exposure, is analyzed assessing a series of characteristics related to population
density, industry, infrastructure and land-use. Those characteristics are: density of
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population/buildings; value of industries, value of buildings and contents, susceptibility of buildings
to damage, significant infrastructures, value of farm production. The indicators used to assess each
characteristic are respectively: less than or more than 300 habitants/km2; less than or more than 200
enterprises/km2; less than or more than 18.000 €/year per capita income; presence/absence of airport,
hospital or other key installations; less than or more than 100 cattle/km2. It is clear that the indicators
described above represent a compromise between data availability and significance of the indicator. In
certain cases, such as population density, the indicator used reflects very closely the characteristic. In
other cases, such as value of buildings and their contents, an indirect indicator, per capita income, has
been used, assuming a close correlation between income and value of buildings and their contents
exists. In the case of farm production, the number of cattle per km2 was used because dairy farming
accounts for over eighty percent of all farming activities in the region.
The third factor, prevention, describes the state of structural and non-structural measures taken to
avoid losses in the area. Characteristics are the existence of structural control measures that aim at
avoiding manifestation of the process, regulations (with respect to hazards), and the amount of the
population that is insured against losses caused by the hazard. Indicators are again formulated in
binary form: Have measures been taken to physically control the hazard? Are there regulations that
oblige land-use planners to consider natural hazards?
The fourth factor, preparedness, represents a combination of awareness, warning systems, and
evacuation and relief potential. Characteristics that describe preparedness are: time that has passed
since the last catastrophic event; education and information the population has received with respect
to the hazard; presence of warning systems; existence of emergency plans; existence of official bodies
that respond in case of an emergency; presence of facilities for accommodation of victims. The
indicators used to describe each characteristic are (in binary form): Has the municipality suffered a
damaging hazard event during the last 20 years? Are there education or information programs to
increase awareness among the public? Are there evacuation plans?; Are there operative warning
systems in the municipality? Does the municipality have a fire station? Is there a hospital within a
range of 30 km?
Assessment of these four factors results in a map each that qualitatively depict the spatial distribution
of degree of hazard, exposure, preparedness, and prevention. These maps are then combined in a GIS
to obtain the vulnerability map. In a first approximation, all factors are considered to have equal
weights and their combination is linear. The distribution of vulnerability thus obtained is a relative
one, where the scale ranges from low to high vulnerability. Each uniform area in the map is described
by a 'vulnerability level', which represents the degree of susceptibility to losses. The corresponding
values for hazard, exposure, preparedness, and prevention are also presented as sub-indices (Figure
2b). Each of these four indices corresponds to a specific contributing factor, and, consequently, if one
desires to reduce vulnerability in a particular area, the map shows where changes could be introduced.
For instance, if an area has a high value for vulnerability and sub-indices indicate that this is caused
mainly by low preparedness and high exposure, one can focus directly on measures which increase
preparedness and decrease exposure in order to reduce vulnerability.
Nonetheless, the results presented should be considered as reasonable, but untested. A very rough
initial assessment of the soundness of results obtained was performed by subjective, qualitative
evaluation of the vulnerability map by experts and officials well-acquainted with natural hazards in
the study area. The distribution of vulnerability levels shown was considered as reasonably
satisfactory. An additional indicator of the logic of the results is the frequency distribution of
vulnerability classes. The distribution is more or less normal, skewed towards the higher values. This
appears to be coherent, considering the high population density of the area.
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Conclusion
Traditional scientific approaches are typically linear, assume only one causal factor, overemphasize
stability and objectivity, focus on risk as a product of probability and potential damage, and end up
labeling change as negative. However, natural hazards must be studied holistically and dynamically:
multiple and interrelated causal factors must be recognized and the range of factors examined simultaneously; space, time, subjects, feedback loops, and uncertainty need to be integrated; interactions
among the elements of each system and the effects of its interactions must be focused. For these
reasons, the concept of vulnerability in general and the paradigm of invulnerable development in
particular can provide a vehicle to explore a contextual approach to the reduction of losses due to
natural hazards. The latter may generate a specific research agenda in that it underscores the importance of vulnerability for drawing out the complex relationship between development and disaster.
What is more, invulnerable development expands the research agenda of disaster studies because
there are numerous factors from both the physical and social environments that interact in complex
ways to produce vulnerability.
With regard to vulnerability assessment on international level the UNDP WVR was portrayed. At all
times UNDP has supported capacity building in disaster reduction and management at regional, subregional, and national levels through over fifty programs, but the WVR is a first multinational effort
to break down the double connection between disaster mitigation and sustainable development. On
the one hand, natural disasters are more likely to occur where unsustainable development has taken
place, and, on the other hand, the occurrence of disasters itself hinder sustainable development
because of their negative impacts on ecology, economy, and quality of life. Following an expert
meeting on approaches to index disaster risk and vulnerability, the work on GRVI part of the report is
in progress with the contribution of the UNEP's Global Resource Information Database (GRID)
program. With the support of German experts a pilot of the vulnerability index, combining several
indicators to represent a country's level of disaster risk, is to be tested by collaborating centers in
Africa, Asia and Latin America. The index will then be refined and improved for global application.
Moreover, national vulnerability reports are planned.
In carrying out the analysis, GRID merged statistical socioeconomic data with spatial data sets on
various natural disasters. Correlations were found between the number of disaster victims, as derived
from the Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) database and socioeconomic
factors. A GIS approach was employed to extract and analyze spatial information, whereas statistical
analysis was employed to attempt a first model of 'Global Risk and Vulnerability Index Trends by
Year' (GRAVITY). The outputs achieved so far include a ready-to-use database and spatial
information layers as well as the identification of the most relevant factors for assessing vulnerability.
A versatile method to model an index is proposed; multi-criteria analysis may also be performed
which could be extended to assess drought and other types of disasters if appropriate data are made
available. Follow-up work includes developing methods for validation and for interlinking affected
populations and victims in a more precise manner. Although the findings reveal the potential of
merging geophysical and socioeconomic data in developing the concept of vulnerability, there are
several limitations to the methods employed. For instance, it appears that trends exist, but caution is
urged due to the generalized nature of the original data. Patterns, tendencies, and possibilities for data
extrapolation and margins of error still have to be explored. Moreover, problems exist in up- and
downscaling of factors/indicators relating to the spatial level considered.
With regard to local vulnerability assessment a methodological approach applied in northern Spain
was presented. Although the application must be considered as a first approximation, the applicability
of the method is regarded as useful. The indicators, mostly binary, are combined in a simple way
through a series of clearly defined steps. A second benefit is the transparency of the procedure: no
expert knowledge is needed for its comprehension. Consequently, linkage of theory to concrete policy
actions is facilitated. Additionally, after identification of vulnerable areas, adequate prevention measures can be found more easily since not only the degree of vulnerability is obtained, but also the cause
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of vulnerability by means of a sub-index that refers directly to specific vulnerability factors. Afterwards, cost-benefit-analysis can support more accurately the search for measures and the decision
making process. However, some aspects need further elaboration. For instance, in the example
presented all factors are assumed to be equally important, but the nature of individual weights is not
clear; i.e. what is the relative importance of good preparedness compared to high hazard? A possible
way to deal with this problem is the application of favourability functions, especially those based on
fuzzy set theory, that provide a means to assess the contribution of each factor considered to the final
values obtained. Another aspect that should be improved is validation. An attempt has been made to
compare the assessment with indemnities paid by insurance companies during the last few years, but
the information so far obtained refers to provinces and cannot be disaggregated at municipal level, let
alone at greater levels of detail. Efforts are being made to obtain this data from local insurance agents.
Another alternative would be to perform the analysis in an area where hazard events are more
frequent and data on damages for more past occurrences can be obtained more easily.
It is obvious that aggressive mitigative bottom-up actions linking short- and long-run changes are
needed to break down the interactive structure of natural hazards – no matter what spatial level is
considered. Natural hazard mitigation will not be successful until it is integrated into the
considerations of the population's daily activities and sustainable development. This, in turn, requires
a societal shift from reaction to precaution, from response to mitigation. Some key aspects are:
Concerning technologies and approaches:
• GIS's and remote sensing are fundamental elements of both mitigation and response actions and, therefore,
must be related and applied more directly to disaster management;
• Decision support systems must be integrated more firmly in disaster planning tying together spatial/temporal
information with multiple perturbation scenarios that depict spatial/temporal reactions, preferable both in real
time and development trend scenarios;
• Internet technology must be further improved to create a virtual library and database, and computer-mediated
communications need to be used frequently to rapidly obtain and exchange information;
• Risk analysis has to move from technical-engineering single cost-benefit analysis to social-political multiple
risk-benefit strategies incorporating local stakeholder values, loss estimate modeling, adaptive capacity
analysis, and vulnerability mapping;
• A common tool must be developed that integrates control-, database-, modeling-, and report-systems.

Concerning research infrastructure and education:
• A centralized archive is needed to collect, store, and deliver all kind of disaster-relevant information and data
in standardized measures;
• Government and private-sector support must be increased and better coordinated to hit knowledge needs and
practical demands;
• Transdisciplinary research groups must be further established and funded to work problem-focused and to
produce more directly useful findings;
• Universities without walls offering cross-disciplinary disaster-based programs and degrees, international
exchanges and comparisons, and close cooperation with practitioners should be implemented.

