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Programm 

Montag, 14. November 2011 

12:30 Uhr  Anmeldung und Begrüßungskaffee 

13:00 Uhr 

Einleitung 

Prof. Dr.‐Ing.  Jochen Schiller, Projektleiter, Freie Universität Berlin 

Grußwort Präsident Christoph Unger,  

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

Naturereignisse und Naturkatastrophen 

13:15 Uhr  Einführung Dr. Lars Gerhold, Freie Universität Berlin 

Studie des 

Forschungsforums 

„Naturereignisse und Sozialkatastrophen“ Dr. Carsten Felgentreff, 

Universität  Osnabrück, Dr. Christian Kuhlicke, King’s College London / 

Helmholtz Zentrum für Umweltforschung Leipzig  

14:00 Uhr 

Expertenbeiträge 

„Naturkatastrophen in Deutschland, Schäden und Trends“  

Dr. Wolfgang Kron, MunichRe  

  „Naturkatastrophen als Ergebnis systemaren Scheiterns“ 

Prof. Dr. Wolf Dombrowsky, Steinbeis Hochschule Berlin 

15:00 Uhr  Kaffeepause  

Vorhersage, Kommunikation und Vorsorge 

15:30 Uhr  Einführung Marie‐Luise Beck, Freie Universität Berlin  

Expertenbeiträge  „Möglichkeiten und Grenzen der Vorhersage am Beispiel Stürme“  

Prof. Dr. Uwe Ulbrich, Freie Universität Berlin 

  „Risikokommunikation mit interaktiven Karten“ Prof. Dr. Doris Dransch, 

Helmholtz‐Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ 

  „Kann Recht Naturkatastrophen vermeiden?" Prof. Dr. Michael Kloepfer, 

Humboldt‐Universität zu Berlin 

17:00 Uhr  Kaffeepause  
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Staatliches, behördliches und privatwirtschaftliches Risiko‐ und Katastrophenmanagement 

17:30 Uhr  Einführung Axel Dechamps, Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. 

Studie des 

Forschungsforums 

„Akteure, Perspektiven und Wechselbeziehungen der 

Naturgefahrenabwehr“ Prof. Dr. Hans‐Jürgen Lange, Christian Endreß, 

Michaela Wendekamm,  Rhein‐Ruhr‐Institut für Sozialforschung und 

Politikberatung (RISP) / Deutsches Komitee Katastrophenvorsorge e.V. 

 

Expertenbeitrag 

 

„Integrierte Betrachtung von Naturgefahren im Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“ Susanne Krings, Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

Ab 18:30 Uhr  Keynote MdB Gerold Reichenbach 

  Postersession & PC Stationen, anschließend: Abendessen vor Ort 

Dienstag, 15. November 2011 

 

08:30 Uhr  Begrüßungskaffee 

09:00 Uhr  Arbeitsgruppen‐Arbeit mit individueller Kaffeepause 

AG I: Naturereignisse  

Moderation: Dr. Gregor Leckebusch, University of Birmingham 

AG II: Naturrisiken und Sozialkatastrophen  

Moderation: Prof. Dr. Martin Voss, Freie Universität Berlin 

AG III: Staatliches, behördliches  und privatwirtschaftliches Risiko‐ und 

Katastrophenmanagement  

Moderation: Dr. Gabriele Hufschmidt, Universität Bonn 

13:00 Uhr  Mittagsimbiss 

14:00 Uhr  Abschlussdiskussion  

mit den Innenpolitik‐Experten MdB Dr. Konstantin von Notz, (B 90/ D. 

Grünen), MdB Kirsten Lühmann, (SPD), Dr. Wolfram Geier (Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) und den AG‐Leitern 

Moderation: Uwe Kirsche, Pressesprecher Deutscher Wetterdienst 

16:00 Uhr  Verabschiedung 
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Präsentation der Expertisen 

Expertise 1: Naturereignisse und Sozialkatastrophen 

Carsten Felgentreff (Universität Osnabrück), Christian Kuhlicke (King’s College London / Helmholtz 

Zentrum für Umweltforschung Leipzig), Frank Westholt (Universität Osnabrück) 

Die Studie ist ab Frühjahr 2012 zu finden unter www.schriftenreihe–sicherheit.de  

All das, was  in unserer Umwelt geschieht und wir  für natürlich halten, kann als Naturereignis oder 

natürlicher Prozess bezeichnet werden. Werden die Ausprägungen solcher Prozesse extrem, dann ist 

von extremen Naturereignissen die Rede – womit nichts anderes gemeint  ist, als dass sie statistisch 

selten  sind.  Erwächst  daraus  die  Gefahr  einer  Katastrophe,  weil  Menschen,  Sachwerte  oder 

Nutzungserwartungen  bedroht,  beschädigt  oder  vernichtet  werden,  ist  von  Naturgefahren  und 

Naturrisiken  die  Rede.  Doch  wie  wird  daraus  eine  Katastrophe?  Ist  es  die Wucht  des  extremen 

Naturereignisses, oder das Unvermögen der betroffenen Gesellschaft, sich  in einer Weise mit  ihrer 

Umwelt zu arrangieren, dass es nicht zur Katastrophe kommt?  

Naturkatastrophen und Sozialkatastrophen  

Die  Expertise  plädiert  für  eine  gedankliche  Trennung  von  Naturereignis  und  Katastrophe  und 

behauptet,  dass  jede  Katastrophe  –  auch  die  sogenannten  Naturkatastrophen  –  faktisch  Sozial‐

katastrophen sind. Denn die Katastrophe infolge eines Vulkanausbruches, Erdbebens oder Hurrikans 

ist  nicht  dem  Naturereignis  zuzuschreiben.  Um  Katastrophen  zu  verhindern,  bedarf  es  keiner 

Delegation  der  Verantwortung  an  eine  Natur,  die  nicht  zur  Rechenschaft  gezogen werden  kann. 

Stattdessen  sind  jene  Tatsachen  in den Blick  zu nehmen, die  von Menschen bereitgestellt und  zu 

verantworten sind, ohne die es nicht zur Katastrophe käme. Wenn bei einem Erdbeben der Stärke 8 

mit anschließendem Tsunami  in  Japan  fast 30.000 Menschen  sterben,  in Haiti hingegen bei einem 

Beben  der  Stärke  7  (d.h.  einer  physikalisch  hundertmal  schwächeren Magnitude)  weit mehr  als 

200.000 Menschen,  dann  ist  das  nicht  ‚natürlich‘.  Armut,  die  sich  in  unterlassener  Vorsorge,  der 

Verwendung  ungeeigneter  Baumaterialien  und  ‐weisen,  in  fehlenden  Bauvorschriften,  in maroder 

Infrastruktur und rudimentärem Gesundheitssektor manifestiert, kann tödlich sein. Und so ließe sich 

wohl bei  jeder sogenannten Naturkatastrophe bei genauerer Analyse der Nachweis erbringen, dass 

der  physische  Prozess  in  der  Umwelt  allenfalls  eine  notwendige,  nicht  jedoch  eine  hinreichende 

Bedingung  für  das  ‚erfolgreiche  Zustandekommen‘  der  Katastrophe war. Wir  folgen  deshalb  dem 

Vorschlag  von Wulff  Schmidt‐Wulffen  (1982),  statt  von  Natur‐  besser  von  Sozialkatastrophen  zu 

sprechen. 

Management von Katastrophen 

Unter dem Aspekt des Managements von Katastrophen  in heutiger Zeit werden Unterscheidungen 

vollzogen, die auch in der Alltagspraxis bedeutsam sind oder sein können: zwischen Gefahren (denen 
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man sich ausgesetzt sieht) und Risiken  (die  in Entscheidungen begründet sind), zwischen einerseits 

Naturereignissen und andererseits Zuständen auf Seiten der Gesellschaft, die das Zustandekommen 

der  Katastrophe  erst  ermöglichen.  Neben  Vulnerabilität  geht  es  um  die  Wahrnehmung  von 

(Natur‐)Risiken,  um  Aspekte  des  Risikomanagements,  um  Möglichkeiten  der  Prävention  von 

Katastrophen,  um  den  immer  wieder  beobachtbaren  Zyklus  von  Katastrophe  –  Schaden  – 

Wiederaufbau – Katastrophe und schließlich um Resilienz,  jene so positiv besetzte und erstrebens‐

werte Fähigkeit, auch unerwartete Krisen und Störungen in der Weise zu überstehen, dass es erst gar 

nicht zur Katastrophe kommt.  

Die  Expertise  präsentiert  verschiedene  Auffassungen  von  Sozialkatastrophen,  die  teilweise 

unüberbrückbar  sind.  Das  vielleicht wichtigste  Argument  für  die  Verwendung  des  Begriffs  Sozial‐

katastrophe lautet: das zwischen Individuen und Kollektiven unterschiedlich ausgeprägte Vermögen, 

unerwünschte Prozesse zu bewältigen, ist nicht ‚natürlich’, sondern menschengemacht. Wer wo wie 

wohnt und welche Vorsorge praktiziert, ist der sozialen und räumlichen Organisation der Gesellschaft 

geschuldet, nicht der Natur. So gesehen  ist soziale Verwundbarkeit eine  rein  innergesellschaftliche 

Angelegenheit. Wenn  ‚die  Natur’  in  den  referierten Modellen  überhaupt  eine  Rolle  spielt,  dann 

allenfalls als ‚Auslöser’.  

Aus  dieser  Perspektive  erscheint  vieles  anders  als  aus  naturwissenschaftlicher,  ingenieurswissen‐

schaftlicher, technisch‐operativer, politisch‐administrativer oder common‐sense Sicht. Beispielsweise 

erweist  sich  das  in  der  planungspolitischen  Diskussion  bisher  vorherrschende  Paradigma  der 

Gefahrenabwehr als nicht mehr ausreichend und wird mit einer Reihe von Kritikpunkten verbunden: 

 Der  auf  die  Abwehr  von  Gefahren  gelegte  Fokus  vernachlässigt  die  Interaktion  von 

Gefährdung und verletzlichen Elementen (Vulnerabilität). 

 Technische  Schutzbauten  vermitteln  ein Gefühl  von  Sicherheit,  das  die  Vergrößerung  des 

dadurch geschützten Schadenspotenzials nach sich zieht.  

 Die  Abwehr  konzentriert  sich  auf  häufige  Ereignisse,  was  mit  der  Vernachlässigung  von 

Restrisiken einhergeht. 

 Die mangelnde Beteiligung der Öffentlichkeit  (Risikokommunikation)  an der  von  Experten‐

meinungen geprägten Gefahrenabwehr. 

Gerade die öffentliche Diskussion und Partizipation von Betroffenen  ist von besonderer Bedeutung, 

sieht man  sich die  Ergebnisse  verschiedener Risikowahrnehmungsstudien  genauer  an. Denn  es  ist 

weniger  die  Qualität  der  Information  an  sich,  die  einen  Einfluss  auf  die  Wahrnehmung  einer 

Bedrohung  hat,  sondern  vielmehr  die  Qualität  der  Beziehung  von  Sender  und  Empfänger,  die 

entscheidend  ist. Die Herausforderung  ist, Wege und Mittel zu  finden, wie sie eine vertrauensvolle 

Basis  der  Kooperation  gestalten  können.  Aus  Sicht  des  vermeintlich  allwissenden  Experten  zu 

kommunizieren, wird nicht ausreichen, um Schäden nachhaltig zu reduzieren; im Gegenteil, es kann 
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sogar  Vertrauen  unterminieren  und  damit  Vertrauen  in  die  verantwortlichen  Institutionen weiter 

verringern.  

Es  stellt  sich  die  Frage,  ob  es  sinnvoll  ist,  das 

Risikomanagement allein auf die Identifikation von 

Gefahren  und  die  monetäre  Quantifizierung  der 

Konsequenzen zu gründen. 

Könnte  solch  ein  Vorhaben  nicht  sogar 

kontraproduktiv  sein,  da  es  nur  unzureichend 

anerkennt,  dass  der  nicht  bewertbare  ‚Rest’  das 

eigentliche  Problem  ist,  dem  sich  ein  Risiko‐

management zu stellen hat? Könnte es nicht sogar 

sein,  dass  die Nebenfolgen  eines  solchen  Risiko‐

managements  zu  den  Problemen  beitragen, 

welche  sie  lösen wollen?  Es  scheint  an  der  Zeit, 

die  intendierten  und  nicht  intendierten  Folgen 

risikobasierter  Managementansätze  einer  brei‐

teren  Öffentlichkeit  vorzustellen.  Der  vielerorts 

beobachtbare  zeitliche Ablauf  von  Katastrophe  – 

Schaden  –  Wiederaufbau  –  Katastrophe  ist  als 

‚Hydro‐illogical  cycle‘  in  Abbildung  1  veran‐

schaulicht.  

Antizipation und Resilienz 

Antizipation muss  davon  ausgehen,  dass  der  jeweilige  Kontext  relativ  stabil  bzw.  Veränderungen 

vorhersehbar  sind.  Es  wird  also  angenommen,  dass  auf  Grundlage  vergangener  Erfahrungen 

zukünftige  Entwicklungen  antizipiert  werden  können.  Des  Weiteren  versucht  eine  Antizipations‐

strategie,  dem  Auftreten  negativer  Konsequenzen  durch  konkrete  Handlungen  und Maßnahmen 

vorzubeugen. Außerdem basiert  in vielen Fällen das Management von Naturrisiken auf einem klar 

definierten  Handlungsrepertoire,  welches  z. B.  beim  Hochwasserschutz  mit  hohen  Eingriffstiefen 

verbunden  ist: Mit  dem Deichbau werden  finanzielle  Ressourcen  langfristig  gebunden  und  relativ 

unflexible,  großskalige  Infrastrukturen  errichtet,  die  sich  bei  Veränderung  der  gesellschaftlichen 

Präferenzen  und Wertvorstellungen  oder  unter  sich  ändernden  klimatischen  Bedingungen  kaum 

modifizieren  lassen.  Zusätzlich  werden  gerade  durch  den  technischen  Hochwasserschutz  Erwar‐

tungen an einen allumfassenden Schutz erzeugt. Auch die Bevölkerung setzt ihre Hoffnungen in den 

technischen Hochwasserschutz. So stimmen mehr als 60 % einer Einwohnerbefragung an der Mulde 

der Aussage zu, dass Deiche vor Ort ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.  

Abbildung	1	Der	„hydro‐illogical	cycle“		
Quelle:	verändert	nach	Felgentreff	(2008,	S.	286)	
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Somit stellt sich die Frage, ob sich ein solches Konzept von gesellschaftlicher Resilienz (das sich von 

technischen  und  anderen  Resilienz‐Konzepten  unterscheidet)  und  die  damit  verbundene 

Schwerpunktsetzung  auf  den  Umgang  mit  Unsicherheiten  und  gesteigerte  Flexibilität  überhaupt 

etablieren kann bzw. wie es in der Praxis konkret ausformuliert wird.  

Empfehlungen  

 Selbsthilfefähigkeit  der  Bevölkerung  ist  in  jeder  Hinsicht  zu  unterstützen.  Dabei wird  es  nicht 

reichen, Zielgrößen und Verantwortlichkeiten einseitig festzulegen; die Herausforderung ist, diese 

im  Dialog mit  der  Bevölkerung  zu  entwickeln  und  damit  über  umfängliches  Informieren  und 

Sensibilisieren hinauszugehen. 

 Sicherheitsversprechen sind mit ihrer Begrenztheit zu kommunizieren und in breiten Debatten zu 

reflektieren. Es darf nicht sein, dass die Bevölkerung sich bestens geschützt glaubt (und von Politik 

und  Verwaltung  in  diesem  Glauben  bestärkt  wird),  während  die  Schutzbauten  ‚nur‘  für  ein 

hundertjährliches Hochwasser dimensioniert sind,  ihr Schutzversprechen also durchaus begrenzt 

ist. 

 Allgemein gilt es, verstärkt den Einsatz partizipativer Verfahren, d. h. die aktive Einbeziehung der 

zu Beschützenden in die Katastrophenschutzplanung voranzutreiben. Die immer größer werdende 

Distanz  zwischen den  sogenannten Experten und  Laien  sollte verringert werden. Dies erscheint 

umso mehr  geboten, da  gerade partizipative Verfahren  eine Möglichkeit bieten,  ein Verhältnis 

zwischen Bürgern und Verwaltungen herzustellen, das auf wechselseitigem Vertrauen basiert.  

 Das  Konzept  der  Resilienz  gewinnt  in  der  wissenschaftlichen  Diskussion  zunehmend  an 

Bedeutung.  Es  bietet  Ansätze,  wie  klimatischen  und  gesellschaftlichen  Dynamiken  begegnet 

werden kann. Es erkennt Unsicherheiten  sowie die Möglichkeit überraschender Veränderungen 

als  eine  der  zentralen  Herausforderungen  an,  der  sich  eine  Management‐  bzw.  Anpassungs‐

strategie zu stellen hat. Resilienz folgt damit einem alternativen Prinzip und könnte dadurch einen 

Beitrag zur langfristigen Reduktion von Verwundbarkeit leisten. 

