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VORWORT 

Die Vereinten Nationen haben die Neunziger Jahre zur Internationalen Dekade 
für Katastrophenvorbeugung (IDNDR) erklärt und zwar mit dem Schwerpunkt auf 
Naturkatastropen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Erdrutsche, Stürme, Über
schwemmungen. In Deutschland soll ein vom Bundesminister des Auswärtigen 
berufenes Komitee Maßnahmen zur Vorbeugung von Naturkatastrophen im In- und 
Ausland, insbesondere aber in der 3. Welt anregen und unterstützen. 

Da die Bau- und Versicherungswirtschaft in besonderer Weise bei der Vorbeu
gung und Bewältigung von Naturkatastrophen tätig ist, lag es nahe, diese 
Branchen mit den Aufgaben der Dekade näher bekannt zu machen, die Arbeits
felder der Branchen im Hinblick auf Naturkatastrophen kennenzulernen und 
über Möglichkeiten einer Kooperation zu diskutieren. 

An dem workshop nahmen namhafte Vertreter der Bau- und Versicherungswirt
schaft, des Deutschen IDNDR-Komitees, der Deutschen Gesellschaft für Erdbe
ben-Ingenieurwesen und Baudynamik (DGEB) und der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) teil. 

Das Ziel des workshops, Ansätze für eine Kooperation zu erarbeiten, ist in 
vollem Umfang erreicht worden. Die Versicherungswirtschaft hat inzwischen 
einen Arbeitskreis für Fragen der Dekade gebildet. Bei der Bauwirtschaft 
wurde großes Verständnis für die Einbindung ihrer Aufgaben in den Dekaden
rahmen erzielt. 

Die Moderation lag in den erfahrenen Händen von Dr. Zi l s (GTZ), dem es 
stets gelang, die Diskussion im vorgegebenen Rahmen zu halten. Den Referen
ten, die mit ihren Beiträgen die Grundlage für die Aussprache legten, sei 
an dies er Stelle ausdrücklich gedankt. Nicht zuletzt gebührt der Phi l i pp 
Holzmann AG Dank für die großzügige gastliche Betreuung des workshops. 

Günter Klein 
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PROGRAMM 

Mittwoch, 4. März 1992 

18.00 Uhr 

19.00 Uhr 

Begrüßungen 

Einführungsreferat 
Eikenberg, Geschäftsführer des Deutschen IDNDR-Komitees: 
"Hintergründe und Aufgabenschwerpunkte der Internationalen 
Dekade zur Reduzierung von Naturkatastropen" 

Gemeinsames Abendessen (Buffet) 

Anschließend Kennenlern-Gespräch 
Moderation Dr. Zils, Deutsche Gesellschaft für Technische Zu
sammenarbeit (GTZ) 

Donnerstag, 5. März 1992 

8.30 Uhr 

10.15 Uhr 

10.45 Uhr 

12.00 Uhr 

13.15 Uhr 

16.00 Uhr 

Branchenreferate der Versicherungswirtschaft, Bauwirtschaft 
und Consultants über die jeweilige Arbeitsweise, Berührungs
punkte mit Naturkatastrophen und die Dekade. 
Vers.-Wirtschaft: Dr. Berz, Münchener Rück. 
Sauwirtschaft: Dipl.-Ing. Jung, Philipp Holzmann 
Consultants: Dr. Köngeter, lahmeyer International 

Kaffeepause 

Fragen und Diskussion zu den Referaten 
Gespräch über die Möglichkeiten einer Kooperation 
Moderation Dr. Zils, GTZ 

Mittagessen 

Fortführung des Gesprächs 
Erarbeitung gemeinsamer Aktionsfelder 
Moderation Dr. Zils, GTZ 

Ende des workshops 
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BEGRÜSSUNG DURCH DEN HAUSHERRN VERTRETEN DURCH HERRN DR.-ING. DIERK THODE 

Meine Herren, 

ich heiße Sie herzlich willkommen in unserem Schulungszentrum, auch im Na
men unserer Geschäftsleitung. Der Sprecher unseres Vorstands, Herr Profes
sor Becker, ist zwar heute verhindert, wird Sie aber morgen persönlich be
grüßen. 

Holzmann ist mit weit über 10 Mrd. DM Jahresleistung (weltweit) Deutsch
] ands größter Baukonzern. Unser Schulungszentrum ist das einzige, das ein 
deutsches Bauunternehmen betreibt. Hier werden jährlich 1.000 bis 1.500 An
gestellte in 50 bis 70Seminaren weitergebildet. 

Meine Herren, das Deutsche Komitee der Internationalen Dekade der Vereinten 
Nationen für Katastrophenvorbeugung hat für diesen Workshop die Aufgabe ge
stellt, Ansätze für eine Kooperation der Bau- und Versicherungswirtschaft 
bei der Katastrophenvorbeugung zu erarbeiten. Beide Wirtschaftszweige haben 
spezielle Erfahrungen gesammelt, besonders in gefährdeten Regionen der 
Dritten Welt. Sie können, ihrer Struktur entsprechend, auf unterschiedliche 
Weise zur Lösung der anstehenden Fragen beitragen. 

Ich wünsche Ihrem Workshop guten Erfolg und hoffe, daß die ruhige, kreati
vitätsfördernde Umgebung in unserem Schulungszentrum dazu beitragen kann. 
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BEGRÜSSUNG DURCH DEN VORSITZENDEN DES DEUTSCHEN IDNDR-KOMITEES, HERRN BOT
SCHAFTER a.D. GÜNTER VAN WELL 

A 1 s IDNDR-Vorsi tzender des Deutschen Nat i ona 1 komitees für die IDNDR-Dekade 
möchte ich zunächst der Deutschen Gesellschaft für Erdbeben-Ingenieurwesen 
und Baudynamik (DGEB) in Hannover und hier insbesondere Herrn Professor 
Klein für die Initiative und für die Vorbereitung dieses Seminars danken. 
Besonders verbunden sind wir der Philipp Holzmann AG und deren Vor
standsvorsitzenden, Professor Becker, dafür, daß das Seminar ihre Gast
freundschaft in der Ausbildungsstätte des Unternehmens genießen kann. 