Concerning operative and public policies:
• The gap between research and operative practice must be closed, efficiently, by broader joint programs, flathierarchical networks, and cooperative actions;
• Example communities in terms of disaster mitigation should be elected, observed, and evaluated;
• National forums on disaster mitigation must be conducted and a holistic disaster policy constituted.
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To view all the factors contributing to disasters, by cutting across professional and disciplinary
boundaries in both time and space, is difficult. Nevertheless, the concept of vulnerability is capable to
grasp the context of natural disasters and, therefore, promote the societal shift required.
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Vulnerabilität – interdisziplinär
W. Schluchter
Lehrstuhl für sozialwissenschaftliche Umweltfragen Fakultät für
Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik, BTU Cottbus
In der Entwicklungsgeschichte der Menschen spielt das Verständnis von der Beziehung zwischen
Mensch und Natur eine zwangsläufig große Rolle. Der Mensch tritt der Natur als Nutzer gegenüber
und ist damit abhängig von einer für ihn existenzerhaltenden Qualität der Natur. Die beschränkten Fähigkeiten der frühen Menschen zur Naturnutzung schlossen aus, dass ihre Eingriffe die natürlichen
Stoffkreisläufe nachhaltig störten. Dies hat sich bis heute gewaltig geändert. Die durch Menschen
verursachten Veränderungen der Stoffkreisläufe haben eine Dimension erreicht, die zur nichtbeabsichtigten Selbstzerstörung der Gattung Mensch führen könnte. Dies wäre der höchste und mortale Grad der Verletzlichkeit der Menschen und ihrer Systeme, die das Leben untereinander und die Beziehungen zur physischen Grundlage, der Natur organisieren. Dabei hat die Zentralisierung technischen Wissens und ökonomischer Macht in verhältnismäßig wenigen Händen eine entscheidende Bedeutung, weil sie als „Lebensmittel“ auf die Effizienz möglichst großer Naturnutzung angewiesen ist.
Diese Entwicklung hat große Konsequenzen für das Mensch-Natur-Verhältnis, weil sich unter den
Bedingungen der Globalisierung niemand den daraus erwachsenden Störungen der Stoffkreisläufe und
Naturzusammenhänge entziehen kann.
Die Natur arrangiert sich mit sich selbst. Das Maß ihrer Gefährdung ist das Maß der menschlichen Definition der Gefährdung, die das Risiko für die menschliche Existenz in der Natur umreißt, also ein
Verhältnis zwischen Mensch und Natur qualifiziert. Dieses Verhältnis kann gestört sein, weil die natürliche Existenzgrundlage der Menschen verletzt und unbrauchbar werden kann. Verletzungen von
Existenzgrundlagen haben immer die Konsequenz für Menschen, dass sie Überlebensstrategien suchen um sich in ihrem Umfeld durchzusetzen. Daraus ergeben sich gesellschaftliche und soziale Folgen für die Organisation des menschlichen Zusammenlebens.
Vulnerabilität als Begriff für die Verletzlichkeit kann sich deshalb nicht auf die Störung der Naturzusammenhänge beziehen, sondern auf das Mensch-Natur-Verhältnis. Vulnerabilität betrifft damit immer das Verhältnis, das Menschen zu ihrer Umwelt eingehen und wie sie dieses organisieren.
Zunächst soll in Erinnerung gerufen werden, dass das Mensch-Natur-Verhältnis schon immer ein gespanntes war und gekennzeichnet durch heftige Auseinandersetzung mit den Kräften und der Physis
der Natur, in der die Menschen ihre Existenz täglich erkämpfen mussten. Heute erscheint dieses kritische und widerspruchsvolle Verhältnis zur Natur für die Situation westlicher hochindustrialisierter
Gesellschaften weitgehend überwunden und viele Menschen glauben, die Naturkräfte seien gezähmt.
Die in früheren Phasen der kulturellen Entwicklung ausgeprägte Sensibilität gegenüber der Natur
wurde weitgehend verdrängt durch ein technomorphes Paradigma. Dieses Paradigma postuliert die
Nutzung und Beherrschung der Naturkräfte mit Hilfe der Technik und unterstellt, die daraus entstehenden Probleme könnten immerfort durch weitere, technische Entwicklungen gelöst werden.. Es
zeigt sich immer deutlicher, dass dies eine unzutreffende Annahme ist. Dieser Erkenntnis ist ein Verdrängungsmechanismus zugeordnet, der aus dem „Prinzip Hoffnung“ abgeleitet wird. Es wird gehofft,
dass gravierende Existenzbedrohungen und Gefahren nicht eintreten, oder, wenn dies der Fall sein
sollte, Lösungen gefunden werden können oder schon vorhanden sind, mit denen Abhilfe geschaffen
oder Kompensationen für Schadensfolgen eingesetzt werden können.
Zur Betrachtung des Mensch-Naturverhältnisses ist die Einsicht wichtig, dass Arbeit zugrunde liegt,
wenn die natürlichen Ressourcen genutzt werden sollen.
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Arbeit ist auch notwendig, wenn die menschliche Existenz bedrohende Ereignisse, darunter auch
anthropogene Schäden, wenn diese als bedrohlich eingestuft werden, beherrscht werden müssen.
Arbeit ist demnach ein wesentliches Element im Mensch-Natur-Verhältnis. Die aus der Arbeit entstehenden Arbeitsergebnisse, die die Wertsteigerung der bearbeiteten Dinge repräsentieren, machen
(in den warenproduzierenden Gesellschaften) Austauschverhältnisse zwischen den Menschen notwendig und diese wiederum konstituieren wesentlich die Gesellschaften. Dies ist der erste Aspekt von
Vulnerabilität: der soziale, gesellschaftliche Aspekt.
Dieser Aspekt ist verbunden mit der kulturellen Entwicklung der Menschen, in deren Verlauf Wissen
über die Naturkräfte angeeignet wird. Es lassen sich dabei vier Etappen unterscheiden, die jeweils
sehr unterschiedliche Zeiträume kennzeichnen. Wichtiges Kennzeichen dieser Etappen ist die jeweils
mobilisierbare Energiedichte.
Zunächst handelt es sich um die Gravitations-Wechselwirkung, die Erdanziehung, welche z.B. die
Nutzung des Wassers zum Zwecke des Transports und des Antriebs von Sachen ermöglicht. Um dies
bewerkstelligen zu können, waren Tausende von Jahren an Erfahrung und Verständnis notwendig. Die
Energiedichte ist dabei relativ gering, aber doch viel höher als die der menschlichen Arbeitskraft allein.
Mit der Nutzung der chemischen Wechselwirkung konnte eine weit höhere Energiedichte mobilisiert
werden, denn die Beherrschung des Feuers machte eine gezielte Freisetzung gebundener Energien
möglich, die eine effektivere Aufschließung von Nahrungsmitteln, den Betrieb von Maschinen und
Motoren oder sogar Explosionsvorgänge ermöglichen.
Die schwache Wechselwirkung der Atomspaltung ermöglicht die Nutzung einer weit höheren Energiedichte und schafft die Voraussetzung für eine vollständige Elektrifizierung der meisten Lebens- und
Arbeitsbereiche. Andererseits liegt in ihrer Anwendung eine erhebliche Zunahme des Risikopotenzials, und die Frage nach der sicheren Endlagerung hochgefährlicher Atomabfälle ist absolut ungelöst.
Damit ergibt sich das gesellschaftliche Problem des Umgangs mit dieser neuen Art von Risiken und
deren Bewältigung.
Die starke Wechselwirkung der Kernfusion, wird heute nur in unkontrollierbarer Form genutzt, nämlich in der Technologie der Wasserstoffbombe. Die Protagonisten gehen davon aus, dass sich aus der
Kernfusion unendliche Energieanwendungen entwickeln lassen und grenzenlose Zukunftsperspektiven
aufscheinen. Andererseits ist absolut unbekannt, wie die Technologierisiken und der Zwang zum
höchsten Grad von Zentralisierung der Energieerzeugung auf die Gesellschaften Einfluss nehmen und
wie institutionell und politisch damit umgegangen werden soll. Allein schon der Gedanke an eine Zuordnung von Verantwortlichkeiten für nicht-intendierte Entwicklungen weist auf Probleme hin, die
möglicherweise mit den herrschenden politischen Systemen weder kompatibel noch verhandelbar
sind.
Dies ist der naturwissenschaftlich-technische Aspekt der Vulnerabilität.
Der Entwicklungslogik folgend stellt sich im weiteren die Frage, wie sich Anwendungen dieser
Kenntnisse auf Gesellschaften, Gruppen und auf einzelne Menschen auswirken.
Zunächst soll die Feststellung genügen, dass die Fertigkeiten zur Nutzung der Naturkräfte sich dann
besonders wirkungsvoll zeigen, wenn diese in kollektiven Zusammenhängen angewendet werden. Je
komplexer die Wirkungszusammenhänge, desto größer ist die Anforderung an die Zusammenführung
von unterschiedlichen Fähigkeiten, differenzierterem Wissen und Erfahrungen. Die Kulturgeschichte
der Menschen, ausgehend von den Jägern und Sammlern über die Nomaden und Viehzüchter, den Ackerbauern mit dem Aufbau von Siedlungen bis hin zur Zentralisierung auf Städte zeigt, dass die Arbeitsteilung ein Erfolgsrezept darstellt. Gleichzeitig begrenzt jedoch die Entstehung von privatem Eigentum die Arbeitsteilung und führt zu einer formalen Hierarchisierung der sich entwickelnden Gesellschaften. Es entstehen Staatswesen, die den Beziehungen der Menschen formale und normative
Strukturen verleihen, die Verteilung der Arbeitsergebnisse regeln und sicherstellen sowie Garantien
für die Sicherheit und Risikovorsorge der Menschen übernehmen.
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Es sind dabei bestimmte Wissenskonzentrationen bei bestimmten Gesellschaftsgruppen z.B. bei Zünften und Handwerken feststellbar, sowie Spezialisierungen von Individuen, die sich durch ihr Wissen
Einfluss verschaffen. Kurz: Wissen entscheidet über die Befähigung, sich der Naturkräfte zu bedienen
und die sich daraus ergebenden Vorteile gegenüber anderen Menschen zu institutionalisieren, daraus
innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchien Positionen einzunehmen und zu festigen. Man darf voraussetzen, dass dabei Interessen im Spiel sind. Umsetzung und Durchsetzung von Interessen setzt in
gesellschaftlichen Prozessen Macht voraus. Insofern läßt sich ein Bogen von den Fähigkeiten der Nutzung von Wechselwirkungen mittels Wissen zur Macht spannen. Wer die Naturkräfte am effektivsten
nutzen kann, hat damit auch am meisten Macht. Wer sich also des Wissens bedienen kann und über
Zugang und Nutzung von Energie verfügt, verschafft sich Vorteile gegenüber anderen.
Dies ist der sozio-ökonomische Aspekt der Vulnerabilität.
Offensichtlich haben die Menschen eine genetische Präferierung, die über lange Verläufe durch die
Kulturentwicklung beeinflußt ist. Es gibt aber auch ein Grundkonzept, das die Existenzsicherung und
das Überleben betrifft; es ist der Egoismus. Egoismus ist das Konzept, mit dem man sich Vorteile verschaffen will und maximale Nutzen für die Befriedigung eigener Bedürfnisse erzielen möchte. Das
Gegenmodell wäre der Altruismus, wobei man davon ausgehen kann, dass dies ein Ideologieprodukt
ist. Denn alle Menschen haben gute und interessengeleitete Gründe für ihr Handeln und man kann unterstellen, dass dafür auch Nutzen erwartet wird. Für nichts handelt man nicht.
Es ergibt sich daraus die Frage, wie die Effekte des Egoismus so gesteuert werden können, dass ein
hohes Maß an individueller Bedürfnisbefriedigung erzielt wird bei gleichzeitiger Vermeidung von
größeren Beeinträchtigungen der Gesellschaft. Am Beispiel des Allmende-Dilemmas wird dies gut
sichtbar: Der gemeinschaftliche Dorfanger konnte von allen als Viehweide genutzt werden, weshalb er
der Gefahr der Zerstörung infolge von Überweidung viel mehr ausgesetzt war als die Weiden in Privateigentum. Die Dörfler achteten auf die Anpassung des Viehbestands an die Kapazität der eigenen
Weiden viel eher als auf dem gemeinsamen Weideplatz. Folglich war es mit den Nutzungsmöglichkeiten bald dauerhaft vorbei.
Egoismus als Erhaltungsstrategie ist nicht prinzipiell verwerflich: Als kurzfristige Strategie bedeutet
er zwar für Einzelne viel Nutzen bei gleichzeitigem großem Schaden für alle. Als langfristige Strategie
überwiegt die Nutzenperspektive für die Zukunft, in der alle in befriedigender Form zusammenleben
können müssen. Diese Strategie beinhaltet eine Chance für Zukunftsfähigkeit, wenn sie auf das Bewusstsein von den Risiken der Kurzfristigkeit rekurriert. Voraussetzung dazu ist das Erkennen von Risiken; um diese sowohl in ihrer individuellen Bedeutung als auch in ihrer gesellschaftlichen Dimension beurteilen und bewerten zu können.
Eine wesentliche Grundlage der Beurteilung sind psychische Dispositionen zu Risiken und Gefahrensituationen.
Angst ist ein psychisches Reaktionsmuster gegenüber Gefahren, die wahrgenommen oder vermutet
werden, deren Quelle und Auswirkung jedoch nicht bekannt sind. Flucht und Abwehr erscheinen sinnlos, die Handlungsfähigkeit ist stark beeinträchtigt. Lähmung ist ein üblicher Effekt von Angst.
Furcht wird hingegen eher als ein Reaktionsmuster beschrieben, das in Situationen erfolgt, deren Ursachen bekannt, deren Effekte ersichtlich, einschätzbar und damit beurteilbar sind. Abhilfe ist vorstellbar. Handlungsoptionen können wahrgenommen werden, Verständigungsprozesse der Betroffenen
können stattfinden. Zielgerichtete Handlungen sind übliche Strategien zur Furchtbewältigung.
Dies ist der psychosoziale Aspekt der Vulnerabilität.
Die Konzentration der Energiedichte beeinflusst die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen einer
Gesellschaft. Wo es Energie gibt, gehen die Menschen hin. Ballungszentren sind durch die Vielzahl
der Abhängigkeiten von Versorgungs- und Entsorgungssystemen, von Sicherheits- und Kontrollsystemen, von externen Ressourcen und von der Entfremdung der Menschen von der „Natur“ geprägt.
Die jüngsten Diskussionen zur Gefahrenabwehr verraten Unsicherheit über die politischen Dimensionen von Schadensereignissen und Katastrophen infolge einer Kettenreaktion auf unvorhergesehene Situationen. Es ist die Frage aufgeworfen, ob die derzeitigen gesellschaftlichen Systeme den Dimensio-
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nen zentralisierter Prozesse gewachsen sind. Es steht die Verantwortlichkeit von Institutionen oder
Personen zur Disposition und damit das Risiko der Vergesellschaftung von Verantwortung. Menschen
können mit gesellschaftlicher Verantwortung nicht umgehen, weil dies ein Konstrukt aus einem abstrakten Vertragsverhältnis zwischen den Menschen darstellt. Das daraus resultierende Legitimationsproblem des Staates hat ideengeschichtlich zwei Komponenten: zum einen bewirkt das sich seit der
industriellen Revolution entwickelte technomorphe Verständnis von Prozessen, dass Problemlösungen
mit Mitteln gesucht werden, die die Probleme verursacht haben. Das anthropomorphe Verständnis
von Prozessen geht dagegen von der Verhinderung von Problemen aus, deren Bewältigung existenzgefährdend sein könnten, auch im Hinblick auf zukünftige Generationen. Beides birgt Chancen und Risiken für die Gesellschaft. Weil die Risikodimensionen durch die Zentralisierung steigen, stehen die
politischen Verantwortlichkeiten zur Disposition.
Das ist der politisch-gesellschaftliche Aspekt der Vulnerabilität.
Die Dimension der Vulnerabilität ist davon abhängig, wie Menschen Risiken beurteilen und Katastrophen definieren, die daraus entstehen können. Katastrophen sind Deutungen von Ereignissen und Abläufen, die Menschen beunruhigen, in Angst versetzen, Befürchtungen wecken und Interessen verletzen. Der normative Ausdruck des Risikos ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe.
Die Bestimmung von beidem ist von der subjektiven Antizipation der Betrachter und Betroffenen abhängig. Würde eine objektive Antizipation zugrunde gelegt, wären die meisten Risiken nicht hinnehmbar. Antizipation setzt Wissen voraus, weshalb die Betrachtung der Vulnerabilität abhängig ist
vom Wissen über Gefahren und von der Einschätzung von Risiken sowie von den Kontrollmöglichkeiten gegenüber Ursachen und Verursachern.
Die Zentralisierung bewirkt zunehmenden Kontrollverlust durch Zunahme von Komplexität und Abstraktion von der Realität, in der alles geregelt erscheint. Im Augenblick von Unsicherheit, weil Abweichungen von der Regel ersichtlich werden, tritt ein Korrekturbedürfnis auf, das je nach der psychosozialen Prädisposition Aktivitäten auslöst oder Verharren bedingt. Wissen steuert Aktivitäten, mit denen Problemlösungen gesucht und umgesetzt werden können. Wesentlich dafür sind konkrete Ansatzpunkte, auf die man sich verständigen und an denen man sich orientieren kann, wenn dafür Kommunikationsmöglichkeiten bestehen. Kommunikation verringert den Grad der Abstraktheit einer Betrachtung, weil sie zwischen realen Personen und Gruppen stattfindet, die sich über bestimmte, den Beteiligten zugängliche Sachverhalte unterhalten.
Die Vorstellung, eine neue Überschaubarkeit zu schaffen und Überblick über Abläufe zu gewinnen,
bedingt Dezentralisierungsstrategien. Solche Strategien sind entscheidend von Vorstellungen abhängig, wie zukünftig Menschen miteinander leben können, trotz wachsender Antagonismen wegen dem
Bedürfnis der Existenzsicherung unter zunehmend unsicheren Bedingungen. Eine wichtige Rolle werden dabei ethische Gesichtspunkte spielen, die auf die Rechte der Menschen nach einem Leben in
Wohlbefinden und Unversehrbarkeit der Person abzielen. Die Frage nach der Gerechtigkeit wird dabei
eine zentrale Rolle spielen und auch die Rechte der Menschen auf Mitbestimmung und Demokratie.
Dies ist der visionäre Aspekt der Vulnerabilität.
Er hat besondere Bedeutung, weil er das Konzept für die Orientierung des Langfristegoismus sein
kann. Es ist die Vision von Zukunftsfähigkeit trotz der zunehmenden Verletzlichkeit der menschlichen
Gesellschaften in ihrer Naturabhängigkeit.
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Vulnerabilität und Ernährung
H. Rau
Institut für Ernährungswissenschaft, Justus-Liebig-Universität Gießen