 Während  die  Bevölkerung  weiterhin  ‚den  Staat‘  als  Garanten  von  Sicherheit  und  Ordnung 

betrachtet, verschiebt sich dessen Verständnis von Sicherheit hin zu einem von allen Beteiligten 

zu erbringenden Gesamtsystem. Es genügt  jedoch nicht,  von  jedem Einzelnen Verantwortungs‐

übernahme  und  Eigenbeiträge  zu  fordern,  ohne  dies  klar  zu  kommunizieren  und  ohne  ggf. 

finanzielle Ressourcen bereitzustellen.  
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Expertise 2: Akteure, Perspektiven und Wechselbeziehungen der Naturgefahrenabwehr  

Prof. Dr. Hans‐Jürgen Lange, Christian Endreß, Michaela Wendekamm, Malte Matzke (Rhein‐Ruhr‐

Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP)) 

Die Studie ist ab Frühjahr 2012 zu finden unter www.schriftenreihe–sicherheit.de  

Die deutsche Sicherheit befindet sich im Wandel. Schwere Unglücksfälle, terroristische Anschläge im 

Ausland  und  verschiedene  Naturkatastrophen  haben  in  Deutschland  Debatten  um  eine 

Neuausrichtung  der  Sicherheitsarchitektur  angestoßen.  Im  letzten  Jahr  wurden  weltweit  950 

Naturereignisse registriert; Neunzehntel davon waren wetterbedingte Ereignisse, wie beispielsweise 

Stürme,  Überschwemmungen,  Unwetter  oder  Dürren.  Allein  der  Wintersturm  „Xynthia“  hat  in 

Europa Schäden von über 4,3 Milliarden Euro verursacht. In der Bundesrepublik Deutschland  litt  im 

Jahr 2010 besonders das Land Sachsen unter wiederholten Hochwasserereignissen (GDV, 2011). Mit 

seinen  verheerenden Überschwemmungen  an  Elbe  und Donau  hält  das  Jahr  2002  in Deutschland 

einen negativen Rekord. Allein die Versicherer überwiesen ca. 1,8 Milliarden Euro an die Betroffenen. 

Neben  Überschwemmungen  stellen  aber  auch  Stürme  für  die  Versicherer  ein  besonders  hohes 

Schadenspotenzial  dar.  Stürme  wie  Kyrill  (2007),  Emma  (2008)  und  Xynthia  (2010)  verursachten 

einen enormen Schaden (GDV, 2011). 

Gerade Naturkatastrophen können Komplexitäten und Dynamiken entwickeln, die  für unsere hoch 

entwickelten  Gesellschaften  und  deren  politische  Ordnungen  nachhaltiges  Schadenspotenzial 

bergen. Die  Katastrophe  in  Fukushima  vom  11. März  2011  hat  gezeigt,  dass  Katastrophen,  die  in 

anderen  Ländern  stattfinden, auf das politische System hierzulande Einfluss nehmen können. Eine 

öffentliche Diskussion  in Deutschland zum Thema „Bevölkerungsschutz“ blieb nach den Ereignissen 

in Japan jedoch weitestgehend aus. 

Dennoch  gewinnt  der  Bevölkerungsschutz  aufgrund  der  aufgeführten  Tatsachen  an  faktischer 

Bedeutung.  Es drängt  sich die  Frage  auf, ob das derzeitige  System der Gefahrenabwehr  auf diese 

hochkomplexen Lagen  und ihre Folgewirkungen ausgerichtet ist.  

Ziele und Methoden  

Die  Studie  „Akteure,  Perspektiven und Wechselbeziehungen der Naturgefahrenabwehr“  analysiert 

die Akteurslandschaft  in dem  komplexen Themenfeld  „Naturgefahren,  ‐risiken und  ‐katastrophen“ 

und nimmt damit eine Beschreibung des Ist‐Zustandes vor. 

Bei der durchgeführten Akteursbetrachtung stehen drei Akteursgruppen im Fokus der Untersuchung:  

a.   Staatliche und behördliche Akteure 

b.   Privatwirtschaftliche Akteure und das sich wandelnde Rollenverhältnis 

c.   Internationale Akteure, insbesondere die Europäische Union 
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Neben  der  Erfassung  und  deskriptiven  Beschreibung  der  Akteurslandschaft  werden  das 

Zusammenspiel  und  die  Einbindung  der  jeweiligen Akteure  in  die  zeitliche  Prozesskette  der  Kata‐

strophenabwehr untersucht.  

Dabei wird dargelegt, 

a. durch welche Akteure in Deutschland die Natur‐ und Wetterbeobachtung,  

‐vorhersage und ‐warnung vor dem Eintritt eines Ereignisses erfolgt und welchem 

konzeptionellen Verständnis diese Akteure folgen, 

b. durch welche Akteure in Deutschland die Bewältigung / Abwicklung der (unter Umständen 

katastrophalen) Auswirkungen nach einem eingetretenen Naturereignis erfolgt und 

welches konzeptionelle Verständnis diese Akteure haben, 

c. wie die Akteure in die zeitliche Prozesskette der Aufgabenwahrnehmung eingebunden 

werden, 

d. wo Lücken sind, und 

e. welche Handlungsoptionen sowie Handlungsempfehlungen sich hieraus ergeben. 

Komplexität des Bevölkerungsschutzsystems 

Der  Bevölkerungsschutz  mit  seinen  vielseitigen  Akteurskonstellationen  in  Bund,  Ländern, 

Kommunen,  Privatwirtschaft,  Interessenverbänden  und  Wissenschaft  zeichnet  sich  durch  eine 

enorme  Heterogenität  und  Undurchsichtigkeit  aus.  Ob  alle  Akteure  sich  ihrer  Rolle  bzw. 

Aufgabenwahrnehmung  innerhalb der Gefahrenabwehr bewusst sind,  ist zu bezweifeln. Das Rollen‐ 

und Aufgabenverständnis der Akteure  ist somit zu stärken. Eine Schärfung der Zuständigkeiten und 

Vermeidung von Parallelstrukturen sowie eine einheitliche Handhabung von Verfahren  ist dringend 

zu fordern. Um auf Naturereignisse zukünftig angemessen reagieren zu können, ist die Prävention in 

allen relevanten Bereichen zu stärken und auszubauen.  

Die  zunehmende  Europäisierung  hat  einen  enormen  Einfluss  auf  die  Sicherheitspolitiken  und 

Sicherheitsarchitekturen.  Folglich  nimmt  sie  auch  auf  das  Themenfeld  des  Bevölkerungsschutzes 

Einfluss.  Das  Verständnis  und  die  Positionen  der  Mitgliedsstaaten  zu  einem  gemeinsamen 

Bevölkerungsschutz sind divergierend. Deutschland verfügt derzeit über ausreichende personelle und 

materielle Ressourcen im Bevölkerungsschutz, um auf alle bisherigen Szenarien reagieren zu können. 

Problematisch bei Schadenslagen waren bis dato eher die Zuständigkeitsfragen. Die EU mit einem 

verstärkten  Einfluss  auf  Strukturen  und  Prozesse  des  nationalen  Bevölkerungsschutzes  zu 

mandatieren,  wäre  kontraproduktiv.  Vielmehr  gilt  es,  die  Kooperationen  auf  europäischer  und 

internationaler Ebene zu stärken. 

Hinsichtlich  der  Akteurskonstellationen  zu  den  denkbaren  Ereignissen,  der  Prioritätenbildung  bei 

Schadenslagen sowie den Wechselbeziehungen der Akteure im Mehrebenensystem (Bund ‐ Länder ‐ 

Kommunen und die EU) besteht weiterer Forschungsbedarf.  
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Rolle der Hilfsorganisationen 

Die  Hilfsorganisationen  und  die  Feuerwehren  stellen  die  personelle  Grundlage  für  einen  funk‐

tionierenden Bevölkerungsschutz in Deutschland. Gerade die Hilfsorganisationen müssen nach ihrem 

Verständnis  noch  spürbarer  als  Partner  des  Staates  im  subsidiären  System  der  Gefahrenabwehr 

verankert werden.  In Bezug auf die Vorbereitung und Bewältigung von Naturereignissen gilt es, die 

Fähigkeiten zur (Selbst‐) Beobachtung und Prognose weiter zu professionalisieren. Das bedeutet gut 

funktionierende  Informations‐  und  Kommunikationssysteme  einzurichten  oder  auszubauen,  um 

einen detaillierten Überblick über die Auswirkung von Naturereignissen auf Schäden  im  technisch‐

wirtschaftlichen,  sozialen  und  ökologischen  Bereich  erlangen  zu  können.  Der  Einfluss  auf  die 

politische Ebene kann zukünftig gestärkt werden, wenn die am Bevölkerungsschutzsystem beteiligten 

Einrichtungen ihre Positionen gemeinsam vertreten.  

Gesetzliche Grundlagen 

Katastrophenschutz    ist grundsätzlich Ländersache. Die Rolle des Bundes  im Bereich Bevölkerungs‐

schutz beschränkt sich derzeit bei überregionalen Schadenereignissen auf eine Koordinierungs‐ und 

Ressourcenmanagementfunktion.  Eine  Weisungsbefugnis  des  Bundes  gegenüber  den  Ländern  ist 

nicht  vorhanden.  Ob  die  Koordinationsfunktion,  wie  sie  seit  2009  im  Zivilschutzänderungsgesetz 

Eingang  gefunden  hat,  bei  katastrophalen  Ereignissen mit mehreren  betroffenen  Bundesländern 

ausreichend  ist,  kann  nicht  abschließend  beantwortet,  soll  aber  als  Frage  an  dieser  Stelle  zur 

Diskussion  gestellt werden. Dennoch wäre  zumindest  auf  Länderebene  eine Vereinheitlichung der 

Landesgesetze, Verfahren und Normen empfehlenswert. 

Nachwuchsgewinnung 

Die demografische Entwicklung, die stärkere Einbindung von  jungen Menschen  in das Berufsleben, 

erhöhte  Mobilität,  Aussetzung  der  Wehrpflicht  sowie  zunehmende  Sparverpflichtungen  in  allen 

Bereichen  des  Mehrebenensystems  wirken  sich  auf  das  Bevölkerungsschutzsystem  aus.  Die 

Hilfsorganisationen  und  freiwilligen  Feuerwehren  müssen  darauf  mit  neuen  Strategien  und 

Helfergewinnungskonzepten  reagieren.  Diesem  gesellschaftlichen  Prozesswandel  stehen  verän‐

dernde Bedingungen bei Naturereignissen und bei komplexer werdenden Schadenslagen gegenüber. 

Eine quantitative Aussage über Ressourcen des Bevölkerungsschutzes  ist derzeit nicht möglich. Hier 

bedarf  es  a)  einer  Bestandsaufnahme  über  die  quantitative  Zahl  von  einsatzfähigen  Helfern  im 

Bevölkerungsschutz und b) einer Analyse, wie viele Helfer  für die zukünftige Aufgabenbewältigung 

benötigt werden.  

Bei der  strategischen  Entwicklung  von Umsetzungsstrategien müssen die Organisationskulturen  in 

besonderer Weise berücksichtigt werden. Hierbei sind Modelle zu erarbeiten, die Vereinbarkeit von 

Beruf  und  Freizeit  ermöglichen  und  somit  das  Engagement  in  den  Hilfsorganisationen  und  den 

freiwilligen Feuerwehren klar regeln. Demnach  ist zu eruieren, was für weitere Anreize potenziellen 
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Ehrenamtlichen  geboten  werden  können,  um  die  Organisationen  als  Alternative  zu  vielfältigen 

Freizeitmöglichkeiten attraktiv zu gestalten.  

Bewusstsein in Politik und Gesellschaft stärken 

Problematisch  erscheint  das  fehlende  Bewusstsein  in  Politik  und  Gesellschaft  für  (katastrophale) 

Schadensereignisse,  die  durch  Naturereignisse  entstehen  können.  Schadensereignisse,  die  einen 

großen  Teil  der  Bevölkerung  betreffen,  müssen  mehr  in  den  Mittelpunkt  staatlichen  Handelns 

rücken. Bewusstseinsbildung  in Staat und Gesellschaft für die Notwendigkeit der Eigenvorsorge und 

das Wissen  um  das  richtige  Verhalten  in  Notfallsituationen  sowie  Angebote  zur  Aneignung  von 

praktischen  Fertigkeiten  der  Selbst‐  und  Nachbarschaftshilfe  wurden  bei  der  Befragung  explizit 

erwähnt.  

Krisenkommunikation 

Problematisch erscheint die Frage, wie die Bevölkerung bei bzw. im Vorfeld von Schadenereignissen 

zu informieren ist. Hier sehen die Befragten eine Lücke. Nach Ansicht der in die Studie einbezogenen 

Akteure  sollte hier das  „Single‐Voice“‐Prinzip  gelten, um Widersprüchlichkeiten  zu  vermeiden und 

keine  Verunsicherung  innerhalb  der  Bevölkerung  zu  verursachen.  Vergangene  Ereignisse,  wie 

beispielsweise  die  EHEC‐Ausbreitung  oder  die  Love‐Parade,  haben  deutlich  gemacht,  dass  die 

zuständigen Stellen noch nicht in der Lage sind, angemessene Krisenkommunikation zu betreiben.  

Wissenstransfer 

Ziel des Wissenstransfers ist nicht die Vermittlung eines kanonisierten Anwendungswissens, sondern 

die  Verbesserung  eines  auf  Ergebnissen  der  (Sicherheits‐)forschung  basierenden  Problemanalyse‐ 

und  Problemlösungsdenkens.  Voraussetzung  ist  dafür  eine  differenzierte  Kenntnis  der  unter‐

schiedlichen  Akteurskonstellationen  innerhalb  des  Bevölkerungsschutzsystems,  ihrer  strukturellen 

Besonderheiten,  ihres  spezifischen  Bedarfs  an  neuen  Sicherheitsstrategien  und  ‐konzepten, 

insbesondere  in  der  Relevanz  für  neue  Formate  und  Inhalte.  Konkret  bedeutet  dies,  dass  Praxis‐

erfahrungen  (auch  Dritter)  und  durch  Forschung  generiertes  Wissen  gebündelt,  bewertet  und 

zielgruppenspezifisch  aufbereitet  werden  müssen.  Des  Weiteren  bedarf  es  einer  gesteuerten 

Vermittlung  von  gewonnenen  Erkenntnissen  an  die  Bedarfsträger  (Behörden,  Politik,  Hilfsorga‐

nisationen, usw.). Nur wenn die Kenntnisse über Fähigkeiten und Ressourcen bekannt sind,  ist eine 

adäquate Zusammenarbeit möglich. 
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Kurzfassungen der Fachvorträge  

Die Folien zu den Vorträgen sind verfügbar unter www.sicherheit‐forschung.de/workshops 

Naturkatastrophen in Deutschland: Schäden und Trends 

Dr. Wolfgang Kron, Geo Risks Research – Munich Re 

Schäden aus Naturereignissen haben in den letzten Jahrzehnten überall dramatisch zugenommen. In 

Deutschland  sind  es  vor  allem  wetterbedingte  Ereignisse,  welche  die  Gesellschaft  und  auch  die 

Versicherungswirtschaft zunehmend belasten, nicht zuletzt durch die Kosten für Schutzmaßnahmen. 

Die Daten der NatCatSERVICE‐Datenbank  von Munich Re  zeigen, dass  sich hierzulande  die Anzahl 

schadenerzeugender Wetterereignisse  seit 1980  in etwa verdoppelt und die daraus  resultierenden 

Schäden  sogar  mehr  als  verdreifacht  haben.  Die  Hauptgründe  dafür  sind  in  der  vermehrten 

Besiedlung überschwemmungsexponierter Gebiete, der Zunahme von Werten und ihrer Empfindlich‐

keit sowie in der bereits signifikanten Änderung von Klima und Umwelt zu suchen. Zudem scheint das 

Risikobewusstsein immer geringer zu werden. 

Der Klimawandel wird das Risiko in vielen Bereichen weiter erhöhen. Für die Erzeugung von Schäden 

sind  nicht  Mittelwerte,  sondern  extreme  Ereignisse  verantwortlich  –  und  die  werden  aller 

Voraussicht  nach  weiter  deutlich  in  Anzahl  und  Ausprägung  zunehmen.  Schadenreduktion  und 

Schadenminimierung  können  nur  in  einer  integrierten  Vorgehensweise  im  Rahmen  einer  Risiko‐

partnerschaft  zwischen  Staat,  Betroffenen  und  Versicherungswirtschaft  effizient  angegangen 

werden.  Der  Staat  sorgt  für  den  Basisschutz  und  technische  Nothilfe  bei  Katastrophen,  die 

Betroffenen sind für die bauliche Vorsorge und richtiges Verhalten verantwortlich, und die Versich‐

erung sichert die Existenz ab. Eine so gestaltete Vorsorge zahlt sich auf jeden Fall aus. 
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Naturkatastrophen als Ergebnis systemaren Scheiterns 

Prof. Dr. Wolf R. Dombrowsky, Professor für Katastrophenmanagement an der Steinbeis Hochschule 

Berlin 

Die Kollegen Felgentreff, Kuhlicke und Westholt haben eine nachdenkenswerte Studie vorgelegt,  in 

der  sie die  zentralen Torheiten hoffentlich überwundener Anschauungen noch einmal  zusammen‐

fassen.  Nun  aber  käme  es  darauf  an,  von  überwundenen  Positionen  aus  zu  synthetisieren. Was 

bedeutet es  für unser  zukünftiges Handeln, wenn Katastrophen  sozial und nicht exzeptionell  sind? 