Extreme Naturereignisse wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Hangrutschungen, 
Wirbelstürme, Hochwasser, Sturmfluten etc. lassen sich nicht vermeiden. 
Ihre katastrophalen Auswirkungen 1 assen sich jedoch drastisch vermindern. 
Katastrophenvorbeugung und Katastrophenhi 1 fe gewinnen in letzter Zeit zu
nehmend an Aufmerksamkeit der öffentlichen und pol iti sehen Meinung im In
und Ausland. 

Die wachsende Häufigkeit von Katastrophen, deren Schäden angesichts der In
dustrialisierung und Urbanisierung rapide zunehmen, wird zu erhöhten Forde
rungen nach Maßnahmen der Vorbeugung und des Schutzes führen. Die Zunahme 
der Belastungen der Versicherungswirtschaft, gerade auch der in diesem 
Wirtschaftszweig stark vertretenen deutschen Unternehmen, zwingt zu ver
stärkten Überlegungen über Schadensminderung und entsprechender Gestaltung 
der Versicherungsverhältnisse. Viel hängt davon ab, ob die Bauwirtschaft 
und die beratenden Ingenieurfirmen schadensmindernde Babauungspläne und 
Bauweisen durchsetzen können. 

Entscheidend ist die Beeinflussung der psychol ogi sehen Einstellung der Re
gierungen, örtlichen Verwaltungen, der Wirtschaftsunternehmen und Bevöl ke
rungen. Kosten-Nutzen-Analysen können hier helfen. Die Kosten geschätzter 
Schadensauswirkungen von Extremereignissen sollen mit den Kosten geeigneter 
Vorbeugemaßnahmen verglichen werden, um den politischen Ent
scheidungsträgern und der Bevölkerung den relativen Nutzen von Vorbeuge-In
vestitionen klarzumachen. 

Hierbei sind nicht nur die unmittelbaren physischen Schäden von Naturkata
strophen zu berechnen, sondern auch die Auswirkungen auf die Produktion, 
die Beschäftigung, das Verkehrswesen, die Trinkwasser- und Gesundheitsver
sorgung, das Kommunikationsnetz bis hin zum Investitionsklima und zu 
Handelsbilanzverlusten einzubeziehen. 

Das größere Problembewußtsein der Entscheidungsträger in den gefährdeten 
Ländern und ihre Bereitschaft, der Prävention gegenüber der bloßen Wachs
tumsinvestition mehr Beachtung zu schenken, kann durch die Verhandlungen 
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Ober die Planung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit, Ober 
Kreditbereitstell ungen, aber auch durch die Vertragspolitik der Versiche
rungsgesellschaften und der Bauwirtschaft gefördert werden. 

Das deutsche IDNDR-Komitee hat in seinem Wissenschaftlichen Beirat und sei
nem Operativen Beirat je eine Bestandsaufnahme des deutschen Beitrags zu 
IDNDR gefertigt. Diese Obersichten zeigen, daß Deutschland bereits beacht
liche Anstrengungen zur Minderung der Katastrophenschäden unternimmt. Viel
leicht können auch die deutsche Versicherungs- und Bauwirtschaft ähnliche 
Obersichten fertigen, die ihre Bemühungen zur Schadensreduzierung aufzei
gen. 

FOr die Überzeugungsarbeit des Komitees gegenOber den parlamentarischen und 
ministeriellen Stellen, gegenOber der Öffentlichkeit und gegenOber den an
deren Nationalkomitees wären solche Obersichten sehr hilfreich. 

Umgekehrt möchte das Deutsche IDNDR-Komitee aus dem Seminar in Frankfurt 
neue Impulse fOr seine Arbeit gewinnen und die hier vertretenen Wirt
schaftskreise enger mit den Komitee-Arbeiten verbinden. 
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Christian Eikenberg 

HINTERGRUNDE UND AUFGABENSCHWERPUNKTE DER INTERNATIONALEN 
DEKADE ZUR REDUZIERUNG VON NATURKATASTROPHEN 

I. Zur Definition von Naturkatastrophen 

Katastrophen können sich aus Kriegen, technischen Unfällen und extremen Na
turereignissen ergeben. Für Kriege und technische Unfälle sind die Menschen 
offensichtlich verantwortlich. Aber auch bei Naturkatastrophen spielt der 
Mensch eine entscheidende Rolle. Denn extreme Naturereignisse können nur 
dort zu Naturkatastrophen werden, wo sie menschliche Siedlungsgebiete tref
fen. Ein Erdbeben in der Wüste ist keine Katastrophe, ein Erdbeben in der 
Nähe einer Großstadt hat in der Regel katastrophale Folgen. 

Bei der Beurteilung, ob ein extremes Naturereignis eine Naturkatastrophe 
ist, werden - je nach Interessenlage der Betroffenen - unterschiedliche 
Kriterien zugrundegelegt. Aus der Sicht der unmittelbar Betroffenen wird 
ein solches Ereignis dann zur Katastrophe, wenn es ihre Fähigkeit als 
Gemeinschaft mit den Schäden und sonstigen Beeinträchtigungen fertigzuwer
den, übersteigt. Im Sinne dieser Definition wären das Erdbeben von San 
Franzisko im Jahre 1989, aber auch die !989/90 aufgetretenen Winterorkane 
in Mitteleuropa - beide Ereignisse verursachten Schäden in Milliardenhöhe -
keine Katastrophen. Dagegen sind z. B. Wirbelstürme, die die Karibik und 
Südostasien regelmäßig heimsuchen, zumeist als Naturkatastrophen einzustu
fen, weil sie die dortigen Menschen häufig ihrer ohnehin dürftigen Exi
stenzgrundlage berauben, wenn auch die Gesamtschäden meistens erheblich 
niedriger sind als bei dem erwähnten Erdbeben in San Franzisko oder den Or
kanstürmen in Europa. 

Die Katastrophenhilfsorganisationen gehen vielfach bei mehr als IO Toten 
oder mehr als 100 Verletzten von einer Katastrophe aus. Für die Versiche
rungswirtschaft ist die Schadenshöhe maßgeblich. 