Zusammenfassung
In jeder Bevölkerung gibt es Gruppen, die durch saisonale Krisen und haushaltsspezifische Problemsituationen besonders
gefährdet sind, ihre Existenz zu sichern. Diese besondere Gefährdung (Vulnerabilität) hat zur Folge, dass die Versorgung mit
lebensnotwendigen Lebensmitteln oder anderen lebensnotwendigen Gegenständen nicht gewährleistet ist. Die Ursachen für
die angespannte Lebenssituation können vielfältig sein: mangelnder Landbesitz, schlechte Bodenqualität (geringer
Ernteertrag), Krankheit eines Familienmitglieds (z.B. Hauptverdiener), Ernteausfall.
Die ökonomische Basis dieser Haushalte ist fragil und kann durch den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse in eine extreme
Krisensituation geraten, die langfristige Folgen nach sich zieht. Besonders betroffen sind die Haushalte, die ausschließlich
landwirtschaftlich tätig sind, kein Land besitzen, schlechten Marktzugang haben und über keinerlei Erparnisse verfügen, um
Notsituationen lindern zu können. Aufgrund der auftretenden Krisen sind die Haushalte gezwungen, Sparmaßnahmen zu
ergreifen, wie z.B. die Reduktion des Schulbesuchs der Kinder, reduzierte Nahrungsvielfalt und Mahlzeitenfrequenz. Es
lassen sich haushaltsspezifische und community-spezifische Krisen unterscheiden. Hierbei ist es wichtig, coping strategies
(Handlungsstrategien) anzubieten, um Familien und communities vor langanhaltenden Krisen zu schützen: Zugang zu
Krediten (bessere Kreditkonditionen), Zugang zu Gemeindeeigentum, Verbesserung der Schulbildung, Zugang zu
Gesundheitsstationen, Verbesserung der Fürsorgekapazitäten, Bau von stabileren Wohnhäusern.

Abstract
Natural disasters and conflicts are always difficult situations, escpecially for vulnerable groups who have difficulties to earn
their livelihoods already under normal living conditions. Nutrition security of these vulnerable groups is insecure. Nutrition
security includes access to food, caring capacities and and health security. The reasons of nutrition insecurity are: Small scale
farming, Bad quality of the soil, Illness of a family member, Crop failure, No access to credits, Difficult access to water.
The financial situation of these households is at risk and already small income reductions create problems to cope with the
situation. Households who earn their money in agricultural work, with bad access to markets and without savings for
emergencies are especially at risk. To survive the shocks, families are forced to adapt their coping strategies. Children have
to leave schools, because they have to contribute to the family income. They reduce the quality and quantity of food and very
often the mothers have to work more. There are household-specific and community-specific shocks. To support the
vulnerable groups it is important to improve their coping strategies: Access to credits (better credit conditions), access to
common property, better education, access to health services and water, improving caring capacities, construction of solid
houses.

Jeder Mensch hat das Recht auf eine ausreichende und Versorgung mit Nahrung, um ein gesundes und
produktives Leben führen zu können.
Dieses Recht auf Nahrung beeinhaltet nicht nur eine ausreichende Nahrungszufuhr, sondern darüber
hinaus eine gute gesundheitliche Versorgung, die den Zugang zu Gesundheitsdiensten, gute
hygienische Lebensbedingungen und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Auch die Fürsorge, d.h. eine
ausreichende Versorgung und Betreuung aller Familienmitglieder und der Zugang zu Schulen und
Bildungseinrichtungen sind für eine zufriedene Lebenssituation notwendig. Diese 3 Bereiche
umfassen den Begriff ‚Ernährungssicherheit’.
Jeder Haushalt versucht seinen Lebensunterhalt zu decken, um alle Familienmitglieder ausreichend
ernähren und versorgen zu können. Doch für mehr als 200 Mio. Familien ist das tägliche Überleben
ein Balance-Akt, eine Herausforderung, um alle Grundbedürfnisse befriedigen zu können.
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Outcome

Nutrition Security

Dietary Intake

Food Security

- access to food
- availabilty of food
- sustainability

Health Status

Caring
Capacity
- knowledge
- education

Health Security

Immediate
Factors

Underlying
Factors

- access to safe water
- sanitation facilities
- health services

Abb. 1: Ernährungssicherheit (UNICEF, 1993).

Militärische Konflikte, natürliche oder durch den Menschen verursachte Katastrophen tragen
entscheidend dazu bei, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihre Ernährung aus eigener
Kraft zu sichern. Diese besonders gefährdeten Gruppen, auch ‚vulnerable groups’ genannt, haben nur
begrenzte Kapazitäten auf Krisen zu reagieren. Ihre Handlungsstrategien ‚coping strategies’ reichen
nicht mehr aus. Gerade ländliche Haushalte ohne zusätzliches Einkommen sind von Krisen besonders
betroffen.
Es gibt eine große Anzahl an Krisen und Problemen, die einzelne Haushalte aber auch eine ganze
Region treffen können. Die Bevölkerung leidet häufig über einen langen Zeitraum an den Folgen.
Weiter existieren folgende Probleme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mangelnder Landbesitz
Schlechte Bodenqualität
Beschränkter Zugang zu Wasser
Kein Zugang zu Krediten oder Sparinstituten
Mangelnde Informationen über Anbautechniken und Marktzugang
Schlechte Ausbildung der Frauen
Schlechte Gesundheitsversorgung
Schlechte hygienische Bedingungen
Unterernährung
Mangel an Basisausstattung (Moskitonetze, warme Kleidung)
Hohe medizinische Behandlungskosten
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Menschliche
Krisen

Krankheit

Hohe Behandlungskosten

Tod eines
Verdieners

Bestattungskosten,
Verlust des
Einkommens

Alkoholismus,
Drogen

Hohe Kosten,
Arbeitsverlust,
Einkommensverlust

Abb. 2: Häufig auftretende Krisen I.

Ratten, Mäuse,
Ungeziefer
Bevölkerungsgruppen, deren Lebensumstände besonders schwierig sind, haben
die größten Probleme auf Krisensituationen
zu reagieren.Nahrungs- und
Erdbeben, Flut,
Zahlreiche
Faktoren beeinflussen den Lebensstandard dieser
Haushalte und
Ernteausfälle
EinkommensDürre,
Sturm
gefährden ihre Ernährungssicherheit:
verluste

militärische
Konflikte,
Bürgerkriege
Abb. 3: Häufig auftretende Krisen II.
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Diesen besonders gefährdeten Gruppen gelingt es in „normalen Lebensbedingungen“ ihre Familie
ausreichend zu versorgen und zu ernähren. Werden zusätzliche Ausgaben erforderlich wie bspw.
Schulgeld oder Kosten für die medizinische Behandlung eines Familienmitgliedes müssen häufig
Kredite aufgenommen werden, um diese bezahlen zu können. Treten unvorhergesehene Krisen oder
Naturkatastrophen ein, sind diese Haushalte meist nicht in der Lage, ihre Ernährung zu sichern und die
Kredite zurückzuzahlen. Ihre coping strategies reichen nicht mehr aus, um den Lebensunterhalt zu
sichern; sie werden abhängig von Hilfsmassnahmen oder müssen ihren Lebensstandard noch weiter
reduzieren und versuchen Ausgaben einzusparen:
Beendigung des Schulbesuchs der Kinder
Kinder müssen mitarbeiten, um das Familieneinkommen zu erhöhen
Frauen müssen verstärkt mitarbeiten
Mahlzeitenfrequenz wird reduziert
Qualität der Mahlzeiten wird schlechter

Anwachsende Notsituation

•
•
•
•
•

Späte Intervention:
Einsatz von humaniTotale
tärer Hilfe zur VerAbhängigkeit
besserung der
Lebenssituation
Coping strategies
sind unzureichend
Schwelle zur Abhängigkeit
von Hilfsmassnahmen
Frühe Intervention:
coping strategies
müssen gestärkt
werden
Coping strategies
werden unzureichend

Basis-Vulnerabilität

Zeit

Abb. 4: Vulnerabilität der Haushalte in anwachsenden Notsituationen.

Durch frühzeitige Interventionen und Unterstützung von Eigeninitiativen ist es möglich die Haushalte
zu stärken, so dass Hilfsmassnahmen bzw. humanitäre Hilfe in Krisen nicht notwendig wird.
Vulnerable Haushalte müssen auf verschiedenen Ebenen unterstützt und gefördert werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbesserter Zugang zu Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge
Informationen und Schulungen im Agrarsektor
Zugang zu Krediten (günstige Kreditkonditionen)
Gründung von Sparinstituten (um Sparreserven für Krisensituationen zur anzulegen)
Schaffen von Sicherheitsnetzen auf Familien-, Gemeinde- und nationaler Ebene
Ausbau der Fürsorgekapazitäten
Verdienstmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft
Bau stabiler Häuser
Keine Besiedlung kritischer Standorte
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Haushalte mit einem geringen Einkommen sind besonders von Naturkatastrophen betroffen, da sie
häufig in der Nähe von Flussläufen siedeln und somit Überschwemmungen besonders ausgesetzt sind.
Ihre finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt, so dass sie oftmals nur Häuser aus billigen und
einfachen Materialien bauen können, die einem Sturm oder Erdbeben nicht Stand halten können. Auch
hier sind sie Krisen und Katastrophen besonders ausgesetzt.
Durch eine durchdachte, gut geplante Katastrophenvorsorge kann präventiv Schaden begrenzt werden
und die Ernährungssicherheit der betroffenen Regionen vergrößert werden. Dazu gehören u.a.:
•
•
•
•

Frühwarnsysteme (rechtzeitige Evakuierung der Menschen, Schutz von Ernte und Mobiliar)
Lagerung von Nahrungsmitteln, um Engpässe zu überstehen (z.B. in Silos oder stabilen
Getreidespeichern)
Versorgung der betroffenen Bevölkerung durch Vernetzung mit Regionen mit ausreichender
Nahrung (schnelle Versorgung)
Umweltschutz, Bodenerhaltung und Wiederaufforstung

Geeignete Präventionsmassnahmen und Unterstützung der besonders gefährdeten Gruppen sollen
verhindern, dass vulnerable Haushalte langfristig an den Folgen von Katastrophen leiden (s. Abb.5).

Krisen
Knappe
Deckung
der Grundbedürfnisse

Erholung oft
erst nach
Jahren

Dekompensation

Abb. 5: Ausgangssituation vulnerabler Haushalte.