Stellen wir uns der Tragweite dieser Aussagen, so führt all unser Handeln und Unterlassen neben den 

intendierten auch zu nicht intendierten Folgen, im schlimmsten Falle eben zu Katastrophen. Zu Recht 

wiederholen die Autoren daher die Forderung, den Begriff „Katastrophe“ zu  streichen. Er verkehrt 

Kausalität  in  Nicht‐Zurechenbarkeit.  Rechnet  man  Katastrophen  dagegen  der  Schar  empirischen 

Outputs  unseres  Handelns  und  Unterlassens  zu,  geht  es  nur  noch  um  die  Häufigkeitsverteilung 

zwischen Gelingen und Scheitern. 

Ein  solcher  Blick  verstört  radikal,  vor  allem  die  hier  versammelte  Gemeinde,  die  sich  nicht  nur 

anschickt,  sich  szientifisch  einschlägig  zu  etablieren,  sondern  die  auch  zunehmend  lernt,  sich  den 

Ikonographien moderner Straf‐ und Drohszenarien ähnlich förderlich zu bedienen wie Versicherungs‐

konzerne. Felgentreff, Kuhlicke und Westholt zitieren Zahlen, die nicht nur in ihrem Interpretations‐

zusammenhang kontrovers diskutiert werden, sondern schon  in  ihrem Entstehungszusammenhang. 

Wer wann welche Zahlen erhoben, aggregiert, lanciert und exploitiert hat, entzieht sich weitgehend 

jeder Nachprüfbarkeit. Wer die Opfer‐ und Schadenszahlen beherrscht, beherrscht die Märkte, nicht 

nur die humanitären, auch die ökonomischen. Allein dass die Autoren die globalen Machenschaften 

des  Handels  mit  Lebensmitteln  mit  keinem  Wort  erwähnen,  sondern,  entgegen  ihren  eigenen 

Einsichten,  die  Kategorisierungen  des  einschlägig  Katastrophalen  als  „Hungersnöte“,  „Dürre“  und 

„Trockenheit“  bestehen  lassen,  versetzt  dann  doch  in  Verwunderung.  Tatsächlich  ist  der  folgen‐

schwerste Anteil am traditionell Katastrophalen am eindeutigsten „man‐made“: Hunger  ist Ergebnis 

von Verteilung von Knappheit und Überfluss und gehörte eigentlich so benannt zu werden, als was es 

ist: Verbrechen gegen die Menschlichkeit, nicht als „Ergebnis“ von „Verursachungen“, die, ganz in der 

Intention von  Felgentreff, Kuhlicke und Westholt, aus dem Arsenal falscher Begrifflichkeit gestrichen 

werden müssten. 

Fraglich ist allerdings, ob „Hungersnot“ oder „Dürre“ zutreffend unter „Scheitern“ zu rubrizieren ist.1 

Analysiert man die  Intentionen hinter dem „man‐made“, die Warentermingeschäfte, die Monopol‐

isierungsanstrengungen der Saatgutproduzenten, die Kommodifizierung von pflanzlichem Erbgut, die 

Verwendung von gutem Boden für die Fleischproduktion und neuerdings für die Energiegewinnung, 

                                                            

1 Das fragen inzwischen auch Journalisten: Frey (2011): „Die angekündigte Katastrophe“. Lange davor und weit 
umfassender: Victor, Jean‐Christophe: Niger. Famine Prévisible, arte („Le Dessous Des Cartes“), 27. Nov. 2007, 
22:30 (http://www.arte.tv/fr/392,CmC=1772460,view=presentation.html) 
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so  erscheint  „Hunger“  nur  als  Kollateralschaden  eines  ansonsten  überaus  erfolgreichen 

ökonomischen  Gelingens.  Dessen  exorbitante  Renditen  werden  von  den  wenigen  Promille  für 

humanitäre Hilfe nicht einmal geschmälert; man kann sie steuerlich absetzen und – weit wichtiger – 

für Image‐Maskeraden werbewirksam nutzen. 

Das alles ist Real‐Zynismus und er ist nicht einmal neu. Schon 1968 bezeichnete ihn Jagdish Bhagwati, 

als „Immiserizing Growth“, als „verelendendes Wachstum“. Bei diesem Wachstum handelt es sich um 

den  originären Mechanismus  unserer  Spezies, weswegen  ich meinen Beitrag  überschrieben  habe: 

Naturkatastrophen als Ergebnis systemaren Scheiterns.  

Dass  ich hier  ausdrücklich  von  „Natur‐Katastrophen“  spreche,  soll nicht die Natur‐Wissenschaftler 

ärgern,  sondern  an den oben  angeführten  Zusammenhang mit  Zurechenbarkeit  anknüpfen. Wenn 

wir Zurechenbarkeit ordnen, ließen sich Schäden möglicherweise normalverteilt denken: Links unten 

die  wenigen  Fälle  mutwillig  zugefügter  Schädigung,  rechts  unten  die  unzurechenbaren  Schäden 

durch „höhere Gewalt“ und dazwischen all die Formen von Übermut, Unbedacht, Unvorsichtigkeit, 

Fahrlässigkeit, Versagen. Juristen werden hier Profunderes sagen können. 

Mir geht es um das  vorgeblich Unzurechenbare. Es  ist  selbstverständlich eine  Fiktion –  zumindest 

Konstruktion, wenn man, als Soziologe, das Thomas‐Theorem ernst nimmt. Was Menschen aber für 

wahr nehmen, muss nicht immer mit dem empirisch Wahrnehmbaren übereinstimmen. Man nimmt 

eine Flut als „schlimm“ wahr, je nachdem, wie und wie viele sie betrifft, aber man nimmt sie nicht als 

„Jahrtausend‐Flut“ wahr. Diese Skalierung ist eine Häufigkeitsverteilung und sie wandelt sich mit der 

Länge des Beobachtungszeitraums und der Art der Ereignisse. Deshalb werden „Restrisiken“ revidiert 

und  –  siehe  da  –  anders  be‐  und  zugerechnet. Die  Frage  ist  also, warum manche  Zurechnungen 

zählebiger sind als andere? Zum Beispiel „Dürre“? 

Ich will  Sie  nicht  länger mit Ab‐  und Herleitungen  strapazieren. Die Antwort  ergibt  sich  aus  dem 

kausalen  Modell,  für  das  wir  uns  entscheiden.  Die  Entscheidung,  Katastrophen  als 

„Naturkatastrophen“  zu  bezeichnen,  erwächst  der  Gnade  des  implizierten  kausalen  Modells.  Es 

konnotiert  die Wahrnehmung mit Natur  ‐  also  gerade  nicht mit  uns  und  unserem Handeln  ‐  und 

folglich  ein wahr nehmen  ihrer  „höheren“ Gewalt. Wer  kann  schon  tektonischen Platten  trotzen? 

Weswegen  auch  die  Energiefreisetzung  von  Erdbeben  so  liebend  gern  wie  perfide  mit  den 

Megatonnen von Atombomben verglichen wird. Gegenüber der Gewalttätigkeit der Natur sind das 

eben nur ‚Peanuts‘…  

Nähme man ein Kausalmodell, das auf den Menschen hin zurechnet, müsste man ganz zwangsläufig 

auf  ein  ganz  anderes  „Energiefreisetzungsmodell“  umstellen  –  und  käme  in  ganz  furchtbare 

Bedrängnis.  Ein  solches  Kausalmodell möchte  ich  Ihnen  vorstellen.  Es  geht  zurück  auf  die  ersten 

Dekaden des 19.  Jahrhunderts und die damals entstehenden Denkformen eines naturwissenschaft‐

lichen Materialismus. Er wandte  sich vor allem gegen  religiöse und  idealistische Weltauffassungen 
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und geriet nur allzu  leicht  in Gefahr, selbst phantasmagorisch zu übertreiben. Doch räumt man die 

Schlacken des ideologischen Kampfes beiseite, ergeben sich höchst anregende Perspektiven. 

Im Kern ging es um transzendente Fragen, um Leben und Beseelung, nur so  lässt sich der damalige 

Fokus allen Forschens begreifen. 1839 erkennt Schwann die Zelle als das Elementarorgan des pflanz‐

lichen und  tierischen Organismus, 1844 zeigt Liebig, dass diese Organismen chemisch prozessieren 

und  schon  ein  Jahr  später,  1845,  wendet  sich  Schleiden  gegen  die  Annahme  einer  besonderen 

Lebenskraft. Hier kehrten die Gedanken La Mettries und Holbachs in naturforscherischem Gewande 

wieder: die kraftbegabte Materie. 

Und tatsächlich fügten sich die Einsichten. Zwischen 1843 und 1847 entdeckten der schwäbische Arzt 

und Naturforscher Robert Mayer, der Engländer Joule, der Däne Colding und Helmholtz das Gesetz 

von der Erhaltung der Kraft. Schon zwei Jahre früher, 1845, postulierte Faraday die Wechselwirkung 

und  Einheit  der Naturkräfte.    Von  da  aus  führt  ein  ziemlich  gerader Weg  zu  Thompsons Wirbel‐

atomen und zur modernen Elektronentheorie. 

Die Frage von Kraft, Krafterhalt und Wechselwirkung strahlte  in alle Wissenschaftsbereiche aus. Ein 

paar Namen muss man nennen: Feuerbach, Moleschott, Vogt, Büchner, Czolbe. 

Sie  alle  trugen  wesentlich  zu  einem  Konzept  bei,  das  ich  zum  Ausgangspunkt  nehmen möchte: 

Stoffwechsel,  oder  griechisch: Metabolismus.  Erwin  Schrödinger  bewahrte  später  vor  dem Miss‐

verständnis, "Stoffwechsel" meine einen Austausch von Stoffen. Tatsächlich, so Schrödinger, handele 

es sich um Stoffwandel, zumeist chemisch. 

Dieser  Wandel  der  Formen,  wie  Feuerbach  es  ausdrückte,  sei  das  Leben  selbst:  Kata‐  und 

Anabolismus  ‐ also Abbau von Stoffwechselprodukten von komplexen  zu einfachen Molekülen  zur 

Entgiftung  des Organismus  und  zur  Energiegewinnung  ‐  und mit  Anabolismus  durch  die  Energie‐

kopplung verbunden: Kata‐ wird Anabolismus 

Moleschott nannte dies Bewegung der Grundstoffe und „Erhaltung der Kraft im Kreislauf der Natur“. 

Jenseits des Physiologischen lässt sich Metabolismus als Austausch von freier Energie oder Ordnung 

verstehen. Lebewesen erhöhen  in sich die Ordnung  (Abnahme der Entropie) auf Kosten der Erhöh‐

ung  von Unordnung,  also  von  Entropie,  in  der Umgebung. Man  hat  Lebewesen  deshalb  auch  als 

Negentropen bezeichnet. 

Der Begriff negative Entropie stammt ebenfalls von Erwin Schrödinger. Er definiert Leben als etwas, 

das negative  Entropie  aufnimmt und  speichert. Das bedeutet, dass  Leben  etwas  sei, das Entropie 

exportiert und seine eigene Entropie niedrig hält: Negentropie‐Import ist Entropie‐Export. 

Léon Brillouin verkürzte die Bezeichnung später zu Negentropie, um den Sachverhalt auf "positivere" 

Weise auszudrücken: Ein  lebendiges System nimmt Negentropie auf und speichert sie. Organismen 

verändern  sich  negentropisch  durch  Energienutzung. Wegen  des  Energiebedarfs  sind Organismen 

offene Systeme. Selbstverständlich sind auch Gesellschaften  in diesem Sinne "offene Systeme". Sie 
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können ihre Ordnungsgrade nur durch Zufuhr von Energie erstellen und halten. Inzwischen wird uns 

bewusst, dass wir energetisch weit über unsere Verhältnisse leben. Wir nennen es Klimawandel.  

Das Gegenteil von Negentropie  ist Entropie, also das Maß für die Unordnung oder Zufälligkeit eines 

Systems. 

Nun endlich  sind wir bei einer  Sozionaturwissenschaft: Katastrophen  sind  reine Entropie, plötzlich 

eintretende Unordnung und damit neue Zufälligkeit aller Komponenten. Es bedarf entsprechender 

Energie,  um  wieder  Ordnung  und  Determiniertheit  zu  erarbeiten.  Carsten  Felgentreff  hat  den 

Investitionsaufwand benannt, mit dem St. Petersburg "hochwasserfest" gemacht werden sollte. Wie 

viel Negentropie müssen wir verausgaben, um ein gewünschtes Maß an Ordnung zu erreichen? Und 

könnte es sein, dass wir unter Umständen zu viel Energie verausgaben müssen, um ein spezifisches 

Ordnungsmaß zu erstellen? Wir sind ein doppelt offenes System, für Energie von außen ‐ allein von 

der Sonne ‐ und für Entropiesteigerung im Sinne zunehmender Unordnung. Bisher externalisieren wir 

diese  Unordnungen  und  produzieren  damit  systemisch,  was  entweder  Katastrophe  wird  oder 

überdimensionierter Aufwand, um  sie  zu vermeiden.  Im Kontext von Klimawandel werden wir um 

eine solcherart erweiterte „Energiebilanz“ nicht herumkommen.  

Literatur: 

Bhagwati, Jagdish N.: Distortions and Immiserizing Growth: A Geometrical Note, The Review of 

Economic Studies 35, 1968, 4 

Brillouin, Leon: Negentropy Principle of Information, Journal of Applied Physics 24, 1953, 9: 1152‐

1163 

Brillouin, Léon: La science et la théorie de l'information. Masson 1959 

Frey, Andreas: Die angekündigte Katastrophe, FAS Nr. 34 vom 28.08.2011:53 

Moleschott, Jacob: Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen und Thieren. Erlangen 1851 

Moleschott, Jacob:  Der Kreislauf des Lebens. Mainz 1852 

Schrödinger, Erwin: Was ist Leben ‐ Die lebende Zelle mit den Augen des Physikers betrachtet. 
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Möglichkeiten und Grenzen der Vorhersage am Beispiel Stürme 

 

Prof. Dr. Uwe Ulbrich, Direktor des Instituts für Meteorologie der Freien Universität Berlin. 

Der  Beitrag  geht  zunächst  von  der  Frage  des  Nutzens  von  Sturmvorhersagen  aus.  Neben  der 

Vorbereitung und der Begleitung von Aktivitäten des Katastrophenschutzes und der Katastrophen‐

hilfe können die meteorologischen Modellierungen von Stürmen auch als Basis  für die Erarbeitung 

von Maßnahmen  zur Anpassung an das Extrem‐Windklima genutzt werden. Ensemble‐Simulations‐

Techniken, die auf Basis kleiner und allein durch Messungenauigkeiten begründbarer Abweichungen 

der beobachteten Wettersituation verschiedene mögliche Wetterentwicklungen realisieren, können 

zur  Erstellung  von  Wahrscheinlichkeits‐Aussagen  der  Sturmgefahr  verarbeitet  werden.  Es  muss 

geprüft werden, ob und wann  solche Wahrscheinlichkeitsaussagen  tatsächlich  für den  spezifischen 

Empfängerkreis  eine  geeignete  Information  darstellen,  oder  ob  nicht  doch  besser  eine  binäre 

Aussage (Gefahr: ja oder nein) vermittelt wird. Ein hoher Prozentsatz der Ereignisse wird heutzutage 

landkreisgenau in seiner (Wind‐)Stärke richtig vorhergesagt. 

Mit  einem  einfachen  Sturmschadenmodell,  das  an  der  Freien  Universität  Berlin  betrieben  wird, 

können auf Basis der meteorologischen Windgeschwindigkeiten recht genau Schadensätze (Relation 

von Schadensumme und versicherten Summen) der versicherten Wohngebäude abgeschätzt werden. 