Aus naturwissenschaftlicher Sicht unterscheidet man zwischen 

den 1 i tho- und hydrosphärisch bedingten Naturkatastrophen wie Erdbeben, 
Tsunamis, Vulkanausbrüchen und Hangrutschungen 

- den atmosphärisch bedingten Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, 
Sturmfluten, Orkanen, Dürren, Wüstenbildungen 

- sowie sonstigen Katastrophen wie Waldbränden, Heuschreckenplagen und an
deren natürlichen Kalamitäten. 
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2. Formale Hintergründe und Ziele von IDNDR 

Am 11. Dezember 1987 und am 22. Dezember 1989 verabschiedete die General
versammlung der Vereinten Nationen zwei Resolutionen, die die neunziger 
Jahre zur "International Decade for Natural Disaster Reduction" erklären. 
Laut Resolution von 1989 besteht das Gesamtziel der Dekade darin "durch 
konzertierte internationale Maßnahmen, insbesondere in den Entwicklungslän
dern, die Verluste an Menschenleben, die Sachschäden und die sozialen und 

_ __ ___ __ _ >li_l"ls_chilf'tl i c hen ___ Z_err_ll_t.:t_ullg~-'1_2:~--m i nd~ rn ,_!li!!_.9!1I'c_i! __ t!at.l!r~~.:tas_tl'oR h eJLY_~-= 
ursacht werden". Der Schwerpunkt der Dekade 1 i egt auf der Katastrophenvor
beugung in Entwicklungsländern, die im besonderen Maße von Naturkatastro
phen bedroht sind. Zur Erreichung der IDNDR-Ziele haben die Vereinten Na
tionen folgende Gremien geschaffen: 

- ein IDNDR-Sekretariat, das 4 bis 5 Mitarbeiter hat und in Zukunft dem 
neu ernannten UN-Koordinator für Katastrophenhilfe unterstellt sein 
wird; es ist für die laufende Koordinierung der internationalen IDNDR
Aktivitäten verantwortlich 

- einen "Wissenschaftlichen und Technischen IDNDR-Ausschuß", der aus ca. 
25 Wissenschaftlern und technischen Experten besteht und die Aufgabe 
hat, "Gesamtprogramme auszuarbeiten, die bei der bilateralen und multi
lateralen Zusammmenarbeit im Rahmen der Dekade zu berücksichtigen sind 
unter Beachtung der insbesondere von den nationalen Komitees aufgezeig
ten Prioritäten und Lücken im Fachwissen auf nationaler Ebene, sowie die 
im Laufe der Dekade durchgeführten Aktivitäten zu bewerten und zu evalu
ieren und in einem Jahresbericht an den Generalsekretär Empfehlungen zu 
den Gesamtprogrammen abzugeben". Dies es Gremium hat bislang zweima 1 ge
tagt. 

- Weiterhin gibt es einen hochrangigen Sonderrat, der den Auftrag hat, den 
Generalsekretär "in bezug auf die Dekade allgemein zu beraten, geeignete 
Maßnahmen zur Bewußtseinsbildung in der Öffentlichkeit zu ergreifen und 
die erforderliche Unterstützung seitens der öffentlichen und des priva
ten Sektors zu mobilisieren". Der hochrangige Sonderrat wurde im Oktober 
1991 gegründet. 

Diese drei Gremien haben im Grunde genommen nur eine stimulierende und ko
ordinierende Aufgabe. Die eigentliche Umsetzung der IDNDR-Ziel e auf in
ternationaler Ebene obliegt den großen UN-Organisationen wie der WMO, der 
UNESCO, dem UNDP, etc. 

Die Resolution von 1987 sieht auch die Gründung von nationalen Komitees vor 
mit dem Auftrag, "die verfügbaren Mechanismen und Einrichtungen zur Minde
rung natürlicher Gefahren zu untersuchen und die besonderen Erfordernisse 
ihres jeweiligen Landes oder ihrer Region zu bewerten, damit die bestehen-
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den Mechanismen und Einrichtungen sodann ergänzt, verbessert oder auf den 
neuesten Stand gebracht werden können ... ". 

Mittlerweile sind laut IDNDR-Sekretariat in Genf über !00 nationale Komi
tees oder "focal points" gegründet worden. 

Die UN-Resolution von 1989 bezieht sich mehrfach auch auf die Privatwirt
schaft. So heißt es in der Anlage der Resolution unter 3 und 4, daß im Hin
blick auf die Minderung der Katastrophenrisiken 

- die Versicherungs- und Landnutzungsstrategien neu zu formulieren sind 
- der private Sektor insgesamt in die Dekadenaktivitäten einzubinden ist 
- und insbesondere Banken, Versicherungsgesellschaften und Industrieunter-

nehmen neben anderen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen bei 
IDNDR-Aktivitäten mitwirken sollten. 

Allerdings ist zu fragen, ob eine UN-Dekade, die Schaffung neuer UN-Gremien 
und die Gründung nationaler IDNDR-Komitees einen vielversprechenden effizi
enten Akt ionsrahmen für die Bewältigung zukünftiger Katastrophenprahl eme 
bieten. Diese Skepsis ist nicht ganz unberechtigt, wenn man sich vor Augen 
führt, daß 

- bereits 15 UN-Dekaden verkündet worden sind, um weltweiten Bedrohungen 
oder Entwicklungsproblemen zu begegnen. Ich erinnere an die Entwick-
1 ungs-, Abrüstungs-, Anti rass i smus-, Trinkwasserdekaden etc. . Gegenwär
tig laufen 7 Dekaden und es gibt eine Vielzahl von Programmjahren und -
tagen. 

- Diese Dekaden haben teilweise nur einen sehr bescheidenen Erfolg gehabt 
und haben nicht verhindern können, daß sich die weltweiten Entwicklungs
und Umweltprobleme verschärft haben. 