Besonders gefährdete Haushalte müssen unterstützt werden, so dass sie nicht langfristig an den
Folgen leiden müssen.
Dazu gehören nicht nur die Befriedigung der Grundbedürfnisse, sondern eine ausreichende
Ernährungssicherheit für alle Familienmitglieder, das Anlegen eines Sparpolsters für Notsituationen
und Präventionsmassnahmen wie bspw. der Bau von Schutzdämmen, stabilen Wohnhäusern,
Getreidespeichern und –silos, um schnell und ohne langfristige Probleme auf die Krisensituationen
reagieren zu können (s. Abb.6).
Grundbedürfnisse
werden befriedigt
+ Sparpolster für
Notsituationen
+ Präventionsmassnahmen
(stabile Häuser,
Dämme,
Getreidespeicher)

Krisen
Hohe
Überlebenschancen

Erholung aus der
Krise schnell und
ohne langfristige
Probleme möglich

Abb. 6: Ziel für vulnerable Haushalte.
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Vulnerabilität als Komponente zur Bewertung des
Naturrisikos
H. Voss, R. Hidajat
Geographisches Institut, Universität Bonn

Zusammenfassung
Das Konzept der Vulnerabilität ist ein komplexer und heftig diskutierter Bestandteil der internationalen Diskussion zur
Katastrophenproblematik. Trotz ihrer Komplexität, oder gerade deswegen, wird das Konzept der Vulnerabilität von vielen
Entscheidungsträgern als Schlüsselkonzept angesehen. Durch dieses Konzept ist es möglich, die natur- und
gesellschaftswissenschaftlichen Belange der Katastrophenproblematik zu erfassen. Die Erkenntnis, dass es trotz gleicher oder
ähnlicher Magnitude einer Katastrophe zu unterschiedlichen Schäden kommt, führt zu dem Verständnis, dass Vulnerabilität
relativ ist. Um effektive Katastrophenprävention leisten zu können, ist es notwendig, Vulnerabilität zu erfassen. Für diese
Erfassung und Bewertung ist es unabdingbar, Komponenten für die Bewertung zu finden.

Abstract
The concept of vulnerability is a high complex and yeasty discussed part of the international natural hazard discussion.
Though its complexity or exactly therefore for many scientist it is the key-concept to comprehend both of the social and
natural side of the problem. The key-point is that vulnerability is relative. For its valuation it is very important to find
convincing components.

Vulnerabilität – ein komplexer Begriff und ein Schlüsselkonzept
Es ist nicht zu übersehen, dass die Problematik der Risiken und Katastrophen immer mehr im Zentrum
des öffentlichen, politischen und wissenschaftlichen Interesses steht. Durch die Komplexität des
Katastrophenbegriffes bietet sich jedoch dem aufmerksamen Betrachter ein fast unüberschaubares
Bild. Gleichzeitig gehört der Katastrophenbegriff und die Katastrophenprävention nicht selten zu den
in Öffentlichkeit, Politik und Wissenschaft kontrovers diskutierten Begriffen.
Der Begriff der Verwundbarkeit bzw. Vulnerabilität ist ein entscheidender Bestandteil dieser
Diskussion, denn die Tatsache, warum es trotz gleicher oder ähnlicher Magnitude einer Katastrophe zu
unterschiedlichen Schäden kommt, hat einen starken Einfluß auf die Katastrophenprävention.
Vulnerabilität scheint relativ zu sein (Downing 1993: 215). Um Vulnerabilität zu fassen, ist ein
wissenschaftlich breit angelegter Ansatz notwendig. Diese Notwendigkeit zeigen auch die
unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Vulnerabilität nach Wilches-Chaux 1992, wobei er darauf
hinweist, dass es sich bei der Auflistung nicht um Unter- bzw. Einzelaspekte von Vulnerabilität
handelt, sondern um gleichberechtigte Sichtweisen. Er unterscheidet eine natürliche, physische,
ökologische, technische, ökonomische, soziale, politische, institutionelle, ideologische, kulturelle und
„educative“ Vulnerabilität (Wilches-Chaux 1992: 33-35). Zuweilen wird auch von einem
ganzheitlichen Ansatz gesprochen (u.a. Hewitt 1997), aber es bestehen berechtigte Zweifel, ob die
Interdisziplinarität, bestehend u.a. aus Geo- und Umweltwissenschaften, Ingenieurswissenschaften,
der Medizin, Ethnologie, Psychologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und den politische
Wissenschaften, verwirklicht werden kann. Es stehen sich in der Diskussion über Vulnerabilität die
Vertreter eines naturwissenschaftlich geprägten Ansatzes und die eines sozialwissenschaftlichen
Ansatzes gegenüber.
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Der Begriff bzw. das Konzept der Vulnerabilität wird trotz ihrer Komplexität, oder gerade deswegen,
von vielen Wissenschaftlern als Schlüsselkonzept angesehen, um die unterschiedlichsten natur- und
sozialwissenschaftlichen Aspekte eines Naturrisikos bzw. einer Katastrophe zu erfassen und zu
definieren (u.a. Lass, Reusswig und Kühn 1998: 19).
Vulnerabilität ist ein fester Bestandteil des Wirkungszusammenhanges der Katastrophenproblematik.
Risiko, Katastrophe und Vulnerabilität können nicht getrennt voneinander betrachtet werden, denn ein
Naturereignis wird erst zu einer Naturgefahr, wenn es eine konkrete Bedrohung für den Menschen
oder dessen Errungenschaften darstellt. Der Grad dieser Bedrohung ist ein Ausdruck für die
Verwundbarkeit des Menschen und wird erst in der direkten Konfrontation deutlich (Wilches-Chaux
1992: 32; Blaikie et al. 1994: 21; Kasperson 2001: 2).
Vulnerabilität ist ein sozioökonomisches und soziokulturelles Phänomen, denn Personen oder eine
Gesellschaft werden während und nach einer Katastrophe grundsätzlicher durch ihre Vulnerabilität
beeinflußt, als durch die Eigenschaft der Naturgefahr (Blaikie et al. 1994: 9; Hewitt 1997: 141-143).
Für Wolde 1986 (Lewis 1999: 125) „ist das natürliche System nur so wie es ist, nicht mehr oder
weniger, und dessen Konsequenzen beeinträchtigen nur die Gesellschaft, und ihre Aufgabe ist es, zu
lernen und damit umzugehen“. Die Natur kennt keine Katastrophen. Vulnerabilität wird von den
Faktoren bestimmt, die darüber entscheiden, ob im Fall einer Katastrophe der Mensch und seine
Errungenschaften in der Lage sind, dieser Katastrophe zu widerstehen oder sie zu bewältigen (Hewitt
1997: 167). Es sind demnach diejenigen Individuen, Gruppen, Regionen und Systeme am
verwundbarsten, „die am ehesten Risiken ausgesetzt sind [...], und deren Bewältigungsstrategien am
eingeschränktesten sind, die am stärksten unter den Konsequenzen einer Krise leiden und deren
Erholungspotential am geringsten ist“ (Bohle, Downing und Watts 1994: 38). Vulnerabilität ist als
Schwäche und fehlende Flexibilität oder als fehlgelaufene Anpassung an eine neue Situation zu
verstehen (Wilches-Chaux 1992: 32).

Komponenten der Bewertung
In bezug auf die schon erwähnte Relativität von Vulnerabilität, stellt sich die Frage, warum es trotz
gleicher oder ähnlicher Magnitude einer Katastrophe zu unterschiedlichen Schäden kommt. Diese
Frage hat einen entscheidenden Einfluß auf den Titel dieses Artikels „Vulnerabilität als Komponente
zur Bewertung des Naturrisikos“. Bei der Annäherung an die Möglichkeiten der Bewertung kann man
den Wirkungszusammenhang innerhalb der Katastrophenproblematik zwischen Identifikation,
Bewertung, Modellierung/Prognose und Prävention/Planung heranziehen.
Prävention und Planung
Die Notwendigkeit für Präventionsmaßnahmen und –planungen liegt in der gesellschaftlichen
Verantwortung (Dombrowsky 1999: 240). Die Entscheidungsträger haben es in der Hand, und damit
die Verantwortung, auf einer sozioökonomischen und soziokulturellen Basis den Level der
Vulnerabilität zu reduzieren. Weiterhin ist ausschlaggebend, dass Prävention immer kostengünstiger
als spätere Intervention ist.
Identifikation und Bewertung
Konzeptionelle Möglichkeiten zur Identifikation und Bewertung von Vulnerabilität sind z.B. die
Ermittlung der externen (die Naturgefahr und ihre Eigenschaften) und internen (Gesellschaften und
ihre Bewältigungskapazitäten) Seite von Vulnerabilität (Chambers 1989: 1; Kasperson et al. 1995: 1112), oder die Bestimmung einer allgemeinen und spezifischen Vulnerabilität (Giddens 1996 in Bohle
2001a: 4; Hewitt 1997: 146) oder die Erfassung über die Faktoren der Sensitivität und
Bewältigungskapazität nach Moss et al. 2000.
Ein subjektiver, eigener Versuch Komponenten der Bewertung zu finden, befaßt sich mit dem
Armutsbegriff, der Dürre und Ernährungssicherung, einer Struktur-Komponente, dem Klimawandel,
der Sensitivität von Ökosystemen und der Nachhaltigkeit und deren Bedeutung für die
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Katastrophenprävention (Voss 2001). Hier an dieser Stelle sind auszugsweise die Komponenten
Armutsbegriff, Dürre und Ernährungssicherung und die Nachhaltigkeit und deren Bedeutung für die
Katastrophenprävention dargestellt.
Der Armutsbegriff
Wie schon lange in der Wissenschaft bekannt, und auch häufig in der Literatur erwähnt, ist Armut
nicht synonym zum Begriff der Vulnerabilität zu gebrauchen (u.a. Chambers 1989: 1; Blaikie et al.
1994: 10, 60). Im Zusammenhang von Vulnerabilität und Armut ist es von entscheidender Bedeutung,
dass nicht ausschließlich ein rein ökonomisch motivierter Armutsbegriff den Beobachtungen zu
Grunde liegt darf, denn Reichtum kann relativ sein und eine rein ökonomische Festlegung läßt die
Wirkungsweise der Subsistenzwirtschaft und des Tauschhandels und anderer sozialer Netzwerke außer
acht (Bohle 1992: 79). Weiter gefaßt bedeutet Armut, dass der Mensch nicht mehr in der Lage ist,
selbst seine Grundbedürfnisse, d.h. ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln und einen Zugang
zu sauberem Wasser, zu befriedigen (Sen 1986: 24, 25). Armut bedeutet aber auch fehlenden Zugang
zu produktiven Ressourcen, schlechte Leistungen im Bildungs- und Gesundheitswesen,
Schutzlosigkeit und einen Mangel an gesellschaftlichem politischen Mitbestimmungsrecht (u.a. Bohle
1992: 79). Obwohl beide Begriffe nicht synonym sind, ist ein starker Zusammenhang nicht zu
leugnen. Armut ist eine Hauptursache für Vulnerabilität gegenüber Katastrophen (u.a. Wilches-Chaux
1992: 33-35; Watts & Bohle 1993: 44; Blaikie et al. 1994: 5, 9, 61; Hewitt 1997: 3). So ist die
Wahrscheinlichkeit für die Bevölkerung in Ländern mit niedrigem Einkommen bei einer Katastrophe
ihr Leben zu verlieren, viermal höher als für die Bevölkerung in Hoch-Einkommensländer (Geipel
1992: 10). Ein wichtiger Aspekt ist der Zusammenhang zwischen Armut und Umweltzerstörung. Die
Entwicklungsländer befinden sich in einer „ökologischen Armutsfalle“ (Bohnet 1997: 246), denn um
ihr Überleben zu sichern, zerstören sie ihre Umwelt, womit sie aber gleichzeitig eine Zerstörung der
zukünftigen Lebensgrundlage in Kauf nehmen, so dass Armut Umweltzerstörung erzeugt und
Umweltzerstörung Armut (Bohle 1992: 80).
Dürre und Ernährungssicherung
Das Forschungsfeld der Dürre und Ernährungsproblematik ist die Wiege der Vulnerabilitätsforschung.
Die Dürre eignet sich gut für den Versuch, mittels der Ernährungsproblematik die gesellschaftliche
Dimension von „Naturkatastrophen“ in den Vordergrund zu stellen. Durch diesen
Wirkungszusammenhang wird die interne und externe Seite von Vulnerabilität sichtbar. Des weiteren
steht die Ernährungsproblematik mit vielen anderen natürlichen (z.B. Klimawandel) und sozialen
Problemen (z.B. Armut) in direkter Verbindung. Entscheidend ist, dass es sich bei der
Ernährungsproblematik nicht zwingend um ein Angebotsproblem handelt, welches von ökologischen
und demographischen Ursachen beeinflußt wird, sondern ebenso ein Verteilungsproblem sein kann,
welches vom sozialen System und den daraus resultierenden Verfügungsrechten beeinflußt wird
(Watts und Bohle 1993: 44). Eine Ernährungskrise wird durch einen kurz- und langfristigen
Wirkungszusammenhang zwischen umweltbedingten und sozioökonomischen Faktoren verursacht.
Dies führt zu der Schlußfolgerung, dass unter effektiven Präventionsmaßnahmen nicht ausschließlich
Lieferungen von Nahrungsmitteln verstanden werden können. Eine effektive Prävention beinhaltet
Hilfs- und Unterstützungsprogramme, die für eine übergreifende Verbesserung der Lebenssituation
sorgen.
Nachhaltigkeit und deren Bedeutung für die Katastrophenprävention
Obwohl langsam das Bewußtsein wächst, dass die Erde ein Ganzes ist, und dass alle Menschen in
ihrer Existenz von ihr abhängig sind, verfolgen viele Nationen ihren Weg zu Wohlstand und
Entwicklung ohne Rücksicht auf die anderen. Einige wenige Nationen verbrauchen den größten Teil
der Ressourcen mit einer Geschwindigkeit, die den Fortbestand dieser Ressourcen für die zukünftigen
Generationen gefährdet. Dies macht eine nachhaltige Entwicklung zwingend notwendig.
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Es existiert eine kausale Verbindung zwischen einer fortschreitenden Umweltzerstörung und einer
erhöhten Anfälligkeit gegenüber Katastrophen (Clarke und Munasinghe 1995: 3), so dass im
Umkehrschluß das was nachhaltig ist, nicht katastrophenträchtig sein kann (Lass, Reusswig und Kühn
1998: 3).
Wenn man sich nachhaltige Entwicklung als einen Wassertank vorstellt, fallen zwei „undichte Stellen“
bzw. Schwachstellen auf. Diese Schwachstellen sind Armut und Umweltzerstörung. Um die
Durchführbarkeit eines Konzeptes der Nachhaltigkeit zu ermöglichen, müssen „Reparaturen“
zeitgleich an beiden „undichten Stellen“ ansetzen (Dams 1999: 264).
Allerdings ist der Begriff der Nachhaltigkeit aufgrund seiner vielfältigen Ausprägung sehr schwer zu
fassen und die Frage kommt auf, auf welchen Bereich ein Schwerpunkt gelegt werden sollte, um eine
effektive Katastrophenprävention zu erreichen. Oder ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Ökologie,
Gesellschaft und Ökonomie beinhaltet, zu wählen, so dass nachhaltige Entwicklung zu einer Art
Lebensphilosophie wird? Die Schwierigkeit besteht darin, dass es keinen übergreifenden
wissenschaftlichen Konsens gibt. Auch auf der politischen Ebene ist nachhaltige Entwicklung nur eine
„Art Kompromiß zwischen den umweltpolitischen Besorgnissen der Industrieländer und den
wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen der Entwicklungsländer“ (Lass, Reusswig und Kühn 1998:
4).
An dieser Stelle sei auf viele weiterführende und ergänzende Beispiele der Indikatorenbildung aus der
Entwicklungs-, Ernährungs- und Klimafolgenforschung verwiesen.
Modellierung und Prognose
In diesem Abschnitt zu Möglichkeiten der Modellierung von Vulnerabilität und der daraus
resultierenden Prognosemöglichkeiten liegt das Augenmerk nicht auf den einzelnen Ansätzen, wie
z.B. dem Kausalmodell nach Watts und Bohle 1993, dem „Disaster Pressure and Release Model“ und
dem „Access to Resources Model“ nach Blaikie et al. 1994 oder dem Modellansatz nach Moss et al.
2000, sondern auf der Skalenproblematik bei der Modellierung von Vulnerabilität. Diese Problematik
wird von zwei Fragen bestimmt:
a) Ist es überhaupt möglich Vulnerabilität trotz ihrer Komplexität zu modellieren, und wenn ja, auf
welcher räumlichen Ebene?
b) Sind die gewonnenen Ergebnisse auf die darunter oder darüber liegenden räumlichen Ebenen
übertragbar? (ein Problem des up- bzw. downscalings)