Bei  Betrachtung  einer  Anzahl  intensiver  Sturmereignisse  zeigen  sich  in  manchen  Simulationen 

deutliche Variationen hinsichtlich der genauen Zugbahn und Andauer, oder dem Auftreten  lokaler 

Sturm‐Maxima.  Solche  größeren  Spannbreiten  in  den  Vorhersagen  hängen  in  der  Regel  mit 

spezifischen Ausgangs‐Wettersituationen zusammen, zu deren Charakteristik unterschiedliche, aber 

gleichwertige meteorologische Entwicklungsmöglichkeiten zählen. Die Realität selbst  folgt ebenfalls 

einer konkreten Entwicklung, die nicht  in allen Fällen  in der Nähe des Ensemble‐Mittels  liegt. Selbst 

bei  sehr  ähnlichen  numerisch  vorhergesagten  Sturmfeldern  können  aufgrund  der  Variation  der 

lokalen Vulnerabilität  erhebliche Unterschiede  in den  resultierenden Gesamtschäden  für Deutsch‐

land auftreten, in Einzelfällen ergab sich hier ein Faktor 2.  
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Risikokommunikation mit interaktiven Karten 

Prof. Dr. Doris Dransch, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ , Humboldt‐Universität zu Berlin 

Einführung 

Naturgefahren  wie  Hochwasser,  Hangrutschungen  oder  Erdbeben  führen  immer  wieder  zu 

erheblichen  Schäden. Die  verständliche  Kommunikation wissenschaftlicher  Ergebnisse über Natur‐

gefahren und die damit  verbundenen Risiken  in die Politik und Öffentlichkeit  ist eine wesentliche 

Voraussetzung  dafür,  geeignete  Schutzmaßnahmen  entwickeln  und  anwenden  zu  können.  Ein 

hilfreiches Kommunikationsmittel stellen Karten dar, da sie die räumliche Verteilung von Risiken und 

damit  die Vulnerabilität  von  Infrastrukturen, öffentlichen    Einrichtungen, Wirtschaftsregionen und 

der  Bevölkerung  zeigen.  Bisher  wurden  Karten  zu  Naturgefahren  und  Risiken  überwiegend  für 

Experten  des  Desaster  Managements  entwickelt.  Sie  zielen  auf  deren  spezifische  Informations‐

bedürfnisse,  sind  jedoch  kaum  auf  Nichtexperten  ausgerichtet.  Ein  Ziel  unserer  Forschung  ist, 

interaktive  Karten  und  Informationssysteme  zu  entwickeln,  die  für  die  Kommunikation  mit 

Nichtexperten ausgerichtet sind.   

Anforderungen aus der Risikokommunikation 

Verschiedene Studien der Psychologie und Soziologie machen Herausforderungen an eine effektive 

Risikokommunikation mit Nichtexperten deutlich. Diese Herausforderungen  können  in drei Haupt‐

gruppen zusammengefasst werden: 

a) Risikowahrnehmung 

Die Wahrnehmung und Konzeptualisierung von Naturgefahren und Risiko differiert bei Experten und 

Nichtexperten erheblich. Experten befassen  sich mit den einzelnen Risikofaktoren, wie den Natur‐

gefahren  selbst,  der  damit  verbundenen  Exposition  und Vulnerabilität  sowie  den  zu  erwartenden 

Schäden,  und  beschreiben  sie  in  quantitativen Maßen, wie  beispielsweise  die Wahrscheinlichkeit, 

dass eine Naturgefahr  in  einer Region eintritt. Nichtexperten dagegen betrachten Risiken weniger 

analytisch,  sondern  im  Kontext  ihres  persönlichen  Lebens  und  ihrer  sozialen Umgebung.  Sie  sind 

daran interessiert, wie eine Naturgefahr auf ihren persönlichen Alltag wirkt. Ein weiterer Unterschied 

ist, dass Nichtexperten Naturgefahren und Risiken oft falsch einschätzen. Ihr Urteil wird weniger von 

objektiven Kriterien geleitet, sondern ist überwiegend von der damit verbundenen gesellschaftlichen 

Aufmerksamkeit  bestimmt.  So werden Gefahren,  die mit  einer  hohen  gesellschaftlichen Aufmerk‐

samkeit verbunden  sind, oft überschätzt, Gefahren mit geringer gesellschaftlicher Aufmerksamkeit 

dagegen  unterschätzt.  Die Wahrnehmung  und  Beurteilung  von  Naturgefahren  und  Risiken  durch 

Nichtexperten wird außerdem davon beeinflusst, ob man die Information im Austausch mit anderen 

bestätigen kann. 
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b) Kommunikationskonzept 

Effektive  Risikokommunikation  erfordert  ein  klares  Kommunikationskonzept.  Die  Hauptzielgruppe  

muss  festgelegt  werden,  außerdem  sind  genaue  Kommunikationsziele  zu  definieren.  Die  einge‐

setzten  Medien  sind    daraufhin  zu  konzipieren  und  zu  gestalten.  Außerdem  sind  geeignete 

Informationsquellen zu wählen. Dabei  ist zu beachten, dass  Informationsquellen von Nutzern nach 

folgenden  Kriterien  ausgewählt  werden:  nach  der  Verfügbarkeit  und  Zugänglichkeit,  dem  damit 

verbundenen Aufwand und den erforderlichen Kosten sowie der Glaubwürdigkeit und der bisherigen 

Erfahrung mit der Informationsquelle. 

c) Informationsdarstellung   

Eine  geeignete Darstellung  der  Information  ist wesentlich  für  den  Erfolg  der  Kommunikation  von 

Risikoinformation. So verstärkt eine anschauliche, lebendige Präsentation die emotionale Beteiligung 

des  Betrachters  und  prägt  sich  dadurch  besser  ein.  Informationen  sind  anschaulich,  wenn  sie 

gefühlsmäßig  bewegen,  wenn  sie  konkret  sind  oder  räumlich  bzw.  zeitlich  unmittelbar mit  dem 

Betrachter verbunden sind. Zum Beispiel wird ein Bild eines Hazard‐Ereignisses aus der Heimatregion 

viel  länger erinnert als ein viel eindrucksvolleres Bild aus einer  fremden Region. Anschauliche und 

lebhafte  Informationen haben außerdem einen größeren Einfluss auf Entscheidungen als abstrakte 

Informationen.  Ein  anderer wesentlicher  Aspekt  ist  die  Anpassung  der  Komplexität  von  Informa‐

tionen an die Zielgruppe.  Je größer die Anpassung der  Information an den Nutzer  ist, umso besser 

wird die Information verstanden. Auch die Formulierung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer 

Naturgefahr  ist an die Zielgruppe anzupassen; Nichtexperten bevorzugen    relative Häufigkeiten als 

Maßangabe. Schließlich trägt die vergleichende Darstellung von Risiken zur verbesserten  Bewertung 

einzelner Risiken bei. 

Zusammenfassend  lassen  sich  folgende  Anforderungen  als  wesentlich  für  eine  effektive  Risiko‐

kommunikation  mit  Nichtexperten  formulieren:  die  Definition  eines  klaren  Kommunikations‐

konzeptes,  die  Einbindung  von  Risikoinformationen  in  den  persönlichen  Kontext  der  Nutzer,  die 

Möglichkeit  des  Vergleichs  von  Risiken  zur  Unterstützung  einer  objektiven  Bewertung  und  die 

anschauliche, lebhafte Darstellung von Information.      

Interaktive Karten zur Risikokommunikation mit Nichtexperten – Beispiele 

Interaktive  Karten  können  diese  Anforderungen  vielseitig  unterstützen.  Luft‐  und  Satellitenbild‐

karten,  wie  sie  z.B.  Google  Maps  anbietet,  kombiniert  mit  Hazard‐Informationen,  können  zur 

anschaulichen Informationsdarstellung beitragen. Interaktive Karten ermöglichen dem Nutzer, gezielt 

Orte seines Interesses auszuwählen und dafür genauere oder zusätzliche Informationen zu erhalten. 

Moderne Web‐Technologien  bieten  die Möglichkeit  Informationen, wie  z.B.  Fotos  oder  Textnach‐

richten  von  aktuellen  oder  vergangenen  Naturereignissen,  über  Koordinaten  mit  einer  Karte  zu 

verlinken. Dies  erhöht  sowohl  die Anschaulichkeit  und  Lebhaftigkeit  der  Information  als  auch  die 

Möglichkeit, mit anderen  in Austausch über Hazard‐Ereignisse zu  treten. Karten können außerdem 
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die verschiedenen Risiken, die an einem Ort auftreten, vergleichbar machen. Nachfolgende Beispiele 

zeigen Karten für die Risikokommunikation mit Nichtexperten.    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte oben links: Erdbebenrisiko für Köln. Der Nutzer kann gezielt Orte seines Interesses auswählen, um mehr 

Informationen dazu zu bekommen. Aus CEDIM Risk Explorer 

Karte oben rechts: Vergleich des Risikos für Erdbeben, Überflutung und Sturm für Sachsen. Der Nutzer hat die 

Möglichkeit unterschiedliche Vergleiche durchzuführen. Aus CEDIM Risk Explorer 

Karte unten links: Simulationsergebnis einer Überflutung durch Deichbruch. Der Nutzer kann die Simulation 

selbst steuern sowohl durch Angabe der Deichbruchstellen als auch durch Auswahl vorgegebener 

Wasserstände. Aus Natural Disaster Networking Plattform NaDiNe 

Karte unten rechts: Anzahl verlinkter Informationen aus der Bevölkerung zur Bangkok Überflutung 2011, 

http://de21.digitalasia.chubu.ac.jp/floodmap/ 

Publikationen 

 CEDIM Risk Explorer: http://www.cedim.de/riskexplorer.php 

 NaDiNe http://nadine.helmholtz‐eos.de/intro_de.html 

 Dransch, D., Rotzoll, H., Poser, K. (2010): The contribution of maps to the challenges of risk 

communication to the public International Journal of Digital Earth, 3(3)  

292 – 311 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17538941003774668 
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Naturkatastrophenrecht: Kann Recht Naturkatastrophen verhindern? 

Prof. Dr. Michael Kloepfer, Leiter des Forschungszentrums Umweltrecht und des Forschungs‐

zentrums Technikrecht, Humboldt Universität Berlin 

1. Die Betrachtung von Naturkatastrophen aus juristischer Perspektive befindet sich in der deutschen 

Rechtswissenschaft – trotz extremer Naturereignisse wie etwa den Hochwasserkatastrophen  in den 

Jahre 1997 bzw. 2002  –  erst  in den Anfängen.  Soweit  ersichtlich, hat  eine  auf Naturkatastrophen 

konzentrierte  Befassung  der  Rechtswissenschaft  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  bisher  kaum 

stattgefunden. Insoweit bietet die Veranstaltung die Gelegenheit zu juristischen Grundüberlegungen 

im  Zusammenhang  mit  Naturereignissen  und  Naturkatastrophen.  Zugleich  unterstreicht  sie  die 

Notwendigkeit zu weiterführender, insbesondere auch interdisziplinärer, aber auch intradisziplinärer 

Forschungsarbeit. 

2.  Angesichts  der  großen  Bedeutung  und  angesichts  der  politischen  Folgen  für  Individual‐  und 

Gemeinschaftsgüter  von  Katastrophen  aller  Art  stellt  sich  die  Frage  nach  der  Rolle  des  Rechts  in 

diesem Gefüge. Sind Naturkatastrophen normierbar? Auf den ersten Blick scheint dies unmöglich, da 

Recht grundsätzlich nur menschliches Verhalten beeinflussen kann. Jedenfalls kann die „Natur“, die 

Schöpfung bzw. Gott nicht der Adressat rechtlicher Gebote sein. 

3. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass sich Naturkatastrophen als menschlich nicht gesteuertes 

Verhalten  der  rechtlichen  Normierbarkeit  gänzlich  entziehen.  Das  Gegenteil  ist  der  Fall.  Natur‐

katastrophen stellen wie alle Arten von Katastrophen auch soziale Phänomene dar. Angesichts dieser 

Konnexität  von Naturereignissen  und  ihren  zerstörerischen Wirkungen  in  der Gesellschaft  ist  der 

Begriff „Naturkatastrophe“  leicht  irreführend. Er suggeriert, dass es sich bei Naturkatastrophen um 

Phänomene handelt, deren Ursachen einzig in der Natur liegen bzw. in der Vergangenheit – religiös 

aufgeladen – als „Gottesstrafen“ für ein Volk oder eine Stadt verstanden wurden 

4.  Insoweit zeigt sich an dieser Stelle, dass durchaus brauchbare Anknüpfungspunkte bestehen, an 

denen  das  Recht  – wenn  auch  nur mittelbar  über  die  Verhaltenssteuerung  des Menschen  –  auf 

Naturkatastrophen einwirken kann. Dies gilt  insbesondere  für die Vermeidung bzw. Verminderung 

der schädigenden Wirkungen von Katastrophen. 

Anknüpfungspunkte  für  die  rechtliche  Steuerung  von  Naturkatastrophen  bzw.  der  Reaktion  des 

Menschen auf Naturrisiken und  ‐gefahren bestehen  in allen vier Phasen des Katastrophenschutzes 

i.w.S.:  Dies  sind  die  Katastrophenvermeidung,  die  Katastrophenvorsorge,  die  Katastrophen‐

bekämpfung und die Katastrophennachsorge. 

5.  Im Öffentlichen Recht,  insbesondere  im Risiko‐ und Gefahrenabwehrrecht, existieren  zahlreiche 

Anknüpfungspunkte,  an  denen  Maßnahmen  des  Menschen  zur  Naturkatastrophenprävention 

ansetzen  können.  Zwar  können  potentiell  schädigende  Naturereignisse  nicht  vermieden  werden, 

wohl  aber die  in  ihnen potentiell  angelegten  Schädigungen.  In diesem Bereich  lässt  sich bereits – 
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trotz des weiterhin bestehenden Forschungsbedarfs – eine Systematik bilden, die vornehmlich durch 

folgende drei Stufen der Katastrophenprävention geprägt ist:  

a)  Die  Primärstufe  zielt  auf  die  Verhinderung  des  Eintritts  einer  Naturgefahr  ab  (z.B.  Klima‐

wandelmaßnahmen). 

b)  Die  Sekundärstufe  soll  den  Schaden  einer  eingetretenen,  d.h.  nicht  verhinderten  Naturgefahr 

allein  durch  die  Existenz  von  Schutzvorrichtungen  zur  Verhinderung  einer  Schadensausbreitung 

verhindern (z.B. Dämme, Lawinenwände). 

c) Die Tertiärstufe dient der Vermeidung insbesondere Verminderung von Schadenswirkungen einer 

Naturgefahr, indem die Grundlagen für eine wirksame Katastrophenabwehr geschaffen werden (z.B. 

Katastrophenübungen, Brandschneisen). 

6. Die Schwierigkeit des Katastrophenmanagements – insbesondere der Katastrophenprävention und 

der Katastrophenabwehr – aus  juristischer bzw. organisatorischer Sicht –  liegt vor allem darin, dass 

es  sich  dabei  um  zwei  Regelungsmaterien  handelt,  die  weitgehend  unterschiedlichen  Rechts‐

setzungs‐  und  Verwaltungsebenen  zugehören.  Der  Bund  dirigiert  weitgehend  das  Recht  der 

Katastrophenprävention, die Länder dirigieren das Recht der Katastrophenbekämpfung. 

7. Diese  Zuständigkeits‐ und Aufgabenzersplitterung  ist problematisch, da  der  Katastrophenschutz 

i.e.S.,  d.h.  die  Katastrophenabwehr  auf  Grundlage  der  Landeskatastrophenschutzgesetze,  beim 

Versagen  der  Katastrophenvermeidung  einzugreifen  hat,  allerdings  dabei  aber  keinerlei 

kompetenzrechtliche  Bezüge  zum  Rechts‐  und  Verwaltungsbereich  der  Katastrophenvermeidung 

besitzt. Derzeit existieren  auf normativer Ebene praktisch  kaum  rechtliche  Schnittstellen  zwischen 

der  Katastrophenvermeidung  einerseits  und  der  Katastrophenbekämpfung  bzw.  Katastrophen‐

vorsorge andererseits. 

8. Als rechtliches Scharnier, das einer ausführlicheren Normierung bedarf, kommt  insbesondere die 

Katastrophenvorsorge  in  Betracht.  Denn  zu  deren  zentralem  Element  zählt  die  Katastrophen‐

schutzplanung,  die  eine  fundierte,  interdisziplinäre,  ressortübergreifende  und  ganzheitliche 

Einschätzung  der  bestehenden  Risiken  voraussetzt.  Diese  sog.  Risikoanalyse  kann  sodann  die 

Grundlage  für  die  konzeptionelle,  personelle  und  sächliche  Planung  der  Katastrophenbekämpfung 

darstellen. 
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Integrierte Betrachtung von Naturgefahren im BBK 

Susanne Krings, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 

Anhand von Beispielen aus der Arbeit des BBK  sollen unterschiedliche Aspekte einer  ‚integrierten’ 

Betrachtung von Naturgefahren dargestellt werden. 