Außerdem werden häufig folgende Bedenken geltend gemacht: 

- geringe Erfolge der bisherigen Dekaden 
- Gefahr einer Oberrasterung oder Oberfrachtung des Planungsprozesses, 

wenn alle von deutscher Seite geförderten Entwicklungsprojekte nunmehr 
nicht nur auf ihre Umweltverträglichkeit, Frauenrelevanz und Armutsori
entierung, sondern auch auf ihre Katastrophenvorbeugerelevanz zu hinter
fragen sind 

- bereits vorhandenes Engagement der deutschen Entwicklungshilfe im Be
reich der Katastrophenvorbeugung. In der Tat wird von deutscher Seite 
eine Vielzahl von Projekten gefördert, die einen unmittelbaren Bezug zur 
Katastrophenvorbeugung haben. 
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3. Gegenwärtige und zukünftige Katastrophenrisiken 

Daß das politische Anliegen dieser Dekade nicht ganz so belanglos ist, wie 
es manchem auf den ersten Blick erscheinen mag, dafür gibt es m. E. gewich
tige Indikatoren. Die Gründung nationaler IDNDR-Komitees, von denen viele 
bislang nur auf dem Papier stehen, gibt dem Dekadenanliegen allerdings noch 
kein ausreichendes politisches Gewicht. Um die wirtschaftliehe und sozi a 1 e 
Bedeutung der Katastrophenvorbeugung zu erfassen, müssen wir uns die Risi
ken, die von Naturkatastrophen ausgehen, vor Augen führen. 

Alle Veröffentlichungen zur Katastrophenentwicklung verweisen auf eine ra
pide Zunahme der Katastrophenschäden. In der Präambel der UN-Resolution vom 
Dezember I987 heißt es, daß die Naturkatastrophen "in den letzten zwei 
Jahrzehnten in der ganzen Welt über 3 Millionen Menschenleben gefordert ha
ben, das Leben von mindestens 800 Mi 11 ionen weiteren Menschen beei nträch
tigt und zu unmittelbaren Schäden in Höhe von 23 Milliarden $ geführt ha
ben". Die Angaben über den Umfang der Schäden variieren. Die Münchner Rück
versicherung beziffert die vo 1 kswi rtschaftl ichen Schäden großer Naturkata
strophen - zu Preisen von I990 - auf 40 Milliarden $ zwischen I960 und 
I969, auf 70 Milliarden $ zwischen I970 und I979 und auf I20 Milliarden $ 
zwischen I980 und I989. Etwa 20 bis 30 % dieser Schäden waren versichert. 
In den letzten Jahren hat sich die Entwicklung aus der Sicht der 
Versicherungen wirtschaftlich dramatisch zugespitzt. Ich möchte Ihnen wei
tere Zahlen hierzu ersparen und darf auf den interessanten Artikel von Dr. 
Jacobi/Gerl ing Konzern über den "Weltmarkt für Katastrophendeckungen und 
seine Anforderungen a.n Erstversicherer" {veröffentlicht in der Zeitschrift 
Versicherungswirtschaft" Nr. 24/I99I) sowie auf den News-Letter Nr. 3 des 
Deutschen IDNDR-Komitees verweisen. 

Nach Auffassung der Weltbank und der Versicherungswirtschaft ist die Zu
nahme von Naturkatastrophen nicht nur auf das Bevölkerungs- und Wirt
schaftswachstum sowie auf verbesserte Beobachtung und Registrierung von Na
turvorgängen zurückzuführen, sondern auch auf die größere Häufigkeit und 
Intensität extremer Naturereignisse. 

Die zunehmende Anfälligkeit vieler Entwicklungsländer für Naturkatastrophen 
ist Ausdruck einer ökologischen und sozialen Labilität, die durch rapides 
Bevölkerungswachstum, Überbeanspruchung des Naturraums, Verknappung exi
stenzsichernder Rückzugsgebiete und Zerfall traditioneller Sozialstrukturen 
bedingt ist. Ich darf daran erinnern, daß die Weltbevölkerung gegenwärtig 
jede Sekunde um 3 Menschen, jeden Tag um 250.000 und jedes Jahr um 93 Mil
lionen Menschen zunimmt. Die Bevölkerung konzentriert sich zunehmend in 
teilweise gigantischen, städtischen Ballungszentren, die z. B. wie Tokio 
und Mexiko in stark gefährdeten Regionen liegen. 
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Die Widerstandskraft vieler Entwicklungsländer gegenüber extremen Naturer
eignissen hat auch deshalb abgenommen, weil die Menschen in diesen Ländern 
nicht mehr bereit sind, Verlust von Haus und Habe schicksalergeben hinzu
nehmen, sondern diesen Verlust als eine Katastrophe betrachten, der sie 
sich u. a. durch Abwanderung zu entziehen versuchen. Aus all diesen Fakto
ren resultiert - trotz partieller Entwicklungsfortschritte (erhöhte Lebens
erwartung, verbessertes Bildungsniveau) - eine wachsende Hilflosigkeit 
großer Bevölkerungsteile. 
Die bereits bestehenden sozialen und ökologischen Probleme drohen nicht 
durch weiteres Bevölkerungswachstum, sondern vor allem durch den Treibhaus
effekt sich noch zu verschärfen. Hierzu heißt es im dritten Bericht der En
quete-Kommission des Bundestages zum Schutz der Erdatmosphäre (S. 89): "Als 
eine Folge (des zusätzlichen Treibhauseffektes) wird sich die Ernährungssi
tuation der Menschheit in groBen Gebieten der Erde dramatisch verschlech
tern und zu einer aus der Not geborenen Obernutzung und Zerstörung empfind
licher Ökosysteme führen. Damit verbundene Hungersnöte werden Verteilungs
konflikte, groBe Wanderungsbewegungen bzw. Umwel tfl üchtl i ngsströme ausl ö
sen. Angesichts dieser Entwicklung erscheint es schon nicht mehr möglich, 
eine bedrohliche Entwicklung zu vermeiden. Es ist deshalb unbedingt erfor
derlich, ihr möglichst schnell und mit der gebotenen Intensität entgegenzu
treten". Die Enquete-Kommission verweist auch auf 

"die sehr wahrscheinliehe Zunahme der Intensität tropischer Wirbel
stürme, die bei erhöhter Temperatur des Meereswassers größere Gebiete 
als bisher bedrohen" (5.187) 
die durch Meeresspiegelanstieg bedingte Zunahme von Überschwemmungen, 
von denen besonders Länder wie Bangladesh und lndonesien bedroht 
sind. Bereits bei geringer Kl imaänderung, die auch durch Eindämmung 
eines zusätzlichen Treibhauseffektes nicht mehr zu verhindern sei, 
müsse mit solchen erhöhten Überschwemmungsrisiken gerechnet werden, 
daher müssen diese Länder "schon jetzt Pläne zur Anpassung an häufi
gere und schwerere Überschwemmungen entwickeln und umsetzen" (5.189). 