Ausblick
Die Motivation für eine Bewertung eines Naturrisikos durch die Vulnerabilität liegt im
Präventionsgedanken. Durch die Steuerbarkeit von Vulnerabilität übernimmt der Mensch
Verantwortung und im Fall einer erneuten Katastrophe die Schuld, so dass das Ziel lauten muss, mit
Katastrophen zu leben. Gleichermaßen wirtschaftlich gesehen, ist die Prävention im Verhältnis zur
Reaktion der effektivere Weg. Eine vollständige Vermeidung des Risikos oder der Katastrophe ist
utopisch. Trotz der aufgezeigten Komplexität von Vulnerabilität und der unterschiedlichsten
Möglichkeiten der Bestimmung und Bewertung, ist bei der weiteren Erforschung der Problematik der
Schwerpunkt auf eine ganzheitliche Betrachtung zu legen. Unter ganzheitlich ist jedoch nicht eine
Betrachtung und Untersuchung aller in Frage kommender Komponenten und Fakten zu verstehen, das
ist aufgrund der Komplexität eindeutig nicht zu leisten, sondern unter ganzheitlich ist ein Ansatz zu
verstehen, der auf der einen Seite naturwissenschaftliche und sozioökonomische und soziokulturelle
Aspekte gleichberechtigt berücksichtigt und auf der anderen Seite auch unterschiedliche räumliche
Ebenen verbindet, wie z.B. in der Stärkung lokaler Selbsthilfestrukturen.
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Ein Konzept zur Vulnerabilität verdeutlicht am
Hochrisikovulkan Merapi auf Java
R. Hidajat, H. Voss
Geographisches Institut, Universität Bonn

Zusammenfassung
Der Merapi in Indonesien ist einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Der Unberechenbarkeit seines Ausbruchs und der
damit verbundenen verheerenden Auswirkungen verdankt der 3000 Meter hohe Vulkan diese Einstufung durch das IDNDR
(International Decade for Natural Desaster Reduction). Die besondere Lage dieser Naturgefahr machte sie für die folgende
Untersuchung interessant: Die bisherigen Ausbrüche schufen einen sehr fruchtbaren Boden, der einen Gunstraum für die
Landwirtschaft und somit für menschliche Siedlungen geschaffen hat. Damit verbunden ist die enorm hohe
Bevölkerungsdichte auf der Hauptinsel Java. Selbst am Fuße des Vulkans siedeln die Menschen so dicht wie in einer
deutschen Großstadt. Diese Ambivalenz von Gunstraum und Naturgefährdung versetzt die Region um den Merapi in eine
hoch vulnerable Lage. Ein Konzept zur Vulnerabilität wird anhand des Hochrisikovulkans Merapi in Indonesien verdeutlicht.

Abstract
The Indonesian Merapi volcano at Java is one of the most active and most dangerous volcanoes. However, agriculture still
dominates the island's economy and, therefore, the fruitful soils around the active volcano attract people to settle in hazard
prone areas. Despite the high disaster potential, sixty percent of the population are concentrated on seven percent of the state
surface. This close relationship between resource and hazard leads to specific conditions and problems for both farmers and
local disaster authorities.
This paper outlines these circumstances with respect to hazard perception, coping behaviour, and disaster management. Local
disaster prevention measures are illustrated and existing conflicts are described. Since the volcano is not only considered a
potential danger or resource, but also a mystic symbol of great importance, prevention practices need to be adapted to local
views and attitudes. It is suggested that delineation and integration of driving forces will improve the quality of disaster
prevention measures. Moreover, the findings underline the need for holistic approaches in hazard research and operational
tools in disaster management.

Die externe und interne Seite der Vulnerabilität
Bei der konzeptionellen Erfassung des Begriffs der Vulnerabilität und seiner
Wirkungszusammenhänge wird nach Bohle (2001) zwischen interner und externer Vulnerabilität
unterschieden. Die externe Seite bezieht sich auf die strukturelle Dimension von Vulnerabilität und
Naturrisiko, d.h. auf die Naturgefahr selbst und ihre Eigenschaften wie Eintrittsgeschwindigkeit,
Frühwarnung, Stärke, Dauer, Kopplung mit anderen Naturgefahren. Die interne Seite konzentriert sich
auf die Vorsorge-, Gegen-, und Bewältigungsmaßnahmen von Individuen oder Gesellschaften.
Die externe Seite der Vulnerabilität ist umfangreich untersucht und dokumentiert worden, während die
interne Seite bislang vernachlässigt wurde. Studien haben gezeigt, dass die interne Dimension, speziell
die der Bewältigung, sehr komplex, kontextuell und dynamisch ist.
Bohle verknüpft drei verschiedenen Theorien, um sich der ganzen Bandbreite der internen
Vulnerabilität zu nähern. Jede der drei Theorien ist untereinander und mit der externen Seite eng
verbunden. Besonders betont wird das „Access to Assets“-Modell. Das Modell unterscheidet zwischen
ökonomischen,
sozio-politischen,
infrastrukturellen,
ökologischen
und
persönlichen
Vermögenswerten. Ausgangspunkt der Diskussion ist die Beobachtung, dass der Besitz von
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Vermögenswerten die Vorsorge gegenüber Verwundbarkeit unterstützt und die Widerstandskraft
gegenüber Naturrisiken stärkt. Besonders hervorzuheben sind bei den am meisten verwundbaren
Bevölkerungsgruppen die sogenannten „social assets“, da diese Gruppen häufig nicht mehr im Besitz
von ökonomischen, ökologischen, infrastrukturellen und politischen Vermögenswerten sind. Für die
marginalisierten Bevölkerungsgruppen bedeuten die „social assets“ eine Einbindung in einem sozialen
Netzwerk mit gegenseitigen Vertrauen und gleichen Werten. Die Problematik des unterschiedlichen
Zugangs zu Vermögenswerten steht im engen Zusammenhang mit der Volkswirtschaft einer
betroffenen Region und wie verschiedene Bevölkerungsgruppen in Basisstrukturen und Prozesse der
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik eingebunden sind.
Der Aspekt der „social assets“ wurde hier eingehend behandelt, da auch am Merapi die „sozialen
Netzwerke und die Heimatverbundenheit“ eine große Bedeutung haben und erheblich das
Risikobewusstsein und die Katastrophenprävention beeinflussen. Doch zunächst wird die externe Seite
der Vulnerabilität erfasst, die Gefahren, die von Merapi ausgehen, werden erläutert.

Die externe Seite der Vulnerabilität verdeutlicht am Merapi
Die Gefahren, die von Vulkanen ausgehen, werden in primäre und sekundäre Gefahren unterteilt:
•
•

Primäre Gefahren sind Bedrohungen die direkt vom Vulkanausbruch ausgehen, z. B. heiße
Glutwolken, Aschebomben, Ascheregen und Lavaströme.
Sekundäre Gefahren sind in der Hauptsache Schlammströme (lahars) und Überflutungen.

Die als primäre Gefahr bezeichnete Glutwolke oder Glutlawine (awan panas, nuée ardente) entsteht,
wenn Teile des Lava-Doms instabil werden und abbrechen.
Langsam aber stetig wird zähflüssige Lava nach außen und oben gepresst. Diese Lavaextrusion bildet
am oberen Teil der Kuppel eine Art Lavazunge, die aufgrund der Steilheit des Gipfelbereichs und dem
ständig nachschiebenden Material abbricht. Da das Innere der Zunge noch sehr heiß und zähflüssig ist,
werden bei einem Abriss schlagartig große Mengen Gase freigesetzt. Es entsteht eine heiße
Glutlawine, die sogenannte awan panas guguran. Die Zerstörung durch die Glutlawine ist verheerend.
Die bis zu 800°C heißen Stein- und Staublawinen bewegen sich mit einer Geschwindigkeit bis zu 9
m/s durch die Täler den Hang hinunter (Purbawinata 1996, Zen 1983). Sie können bis zu einem
Radius von 12 km den Gipfel hinunter reichen und bedrohen damit besiedelte Gebiete.
Die als Lahars bezeichneten Schlammströme sind die bedrohlichste sekundäre Gefahr am Merapi. Der
Auswurf besteht aus pyroklastischem Material mit hohem Ascheanteil. Während eines Ausbruchs
sammelt sich das Lockermaterial an den Flanken und besonders in den Tälern um den Gipfel. Mit dem
Einsetzen der tropischen Niederschläge vermischen sich die Ablagerungen mit dem Regenwasser und
bilden die sehr schnellen und beweglichen Lahars. Wenn sich eine Suspension aus Wasser, Asche,
Sand, Kies und Steinen bildet, entsteht ein enormes Zerstörungspotenzial. Der Wassergehalt kann
dabei unter 30 % liegen. Menschen, die in den Flusstälern Sand und Kies abbauen und sogar Strassen
und Brücken werden von der Kraft eines Lahars mitgerissen.
Die Hauptabflussrichtung der Ausbrüche und der Lahars erstreckt sich von West bis Süd-West. Ein Uförmiger Krater um die Lavakuppe verhindert einen Ausbruch in Richtung Osten. Die
Ausbruchsrichtung des Merapis wechselt jedoch ständig nach einem nicht vorhersehbaren Muster.
Dies erschwert die Vorsorgemaßnahmen in gefährdeten Regionen erheblich. Wie bei allen
Vulkanausbrüchen besitzen auch die Ausbrüche am Merapi unterschiedliche Ausmaße. Kleinere
Ausbrüche ereignen sich alle 2-3 Jahre, größere alle 10-15 Jahre und Ausbrüche von katastrophalem
Ausmaß alle 50-60 Jahre. Die größten Ausbrüche ereigneten sich 1006, 1672, 1822, 1872 und 1930
(Purbawinata 1996).
Der Forschungsstand und die Datenlage im Bereich der Frühwarnung ist durch internationale
Forschungstätigkeiten weit entwickelt. Sein unberechenbarer Ausbruchstypus mit der Bildung von
Glutlawinen und seine erhöhte Aktivität sind von größtem wissenschaftlichen Interesse. Die
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Untersuchungen werden multinational und multidisziplinär unter Einbeziehung der lokalen Behörden
durchgeführt. Auch von deutscher Seite besteht hinsichtlich der Erforschung der Frühwarnsysteme am
Merapi eine Zusammenarbeit mit dem Merapi Volcano Observatory (MVO) in Yogyakarta.