1) Eine  integrierte Betrachtungsweise bedeutet für das BBK zunächst, einen breiten Blickwinkel auf 

das  gesamte  Spektrum  möglicher  Gefahrenquellen  einzunehmen.  Naturgefahren  werden 

entsprechend  in vielen Arbeitsbereichen des BBK als eine  ‚Gefahrenart’ unter vielen betrachtet. So 

wird  die  Methode  Risikoanalyse  im  Bevölkerungsschutz  auch,  aber  nicht  ausschließlich,  auf 

unterschiedliche  Naturgefahren  angewendet  –  es  ist  vielmehr  zentrales  Anliegen  der  Methode, 

Risiken aufgrund unterschiedlicher Gefahren zu erfassen und vergleichbar zu machen. Um die Vielfalt 

der  möglichen  Gefahren  und  damit  verbundenen  Risiken  abbilden  zu  können,  kommt  eine 

szenarienbasierte Herangehensweise zum Einsatz. Auch der  in der Nationalen Strategie zum Schutz 

Kritischer  Infrastrukturen  (KRITISStrategie,  BMI  2009)  formulierte  ‚All‐Gefahren‐Ansatz’,  führt  zur 

Berücksichtigung einer Reihe unterschiedlicher Gefahren  in diesem Aufgabengebiet des BBK. Es  ist 

entscheidend, dass die Hintergründe zur Entstehung von Naturereignissen grundsätzlich unter dem 

Aspekt der Relevanz für den Bevölkerungsschutz betrachtet werden. Naturereignisse sind für das BBK 

dementsprechend  hinsichtlich  ihres  Gefahrenpotenzials  zu  bewerten,  also  als  mögliche  Natur‐

gefahren  bzw.  im  nächsten  Schritt  als  Naturrisiken  anzusprechen.  Die  Unterscheidung  zwischen 

‚man‐made’ und  ‚natural hazards’  sowie die  im wissenschaftlichen Umfeld geführten Diskussionen 

zur  ‚Natürlichkeit’  der  Ursachen  von  Naturgefahren  sind  für  die  Arbeit  des  BBK  zwar  durchaus 

interessant, sofern sie die Möglichkeiten des Managements beeinflussen. Doch die Auswirkungen der 

entsprechenden Ereignisse auf die Bevölkerung und weitere materiell und / oder ideell bedeutsame 

Schutzgüter  sowie  der  Umgang  mit  diesen  Ereignissen  in  allen  Phasen  der  Risiko‐  und  Krisen‐

managements stehen klar im Vordergrund. 

2) Integrierte Betrachtung von Naturgefahren wird beim BBK  jedoch auch unter dem Gesichtspunkt 

der  Einbindung  eines  breiten  Spektrums  von  Akteuren mit  ihren  spezifischen  Kompetenzen  und 

Bedarfslagen  in diesem Bereich verstanden. Das BBK  ist daher  in einer Vielzahl von Netzwerken mit 

unterschiedlichen  thematischen  Schwerpunkten  vertreten  oder  nimmt  selbst  eine  koordinierende 

Rolle darin ein. Die Netzwerke dienen zum einen dem  Informationsaustausch bzw. dem Austausch 

über Informationen (falls diese nicht direkt austauschbar sein sollten): Sowohl die Informationen zu 

Gefahren  inklusive  Naturgefahren  (z.B.  Gefahrenkarten),  als  auch  potenziell  verwundbarkeits‐

relevante Informationen zur Bevölkerung (z.B. statistische Daten) oder zu weiteren Schutzgütern (z.B. 

Kritischen  Infrastrukturen)  liegen  bei  unterschiedlichen  Akteuren.  Viele  dieser  Informationen  sind 

öffentlich zugänglich, andere sind als sensibel zu bewerten und mit entsprechender Vertraulichkeit 

zu behandeln – entsprechend müssen  innerhalb der Netzwerke klare Regeln über den Umgang mit 

den verwendeten Daten bestehen. Gleichzeitig werden innerhalb der Netzwerke auch konzeptionelle 

und  methodische  Überlegungen  diskutiert,  aus  den  jeweils  unterschiedlichen  Perspektiven  der 
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eingebundenen Akteure beleuchtet und nach Möglichkeit aufeinander abgestimmt. Dieser Prozess 

hat  neben  der  fortlaufend  stattfindenden  Qualitätssicherung  auch  das  Ziel,  über  die  frühzeitige 

Einbindung  der  relevanten  Akteure  eine möglichst  hohe  Akzeptanz  für  die  gemeinsam  erstellten 

Konzepte zu erreichen und einen fließenden Übergang zur Umsetzung zu gewährleisten. Eben jener 

Umsetzungsaspekt  ist  von  zentraler  Bedeutung,  denn  viele  der  auf  diesem  Weg  entstehenden 

Konzepte und Methoden  können nicht  allein durch das BBK  angewendet werden.  Ihre  Implemen‐

tierung beruht auf der Akzeptanz durch die  jeweiligen Anwender, deren Bedarfe und Ansprüche so 

früh wie möglich in die Arbeit einzubinden sind. 

Zur Entwicklung und Umsetzung der Methode Risikoanalyse etwa wurde z.B. auf die Expertise einer 

Vielzahl  unterschiedlicher  Fachbehörden  und  Forschungseinrichtungen  zurückgegriffen  –  unter 

anderem zur Betrachtung von Naturgefahren.  Im Rahmen des Netzwerks  ‚Risikoanalyse  in Bundes‐

behörden’ wurden / werden unter anderem sowohl konzeptionelle Aspekte der Methode und deren 

Umsetzung  erarbeitet  und  abgestimmt,  als  auch  eine  Datengrundlage  für  die  Durchführung  der 

Risikoanalyse auf Bundesebene erstellt. Beim Schutz Kritischer Infrastrukturen, spielt darüber hinaus 

vor  allem  die  Zusammenarbeit  mit  Wirtschaftsunternehmen  und  ‐verbänden  innerhalb  der 

entsprechenden Netzwerke eine entscheidende Rolle.  

3) Die Aktivitäten des BBK sind auch untereinander verknüpft, ergänzen sich bzw. tragen gemeinsam 

zur  Umsetzung  politischer  Strategien  bei.  Themenbereiche  werden  nicht  separat,  sondern  wenn 

möglich  integriert  und  zu  gegenseitigem  Nutzen  behandelt.  So  wird  z.B.  das  Thema  Kritische 

Infrastrukturen  bei  der  Entwicklung  und Umsetzung  der Methode  Risikoanalyse  im  Bevölkerungs‐

schutz  berücksichtigt.  Gleichzeitig werden  die  hier  erarbeiteten  Szenarien  auch  für  die  Arbeit  im 

Bereich Schutz Kritischer Infrastrukturen oder für Seminare an der AKNZ genutzt. Die Datenbasis wird 

wenn möglich  in das System deNIS  II+  integriert,  trägt damit zu dessen Weiterentwicklung bei und 

steht  auch  den  daran  angeschlossenen  Nutzern  zur  Verfügung.  Sehr  anschaulich  lassen  sich  die 

Querverbindungen auch anhand der Beiträge unterschiedlicher Arbeitsbereiche und Organisations‐

einheiten des BBK zur Umsetzung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS, die 

Bundesregierung 2008) bzw. zum Aktionsplan Anpassung (APA, die Bundesregierung 2011) erläutern. 

Weitere,  unter  dem  Begriff  ‚integriert’  zu  fassende  Aspekte,  wie  etwa  die  Einordnung  vieler 

Aktivitäten des BBK in die Arbeiten auf europäischer und internationaler Ebene oder die Abdeckung 

unterschiedlicher Phasen des Risiko‐ und Krisenmanagements können nur angerissen werden. Der 

Vortrag erhebt folglich nicht den Anspruch ‚alles’ abzudecken, sondern kann  lediglich einen Einblick 

in  die  für  das  Forschungsforum  Öffentliche  Sicherheit  und  insbesondere  für  den  Workshop 

‚Naturgefahren und Naturkatastrophen’ relevanten Themenfelder geben.    
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Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

AG I: Naturereignisse 

Moderation: Dr. Gregor Leckebusch, Senior Lecturer, University of Birmingham 

Die Untersuchung der  Intensität als auch der Häufigkeit witterungsbedingter Naturkatastrophen  ist 

Gegenstand aktueller Forschung. Lokal oder regional ausgeprägte Stürme und Hochwasser stehen in 

Deutschland gemessen an der Zahl der Schadensereignisse, Toten und volkswirtschaftlichen Schäden 

im Fokus der Betrachtung  (vgl. BBK 2005). Die Beobachtung und Abschätzung zukünftiger Entwick‐

lungen  von  Naturereignissen  und  natürlichen  Prozessen  bildet  die  Grundlage  für  Vorsorge  und 

Frühwarnung der Gesellschaft. In Form der Risikoanalyse und ‐bewertung von Naturgefahren richten 

sich die Beobachtungen und Abschätzungen dabei auf verschiedenste Auslöser von Naturereignissen, 

welche meteorologische, endogene und anthropogene Ursachen einschließen können. Zum anderen 

unterschieden sich Naturereignisse  in  ihrer Ausprägung, Dauer und Lokalität  (vgl. Glade & Grieving 

2011).  Welche  Anhaltspunkte  können  Modellierungen  und  naturwissenschaftliche  Wetterbeo‐

bachtungen  liefern,  um  zukünftige  Entwicklungen  abschätzen  zu  können  und  anhand  welcher 

Kriterien  ist dies möglich? Wie  leistungsfähig sind Modelle und Geoinformationssysteme hinsichtlich 

Genauigkeit und Aussagekraft? 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Ein  Naturereignis  wird  erst  zum  Schadenereignis,  wenn  etwa  die  Bevölkerung  oder  Kritische 

Infrastrukturen beeinträchtigt werden. Die Identifikation der verantwortlichen Akteure ist wichtig für 

die  Entwicklung  von  Maßnahmen  der  Mitigration/ Adaption;  dazu  müssen  die  Perspektiven  der 

Akteure  eingenommen  werden.  Hierzu  sind  interdisziplinäre  Kooperationen  notwendig.  Dies 

bedeutet  etwa  in  der Meteorologie,  dass  die  Vorhersagen  des  Deutschen Wetterdienstes  (DWD) 

(kurz‐/ mittelfristig) mit den Endnutzern abgestimmt sind.  

Informationsgewinnung unter Unsicherheiten  

Je weiter  eine Vorhersage  reichen  soll, desto ungenauer wird  sie. Welche Art der  Information  ist 

sinnvoll? Sollte eine probabilistische Aussage (z.B. 30% Regenwahrscheinlichkeit) getroffen werden? 

Oder sollte eine Aussage deterministisch (brauche ich morgen einen Schirm: ja/nein?) sein?  

Es bleibt  festzuhalten, dass der Kunde  (im Sinne eines Empfängers einer Warnung) möglichst  früh 

eine Alarmierung will,  sich aber auch  im Klaren darüber  sein muss, dass die  zeitliche Distanz  zum 

Ereignis  die  Qualität  der  (Wetter‐)Vorhersage  (Wahrscheinlichkeitsaussage)  bestimmt:  Gebraucht 

wird demnach eine  „ebenengerechte  relevante  Information“, wie  sie etwa  aus der hierarchischen 

Struktur  der  Bundeswehr  bekannt  ist.  Da  nicht  jeder  den  gleichen  Zugang  zu Daten/ Information 
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gleicher  Qualität  hat,  stellt  sich  die  Frage: Müssen  steuerfinanzierte Wetterdienste  eine  für  alle 

öffentlich zugängliche Wettersaisonvorhersage machen? 

Privatwirtschaftlich geführte Wetterdienste (z.B. Meteogroup) können punktuelle Informationen und 

so individuelle Warnungen anhand von definierten Schwellenwerten an die Kunden liefern. Der DWD 

ist  für  diese  individuelle  Informationsbereitstellung  nicht  geeignet,  sondern  zielt  mit  seinen 

Informationen  auf  die  Bevölkerung  in  ihrer  Gesamtheit  ab.  Um  die  Bevölkerung mit  ins  Boot  zu 

holen,  muss  sie  sensibilisiert  werden,  indem  sie  sich  etwa  mit  der  Thematik  Wetterereignisse 

auseinandersetzt  (bspw. über Social Media Produkte). Für die Einbindung der Bevölkerung können 

Angaben für Zeithorizonte bis 10 Tage sinnvoll sein, sehr wahrscheinlich aber nicht für eine  längere 

Perspektive  (in  die  auch  Extremereignisse  fallen  können).  Zukünftige  Informationsgewinnungs‐

modelle könnten verstärkt auf eine Interaktion mit der Bevölkerung setzen, so z. B. über Social Media 

(z. B. Volunteered Geographic Information) oder Apps der Wetterabfrage.  

Klärungsbedarf  besteht  aber  noch  darin,  welche  Daten  erhoben  werden  sollen  (Schadensdaten, 

Wetterdaten?).  Die  Ermittlung  der  Gefährdungskomponente  ist  Aufgabe  der  Meteorologie,  die 

Ermittlung von Vulnerabilität und Schäden dagegen nicht. 

Systematische  Risikoanalysen  werden  von  Betreibern  Kritischer  Infrastrukturen  nicht  gemacht. 

Einzelne Dienstleister wie der TÜV Rheinland führen Risikokataster, es gibt aber kein gemeinsames, 

interdisziplinäres  KRITIS‐ Register.  Es  ist  zudem  nicht  klar,  in welchem  Verantwortungsbereich  die 

Schaffung/Führung eines solchen Risikokatasters liegen könnte. 

Vorhersagen und Frühwarnsysteme  

Die Zuverlässigkeit von  Informationen  im Rahmen einer Vorhersage hängt auch davon ab, wie die 

vermittelten Daten genutzt werden sollen. Der  Informationsnutzer nimmt somit Einfluss auf die Art 

und  Qualität  der  von  ihm  benötigten  Daten,  indem  er  bspw.  akzeptiert,  dass  weitreichende 

Vorhersagen mit einer größeren Unsicherheit hinsichtlich ihres Eintreffens behaftet sind. 

Auf  Seiten  des  Informationsanbieters  (der  Wetterdienste)  muss  geklärt  werden,  welche 

Informationen angeboten und welche Zielgruppen angesprochen werden können. Der DWD in seiner 

Funktion als nationaler meteorologischer Dienst der Bundesrepublik Deutschland hat beispielsweise 

nicht die  individuellen Bedürfnisse privater Nutzer  im  Fokus,  sondern  richtet  sich  im Rahmen der 

allgemeinen  staatlichen  Pflicht  zur Daseinsvorsorge  in  der Art der  angebotenen  Informationen  an 

ausgewählte öffentliche Nutzer (Polizei, etc.). 

Der  Problematik  unterschiedlicher  Vorhersagen  und  der  Frage,  wie  wir  zu  einer  vernünftigen 

Prozedur  der  Wettervorhersage  für  Industrie,  Bevölkerung  oder  Katastrophenvorsorge  kommen, 

widmet sich beispielsweise das Projekt WEXICOM. Eine wesentliche Frage hierbei ist es, wie mit der 

Unsicherheit der Vorhersage in Kommunikationsprozessen umzugehen ist. 
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Die  Problematik  der  Unsicherheit  kann  möglicherweise  in  den  Entscheidungsprozess  integriert 

werden,  wenn  szenariobasiert  gedacht  wird,  also  gemeinsame  Annahmen  über  zukünftige 

Situationen auf Grundlage aktueller Entwicklungen gebildet werden. Unsicherheit wird so zu einem 

Teil des Szenarios gemacht und kann dadurch  in den Entscheidungsprozess des Nutzers einbezogen 

werden.  Es  bleibt  jedoch  die  Frage,  ob  durch  ein  hohes  Konfidenzintervall  (Vertrauensbereich) 

Entscheidungen  erleichtert  werden  können?  Wie  kann  das  Wissen  um  die  Unsicherheit  der 

Vorhersage  gewinnbringend  in  die  Entscheidungsfindung  des  Nutzers  eingebracht werden?  Diese 

Frage  ist  sowohl  hinsichtlich  Frühwarnungen,  als  auch  im  Fall  von  Extremereignissen, mit  deren 

Eintritt erst in den nächsten 20 Jahren oder später gerechnet werden kann, bedeutend. 

Für  den  konkreten  Fall  der  Einteilung  der  Warnstufen  des  DWD  bedeutet  dies,  dass 

Wahrscheinlichkeiten als Grundlagen übermittelt werden, so dass der Nutzer die (probabilistischen) 

Einschätzungen des DWD richtig einordnen und die richtigen Entscheidungen treffen kann. 

Vorsorgestrategien 

Bei konkreten Eingriffen in die Natur (schadenreduzierende Maßnahmen, z. B. Deichbau) muss 

Konsens über das Szenario, welches als Entscheidungsgrundlage dient, herrschen (szenariobasiertes 

Denken). Eine solche Betrachtung sollte nicht nur einen Fokus auf die ökonomische Perspektive 

haben, sondern auch andere Faktoren (wie z. B. Schadenspotential, Verwundbarkeit) einbeziehen. 

Die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel wird im Prinzip als guter Ansatz in diese 

Richtung verstanden, da hier eine vielfältige Perspektive angelegt wird. Allerdings ist die nicht als 

umfassend zu verstehen, da sie nicht alles enthält, was mittlerweile Stand der Wissenschaft ist. 

Als  ein  Problem  bei  der  Konzeption  solcher  Vorsorgestrategien  wird  gesehen,  dass  die  Politik 

scheinbar  nicht  genau weiß, was  sie  von  der Wissenschaft  erwarten  kann. Hier  fehlt  es  an  einer 

Verstetigung von Wissenstransferprozessen. Es bleibt die Frage, ob es ein tragfähiges Konzept wäre, 

einen nationalen Klimaberater für derartige Aufgaben zu haben?  