Diese Aussagen sind bei der gegenwärtigen Anhörung der Enquete-Kommission 
bestätigt worden. 

Wir können daher feststellen, daß die Katastrophenanfälligkeit vor allem in 
sozialen und ökonomischen Ursachen verankert ist. Das bedeutet aber, daß 
allein mit technischen Maßnahmen dieser Entwicklung nicht gegengesteuert 
werden kann. Diese Dimension vermisse i eh in dem programmat i sehen Ansatz 
der Vereinten Nationen und einzelner Komitees, die ihr Engagement m. E. zu 
sehr auf symptomorientierte Gegenmaßnahmen beschränken. 
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Technische Präventionsmaßnahmen, wie sie mit Erfolg in Industrieländern, 
z. B. Japan, USA und Neuseeland, angewandt werden, reichen in Entwicklungs
ländern nicht aus und sind auch nicht leicht umsetzbar. In Entwicklungslän
dern wird eine ausschließlich auf techni sehe Maßnahmen beschränkte Präven
tion allenfalls die bisherigen "Katastrophenlecks" mehr oder minder not
dürftig schließen, aber nicht verhindern können, daß sich die aufstauenden 
Armuts- und Umweltprobleme andere Katastrophenventile suchen. Es wäre daher 
fatal, wenn sich die Dekade nur auf symptomorientierte Maßnahmen beschrän
ken würde. Denn so heißt es bereits in einem Bericht der UNEP von 1985 
"most disaster problems in developing countries are unsolved development 
problems. Disaster prevention and mitigation is thus primarily an aspect of 
development". 

4. Auswirkungen auf die Wirtschaft 

In Anlehnung an eine Weltbankstudie von Mai 1990 (The World Bank/Mary B. 
Anderson: Analyzing the Costs and Benefits of Natural Disaster Responses in 
the Context of Development, Mai 1990) kann zwischen folgenden Katastrophen
schäden unterschieden werden: 

- direkte Schäden, die sich aus dem Verlust von Sachvermögen ergeben 
- indirekte Schäden, die durch Ausfall von Produktionskapazitäten bedingt 

sind und Einkommens-, Arbeitsplatz- und Dienstleistungsverluste zur Folge 
haben 

- sekundäre Schäden, die sich auf das wirtschaftliche Wachstum, Investiti
onsklima, Handelsbilanz und die Inflationsrate auswirken. 

In Abschnitt 1 deutete ich bereits an, daß die direkten Katastrophenschäden 
extremer Naturereignisse in den Industrieländern aufgrund der Wertekonzen
tration in der Regel höher sind als in Entwicklungsländern, daß aber umge
kehrt der relative Anteil der Schäden am Gesamtvermögen in Entwicklungslän
dern und damit auch die sozialpolitischen Auswirkungen solcher Katastrophen 
weit über die Schadensfolgen in Industrieländern hinausgehen. Auch die in
direkten und sekundären Schäden sind in Entwicklungsländern weitreichender. 

Die drasti sehe Schadensentwicklung der 1 etzten Jahre ist allem Anschein 
nach von der Versicherungswirtschaft nicht als Möglichkeit einkalkuliert 
worden. Insbesondere betroffen sind die Rückversicherungsgesellschaften, 
die z. B. bei den Orkanen in West- und Mitteleuropa 2/3 der Gesamtschäden 
zu tragen hatten, während auf die Erstversicherer 1/3 der Schäden entfiel. 
Das Prämienvolumen entsprach, wie Dr. Jacobi in dem bereits erwähnten Auf
satz in der Zeitschrift Versicherungswirtschaft ausführte, bei weitem nicht 
dem Risiko. Ein Schadensausgleich in der Zeit war in Anbetracht der hohen 
Schadensfrequenz nicht möglich. Ob dieses Problem allein durch Prämienerhö-
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hung aufgefangen werden kann oder ob nicht überhaupt aufgrund der zunehmen
den Katastrophenanfälligkeit das Versicherungsrisiko für Naturkatastrophen 
in vielen Regionen immer unüberschaubarer wird, bedarf der Stellungsnahme 
von Fachleuten. Das Interesse der Versicherungswirtschaft an der Reduzie
rung der Katastrophenanfälligkeit und einer besseren Kal kul ierbarkeit der 
Risiken ist jedenfalls evident. 

Auch die Bauwirtschaft hat ein vitales Interesse daran, die Katastrophen
schäden soweit wie möglich zu minimieren, u. a. durch 

- Nachweis möglichst risikofreien Baugeländes 
- Entwicklung und Anwendung katastrophenresistenter Bautechniken, insbeson-

dere im Hinblick auf Erdbeben und Stürme 
- eine rigorose Bauaufsicht, die über die Baudurchführung und die Anwendung 

katastrophenresistenter Bautechniken wacht 
- frühzeitige Berücksichtigung zukünftiger Anforderungen, die sich für men

schliche Siedlungen und Verkehrswege aus dem befürchteten Meeresspiegel
anstieg ergeben. 

5. Rechtsform und Zusammensetzung des Deutschen IDNDR-Komitees 

In den beiden nächsten Abschnitten geht es darum, darzulegen, in welcher 
Weise das Deutsche IDNDR-Komitee die zunehmende Bedrohung durch Naturkata
strophen und den pol i t i sehen Auftrag der Internationalen Dekade für die 
Vorbeugung von Naturkatastrophen angenommen hat. 

Das Deutsche IDNDR-Komitee wurde als nichtrechtsfähiger Verein gegründet. 
Es versteht sich als eine private Vereinigung, die sich aus verschiedenen 
Organisationen, Verbänden, Privatunternehmungen und persönlichen Mitgl i e
dern zusammensetzt. Vertreter einzelner Ministerien nehmen als Gäste an den 
Sitzungen des Komitees und seiner Arbeitsgremien teil. Verschiedene Mit
gl iedsorgani sat ionen sind halbstaatliche oder quasistaatliehe Ei nri chtun
gen; sie gewährleisten damit indirekt den Einfluß des Staates im Komitee. 
Dieser Einfluß wird auch durch die Finanzierung der Komiteeaktivitäten sei
tens des Auswärtigen Amtes deutlich. 