Die interne Seite der Vulnerabilität verdeutlicht am Merapi
Die interne Seite der Vulnerabilität betrachtet die Vorsorge-, Gegen- und Bewältigungsmaßnahmen
von Individuen oder Gesellschaften. Die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Aspekte
rücken verstärkt in den Vordergrund.
Auch am Merapi ist die Naturgefahr als Ereignis gründlichst untersucht worden aber eine Annäherung
der Katastrophenproblematik von sozialwissenschaftlicher Seite wurde bisher vernachlässigt. Deshalb
liegt der Schwerpunkt der Untersuchungen am Merapi auf der Risikowahrnehmung und der
Bewertung der betroffenen Bevölkerung in Bezug auf das Naturrisiko und die Akzeptanz von Gegenund Bewältigungsmaßnahmen.
Die Erkennung eines Risikos hängt stark von der individuellen Risikowahrnehmung ab und ist nicht
gleichzusetzen mit der realen Bedrohung. Der Mensch wird in seiner Wahrnehmung von seiner
sozialen, kulturellen und ökonomischen Situation beeinflusst und gesteuert. Somit beeinflusst die
Wahrnehmung erheblich das Risikobewusstsein und somit die Effektivität von
Präventionsmaßnahmen.

Die Risikowahrnehmung der betroffenen Bevölkerung und ihre Auswirkung auf
Präventionsmaßnahmen
Hervor zu heben ist, dass bei den betroffen Bewohnern an den Flanken des Merapis ein ausgeprägtes
Risikobewusstsein vorhanden ist. Jedoch wird das Bewusstsein bezüglich der Einstellung zur
Ergreifung einer Gegenmaßnahme durch verschiedene Einflussgrößen verstärkt oder abgeschwächt.
Die Einflussgrößen, die sich negativ auf die Risikowahrnehmung der Befragten und ihre Einstellung
zu Gegenmaßnahmen ausgewirkt haben, werden zuerst zusammengefasst:
Die Heimatverbundenheit und soziale Integration ist sehr hoch und übt neben der ökonomischen
Abhängigkeit den größten Einfluss auf das Maßnahmeverhalten der betroffenen Bewohner aus. Da die
Empfindungen der Lebensbedingungen positiv sind und eine ökonomische Abhängigkeit zu ihrem
Haus und Grund besteht, ist die Handlungsschwelle zur Ergreifung einer Gegenmaßnahme oder
Migration sehr hoch. Ebenfalls hinderlich für die Ergreifung einer Präventionsmaßnahme oder
Migration ist eine extern kontrollierte Persönlichkeit und eine Neigung zum Fatalismus. Die
Verhaftung in Traditionen und der Glaube an Übersinnliches sind an der südlichen Flanke aufgrund
von Legenden über den Merapi, den Sultans-Palast in Yogyakarta und einer mystischen Gestalt in
Form einer Königin der Südsee, besonders ausgeprägt. Dies erschwert die Akzeptanz der staatlichen
Maßnahmen zur Katastrophenvorbeugung. Die geringe Akzeptanz wird zusätzlich durch korrupte
Machenschaften und eine stark bürokratisierte, schwerfällige Organisation im Bereich des
Katastrophenmanagements unterstützt.
Hier wird die anfangs angesprochenen hohe Bedeutung der „social assets“ auch bei den Bewohnern
am Merapi deutlich. Das soziale Netzwerk ist stark und die politische und ökonomische
Verfügungsmacht ist sehr gering.
Einflussgrößen, die sich im Rahmen dieser Untersuchung als positiv auf die Risikowahrnehmung und
Einstellung in Bezug auf die Gegenmaßnahmen erwiesen haben, sind einerseits die Kenntnis und das
Wissen über die Bedrohung und andererseits die Erfahrung.
Je höher das Wissen über die Naturgefahr und ihre Entstehung um so realistischer ist die Einschätzung
einer Wiederholung. Die realistische Einschätzung und das Verständnis über die
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Entstehungszusammenhänge der Naturgefahr fördern eine intern kontrollierte Einstellung, die sich
positiv auf die Ergreifung einer Präventionsmaßnahme oder Migration auswirkt.
Ebenso förderlich wirkt sich die Erfahrung mit einer Naturgefahr aus. Wobei die zeitliche
Komponente die positive Wirkung einschränkt. Nur die persönliche Erfahrung, die erst kürzlich mit
einer Katastrophe gemacht wurde, beeinflusst eine Entscheidungsmaßnahme. Die Motivation zur
Ergreifung einer Maßnahme nimmt mit zunehmendem Zeitraum ab. Die Bewältigung täglicher
Bedürfnisse rücken wieder in den Vordergrund.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse müssen lokal angepasste Maßnahmen zum Schutz vor der
Gefahr unter Partizipation der Bevölkerung entwickelt werden. Nur die Beteiligung der Betroffenen
fördert die Akzeptanz der Maßnahmen, da sie ihren Bedürfnissen angepasst werden kann. Besonders
Aufklärungsarbeiten über Gefahr und Gegenmaßnahmen in Zusammenarbeit mit den lokalen
Behörden vor Ort wecken das persönliche Risikobewusstsein. Auch darauf sollte ein Schwerpunkt der
Bemühungen gelegt werden, damit die Schutzmaßnahmen nicht wirkungslos bleiben.

Die sozioökonomische und politische Dimension von Vulnerabilität
Nun kann bei den Bewohnern am Merapi von einer unterschiedlichen Gefahrenwahrnehmung
gesprochen werden oder auch von verschiedenen Interessen und Ansprüchen an die natürliche
Umwelt. Auch Cannon (1994) spricht in seiner Arbeit über einen ungleichen Zugang zu Potenzialen
und ein ungleiches Ausgesetztsein gegenüber den Risiken („unequal access to opportunities and
unequal exposures to risk„) aufgrund unterschiedlicher Sozialsysteme und Nutzung von
Naturressourcen. Die am Merapi beteiligten Interessengruppen und ihre Konflikte werden hier
vorgestellt.
Das Merapi Volcano Observatory (MVO) in Yogyakarta als Regierungsinstitution vertritt die
Interessen des Katastrophenschutzes auf nationaler Ebene und versucht die vom Volcanological
Survey Indonesia (VSI) in Bandung erarbeiteten Maßnahmen zum Katastrophenschutz durchzuführen.
Ein Schwerpunkt des MVO ist neben dem Gefahren-Monitoring die Entwicklung von
Frühwarnsystemen. Ihr Interesse liegt in der Naturgefahr selber. Dadurch ist ihr Wissen hoch und die
Einschätzung einer Wiederholung der Gefahr als realistisch zu bezeichnen. Eine Überschneidung mit
einer anderen Wahrnehmungswelt oder Interessengruppe entsteht bei der Durchsetzung der
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor der Vulkangefahr.
Bei den Bewohnern am Merapi besteht ein anderer Wissensstand und kultureller Hintergrund sowie
eine persönliche und ökonomische Bindung an ihr Land. Deshalb steht bei den Betroffenen nicht die
physische Naturgefahr im Vordergrund, sondern die sozioökonomische Umwelt, die die
Wahrnehmung der Bedrohung und den Umgang mit ihr bestimmen.

Eine weitere Interessengruppe bilden die lokalen Behörden des Kabupaten Sleman. Als
ausführende Behörden befassen sie sich mit den lokalen Belangen. Als ausführende Instanz
befinden sie sich in einem Spannungsfeld zwischen nationalstaatlichen Interessen und denen
der ansässigen Bevölkerung: Einerseits erhalten sie die Direktiven zur Umsetzung der
Katastrophenschutzmaßnahmen von der nationalen Ebene, andererseits haben sie gleichzeitig
die Aufgabe, die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung zu berücksichtigen. Da die lokalen
Behörden für die Umsetzung von Landnutzungsplänen verantwortlich sind, ist ihr Interesse an
der natürlichen Umwelt die bestmögliche Nutzbarmachung der Ressourcen. Dass die
Durchführung nicht unproblematisch ist, zeigen folgende Beispiele:
Ein Golfplatz wurde 1994 eröffnet und liegt in der als Naturschutzgebiet ausgewiesenen „gesperrten
Zone“. Die Bewohner des Dorfes Kinahredjo werden von den Behörden zur Umsiedlung aufgefordert,
da sie die Region zur Sicherstellung der Wasserversorgung aufforsten wollen. Dem gegenüber
tolerieren die Behörden den Golfplatz, obwohl Gras eine geringere Wasserrückhaltefähigkeit als
Bäume besitzt, und sogar noch zusätzlich bewässert werden muss. Diese Tatsache lässt die
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Argumentation der Behörden bezüglich der Notwendigkeit einer Umsiedlung unglaubwürdig
erscheinen.
Auch die Errichtung eines Ausflugsziels und eines Campingplatzes in der „gesperrten Zone“
verursacht Skepsis bei der Bevölkerung. Die Bewohner gehen aufgrund dieser Maßnahme davon aus,
dass auch die Behörden die Region als sicher einstufen. Ebenso fördern die Behörden weiterhin den
Naherholungstourismus in Kaliurang, obwohl auch der beliebte Ausflugsort mit seinen zahlreichen
Hotels 1994 teilweise von der Glutwolke erfasst worden ist. Die Projekte im Rahmen der
Tourismusförderung des Kabupaten Sleman erzeugen Misstrauen bei den Bewohnern und stehen im
Widerspruch zu den angestrebten Zielen der Katastrophenvorbeugung auf nationaler und
Provinzebene.
Hier wird deutlich, dass zwar die Vulkangefahr natürlich ist, aber die Naturkatastrophe nicht und auch
nicht als unvermeidliches Ergebnis eines Naturereignisses hingenommen werden darf. Die Betonung
liegt bei den Akteuren die es erst ermöglichen, dass ein Naturereignis zu einer Katastrophe wird. Der
Grad der Vulnerabilität einer Region wird durch die sozialen und ökonomischen Bedingungen
beeinflusst. Diese Erkenntnis bietet die Möglichkeit, das Ausmaß einer Katastrophe durch gezieltes
Einwirken auf das sozioökonomische Gefüge zu vermindern. Dadurch gewinnt die
Naturkatastrophenproblematik eine zunehmend politische Dimension, denn die Entscheidungsträger
haben es in der Hand, das Level des Risikos und der Vulnerabilität durch eine nachhaltige Planung
und Entwicklungsarbeit positiv zu beeinflussen. Es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden,
dass einer Katastrophe nur dann begegnet werden kann, wenn Maßnahmen zur
Vulnerabilitätsreduktion getroffen werden. Die Aufmerksamkeit der Regierungen und der
internationalen Gemeinschaft ist auf durchführbare Ansätze zur Reduzierung des Katastrophenrisikos
zu lenken.
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Tornado- und Downburstschadensskala für
Holzgewächse, basierend auf der Skalierung nach
TORRO angepasst für Mitteleuropa (TorDACH)
M. Hubrig
Freiberuflicher Diplom-Forstwirt und Assessor des Forstdienstes
Zusammenfassung
Diese Schadensskala, die auf der Skalierung nach TORRO basiert, soll dem Praktiker erstmals die Möglichkeit einer im
Nachhinein-Abschätzung von Sturmintensitäten anhand an Holzgewächsen aufgetretenen Sturmschäden geben. Im
Gegensatz zu Bauwerken ist eine genaue Zuordnung von an Holzgewächsen aufgetretenen Sturmschäden zu diesen
entsprechenden Windgeschwindigkeitsbereichen viel komplizierter. Für eine Beurteilung sind daher möglichst genaue
Kenntnisse der Stabilitätseigenschaften, der Resistenz und mögliche Schadensbilder von Holzgewächsen gegenüber starken
Stürmen erforderlich.
Diese hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab. Hierzu gehören die Baumart und Taxonomie, die Herkunft, das Wurzelsystem, die Baumhöhe, die Kronen- und Stammform, der Standort, Holzeigenschaften, das Alter, die Vitalität, mögliche
Schwächung durch Holzfehler, Krankheiten und Holzfäulen und bei Waldbeständen Bestandescharakteristika.
Es werden die drei aus der Literatur bekannten Arten von Sturmschäden, der Stammbruch, der Sturmwurf und die
Druckschäden, beschrieben. Ergänzt werden diese durch zwei sehr seltene Schadensarten, die bei starken Tornados auftreten:
Entrindung und Herausreißen. Anhand der Schadensart unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Holzgewächs-, bzw.
Waldbestandseigenschaften lassen sich Rückschlüsse auf die Größenordnung der Windgeschwindigkeit des Sturmereignisses
ziehen. Auf diese Weise ist eine Differenzierung von T0 (einzelne Äste brechen) bis zu T6 (kein heimisches Holzgewächs
übersteht) möglich. Wenn man das Kriterium Entrindung als Schadensart hinzunimmt, kann je nach Intensität der Entrindung
bis auf T9 - Schäden geschlossen werden.