Die  Entwicklung  von  Strategien  (etwa  für  den  Katastrophenschutz)  sollte  dabei  den  Fachebenen 

überlassen  werden.  Dabei müssen  Dissonanzen  bei  der  Konzeptentwicklung  und  Rückkopplungs‐

effekte auf frühere Strategien beachtet werden (so gibt es bspw. einen Beirat für Klima, aber keinen 

für  den  Katastrophenschutz).  Die  Bildung  solcher  Strukturen  findet  allerdings  häufig  erst  im 

Nachgang einer Katastrophe statt. 

Auf Ebene der strategischen Maßnahmen für eine „mittelfristige bis langfristige Perspektive“ müssen 

die politischen und gesellschaftlichen Grundlagen  jetzt geschaffen werden,  so dass man  für bspw. 

das  Jahr  2030  Forschungsziele  bzw.  Katastrophenschutzziele  definieren  kann.  Es  bleibt  die  Frage, 

nach welchen Kriterien Gesetze/ Anpassungsstrategien  (bspw. aufgrund welcher Expertenmeinung) 

geschaffen  werden  sollen.  Eine  Möglichkeit  wäre  es,  über  das  Kriterium  „Risikoakzeptanz“ 

Forschungsziele, akzeptables Risiko und Schutzziele zu definieren. Dies ist ein laufender Prozess, der 

immer angepasst werden muss. 
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Aus  diesen  Kategorien  könnten  „Priorisierung  von  Maßnahmen  der  Adaption“  und  daraus 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Ist die Festlegung von Kriterien (Kriterienkatalog) durch 

die politischen Gremien gegangen, ist dies ein politisch legitimiertes Konzept. 

Handlungsempfehlungen und Botschaften 

Es besteht grundlegender Forschungsbedarf zur Modellierung von Einzelprozessen und Kombination 

verschiedener Ereignisse. Insbesondere der Fragen: 

 Wie wird in diesem Zusammenhang das Thema Unsicherheit angegangen? 

 Wie sieht der Informationsgewinnungsprozess dazu aus? 

Im Bereich von Vorhersage und Frühwarnsystemen besteht Klärungsbedarf folgender Punkte: 

 Wie werden probabilistische Informationen sinnvoll kommuniziert? 

 Welche Produkte sind für eine sinnvolle Kommunikation einsetzbar? 

 Lassen sich bspw. Soziale Medien hierfür nutzen? 

Im Bereich der Vorsorgestrategien sind wichtige zu diskutierende Fragen: 

 Was ist das akzeptable Risiko und was sind akzeptable Schäden? 

 Welche naturwissenschaftlichen  Informationen müssen für die Entwicklung einer mittel‐ bis 

langfristigen Strategie bereitstehen? 

Es wird empfohlen: 

 Die  Entwicklung  einer  mittel‐  bis  langfristigen  Vorsorgestrategie.  Dies  beinhaltet  die 

rechtzeitige  (frühzeitige) Bereitstellung von Geldern/Strategien  für gezielte meteorologisch‐

klimatologische  Forschung,  gemäss  der  Frage:  Welche  Ergebnisse  werden  ca.  20  Jahren 

gebraucht?   

 Den Dialog  zwischen Wissenschaft und Politik/ Katastrophenstäben  (über  zwei  Ebenen der 

Kommunikation: Umfeldbereitung und konkrete Handlungsinformation) auszubauen. 

 Unsicherheiten in den Warnprozess einzubauen. 

 Die Bevölkerung zur Steigerung der 'Awareness' in diesem Zusammenhang in den Kommuni‐

kationsprozess einzubinden. 
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AG II: Naturrisiken und Sozialkatastrophen 

Moderation: Prof. Dr. Martin Voss, Katastrophenforschungsstelle Berlin (KFS), FU Berlin 

Naturereignisse werden  erst  durch  den  sozialen  Kontext  auf  den  sie  treffen  zu  Katastrophen  und 

definieren sich damit über die Bedeutsamkeit der Folgen für die Lebensverhältnisse der Betroffenen. 

Die  Folgen  eines Naturereignisses  ergeben  sich  damit  nicht  nur  aus  diesen  selbst  heraus,  sondern 

daraus, wie Gesellschaften hinsichtlich der Vorsorge und des Managements mit ihnen umgehen (vgl. 

Schmidt‐Wulfen 1982). Siedlungsstrukturen und Werteallokationen  führen  zu höheren Schäden und 

die  Wahrnehmung  von  Naturereignissen  wird  sensibler.  Die  subjektive  Wahrnehmung  in  der 

Bevölkerung  steht  dabei  im  engen  Zusammenhang mit  Vorsorge‐  und  Bewältigungsverhalten  der 

Menschen.  Die Wahrnehmung  variiert  hinsichtlich  der  Einschätzung  von  Naturereignissen  für  das 

eigene Leben zwischen hoher und geringer subjektiver Bedeutsamkeit, nicht zuletzt begründet durch 

sozial‐mediale  Verstärkerprozesse  (vgl.  Ernst  2008).  Naturrisiken  werden  zudem  als  wenig 

beeinflussbar empfunden  (vgl. Plapp & Werner 2006),   was sich wiederum auf die Einschätzung des 

eigenen  Handlungsraumes  (z.B.  Siedlungsverhalten)  auswirkt.  Bevölkerungsverhalten  muss  als 

bisweilen  komplexer  Interaktionsprozess  verstanden  werden,  aus  welchem  sich  Interdependenzen 

Einzelner ergeben. Präventive Maßnahmen können  Schutz  für den einen, aber auch Nachteile  (z.B. 

Anstieg potentieller Betroffenheit)  für andere bedeuten  (vgl. Linneweber 2001). Offen  ist,  inwieweit 

Sensibilisierungsmaßnahmen und  Informationssysteme  in diesen  Interaktionsprozess  einwirken und 

Warnsysteme effektiv installiert werden können. 

Inhaltliche Schwerpunkte der AG‐Arbeit 

Laien‐ Expertenwissen  

Zunächst  wurde  in  der  Arbeitsgruppe  über  die  Frage  der  Entstehung  von  Risikodefinitionen 

diskutiert.  Der  Umgang  mit  Unsicherheit  und  Risiken  veränderte  sich  im  Laufe  der  Geschichte. 

Definitionsarbeit und Deutung wurden mehr und mehr durch wissenschaftliche Expertise geleistet. 

Lokales Wissen in der Bevölkerung wurde in den Hintergrund gedrängt, die Trennung von Experten‐ 

und Laienwissen verschärft. Eine Begründung von Risikodefinitionen und Paradigmen geschieht unter 

„Normalbedingungen“ fast ausschließlich über Fachexperten.  

„Katastrophenlernen“  

Infolge von Katastrophen kommt es eher zu einer kollektiven Neubewertung von Risiken. Am Beispiel 

Fukushima  wurde  deutlich,  dass  Katastrophen  „windows  of  opportunities“  öffnen  und  als 

„Lernschrittmacher“  (Christian  Pfister)  wirken  können  bis  hin  zum  Paradigmenwechsel.  Eine 

gesellschaftliche  Weiterentwicklung  im  Bezug  auf  Prävention,  Umgang  und  Folgebewältigung 

geschieht  demnach  offenbar    vornehmlich  als  Reaktion  auf  Ereignisse,  hingegen  kaum  jemals 

proaktiv. Die  Katastrophe  ist Anlass  für  die  Bevölkerung  sich  über  sich  selbst  zu  verständigen.  Es 

wurde  diskutiert,  wie  dieser  mit  Katastrophen  verbundene  Reflexionsprozess  auch  in 
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katastrophenfreien Zeiten gefördert werden könnte, etwa über eine Ausstellung über die historische 

bildliche  Darstellung  von  Katastrophen,  um  mittels  dieser  dem  Reflexionsprozess  auf  einer 

Metaebene eine Plattform und Impulse zu bieten.  

Globalisierung  

Die Kontextbedingungen und Annahmen, denen Risikokalkulationen  einst  zugrunde  lagen,  können 

sich  im Zeitverlauf ändern.  Im Anbetracht der beschleunigten globalen Entwicklung sollte über eine 

„reflexive Modernisierung“ von Risikokalkulationen  resp.  ‐definitionen nachgedacht werden. Bleibt 

eine  solche  Reform  aus,  könnte  man  Opfer  von  vorangegangenen  Risikodefinitionen  und  ‐

bewertungen  werden.  Bislang  werden  in  der  Risiko‐  und  Katastrophenforschung  kaum  Skalen‐

dynamiken  berücksichtigt,  also  Prozesse,  die  sich  erst  im  Zeitverlauf  und  räumlich  distanziert 

einstellen.  Solche  Prozesse  werden  aber  offensichtlich  bedeutender,  siehe  Klimawandel  oder 

Finanzmarktkrise.  In  diesem  Kontext  wurde  deutlich,  dass  eine  zeitgemäße  Diskussion  über 

Katastrophen eine globale Dimension beinhaltet. Die Dynamik der Globalisierung  führt auch dazu, 

dass  sich  lokale  und  globale  Ereignisse mittlerweile  interdependent  verhalten  (glocalization).  Als 

Beispiel wurden Mikroversicherungen genannt, weil hier ein europäisches Konzept globalisiert wird.  

Akteursanalyse  

Der  globale Wandel macht  die  Bewältigung  von Naturgefahren  und  Sozialkatastrophen  zu  einem 

komplexer  werdenden  Prozess,  der  neben  der  Genese  von  Daten,  deren  Bewertung  und  einer 

Ableitung  von Handlungsmöglichkeiten  die  Bedeutung  einer  Exploration  von  Verantwortlichkeiten 

und Zuständigkeiten  immer sichtbarer erforderlich macht. Der Einbezug aller relevanten Akteure  ist 

dabei  grundlegend,  eine  globale  Betrachtung  unumgänglich.  Angesichts  der  Komplexität  heutiger 

Gefahrenkonstellationen  und  der  Vielschichtigkeit  von  Vulnerabilitäten  geraten  überkommene 

Sicherheitsversprechen  und  Schutzleistungen  an Grenzen  bzw.  erweisen  sich  als  unhaltbar. Damit 

rückt die Stärkung von Selbsthilfekräften  in den Fokus. Dies setzt andere Qualität des Umgangs mit 

nichtwissenschaftlichen  und  nichtpolitischen  Akteuren  voraus.  Bei  der  Bewältigung  von  Natur‐

gefahren und Sozialkatastrophen sind viele Akteure beteiligt, z.B. die Bevölkerung, die Wissenschaft, 

die Politik und die Wirtschaft. Bei der Entwicklung von Handlungsstrategien sollten alle „stakeholder“ 

nicht  erst  bei  der  Implementation  von  Lösungen,  sondern  bereits  bei  der  Bewertung  von  Risiken 

einbezogen werden. Dafür sind entsprechende Verfahren zu entwickeln. 

Bevölkerung  

Als  ein  hochgradig  diverser  und  vielschichtiger  „Akteur“  wurde  die  Bevölkerung  bzw.  die 

Öffentlichkeit  identifiziert  und  besonders  herausgestellt.  Insbesondere  zivile  Kräfte  innerhalb  der 

Bevölkerung  wurden  angesprochen,  da  hier  beispielsweise  Erfahrungswissen  oder  solidarische 

Ressourcen genutzt werden könnten. Auch der Umgang mit Unsicherheit,  i.S. einer Toleranz gegen‐

über „Restrisiken“ sowie über Resilienz wurde diskutiert.  
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Es wurde darauf hingewiesen, dass kontextuales‐ und Praxiswissen durch Expertenwissen verdrängt 

wird. Die Frage lautete, wie bestehendes Erfahrungswissen nutzbar gemacht werden und neben dem 

Expertenwissen  bestehen  kann.  Um  „gute“  Entscheidungen  zu  treffen,  brauchen  die  Menschen 

historisches und lokales Wissen. Es gilt also ein inklusives Wissensmanagement zu entwickeln, in dem 

auch  die  Frage  nach  der  intergenerationalen  Weitervermittlung  von  lokalem  Erfahrungswissen 

berücksichtigt werden muss.  

Eine weitere Ressource  innerhalb der Zivilgesellschaft  sind  solidarische Kräfte. Zentral hier war die 

Frage,  wie  kulturelle  oder  geografische  Unterschiede,  beispielsweise  zwischen  Stadt‐  und 

Landbevölkerung,  in  Bezug  auf  die  Verantwortungsübernahme  aussehen  können  und  welche 

Spezifika diese „Katastrophenkulturen“ entwickelt haben.  Insbesondere Strategien zur Stärkung der 

Zivilgesellschaft wurden  hervorgehoben.  Beispielsweise  durch  die  Förderung  von  Bürgerinitiativen 

für Hochwasserschutz.  

Historische,  lokale  und  zivilgesellschaftliche  Ressourcen  sind  zum  Verständnis  des  Umgangs  mit 

Unsicherheit  von  hoher  Relevanz.  Außerdem  ist  es  wichtig  zu  klären,  was  im  Kontext  von 

Naturgefahren  von  der  Bevölkerung  als  tolerierbar  angesehen  wird,  welches  Schutzbedürfnis 

existiert, wann bestimmte Maßnahmen  als Beschneidung der  Freiheit  erlebt werden oder  Schutz‐

maßnahmen  kontrainduzierte  Effekte  bewirken  (Deichparadoxon).  Damit  hängt  unmittelbar  die 

Frage zusammen, ob eine Diskrepanz existiert zwischen dem, was durch die Politik an Schutzzielen 

vorgegeben bzw. suggeriert wird, und den Erwartungshaltungen innerhalb der Bevölkerung.  

Die  Diskussion  der  Arbeitsgruppe  in  Bezug  auf  die  Bevölkerung  fokussierte  schließlich  das 

Resilienzkonzept. Resilienz als Terminus  ist uneindeutig und schwer zu fassen. So sagt Resilienz erst 

einmal  nicht  viel  über  die  Entwicklungsmöglichkeiten  einer  Gesellschaft  aus.  Sie  beinhaltet  nicht 

zwangsläufig  eine  Weiterentwicklung.  Der  Grad  der  Resilienz  beschreibt  die  Fähigkeit  einer 

Gesellschaft, Extremereignisse bzw. Eingriffe  in den normalen Alltag zu verkraften, ohne dass es zu 

grundlegenden  sozialen  Brüchen  kommt.  Resilienz  beinhaltet  demnach  eine  Veränderung  der 

Gesellschaft, ohne dabei die innere Struktur zu verändern.  

Politik und Wissenschaft 

 Es  wurde  eine  Realverwissenschaftlichung  der  Gesellschaft  konstatiert.  Der  wissenschaftliche 

Diskurs ist demnach der gesellschaftlich anerkannte und ausgezeichnete Diskurs. Allerdings führt die 

häufig in der Öffentlichkeit deutlich werdende Uneinigkeit der wissenschaftlichen Diskussion zu einer 

schwindenden  Glaubwürdigkeit.  Die  Wissenschaft  beschränke  ihre  Aufgabe  traditionell  darauf, 

„objektives“, von Werturteilen unabhängiges Wissen zu generieren.  

Interessant  ist  die  Umsetzung  durch  die  Politik,  also  wann  und  mit  welchem  Grund  Politik 

wissenschaftliche  Expertisen  aufgreift  oder  gegeneinander  ausspielt  und  welche Maßnahmen  sie 

schließlich ergreift. Es wird deutlich, dass Wissenschaft einen Einfluss auf politische Entscheidungen 

nimmt, mehr aber noch politische Programmatiken zunehmen, die Forschungslandschaft prägen und 
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so  die  einstige  Trennung  von  Wissenschaft  und  Politik  zunehmend  verwischt.  Der  durch  die 

Wissenschaft  untersuchte  Klimawandel  steht  ganz  oben  auf  der  politischen  Agenda.  Zahlreiche 

weitreichende  politische Maßnahmen    wurden  daraufhin  initiiert.  Erkennbar  ist  aber  auch,  dass 

bestimmte wissenschaftliche Ergebnisse nur dann zum einen über Forschungsprogramme  induziert 

und  zum anderen politisch wirksam werden bzw. von der Politik aufgegriffen werden, wenn  sie  in 

einen  bestimmten  politisch  gerade  opportunen  Rahmen  passen.  Angesichts  zunehmender 

Komplexität erweist sich auch wissenschaftliches Wissen  in vielerlei Hinsicht als mehrdeutig. Somit 

wird es politisch beeinflussbar, etwa  indem unterschiedliche Expertisen gegeneinander ausgespielt 

werden. Eine Annäherung von Politik und Wissenschaft und auch von der Wirtschaft sollte kritisch 

begleitet werden.  