Das im September 1989 gegründete Deutsche IDNDR-Komitee wurde inzwischen 
umgebildet und umfaßt nunmehr zusätzlich Organisationen der Katastrophen
und Entwicklungshilfe sowie privatwirtschaftliche Unternehmen. Das Komitee 
zählt 30 Mitglieder. Je 10 Mitglieder, bzw. Mitgliedsorganisationen sind 
der Katastrophen- und Entwicklungshilfe sowie der Wissenschaft zuzurechnen. 
Die Privatwirtschaft ist bislang durch den Bundesverband der deutschen 
Industrie, den Gerl i ng-Konzern und die Phi 1 i pp-Hol zmann AG vertreten. Dem 
Bereich Politik und Medien sind 7 Mitglieder zuzuordnen. 
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Jährlich finden 2 Komiteesitzungen statt. Die eigentl i ehe Arbeit des Komi
tees wird durch einen 8-köpfigen Vorstand, der ca. 5 bis 7 mal pro Jahr 
tagt, durch einen Wissenschaftlichen- und einen Operativen Bei rat sowie 
durch ein mit 3 Mitarbeitern besetztes Sekretariat geleistet. Die Beiräte 
führen 5 bis 6 Sitzungen pro Jahr durch. Abgesehen von den Mitarbeitern des 
Sekretariats arbeiten alle Gremien des Komitees auf ehrenarntl icher Basis 
mit. Das Sekretariat des Deutschen IDNDR-Kornitees ist administrativ in das 
Genera 1 sekretari at des Deutschen Roten Kreuzes eingebunden, po 1 i t i sch und 
fachlich jedoch unabhängig. 

Das Budget des Komitees, das sich 1992 auf ca. 600.000,00 DM beläuft, wird 
bislang ausschließlich aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes finanziert. 
Es liegt im Interesse des Deutschen IDNDR-Kornitees und auch des Auswärtigen 
Amtes, daß die Finanzierung des Komitees auf ein breiteres Fundament ge
stellt wird. Wir hoffen, daß· in Zukunft Stiftungen, aber auch die Privat
wirtschaft zur Finanzierung des Komitees beitragen. 

6. Aufgaben des Deutschen IDNDR-Komitees 

Aus der Höhe des Jahresbudgets des IDNDR-Komitees läßt sich ersehen, daß 
das Komitee selbst keine Projekte in Deutschland oder im Ausland finanzie
ren kann. Das Deutsche IDNDR-Komitee versteht sich nicht als eine Parallel
einrichtung zu den bestehenden Katastrophenschutz- und Entwicklungshilfeor
ganisationen, sondern als eine Institution zur Initiierung politischer und 
technischer Programme im Bereich der Katastrophenvorbeugung. 

Oie Aufgabenbereiche des Komitees lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1) Aufklärung der Öffentlichkeit und der politischen Instanzen über Kata
strophenrisiken und Sensibilisierung für die Notwendigkeit globaler Ent
wicklungspolitischer und ökologischer Weichenstellungen, insbesondere 
durch 
-Analyse der gegenwärtigen und zukünftigen Katastrophenrisiken und ih

rer Auswirkungen auf Industrie- und Entwicklungsländer (unter besonde
rer Berücksichtigung des Klimawandels) 

-Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit 
-politische Demarchen gegenüber Parlament, Regierung und Parteien 
- gerneinsame Aktionen mit anderen entwicklungs- und umweltpolitisch ori-

entierter Organisationen 

2) Initiierung operativer und wissenschaftlicher Präventionsprogramme durch 

-verstärkte Einbindung der Katastrophenvorbeugung in die Planung der 
deutschen Entwicklungshilfe 
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-flankierende Unterstützung von Pilotprojekten, die durch Trägerorgani
sationen aus den Entwicklungsländern vorgeschlagen werden 

-Bemühungen für eine verbesserte Kooperation, bzw. Abstimmung der deut
schen Katastrophenhilfe im Ausland zwischen den beteiligten Hilfsorga
nisationen und Ministerien unter Einbeziehung der Bundeswehr 

- Initiierung und Konkretisierung von Forschungsvorhaben im Bereich der 
Katastrophenvorbeugung und Einwerbung von Finanzierungsmitteln 

- Einbeziehung der Versicherungs- und Bauwirtschaft sowie der Raumfahrt
und Telekommunikationsindustrie in IDNDR Vorhaben 

- Koordinierung deutscher Projekte und Programme mit entsprechenden in
ternationalen Programmen. 

In Deutschland stehen als IONDR-Aufgaben Verbesserungen des nationalen Ka
tastrophenschutzsystems, Aufbau eines effizienten Krisenmanagementsystems 
für großflächige Gefahrenanlagen und der Ausbau von Katastrophenschutz
strukturen in den neuen ostdeutschen Bundes 1 ändern im Vordergrund. Diese 
Aufgaben sind jedoch bereits in den politischen Programmen verankert und 
bedürfen zumindest im operativen Bereich kaum einer zusätzlichen Unterstüt
zung des Deutschen IDNDR-Komitees. 

Auf der fachlich-technischen Ebene richtet sich das Hauptinteresse des 
Deutschen IDNDR-Komi tees auf einen Beitrag der Bundesrepub 1 i k Deutsch 1 and 
zur Minderung der Katastrophenanfälligkeit in Entwicklungsländern. Aus der 
Sicht dieser Länder sind Vorkehrungen gegen Naturkatastrophen ebenso als 
menschliches Grundbedürfnis wie medizinische Präventivversorgung, Trinkwas
serversorgung, Wohnungsbau, etc. anzusehen. Darüber hinaus dienen Vorbeuge
maßnahmen dazu, schwere volkswirtschaftliche Schäden zu verhindern. Das Ko
mitee ist daher der Auffassung, daß im Rahmen der deutschen Entwicklungs
hilfe verstärkt präventive Maßnahmen zur Reduzierung der Katastrophenanfäl-
1 igkeit gefördert werden sollten. Ein wichtiger erster Schritt in dieser 
Richtung wäre eine verstärkte Einbindung der Katastrophenvorbeugung in die 
Planung der deutschen Entwicklungshilfe. 