Abstract
This damage-scale, based on TORRO-scale, shall give the practician the possibility of an „afterwards-estimation“ of storm
intensity from storm damage at woody plants. In contrast to buildings an exact classification of storm damage at woody
plants to the corresponding wind speed area is much more complicated. For estimation a precise knowledge about the
stability of woody plants, its resistance against strong storms and possible damage types is necessary.
These depend on many factors. To these belong the tree species and taxonomy, the provenance, the root-system, the tree
height, the crown and stem form, the location, wood characteristics, the age, the vitality, possible weakening in cause of
wood defects, diseases and wood rots and in the case of forest stands stand parameters.
There is given a description of the known types of damages from storm: Windbreak, windblow and pressure damage. These
will be completed by two very rare damage types, which occurs by strong tornadoes: Debarking and pulling out. In view of
the facts described before, you can draw conclusions to the wind speed area of a storm event. So it is possible to make
distinctions from T0= (single branches breaks) to T6 (no indigenous woody plant will survive). If you add the criterion
“debarking” as a type of damage, you can draw conclusions according to the intensity of debarking until T9 damage.

Zweck der hier vorgestellten Skala
Hiermit soll dem Praktiker vor Ort eine Möglichkeit zur „Im Nachhinein-Einschätzung“ von
Sturmintensitäten anhand der Schäden an Holzgewächsen gegeben werden. Während dies für Gebäude
anhand der gegenüber der Fujita-Skala deutlich feiner skalierten TORRO-Skala, die von Dotzek et. al.
2000 für mitteleuropäische Verhältnisse angepasst wurde, bereits ziemlich genau möglich ist, fehlt
eine einigermaßen fundierte Einschätzung für Holzgewächse bisher.
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Wege zur hier vorgestellten Skala
Die hier vorgestellte Tornado- und Downburst-Schadensskala für Holzgewächse basiert auf
Analogieschlüssen zwischen aufgetretenen Gebäudeschäden und Schäden an Holzgewächsen. Diese
wurden bei Vor-Ort-Recherchen innerhalb mehrerer Schadensbereiche, die durch verschiedene
schwere lokale Sturmereignisse verursacht wurden, gezogen.
Aufgrund der Lage von Holzgewächsen und betroffenen Gebäuden innerhalb dieser Schadensbereiche
war in allen untersuchten Fällen davon auszugehen, dass Einwirkdauer, Art des Windes und
Windgeschwindigkeit an diesen jeweils in derselben Größenordnung lagen.
Die Gebäudeschäden waren zum Zeitpunkt der Recherchen überwiegend bereits behoben, oder durch
begonnene Aufräumarbeiten zumindest minimiert und verändert. Daher mussten für die Einschätzung
der Intensität Zeitungsbilder, Fotos, die Betroffene gemacht hatten oder Augenzeugenberichte
herangezogen werden. In den betroffenen Waldteilen hatten zwar auch teilweise bereits
Aufräumarbeiten begonnen, doch gab es hier noch genügend unbeeinflusste Bereiche.
Einigermaßen zutreffende Windmessungen lagen nicht vor, da sich in keinem der Fälle ein
Windmessgerät im Bereich der intensivsten Schäden befand.
Untermauert und zu den untersten Schadensintensitätsstufen hin ergänzt werden diese Einschätzungen
anhand mehrfacher Beobachtung verschieden intensiver, bei großflächigen Wintersturmereignissen
aufgetretenen Schäden. Für diese Ereignisse lagen oftmals Windgeschwindigkeitsangaben vor, die
zumindest in der Größenordnung auch für die betroffenen Waldteile als repräsentativ gelten dürften.
Als weitere Indizien flossen Erkenntnisse, die der forstlichen Literatur zu entnehmen sind, ein.

Schwierigkeiten einer genauen Ermittlung anhand aufgetretener Schäden
Für eine Eingrenzung von Schadensintensitätsstufen bedarf es:
•

•
•

der Abschätzung, wie resistent die fraglichen Individuen gegenüber hohen Windlasten sind.
Hier gibt es große Unterschiede zwischen den Holzgewächsen, die auf verschiedene
Parameter, wie Art, Alter, Herkunft, Standort und sonstigen Wuchsbedingungen (z. B.
Bestandescharakteristika) zurückzuführen sind,
Der Kenntnis über die möglichen Arten von Sturmschäden an den Holzgewächsen selbst,
einer Analyse des Witterungsverlaufs, denn unterschiedliche meteorologische Gegebenheiten
bedingen, dass dieselbe Windgeschwindigkeit unterschiedliche Schäden am gleichen
Individuum zur Folge haben kann.

Anders als bei Gebäuden stellt sich die im Nachhinein-Ermittlung von Windgeschwindigkeitsbereichen anhand der Schäden an Holzgewächsen als sehr kompliziert dar:
Ein Baum reagiert sehr sensibel auf Veränderung der auf ihn einwirkenden Windgeschwindigkeit: Je
stärker der Wind ist, desto mehr weichen die beweglichen Teile eines Baumes diesem aus. Bis hin zu
dickeren Ästen stellen sich dessen Triebe in die Windrichtung ein, weichen dem Stoß aus, vermindern
ihre Querschnittsfläche, erleichtern der Luft das seitliche Abstreichen und reduzieren den sogenannten
luftverdünnten Raum auf ein Minimum, wodurch der Sogeffekt erheblich gemindert wird. Hierdurch
entziehen sich die auf den Baum einwirkenden Kräfte einer genauen Berechnung.
Gegenteilige Effekte können durch sehr plötzlich einsetzende Sturmböen mit extrem hohen
Windgeschwindigkeiten eintreten. In diesem Fall haben die beweglichen Teile des Baumes nicht mehr
die Zeit, sich auf den Winddruck einzustellen. Auch eine Aufschaukelung, bzw. Resonanzbewegungen
der Bäume können das Schadensbild verstärken, bzw. stärkere Windschäden hervorrufen, als dies
durch den bloßen Staudruck einer bestimmten Windgeschwindigkeit verursacht würde.
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Ein weiterer wic htiger Effekt für die Erhöhung des Schadenspotentials gegenüber der bloßen
Windgeschwindigkeit muss darin gesehen werden, dass der Wind nicht nur über Druck- und Sogkräfte
auf seine Umgebung wirkt. Durch mitgeführte Partikel oder Gegenstände (Äste und andere
Trümmerteile, aber auch durch intensiven Niederschlag wie Starkregen und insbesondere Hagel) wird
dessen Wirkung erheblich verstärkt, so z.B. der direkte Staudruck.
Aufgrund der Komplexität dieser Sachverhalte ist erkennbar, dass die im folgenden vorgestellte Skala
nicht messtechnisch oder aufgrund physikalischer Berechnungen ermittelt wurde, sondern auf
jahrelanger Beobachtung von Schadensbildern beruht. Es handelt sich also um eine gutachterliche
Einschätzung.
Zur Gewinnung exakter Aussagen, ab welchen Windgeschwindigkeiten es bei bestimmten Bäumen zu
genau definierten Schadensausprägungen kommt, könnten meiner Meinung nach nur Großversuche an
Holzgewächsen im Windkanal unter in-situ - Bedingungen in Frage kommen. Dennoch dürfte die hier
vorgestellte Skala der Realität wesentlich näher kommen als die Ausführungen, die in der TORROSkala, angepasst für Mitteleuropa, für Holzgewächse gemacht wurden.

Parameter zur Beurteilung der Resistenz von Bäumen gegenüber Windlasten
Es gibt große Unterschiede in der Festigkeit zwischen den verschiedenen Baumarten, deren Ursachen
mannigfaltig sind. Die Schwankungsbreite zwischen den verschiedenen Individuen innerhalb einer Art
kann jedoch ebenfalls sehr groß sein. Dies ist durch unterschiedlichen Habitus aufgrund verschiedener
Herkunft (Provenienz oder Rasse) einer Art, aber auch diverser Umwelteinflüsse und Wuchsbedingungen zu begründen. Eine genauere Betrachtung der im folgenden Text aufgeführten
Parameter, die unterschiedliche Standfestigkeiten von Holzgewächsen gegenüber Windlasten
charakterisieren, wird daher immer erforderlich sein.
•

•
•
•

•

Baumart, Taxonomie: Laubbäume sind – auch im belaubten Zustand und damit auch während
der Vegetationsperiode – im allgemeinen sturmfester als Nadelbäume. Im Winter ist der
Festigkeitsvorteil von Laubbäumen gegenüber den Nadelbäumen noch deutlicher, da erstere
aufgrund des dann nicht vorhandenen Laubes weniger Windwiderstand aufweisen.
Herkunft (Provenienz): Es können große innerartliche Variabilitäten vorkommen, die häufig
herkunftsbedingt sind. Bei vielen Baumarten haben sich regionale oder lokale Rassen
ausgebildet, die sich an dort vorherrschende Umweltbedingungen gut angepasst haben.
Wurzelsystem: Das Wurzelsystem hat einen hochsignifikanten Einfuß auf die Standfestigkeit.
Generell gilt die Regel: Je tiefer ein Wurzelsystem in die Erde reicht und je schwerer dieses in
Relation zur Baumhöhe und Kronenvolumen ist, desto fester ist der Baum verankert.
Baumhöhe, Baumgröße: Große Bäume sind nicht sturmfester als kleine. Fast immer das
Gegenteil ist der Fall. Großen Festigkeiten großer Stammdurchmesser (gesundes Holz
vorausgesetzt) und großen, fest im Boden verankerten Wurzeltellern stehen aufgrund
überproportional größerer Kronenvolumina dieser Bäume überproportional große
Einwirkflächen für Windlasten entgegen. Darüber hinaus nimmt mit zunehmender Baumhöhe
in der Regel auch die Windgeschwindigkeit, denen Bäume und vor allem höher gelegene
Kronenteile ausgesetzt sind, zu.
Die morphologischen Merkmale von Einzelbäumen (Formigkeit von Stamm und Krone,
Wurzelsystem) oder der Aufbau und die Zusammensetzung von Waldrändern haben einen
hohen Einfluss auf die mögliche Resistenz gegenüber schweren Stürmen. Da bei
Einzelbäumen und Waldrändern meistens eine höhere Stabilität gegenüber Stürmen zu
beobachten ist, eignen diese sich gut zur Differenzierung stärkerer Sturmereignisse.
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•

•
•
•
•

Der Standort hinsichtlich der Verankerungsmöglichkeit von Bäumen im Boden steht eignet
sich gut zur Differenzierung schwächerer Sturmereignisse. Hierzu sind möglichst genaue
Kenntnisse der vorliegenden Bodentypen und Bodenarten erforderlich. Auf allen skelettarmen
Böden mit überwiegend feinen Bodenarten (Schluff- oder Tonfraktionen überwiegen) ist von
einer Bodenaufweichung und damit Labilisierung bei starken oder langanhaltenden und damit
ergiebigen Niederschlägen auszugehen. Bei stärkeren Stürmen tritt ein Nivellierungseffekt
zwischen labilen und stabilen Standorten ein.
Bestandescharakteristika, wie Bestandesart- und Bestandesaufbau, Bestandesalter, Einfluss
der Bestandesbehandlung (z.B. Durchforstungszustand) und Baumartenzusammensetzung
eignen sich gut zur Differenzierung schwächerer Sturmereignisse.
Holzeigenschaften: Relevant sind hier die Festigkeitsparameter Druck-, Zug- und Biegefestigkeit.
Baumalter: Bei älteren Bäumen ist Vorsicht beim Rückschluss von der Schadensintensität auf
die zuvor auf diese einwirkende Windintensität geboten. In höherem Alter vermehrt
auftretende Holzfehler und Holzfäulen setzen die Stabilität signifikant herab.
Vitalität: Generell ist der Gesundheitszustand von Bäumen, insbesondere der Wurzelzustand
und die Stabilitätsminderung durch Holzfäulen ein wichtiges Indiz zur Beurteilung der
Standfestigkeit.

Ursachen von Sturmschäden
Nach einer Untersuchung von Gravenhorst et al. (1991) reicht bei starken Stürmen die bloße
Windgeschwindigkeit aus, um für Schäden verantwortlich zu sein. Die Dauer und die Windrichtung ist
bei sehr starken Stürmen von untergeordneter Bedeutung für die Ursache hoher Sturmschäden.