Wirtschaft  

Die Wirtschaft nimmt eine  im Kontext des Themas Naturgefahren und Sozialkatastrophen wichtige 

Schlüsselposition ein, welche  teilweise kritisch zu bewerten  ist. Sozialkatastrophen entstünden z.B. 

durch  internationale  Finanzspekulationen,  private  Firmen  beuten  ganze  Länder  aus  und  

Riesenfabriken  oder  der  Rohstoffabbau  können  die  Tektonik  und  die  geografische  Anlage  ganzer 

Landstriche  verändern.  „Natur‐“katastrophen  sind  demnach  teilweise  Folgen  von  Aktivitäten  der 

Industrie und  insofern  gesellschaftlich  gemacht. Damit muss die  Frage der Verantwortlichkeiten  – 

wie auch vor dem Hintergrund des Klimawandels – neu gestellt werden, insbesondere weil sich auch 

aus  dem Umgang mit  den  Folgen  von  Katastrophen  ein wirtschaftlicher Markt  entwickelt  hat.  So 

werden  Katastrophenrisiken  von  großen  Versicherern  kalkuliert  und  privatisiert.  Dazu  erhebt  die 

Wirtschaft  eigene  Daten.  Das  gesamte  Verfahren  der  Datenerhebung,  der  Auswertung  und  der 

anschließenden Kalkulation ist somit größtenteils in der Hand von privaten Konzernen und wird von 

diesen  weitgehend  intransparent  gehalten.  Es  wurde  eine  Verschiebung  der  Datenhoheit  und 

Deutungshoheit  festgestellt. Damit stellt sich die dringende Frage nach der Legitimation. Objektive 

Überprüfungen der Verfahren sind nicht möglich, da die Wissenschaft zu bestimmten Daten keinen 

Zugang  erhält. Wie  können  also  partizipative  resp.  transdisziplinäre  Strategien  aussehen,  die  alle 

„Stakeholder“ einbeziehen?  

Fazit 

Wissensgrundlage verbessern  

Das  Fazit  der  Arbeitsgruppe  II  stellt  noch  einmal  die  Frage  nach  der  Optimierung  der 

Entscheidungsfindung. Es  geht darum, Grundlagen  zu  schaffen,    auf der die Wissensgenese und –

strukturierung sowie die Bewertung des Wissens und schließlich die Entscheidungsfindung im Bezug 

auf Handlungsanweisungen in einem der veränderten komplexen, mehrdeutigen und wertgeladenen 

Lage  Rechnung  tragenden  Rahmen  stattfinden  können.  Um  die Wissensgrundlage  im  Bezug  auf 

Katastrophenvorsorge  und  ‐vermeidung  zu  verbessern,  ist  eine  größere  räumlich‐zeitliche  und 

kulturell tiefergehende quantitative und qualitative Datengrundlage nötig.  
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Ein  großes  Problem  wurde  in  der  oben  erwähnten  Privatisierung  quantitativer  Daten  lokalisiert. 

Privatwirtschaftliche Akteure halten sensible Daten systematisch unter Verschluss. Grundlegend für 

eine Optimierung der Entscheidungsfindung ist die freie Verfügbarkeit der Daten. Es sollte die Frage 

gestellt werden, wie weit die Partizipation an der Datengenese gehen kann.  

Für eine ganzheitliche Bewertungsgrundlage werden sowohl quantitative als auch qualitative Daten 

gebraucht. Angestrebt werden sollte eine globale Kartografie von „Katastrophenkulturen“,  in denen 

umfangreiches Wissen über ökonomische, soziale, kulturelle und politische Bedingungen hinterlegt 

ist. Ein solches, im Vergleich zu bisherigen Förderlinien zu finanzierendes Vorhaben würde inter‐ und 

transdisziplinäre  Zusammenarbeit  gerade  auch  zwischen Natur‐  und Geistes‐/Sozialwissenschaften 

fördern  und  zugleich  einen  gesamtgesellschaftlichen  globalen  Lernprozess,  dem  IPCC‐Prozess 

vergleichbar,  initiieren.  Dies wäre  ein  entscheidender  Schritt  in  Richtung  globalem  Katastrophen‐

monitoring. Es wäre wichtig nicht nur für die kulturspezifische Bewertung von Risiken, sondern auch 

bspw. für die vorausschauende Planung von humanitärer (Katastrophen‐)Hilfe. 

Die  Homogenisierung  der  quantitativen  sowie  die  Integration  qualitativer  Daten  ist  eine weitere 

Bedingung für die Schaffung einer Wissensgrundlage. Zum Einen ist eine bundesweite Erfassung von 

Einsätzen  und  Einsatzgründen  erforderlich.  So  entstünde  eine  größere  Datenqualität  hinsichtlich 

Kartierung und Datierung von Extremereignissen. Eine bundesweite Erfassung würde zum Anderen 

eine zentrale Datensammelstelle nötig machen.  

Barrieren abbauen, Partizipation stärken  

Eine einheitliche Erfassung von Daten und Ereignissen, könnte beispielsweise durch eine  Institution 

erfolgen, die die Akteure aus der Praxis (Bevölkerung, Öffentlichkeit), aus Politik, Wissenschaft und 

Wirtschaft  verbindet.  Die  Teilnehmer/innen  der  Arbeitsgruppe  schlugen  bestimmte  Leitlinien  für 

interne Abläufe  in einer solchen Scharnierinstitution vor. Die Gewinnung von Daten sollte demnach 

partizipativ/transdisziplinär erfolgen. Alle Akteure sollten  in kontinuierlichem Austausch stehen und 

so die Datenlage und das Wissen über soziale Implikationen verfeinern. Auch für eine höherwertige 

interne Kommunikation sei ein ständiger Austausch von Daten wichtig. Die Bevölkerung sollte in das 

Verfahren  von  vornherein,  also  bereits  bei  der  Problemidentifikation  und  nicht  erst  bei  der 

Lösungsimplikation  einbezogen werden.  Partizipation  ist  in  diesem  Zusammenhang  eine wichtige 

Ressource. In ihr entstehen Dynamiken, die eine Entwicklung von Selbsthilfekräften begünstigen.  

Solche  Scharnierinstitutionen  sind  durch  Einrichtungen  wie  dem  Weltklimarat  (IPCC,  Inter‐

governemental  Panel  of  Climate  Change)  oder  durch  Plattformen,  wie  dem  Forschungsforum 

Öffentliche  Sicherheit,    teilweise  etabliert,  müssen  aber  verstetigt  und  durch  weitere  ergänzt 

werden.  Zudem  sind  partizipative,  inter‐  und  transdisziplinäre  Verfahren  zu  entwickeln,  die  die 

Wirksamkeit  als  Scharniereinrichtung  erhöhen.  Eine  Herausforderung  stellen  zudem  soziale, 

funktionale  (z.B.  Vier‐Jahres‐Denken  der  Politik)  und  institutionelle  Barrieren  dar,  die  den 

Wissenstransfer behindern und die es abzubauen gilt. Es geht damit auch um eine Ausdifferenzierung 
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der  vorhandenen  Institutionen,  im  Sinne  einer  Bündelung  des  Wissens  quer  zu  den  einzelnen 

Schnittstellen, wie es exemplarisch im Forschungsforum Öffentliche Sicherheit praktiziert wird.  

Reflektierter Umgang mit (Un‐) Sicherheit  

Seitens der Politik  sollte klar  formuliert werden, dass die Bevölkerung  sog. „Restrisiken“  zu  tragen 

hat.  In  der  Kommunikation  mit  der  Öffentlichkeit  sollten  destruktive  Prozesse  mit  geringer 

Eintrittswahrscheinlichkeit  aber  hohem  bis  extremen  Schadenspotential  thematisiert werden.  Die 

Sorge  um Verunsicherung  oder  gar  „Panikmache“  ist  empirisch  nicht  begründet. Vielmehr  ist  das 

Gegenteil  der  Fall:  Schutzversprechen  sind  oft  durch Wiederwahlabsichten  hochambitioniert  und 

unrealistisch  und  führen  somit  langfristig  zu  einer  „Analphabetisierung“  bezüglich  des 

Sicherheitsempfindens. Vorstellungen  von  gewährleisteter  Sicherheit werden  zunehmend unrealis‐

tischer und konterkarieren dann Selbsthilfekräfte innerhalb der Gesellschaft. Tatsächlich wird es mit 

Fortschreiten  dieses Desensitivierungsprozesses  immer  schwieriger,  realistisch  über  Katastrophen‐

potentiale zu diskutieren. Alternativ sollte ein offener Umgang mit den unterschiedlichen Facetten 

der  Unsicherheit  angedacht  und  entsprechende  Verfahren  entwickelt  werden.  Gerade  in  der 

Kommunikation  von  Unsicherheit  liegt  demnach  die  Chance  einer  Mobilisierung  von 

Selbsthilfekräften. 
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AG III: Staatliches, behördliches und privatwirtschaftliches Risiko‐ und 

Katastrophenmanagement  

Moderation: Dr. Gabriele Hufschmidt, Wissenschaftliche Koordinatorin des Masterstudienganges 

Katastrophenvorsorge und ‐management an der Universität Bonn 

Der Katastrophenschutz  in Deutschland  ist eine durch die Gesetze der Länder geregelte Struktur,  in 

die  neben  den  zuständigen  Behörden  und  staatlichen  Einrichtungen  auch  private  Organisationen 

eingebunden  sind.  Der  Katastrophenschutz  ist  als  Planungs‐  und  Vorhaltestruktur  organisiert  und 

funktioniert aufgrund der verschiedenen involvierten Akteure und deren Zuständigkeiten nicht immer 

ohne  Kompetenzkonflikte  und  Reibungsverluste.  In  der  konkreten  Umsetzung  besteht  die 

Herausforderung  in  der  Organisation  der  bestehenden  Kräfte  staatlicher  und  nichtstaatlicher 

Einrichtung, was mit einer besonderen Anforderung an Kommunikationsprozesse einhergeht. Dieser 

Organisationsprozess  wird  zudem  dadurch  beeinflusst,  dass  es  neben  dem  normierten 

Katastrophenschutz  auch  eine Verfahrenswirklichkeit  zweiter Ordnung  gibt, welche  darauf  basiert, 

dass nicht alle Akteure alle normierten Grundlagen des Handelns kennen oder kennen wollen  (vgl. 

Dombrowsky & Streitz 2003).  

Inhaltliche Schwerpunkte 

Ausgangspunkt  der  Arbeitsgruppe  zum  Themenkomplex  staatliches,  behördliches  und  privat‐

wirtschaftliches  Risiko‐  und  Katastrophenmanagement war  die  Identifikation    folgender  Themen‐

schwerpunkte: 

1. Wissenstransfer (zwischen behördlichen und wissenschaftlichen Akteuren) 

2. Kommunikation (Interaktion und Vernetzung) 

3. Schutzziele 

Wissenstransfer 

Wie  können  Informationen  so  aufbereitet  werden,  dass  unterschiedliche  Akteure  und  Wissens‐

ebenen  sie  gleichermaßen  verstehen,  die  richtigen  Schlüsse  daraus  ziehen,  um  die  richtigen 

Entscheidungen zu  treffen, um  letztendlich von einem Wissenstransfer zu profitieren? Zunächst  ist 

festzustellen, dass „Lücken“ zwischen Experten und Entscheidern geschlossen werden müssen, was 

nur auf einer arbeitsfähigen Datenbasis  für den Wissenstransfer auf Entscheiderebene möglich  ist. 

Ferner sind organisatorische und inhaltliche Lernprozesse im Wissenstransfer notwendig, sowie eine 

klare Zuordnung der Zuständigkeiten. Bei einer älter werdenden Gesellschaft wird eine andere Form 

des Wissenstransfers notwendig  ‐ sie muss sich den Menschen und der sich verändernden Umwelt 

anpassen  und  sich  von  Schutzversprechen  wegbewegen  und  stattdessen  konkrete  Handlungs‐

spielräumen aufzeigen. Verbesserung des Wissenstransfers heißt auch die Kommunikation zwischen 
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den Akteuren – also bspw. die Standardisierung und Harmonisierung der Sprachregelungen zwischen 

Polizei, Feuerwehr, DRK, zu verbessern. 

Kommunikation 

Die  Teilnehmer  der AG  stellten  fest,  dass Deutschland  bei  den  behördlichen  Ressourcen  nicht  so 

aufgestellt ist, wie dies wünschenswert wäre. Der Ist‐Zustand, wie z.B. die Kommunikation zwischen 

Betroffenen  und  Einsatzkräften  ist  verbesserungswürdig. Wie  kann man  beiden  Seiten  im Vorfeld 

genügend  Informationen zur Verfügung stellen, um eine   optimale Vorbereitung zu gewährleisten? 

Was unternehmen die Betroffenen selbst, um sich gegen drohende Szenarien abzusichern; wie steht 

es  um  die  private  Vorsorge?  Desweiteren  wurde  die  Frage  erörtert,  wie  lange  private  Vorsorge 

reichen muss, bis  staatliche Versorgungssysteme  im Katastrophenfall greifen  (Stromausfall, Ausfall 

anderer  Infrastruktur).  Und: Woran  „scheitern“  konkret  geplante  Verbesserungsmaßnahmen  und 

was sind die Hindernisse, die es auszuräumen gilt? Wo endet staatliche Fürsorge, wo beginnt private 

Vorsorge im Hinblick auf den Bevölkerungsschutz im Jahre 2020? Was erwartet die Bevölkerung vom 

Staat – was der Staat von seiner Bevölkerung  im Hinblick auf Vorsorge? Und wie kann die Effizienz 

von Warnung  und  Alarmierung  gesteigert werden?  Als  problematisch wurde  die  Komplexität  der 

Strukturen  benannt,  was  impliziert,  dass    eine  Vereinfachung  der  Zuständigkeitsordnung  als 

notwendig  erachtet  wird.  Zudem  sollte  die  Zusammenarbeit  professioneller  und  ehrenamtlicher 

Akteure gestärkt werden.  

Grundlage  jeglicher    Risikokommunikation  ist  eine    Risikoanalyse,  die  nach  standardisierten 

Verfahren von den Ländern geleistet werden müsste. Die Trennung von Vorsorge (Bund und Länder) 

und Abwehr (nur Länder) muss überwunden werden. Die Risikoanalyse ist auch dazu ein geeignetes 

Instrument.  Es  fehlt  jedoch  eine  rechtliche    Verankerung  der  Risikoanalyse  nach  standardisierten 

Verfahren auf der Ebene der Bundesländer.  Es stellt sich die Frage, wie man angesichts der Tatsache, 

dass Katastrophenschutz  Ländersache  ist,  zu  standardisierten Verfahren und  länderübergreifenden 

Umsetzungen  kommen  könnte.  Als  Beispiel  wurde  das  BABS  (Bundesamt  Bevölkerungsschutz 

Schweiz)  erwähnt,  das  im  Rahmen  der  „Risikolandschaft  Schweiz“  einen Gefährdungskatalog  und 

eine nationale Gefährdungsanalyse entwickelt hat.  

Schutzziele 

Um gesellschaftliche Akzeptanz von Schutzzielen zu erreichen, ist es notwendig ein Konsensverfahren 

zwischen  Gesellschaft/Öffentlichkeit  und  Politik  zu  initiieren.  Denn  eine  Debatte  um  Schutzziele 

bedeutet immer auch die Grenzen von Schutz aufzuzeigen und sich darauf zu einigen, wie viel Schutz 

sich eine Gesellschaft  für welche Gruppe(n) zu welchen Kosten  leisten kann bzw. /  leisten will. Auf 

operativer  Ebene  gibt  es  in  einigen  Bereichen  Schutzzieldefinitionen  (z.B.    Alarmierungszeit  für 

Feuerwehr und Rettungsdienst). Hierbei  ist  jedoch  zu berücksichtigen, dass die  Einhaltung bereits 

definierter Schutzziele z. B. für Brandschutz und Rettungsdienst mit Blick auf die sich verändernden 

gesellschaftlichen Strukturen (Stadt‐Land; Demografischer Wandel) überprüft werden muss, um auf 
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diese  gesellschaftlichen  Veränderungen  strukturell  reagieren  zu  können.  Hierzu  zählt  auch  eine 

Stärkung  der  Selbsthilfekapazität  in  der  Bevölkerung.  Bei  der  Definition  von  Schutzzielen  auf 

politisch‐strategischer Ebene steht man am Anfang.  

 

Abschließende Thesen der AG:  

These 1:  

Schutzziele  

 Die Definition von Schutzzielen ist eine zentrale Aufgabe im Bevölkerungsschutz. Gerade der 

operative  Katastrophenschutz  braucht  eine  klare  qualitative/quantitative  Orientierung  für 

die Vorbereitung auf den Katastrophenfall. 

 Die Definition von Schutzzielen ist bis jetzt  jedoch nur in Ansätzen (RD, FW) erfolgt.  

 Die  Definition  von  Schutzzielen  muss  soziale  Prozesse  (z.  B.  Demografischer  Wandel) 

berücksichtigen.   Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und verschiedenen Akteuren 

ist dabei zu stärken. 

 Die Definition  von  Schutzzielen  alleine  reicht  nicht  aus.  Schutzziele müssen  kommuniziert 

werden, d.h. mit der Bevölkerung und  von der Politik. Dies  ist  vor  allem mit Blick  auf die 

Stärkung  der  Selbsthilfe  zu  sehen. Grenzen  der  staatlichen  Fürsorge müssen  klar  benannt 

werden. Schutzziele und deren Gewährleistung müssen kontinuierlich überprüft werden.  

These 2:  

Kommunikation zwischen den Akteuren 

 Die Trennung von Prävention, Vorsorge und Abwehr muss überwunden werden.  

 Kommunikation  muss  vor  dem  Ereignis,  d.h.  kontinuierlich  und  im  Alltag,  stattfinden 

(Risikokommunikation).  Dabei  sind  Unsicherheiten  und  der  Umgang  mit  Unsicherheiten 

wesentlich. 