Ein größeres entwicklungspolitisches Gewicht werden allerdings Vorbeugemaß
nahmen nur dann im Rahmen der Entwicklungshilfe gewinnen, wenn es gelingt, 
die günstige wirtschaftliche Kostennutzenrelation und die soziale Tragweite 
soleher Präventivmaßnahmen zu verdeutlichen. Für Katastrophenvorbeugepro
jekte werden im Rahmen der deutschen Entwicklungshilfe vorerst keine Son
dermittel zur Verfügung stehen, vielmehr werden sich diese Projekte im 
Wettbewerb mit anderen förderungswürdigen Vorhaben durchsetzen müssen. 
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7. Bisherige Arbeitsergebnisse des Deutschen IDNDR-Komitees 

Das Deutsche IDNDR-Komitee und seine Mitgliedsorganisationen ergriffen in 
den ersten beiden Jahren diverse Initiativen auf politischer und fachlicher 
Ebene. Durch Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche mit Parlamentarien (u. a. An
hörung im Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit) sowie mit 
der Leitungs- und Arbeitsebene verschiedener Ministerien und Mitgliedsorga
nisationen konnte das Thema "Katastrophenvorbeugung" stärker in der öffent-
1 ichen und pol i t i sehen Diskussion verankert werden. Dieser Sensibi 1 i sie
rungsprozeß muß fortgesetzt und intensiviert werden. 

Der Wissenschaftliche Beirat des Deutschen IONDR-Komitees hat mit Unter
stützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Bestandsaufnahme der 
bisherigen Beiträge der deutschen Wissenschaft in folgenden Bereichen der 
Katastrophenvorbeugung erarbeitet: Psychologie, Katastrophensoziologie, 
Erdbeben, Vulkanismus, Massenbewegungen, Fluten und Dürren. Diese Studie 
wurde veröffentlicht; eine englisch-sprachige Zusammenfassung ist ebenfalls 
geplant. Gleichzeitig wurden Forschungsdefizite aufgezeigt und 10 For
schungsprojekte (u. a. Erstellung eines Schutzdatenatlas für eine exempla
rische Region in Deutschland; Auswirkungen einer Meeresspiegelerhöhung auf 
Nordseeanrainerstaaten; Untersuchung eines Hochrisikovulkans) sowie ein 
fachübergreifendes Schwerpunktprogramm bei der Deutschen Forschungsgemei n
schaft zum Thema "Umfassende Analysen der Risiken von natürlichen Extremer
eignissen" vorgeschlagen. Das Schwerpunktprogramm soll 1994 beginnen und 
als deutscher Beitrag in das internationale JDNDR-Projekt "Comprehensive 
Risk Assesment", das von der WMO initiiert wurde, eingebracht werden. Für 
e1mge der o.g. 10 Forschungsvorhaben zeichnen sich 
Finanzierungsmöglichkeiten ab; für andere müssen die Mittel noch eingewor
ben werden. 

Auch das Bundesministerium für Forschung und Technologie {BMFT) hat sich 
bereit erklärt, die finanzielle Förderung eines gesonderten JDNDR-For
schungsprogrammes ab etwa 1994/1995 zu prüfen. Mit Wirkung vom 01.01.1992 
hat das BMFT eine Großforschungseinrichtung für kontinentale Lithosphären
forschung in Potsdam, die aus dem ehemaligen "Zentralinstituts für Physik 
der Erde" hervorgegangen ist, gegründet. Zu den Aufgaben des Instituts ge
hört die Entwicklung und Vorhaltung moderner Technologien für die Katastro
phenvorsorge. In Potsdam wurden bereits in der Vergangenheit in Zusammenar
beit mit der UNESCO Ausbildungskurse zur Seismologie und seismischen Ge
fährdungseinschätzung für Fachleute aus der Dritten Welt durchgeführt. Ins
gesamt wurden bislang in 12 Kursen ca. 250 Teilnehmer ausgebildet. 

Der Operative Beirat des deutschen 1DNDR-Komitees hat ebenfalls eine Be
standsaufnahme über die "Beiträge staatlicher und nichtstaatlicher Organi-
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sati onen der Bundesrepublik Deutschland zur Katastrophenvorbeugung in Ent
wicklungsländern", die auch in englischer Fassung vorliegt, erarbeitet. 
Diese Obersicht macht deutlich, daß bereits in der Vergangenheit von deut
scher Seite beachtliche Anstrengungen zur Minderung der Katastrophenanfäl-
1 igkeit unternommen wurden. So fördern die Deutsche Gesellschaft für Tech
nische Zusamenarbeit (GTZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) 
diverse Projekte mit mehr oder weniger starkem Bezug zur Katastrophenvor
beugung in den Bereichen: 

Regionalplanung, Stadtplanung, Kartographie/Fernerkundung, Wasserwirt
schaft (Staudammbau, Hydrologische Meßdienste), Wohnungsbau, Geologische 
Dienste, Umweltgeologie, Desertifikationsbekämpfung, Ressourcenschutz, 
Wiederaufbauhilfe nach Naturkatastrophen und Katastrophenvorsorge 
(Vorbereitung von Hil fsmaßnahmen im Katastrophenfall). 

Beide Organisationen sind bemüht, ihr Engagement, insbesondere im Bereich 
der Wiederaufbauhilfe nach Naturkatastrophen noch stärker praventiv auszu
richten. Die oben dargelegten schwerwiegenden Zukunftsgefahren, die mit der 
zunehmenden Katastrophenanfälligkeit verbunden sind, bilden auch für die 
deutsche Entwicklungspolitik eine wachsende Herausforderung. Das bisherige 
präventive Engagement der Industrieländer entspricht bei weitem nicht dem 
Ausmaß der Bedrohung. 

Die Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheit (DARA) bereitet im Zusam
menhang mit dem von der European Space Agency (ESA) im Juli 1992 lancierten 
ERS-1 Satelliten (European Remote Sensing Satellite) 3 Pilotprojekte vor, 
die von der Firma Dornier, der GTZ und den Universitäten von Madras/Indien, 
Hannover und München durchgeführt werden sollen. Die 3 Vorschläge beziehen 
sich auf die Erprobung der Nutzbarkeit wetterunabhängiger ERS-1 Daten 
(mi tte 1 s Radarsensoren) für Organisation und Management der Katastrophen
hilfe, für die Analyse von Desertifikationsprozessen und für diverse Pla-' 
nungsaufgaben. 