Arten von Sturmschäden
Stammbruch
Bei Stammbruch wird aufgrund von mechanischer Überbeanspruchung der Stamm, der Stock oder die
Wurzel gebrochen, wobei aber zumindest Teile des Wurzelwerkes in ihrer ursprünglichen Lage im
Boden verbleiben. Bei Schäden an Stamm- und Krone werden Schaft-, Wipfel-, Ast- und
Stauchbrüche (Faserstauchungen) unterschieden.
Die Brucharten überwiegen auf stabilen Standorten. Auf diesen sind die Bäume aufgrund der
Bodeneigenschaften in der Lage, sich fest zu verankern. Dies sind z.B. lockere, tiefgründige,
höchstens unwesentlich hydromorphe Sandböden, Böden mit skelettreichem, aber gut
durchwurzelbaren Untergrund oder tief durchwurzelte, in sommerlichen Witterungsperioden
ausgetrocknete Böden (Lößböden).
Sturmschäden in Form von Stock- oder Stammbrüchen treten vorwiegend bei kurzzeitigen, großen
dynamischen Windbelastungen – den hier betrachteten Tornados und Downbursts – auf, weil dann der
Winddruck die Biegefestigkeit der Baumstämme überschreitet.
Bei plötzlichen, sehr starken Windböen kann es sogar bei nicht fester Verankerung zu Stammbrüchen
kommen, weil die Windlast nicht schnell genug auf die Wurzeln übertragen werden kann.
Generell: Je plötzlicher und stärker der Sturm, desto höher ist der Anteil an Stammbrüchen. Daher gilt
die Regel, dass Stammbrüche im allgemeinen eher auf hohe bis sehr hohe Windintensitäten hindeuten.
Sturmwurf
Sturmwurf ist dann eingetreten, wenn die Wurzel eines Baumes ihre Lage verändert hat. Es reißen
zuerst die luvseitigen Wurzeln, worauf die leeseitigen geknickt werden. Sturmwurf entsteht bei
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unzureichender Verankerung. Die Verankerung eines Baumes ist abhängig von der
baumartenspezifischen Wurzelausbildung, dem Standort und dem aktuellen Bodenzustand.
Bei der Wurzelausbildung gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Arten, aber auch innerhalb der gleichen Art aufgrund des Standorts, der Begründungsart, vorliegenden Wuchsbedingungen
und genetischer Variabilität.
Labile Standorte sind alle stärker wasserbeeinflusste, skelettarme Böden, in denen die Wurzeln nur
ungenügende Verankerungsmöglichkeiten finden. Dies gilt insbesondere dann, wenn feine Bodenarten
der Schluff- und/oder Tonfraktionen überwiegen.
Der aktuelle Bodenzustand modifiziert die Verankerung von Wurzeln im Boden erheblich: Feuchte,
aufgeweichte Böden – dies ist insbesondere nach längeren feuchten Witterungsperioden in den
Wintermonaten der Fall, bieten dem Wurzelsystem weniger Halt.
Als stabil geltende Standorte wurden zuvor beim Stammbruch beschrieben.
Bei Brüchen im Wurzelbereich ist eine im Nachhinein-Unterscheidung, ob der Baum geworfen oder
im Wurzelbereich gebrochen ist, aufgrund von nachträglichen Wurzelbrüchen beim Fallvorgang
selbst, schwierig.
Daher wird in der Praxis nur zwischen Windwurf (im Falle eines Wurzelbruches und des
Sturmwurfs)und Windbruch (im Falle eines Stock- oder Stammbruches) eines Baumes unterschieden.
Allgemein kann gesagt werden, dass Sturmwurf eher ein Indiz für geringere Windintensitäten ist.
Druckschäden
Ein seltener Sturmschadenstyp, der – jahreszeitenspezifisch – eher während der Vegetationsperiode,
von Mai bis September, wenn ein starker Sturm die Bäume im Vollsaft trifft, auftritt. Während dieser
Zeit ist die Schnellkraft von Holzgewächsen herab-, die Biegefestigkeit jedoch heraufgesetzt. Beim
Überschreiten der Holzfestigkeit verhindert die Schädigung der Holzstruktur ein Zurückschnellen des
Baumes in die Ausgangslage. Permanent umgebogene oder schiefstehende Bäume sind die Folge.
Bei sehr plötzlichen, starken Windstößen – nach Analogieschlüssen an betroffenen Gebäuden ab T4
aufwärts – erleiden junge (unter 30 jährige), fest verwurzelte Bäume mit noch sehr hoher
Biegefestigkeit irreversible Druckschäden, d. h. diese richten sich nach der Belastung nicht wieder auf.
Druckschäden kann man oft am Rand von Schadensschneisen beobachten. Offenbar reicht hier die
Windintensität für ein Brechen der Bäume nicht aus. Daher müssen auch die Druckschäden mit der
Ausnahme, wenn diese an jungen Bäumen und Sträuchern auftreten, als Indiz für geringere
Windintensitäten gelten.
Entrindung
Bekannt ist die Entrindung stehenbleibender Baumteile bei verheerenden Tornados (≥ T7/8 oder ≥F4).
Diese wird nicht durch die Windgeschwindigkeit unmittelbar, sondern durch die mit hoher
Geschwindigkeit mitgeführten Kleintrümmer wie Staub, Sand, Steinchen und ähnliches verursacht
(Sandstrahleffekt). Auch für Mitteleuropa gibt es Beispiele für derartige Sturmschäden, wie den
Tornado von Hainichen im Erzgebirge am 23. April 1800.
Herausreißen
Dieser Schaden kann bei stärkeren Tornados dann auftreten, wenn starke Sogkräfte die Verankerungsfestigkeit und das Gewicht von Holzgewächsen überschreiten. Es ist davon auszugehen, dass diese Art
von Schaden mit der Zunahme von Tornadostärken exponentiell zunimmt. Aufgrund der wenigen in
Deutschland bisher genauer untersuchten stärkeren Ereignisse liegen hierzu keine konkreten Angaben
vor. Einzelne Beispiele für eine Herausreißen ganzer Bäume oder gar Baumgruppen sind durch
Augenzeugen belegt. Auch anhand des Wurfbildes einer älteren Buche in einem untersuchten Fall ist
von der Existenz dieser Art von Sturmschaden auszugehen.
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Schlussfolgerungen Sturmschadensskala für Holzgewächse, basierend auf der
Skalierung nach TORRO angepasst für Mitteleuropa (TorDACH)
T0

76 ± 14
km/h

T1

104 ± 14
km/h

T2
135± 16
km/h

T3
167 ± 16
km/h

T4
202 ± 18
km/h

T5
238 ± 18
km/h

T6
275 ± 20
km/h

Einzelne Äste beginnen abzubrechen. Kranke (z.B. Holzfäulen) oder besonders labile
Bäume (lange dünne Stämme, hoch angesetzte Krone, geringes, flaches Wurzelwerk)
können brechen oder entwurzelt werden (bei Wurzelfäulen und/oder auf labilen,
durchnässten Standorten).
Äste, auch starke und gesunde brechen vermehrt, insbesondere während der
Vegetationszeit, in der Laubbäume belaubt sind. Kranke (z.B. Holzfäulen) oder besonders
labile Bäume (lange, dünne Stämme, hoch angesetzte Krone, geringes, flaches
Wurzelwerk) brechen häufig oder werden entwurzelt. Bäume mit Wurzelschäden/fäulen
oder auf labilen, durchnässten Standorten werden geworfen.
Zahlreiche Äste, auch starke und gesunde brechen, insbesondere während der
Vegetationszeit, in der Laubbäume belaubt sind. Kranke (z.B. Holzfäulen) oder labile
Bäume (lange, dünne Stämme, hoch angesetzte Krone, geringes, flaches Wurzelwerk)
werden nahezu immer gebrochen oder entwurzelt. Bäume mit Wurzelschäden/fäulen oder
auf labilen, durchnässten Standorten werden nahezu vollständig geworfen. Auch weniger
fest verwurzelte, gesunde Bäume werden entwurzelt bei witterungsbedingt durchweichten
Böden bestimmter, nicht unbedingt labiler Standorte (z.B. mächtige Lößlehme).
Art- und rassenspezifisch weniger stabile Bäume, z.B. breitkronige Flachlandfichten
werden geworfen oder bereits gebrochen, während schlanke Berglandfichten oder gesunde
Eiche stehen bleiben.
Bäume in Waldbeständen, die aufgrund der Bestandesstruktur keine gute Einzelbaumstabilität aufweisen (zu enge Verbände, unterlassene Pflegeeingriffe, insbesondere Nadelhölzer in Monokulturen) werden meistens geworfen oder gebrochen.
Während der Zeit des Saftstromes treten an Bäumen mit stabiler Verwurzelung, aber
labileren Stämmen häufiger Druckschäden auf.
Zahlreiche Äste, auch starke und gesunde brechen; auch außerhalb der Vegetationszeit, in
der Laubbäume unbelaubt sind. Auch stabile und gesunde Bäume werden vermehrt
geworfen oder bereits gebrochen. Während der Zeit des Saftstromes sind Druckschäden
relativ häufig.
Auch stabile Bäume/Waldbestände werden fast immer/vollständig geworfen oder
gebrochen. Großkronige Bäume werden, sofern besonders stabil verwurzelt, meistens
gebrochen. Sofern Bäume noch stehen bleiben, wird die überwiegende Anzahl der Äste,
auch die in unbelaubtem Zustand, abgerissen. Der Anteil an Druckschäden geht zugunsten
gebrochener Bäume stark zurück.
Auch stabilste Bäume oder Sträucher, wie Randbäume, winderprobte Hecken, Büsche und
Feldgehölze werden fast zu 100% geschädigt; entweder durch entwurzeln (herausreißen),
Stamm- oder Kronenbruch oder durch abreißen der überwiegenden Zahl der Äste,
insbesondere fast allen Feinreisigs.
Kein heimisches Holzgewächs übersteht - falls der Stamm stehen bleibt - solch einen Sturm
ohne schwerste Schäden.
Beginnende Entrindung stehenbleibender Baumstämme oder Baumteile
(bedingt durch mit hoher Geschwindigkeit umherfliegende Kleintrümmer
wie Sand u. ähnliches).
Totale Entrindung stehenbleibender Baumstämme oder Baumteile.

T7 (315 ± 20 km/h) oder T8

(356 ± 22 km/h), nach Fujita erst
ab F4 (334 - 422 km/h)

T9
400 ± 22
km/h
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Zusatzbemerkungen
A) Bei lediglich aufgetretenen Astschäden – also geringen Sturmintensitäten – muss beachtet werden,
dass sich insbesondere bei alten und subvitalen Baumindividuen oftmals Äste – meistens Totäste finden, die auch bei Winden unterhalb der Sturmstärke herabfallen können. In meiner Praxis habe ich
an über 150 jährigen Buchen und Eichen selbst bei völlig ruhigem Wetter auch stärkere Totäste (bis >
5cm Astdurchmesser) herabfallen sehen. Innerhalb besiedelter Bereiche, also in Gärten, Parks, Alleen
etc. sollte derartiges allerdings aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht der jeweiligen Eigentümer
nicht vorkommen.
B) Einen über Waldbeständen aufgetretenen F0, d.h. T0 und T1 Tornado wird man im nachhinein bis
auf seltene Ausnahmen nicht mehr von anderen Sturmschäden unterscheiden können, da die Schäden
durch diesen zu unspezifisch und kleinräumig (aufgrund des bei F0 geringen Trombendurchmessers)
sind. Ein F0 verursacht in Waldbeständen höchstens Einzel-, Reihen-, Nester- und Gassenwürfe. Diese
Schäden kann aber auch ein normaler, unterorkaniger Sturm verursachen. Eine Ausnahme ist dann
gegeben, wenn die Art der Verdriftung von abgerissenen Ästen eines im Schadensbereich
einzigartigen Baumindividuums Rückschlüsse auf die Art des Sturmes ermöglicht. Beispielsweise
wenn abgerissene Äste einer im Schadensbereich in nur einem Exemplar vorkommenden Baumart so
abgelagert wurden, dass dieses nur durch eine mäandrierend ziehende Trombe erklärbar scheint.
C) Wie bei Gebäudeschäden gelten für die Einstufung eines Sturmereignisses die intensivsten
Schäden, die dieses verursacht hat. Diese müssen im Verlauf der Sturmbahn aber nicht immer
eintreten. So sind auch beim Pforzheimer Tornado an vielen Stellen stabile Waldränder stehen
geblieben (dahinter wurden alle Waldbäume entwurzelt), während anderswo die Schäden bis in den
T8-Bereich gingen.
D) Bei einem Drehbruch von Bäumen darf nicht sogleich auf einen Wirbelsturm mit vertikaler Achse
(Trombe; überwiegend Großtrombe = Tornado) geschlossen werden. Als Ursachen können auch noch
in Frage kommen:
•
•
•
•

Drehwuchs an Bäumen,
Asymmetrische Kronen,
Plötzliche Windrichtungsänderungen,
Torsionsschwingungen der Bäume, die bei einmaligen, sehr starken Windböen neben der bei
schwächeren Stürmen auftretenden Biegeschwingung auftreten, bzw. diese dann überlagern.
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