 Die  Risikoanalyse  ist  ein  geeignetes  Instrument  und  Grundlage  für  diesen  Prozess  der 

Risikokommunikation.  

 Es  fehlt eine rechtliche Verankerung einer Risikoanalyse nach vergleichbaren Verfahren auf 

der Ebene der Bundesländer.  

These 3: 

Die AG‐ Mitglieder stellten fest, dass nach wie vor ein System mit Weckfunktion für die Bevölkerung 

fehlt. Es kam zu keiner Einigung, ob hierfür die alten Sirenen flächendeckend wieder instand gesetzt 

werden  sollten  oder  ob modernere  über  Funk  ansteuerbare  Techniken  (bspw.  Brandmelder)   mit 

Weckfunktion effizienter wären.  
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These 4: 

Die Koordinationsfähigkeit des Bundes  sollte gestärkt werden, da die Bund‐Länder‐Kommunikation 

defizitär  ist  (z.  B.  das Wissen  über  Standorte  und  Umfang  von  Gefahrenstoffen  nach  dem  Stör‐

fallrecht). 

These 5:  

Ein  Informationszentrum Katastrophenschutz  sollte eingerichtet werden, welches das Wissen über 

Sicherheitsforschung  im Bereich des  Katastrophenschutzes  für Anwender  ausreichend  aufarbeitet. 

Dieses  sollte einerseits mit einer Meldepflicht  für  staatlich  geleistete  Forschung  ausgestattet  sein, 

andererseits  sich  auch  auf öffentlich  zugängliche  Forschung  (open  access)  konzentrieren. Denkbar 

wäre das BBK als eine solche Stelle.  

These 6:  

Ansätze  von  „Lessons  learned“  sollten  in  Form  einer  systematischen  Evaluierung  von  Einsätzen, 

Übungen  etc.  verstetigt werden. Wichtig  hierbei:  keine  interne  Evaluierung  vornehmen. Dafür  ist 

eine unabhängige Stelle erforderlich. 

These 7:  

Es fehlt eine übergeordnete Stelle / Plattform, die die unterschiedlichen Segmente des Sicherheits‐ 

und Bevölkerungsschutzsystems vernetzt und dabei die Akteure bzw. deren Wissen gleichberechtigt 

verbindet.  Eine  solche  Stelle  für Wissenstransfer  (oder  Clearing‐Stelle)  würde  bisherige  Arbeiten 

verstetigen. 
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Ergebnisse der Abschlussdiskussion 

Podium: 

 Dr. Konstantin von Notz, stv. Vorsitzender des Steuerungskreises des Forschungsforums Öffent‐

liche Sicherheit, Bundestagsabgeordneter (Bündnis 90 / Die Grünen) und Mitglied des Innenaus‐

schusses, Sprecher für Innen‐ und Netzpolitik seiner Fraktion. 

 Kirsten Lühmann, Mitglied des Bundestages der Fraktion der SPD; Mitglied  im  Innenausschuss, 

Unterausschuss  Kommunales,  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  und  im  1. 

Untersuchungsausschuss (Gorleben).  

 Dr.  Wolfram  Geier,  ist  Leiter  der  Abteilung  Notfallvorsorge,  Kritische  Infrastrukturen,  Inter‐

nationale Angelegenheiten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).  

 Dr. Gregor  Leckebusch,  Senior  Lecturer, University  of Birmingham,  Leiter  der Arbeitsgruppe  I: 

Naturereignisse 

 Prof. Dr. Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle an der Freien Universität Berlin, 

Leiter der Arbeitsgruppe II: Naturrisiken und Sozialkatastrophen 

 Dr.  Gabriele  Hufschmidt,  wissenschaftliche  Koordinatorin  des  Masterstudiengangs 

Katastrophenvorsorge und –management an der Universität Bonn, Leiterin der Arbeitsgruppe III: 

Staatliches, behördliches und privatwirtschaftliches Risiko‐ und Krisenmanagement 

Moderation: Uwe Kirsche  ist  seit 2002  Leiter der Stabsstelle Presse‐ und Öffentlichkeitsarbeit und 

Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes. 

Inhaltliche Schwerpunkte 

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, wie sie vorangegangen dokumentiert wurden, wurden  im Rahmen 

der Plenumsdiskussion mündlich von den AG‐Leitern präsentiert, werden hier aber nicht noch einmal 

wiederholt. Dargestellt werden die inhaltlichen Facetten der Diskussion der Ergebnisse im Plenum. 

Naturereignisse & Naturkatastrophen 

Extremereignisse  sind naturwissenschaftlich modellierbar und können  in  ihrem Ablauf physikalisch 

nachvollzogen und  verstanden werden. Nicht notwendigerweise  können daraus Häufigkeiten oder 

Frequenzen oder Intensitäten des Auftretens zukünftiger Ereignisse im jetzigen Klimazustand oder in 

einem modifizierten  Klimavariabilitätsablauf  in  der  Zukunft  abgeleitet werden.  Entsprechend  sind 

sowohl kurzfristige wie  langfristige Vorhersagen mit Unsicherheiten verbunden, was sich damit auf 

die Kommunikation dieser auswirkt. 



 

 

40 
 

Katastrophenvorsorge und ‐management ist zudem abhängig von einem differenzierten Verständnis 

der  raum‐zeitlichen  Dimension  von  Katastrophen,  also  von  Katastrophenkulturen.  Diese  zu 

untersuchen  bedarf  einer  umfassenderen,  qualitativen  und  quantitativen,  größeren  und  tieferen 

kulturspezifischen  Datenbasis.  Es müssen  vergleichbare  Datensätze  erstellt  werden,  welche  auch 

öffentlich  zugänglich  sind. Meteorologisches Wissen muss mit Wissen  über  kulturelle  Zusammen‐

hänge zusammengeführt werden. 

Naturkatastrophen  bzw.  Sozialkatastrophen  sollten    nicht  singulär  betrachtet werden,  sondern  in 

Abhängigkeit  ihrer  systemischen  Komplexität,  d.h.  auch  der  Klimawandel  oder  Migration  sind 

Facetten, die  in diesem Kontext diskutiert werden müssen. Worum es  in Zukunft gehen muss, sind 

Katastrophen  ‚neuen Typs‘: Extremwetterlagen werden beispielsweise über einen    langen Zeitraum 

betrachtet durch den Klimawandel hervorgerufen,  treten aber nicht ständig  in derselben  Intensität 

auf. Sie deuten sich vielmehr schleichend an und können dann u. U. überraschend massive Formen 

annehmen. 

Gefahrenabwehr & Schutzziele 

Deutschland  verfügt  über  ein  gut  funktionierendes  Gefahrenabwehrsystem.    Für  dieses 

Gefahrenabwehrsystem kommt die Öffentliche Hand von Kommunen, Landkreisen, Ländern und von 

Bund  zusammengenommen mit  relativ  viel  Geld  pro  Jahr  auf.  Dieses  System  hilft  bei  größeren 

Schadenslagen in Deutschland im internationalen Vergleich eine „ordentliche“ Stellung einzunehmen 

und solche Schadenslagen abzuarbeiten. Dennoch ist hier Verbesserungsbedarf zu sehen: 

Die Verzahnung  von Prävention, Vorsorge, Vorbereitung,  Schadensbewältigung und Wiederaufbau 

als Bestandteile des Risiko‐ und Krisenmanagement‐Kreislaufes ist noch nicht vollzogen. Dies ist aber 

bedeutend,  da  nicht  nur  die  Schadensbewältigung  im  Fokus  der Diskussion  stehen  darf,  sondern 

politisches  Handeln  bei  der  Prävention  beginnen muss.  Das  bedeutet  auch,  dass  es weniger  um 

Notfallpakete geht, denn um langfristige Investitionsentscheidungen in Strukturen, in Entscheidungs‐

gremien,  in  politische  Prozesse,  die  gesellschaftliche  Relevanz  haben  und  über  die  ein  Konsens 

herbeigeführt  werden  muss.  Diese  langfristigen  Strategien  haben  immer  Auswirkungen  auf  die 

Bevölkerung  und  müssen  dieser  kommuniziert  werden.  Ein  Problem  besteht  jedoch  darin,  dass 

langfristige Strategien auf Konsens beruhen müssen, der jedoch oft fehlt. Um langfristige Strategien 

zu entwickeln,  zu unterstützen und  zu  finanzieren  ist  für die Politik ein  gesellschaftlicher Konsens 

über die Ziele entscheidend. 

Für  Extremereignisse  werden  weder  Risikoanalysen  vorgehalten,  noch  werden  aus  diesen 

Risikoanalysen konkrete Schutzziele abgeleitet. Die Bestimmung von Schutzzielen ist damit defizitär, 

denn nur durch definierte Schutzziele können Schadenswirkungen besser abgeschätzt werden. Die 

Definition  von  Schutzzielen  ist  daher  eine  zentrale  Aufgabe  im  Bevölkerungsschutz.  Gerade  der 

operative  Katastrophenschutz  braucht  eine  klare  qualitative/quantitative  Orientierung  für  die 

Vorbereitung  auf  den  Katastrophenfall.  Diese  Identifikation  von  Schutzzielen  ist  zudem  mit 
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Normierungsprozessen verbunden, welche wiederum politisch gesteuert werden müssen. Ein erster 

Ansatzpunkt hierfür sind die Landeskatastrophenschutzgesetze, welche auf Basis von Risikoanalysen 

hinsichtlich der Definition von Schutzzielen angepasst werden müssen. 

Schutzziele müssen  nicht  nur  bestimmt,  sondern  auch  kommuniziert  und  kontinuierlich  überprüft 

werden. Nur wenn  Schutzziele  klar  benannt  sind,  kann  Klarheit  darüber  herrschen, was  geleistet 

werden muss, wenn es  zu einem Schadensereignis kommt. Schutzziele  sollten daher auch mit der 

Bevölkerung  gemeinsam  entwickelt  werden,  da  dadurch  auch  die  Grenzen  des  Schutzes 

kommuniziert  werden  können  und  gleichsam  eine  Verbesserung  des  Zusammenspiels  zwischen 

Akteuren, Hilfsorganisationen und Bevölkerung erreicht werden kann.  

Kommunikation 

Die  Leistungsfähigkeit  aller  im  Katastrophenfall  beteiligten  Akteure  ist  begrenzt  und  auch  die 

Definition von Schutzzielen kann nicht zu einem hundertprozentigen Schutz führen. Entscheidend ist, 

transparent zu machen, wo die Grenzen des Vorhersagbaren der Wissenschaft, des Leistbaren des 

Katastrophenschutzes und des Ertragbaren in der Bevölkerung liegen.  Das bedeutet Unsicherheiten 

müssen  kommuniziert werden,  damit Warnungen  in  ihrer  Aussagekraft  beurteilt werden  können 

(auch, wenn derzeit noch offen  ist, wie diese Unsicherheit der Vorhersage sinnvoll skaliert werden 

kann). Unsicherheit zu kommunizieren bedeutet, Sicherheitsversprechen  in  ihrer Begrenztheit offen 

zu  legen,  da  die  eigene,  subjektive  Vorstellung  von  Sicherheit  sich  ebenso  auf  das  eigene 

Präventionsverhalten auswirkt. Es bedarf daher eines öffentlichen Diskurses über die Grenzen des 

Wissens, auch wenn dies als Schwäche ausgelegt werden könnte. 

Es  sind  zwei  Ebenen  der  Kommunikation  über  Naturereignisse  und  Naturkatastrophen  zu 

unterscheiden:  Kommunikation  sollte  sowohl  erstens  auf  eine  Umfeldbereitung  abzielen,  indem 

Broschüren  und  Informationsmaterial  zur  generellen  Erhöhung  des  Risikobewusstseins  und  zur 

Sensibilisierung von verschiedenen Bevölkerungsschichten bereitgestellt werden. Zum anderen muss 

Kommunikation aber auch konkrete Handlungsinformationen beinhalten, die durch Entscheidungs‐

träger als Adressaten genutzt werden können. 

Bevölkerung 

Das  Einbinden  der  Bevölkerung  in  den  Kommunikationsprozess,  z.  B.  über  einen  Bürgerdialog, 

entscheidet darüber, ob aus  Informationen Handeln werden  kann und ob  Informationsvermittlern 

Vertrauen  entgegengebracht  werden  kann.  Resilienz  und  Problembewusstsein  sind  zentrale  An‐

forderungen für eine sensibilisierte Wahrnehmung von Naturgefahren durch die Bevölkerung. Dabei 

ist zu bedenken, dass viele, z. B. die Schwachen und diejenigen, die sich eben nicht gut vorbereiten 

können,  diese  Selbstorganisationsfähigkeit  nicht  aufbringen wollen  oder  nicht  aufbringen  können. 

Hier muss der Staat, da in der Verantwortung stehend, Vorsorge treffen.  
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Diese  Anforderung  an  Sensibilisierung  muss  immer  wieder  wiederholt  werden,  weil  mangels 

Erfahrungslernen  solche  Anforderungen  auch  wieder  vergessen  werden.  Gleichzeitig  sind  die 

kognitiven  Ressourcen  in  der  Bevölkerung  begrenzt.  Der  Einzelne  kann  nicht  gegenüber  jeder 

möglichen  Gefahr  sensibel  sein.  Es  bedarf  hier  vielmehr  eines  generellen  gesellschaftlichen  oder 

kulturellen Wandels.  

Zugleich bleibt festzustellen, dass es zum einen die Bevölkerung nicht gibt. Zum anderen ist auch die 

Vorstellung einer umfassend sensibilisierten und problembewussten Bevölkerung unwahrscheinlich. 

Die Frage  ist  jedoch,  inwiefern ein gesellschaftlicher Konsens darüber erzielt werden kann, wie viel 

Schutz  die  Gesellschaft  will?  Wenn  allerdings  Strukturen  und  konkrete  Maßnahmen  diskutiert 

werden, z.B.  im Bereich Prävention, Frühwarnsystem oder auch welches Geld wo, wann und wie  in 

die  Forschung  investiert  werden  muss,  dann  ist  der  Politiker  als  Repräsentant  der  Demokratie 

gefragt, dies zu entscheiden.  

Dialog Wissenschaft, Politik, Wirtschaft & Anwender 

Die  Kommunikation  zwischen Wissenschaft  und  Politik, Wirtschaft  und  Organisationen  unterliegt 

strukturellen,  sozialen  und  funktionellen  Barrieren.  Es  besteht  nahezu  ein  kommunikativer  Bruch 

zwischen  Wissenschaft  und  politischer  Umsetzung.  Ein  wesentlicher  Grund  hierfür  liegt  in  den 

unterschiedlichen  Sprachebenen der Akteure. Daher muss  jedes Mal  aufs Neue  eine  gemeinsame 

Sprachebene gefunden werden, wenn über Risiko‐ und Krisenmanagement, über Katastrophe oder 

über Alltagsgefahrenabwehr geredet werden  soll. Doch auch wenn Schwierigkeiten  in der Sprache 

bestehen,  so  zeigen  inter‐  und  transdisziplinäre  Forschungsprojekte  doch  mindestens  erste 

erfolgreiche  Ansätze  der  Kommunikation  untereinander  und  auch  nach  außen  z.B.  in  die 

Öffentlichkeit.  

Wissensbestände in der Wissenschaft sind keinesfalls immer homogen; vielmehr muss man zwischen 

gegenständlichem  Wissen  (Datenwissen)  und  prozeduralem  Wissen  unterscheiden.  Während 

Kommunikation über Gefahren und Risiken sehr stark durch gegenständliches Faktenwissen geprägt 

ist, gibt es kaum einen Diskurs darüber, warum Katastrophenschutz so aussieht, wie er aussieht. 

Kommunikationshürden  bestehen  zudem  auch  zwischen  Bund  und  Ländern.  Obwohl  ein  Dialog 

besteht,  ist dieser oftmals  tages‐ oder  katastrophenaktuell  geprägt. Politikgestaltung  sollte  jedoch 

auch  außerhalb  von  Themenkonjunkturen  und  Tagesaktualität  über  die Gefahren  und  Risiken  der 

Naturgefahren und Naturkatastrophen diskutieren.  

Zur Unterstützung dieses  Prozesses braucht  es  Schaniereinrichtungen oder  eine Clearingstelle wie 

das  IPCC  oder  auch  das  Forschungsforum  Öffentliche  Sicherheit,  welche  zwischen Wissenschaft, 

Politik,  Wirtschaft,  Anwendern  und  Öffentlichkeit  vermittelt,  diese  vernetzet  und  deren  Wissen 

gleichberechtigt  verbindet  und Wissensbestände  für  die  jeweiligen  Adressaten  aufarbeitet.  Dazu 

gehört  es  auch,  Ziele  für  Diskurse  zu  formulieren,  z.B.  die  Bestimmung  von  Schutzzielen.  Die 
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Kommunikation  für  Anwender  könnte  zudem  durch  ein  Informationszentrum  Katastrophenschutz 

geleistet werden, welches wissenschaftliche Erkenntnisse für die Anwendung aufbereitet. 

 

 

 

 