Die Deutsche Gesellschaft für Erdbebeningenieurwesen und Baudynamlk, Mit
glied des Deutschen IDNDR-Komitees, hat 1991 eine Planungshilfe für erdbe
bensicheres Bauen, die für das Land Baden-Württemberg ausgearbeitet wurde, 
auf Wunsch lateinamerikanischer Geowissenschaftler umgearbeitet und ins 
Spani sehe übersetzen 1 assen. Die Unterlage wird einschlägigen staatlIehen 
Stellen und Organisationen in Lateinamerkia zur Verfügung gestellt werden. 

Auch die Versicherungswirtschaft zeigt ein zunehmendes Interesse an gemein
sam mit anderen Mitgliedsorganisationen und Wissenschaftlern initiierten 
Vorhaben - z. B. im Bereich der Fernerkundung und der Erarbeitung eines 
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Schutzdatenatlas zur Abschätzung des SchadenspotentIals großer Naturkata
strophen und der Weiterentwicklung von Schadensvorbeugemaßnahmen. 

Die deutschen IDNDR-Aktivitäten sind auch mit den - vom Wissenschaftlichen 
und Technischen IONDR-Ausschuß der Vereinten Nationen - empfohlenen inter
nationalen Demonstrationsprojekten verknüpft. Das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit hat 1,2 Mio. DM für das vom Ausschuß ausge
wählte "Disaster-Management-Training" Programm des UNDP und der UNDRO be
reitgestellt. Zu den vom Ausschuß empfahl enen Demanstrat Ionsprojekten ge
hört auch das vom Auswärtigen Amt mitgeförderte "United Nations Internatio
nal Emergency Network". Weiterhin ist das vom Wissenschaftlichen Beirat des 
Deutschen IDNDR-Komitees vorgeschlagene Forschungsschwerpunktprogramm als 
Beitrag zum internationalen IDNDR-Projekt "Comprehensive Risk Assesment", 
das von der WMO unitiiert wurde, gedacht. 

Auf weitere Aktivitäten des Deutschen IDNDR-Komitees, die die Koordinierung 
der Katastrophenhilfe, die gegenwärtig viel diskutierte Einbindung der Bun
deswehr in die Katastrophenhilfe sowie diverse andere Vorhaben im Bereich 
der Katastrophenvorbeugung betreffen, kann hier im einzelnen nicht einge
gangen werden. 

8. Aktionsfelder der Katastrophenvorbeugung 

Es soll nun versucht werden, die verschiedenen Aktionsfelder im Bereich der 
Katastrophenvorbeugung etwas zu strukturieren. Ich darf noch einmal wieder
holen, daß die Reduzierung der Katastrophenanfälligkeit in erster Linie von 
einer umweltverträgl ichen, sozial und wirtschaftlich ausgewogenen Entwi ck
lung abhängig ist, daher in den politischen Aktionsradius der Dekade und 
damit auch unseres Komitees einzubinden ist. Wir können jedoch den operati
ven Aktionsradius der Dekade nicht auf die gesamte sozio-ökonomische Ent
wicklung erstrecken, sondern müssen ihn auf wissenschaftliche und techni
sehe Programme, die einen unmittelbaren Bezug zur Katastrophenvorbeugung 
haben, beschränken. Hierzu gehören: 

I) Abschätzung der Katastrophenrisiken und ihres Schadenspotentials als 
Voraussetzung für staatliche und wirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen 
{incl. Abschätzung indirekter Schäden) 

2) Auflistung und Struktuierung aller notwendigen technischen und organisa
torischen Vorbeugemaßnahmen 

3) Mobilisierung der pol iti sehen Instanzen und zuständigen staatlichen und 
privaten Organisationen für die Notwendigkai t einer Katastrophenvorbeu
gung 

4) Aufklärung der Bevölkerung über Risiken und mögl i ehe Schutzmaßnahmen 
5) Aufbau von Frühwarndiensten 
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6) Katastrophenvorsorge (disaster-preparedness), d. h. die Vorbereitung auf 
Hil fsmaßnahmen im Katastrophenfall wie Rettung, Bergung, Evakuierung, 
Notversorgung (Unterbringung, medizinische Versorgung, Ernährung) und 
sonstige vorübergehende Sicherheitsmaßnahmen durch 
a) Aufbau eines Informationssystems (z. B. satellitengestatzte Ferner

kundung) zwecks schneller Abschätzung des Hilfsbedarfs und wirt
schaftlicher Schäden im Katastrophenfall 

b) Aufbau von Katastrophenschutzorganisationen (Gründung von Organisa
tionen, Ausbildung von Fachpersonal und Freiwi 11 igen, Schaffung von 
Kommunikations- und Transportvoraussetzung für den Notfall) 

c) Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen 
d) Einrichtung von Schutzbauten 
e) Schaffung von Nahrungsmittelreserven 
f) Schaffung von Koordinierungsmechanismen für die nationale und inter

nationale Katastrophenhilfe 
7) Bauliche Vorbeugemaßnahmen zur Minderung (mitigation) oder Verhinderung 

(prevention) katastrophaler Folgen extremer Naturereignisse durch 
a) staatliche und wirtschaftliche Lenkungsmaßnahmen (non structural 

measures) 
- steuerliche, versicherungswirtschaftliehe und sonstige Anreize für 

eine verbesserte Bauweise 
- Landnutzungsbeschränkungen 
- Erlaß von Vorschriften für katastrophenresistente Bauweise 
- besondere Bauauflagen für öffentliche Versorgungseinrichtungen 

b) staatliche Baumaßnahmen (structural measures) 
- Dämme gegen Hochwasser 
- Hangstabilisierungen 
- Wiederaufforstung (im Rahmen der Deserfikationsbekämpfung) 

Die konkreten Anforderungen der verschiedenen Vorbeugeaktionen variieren in 
Abhängigkeit von Art und Umfang des Risikos sowie vom Entwicklungsstand des 
jewei 1 igen Landes. Bei der Erarbeitung von Vorschlägen für gemeinsame Ak
tionen im Bereich der Katastrophenvorbeugung sollte zwischen Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländern unterschieden werden. Für gemeinsame In
itiativen der Versicherungs- und der Bauwirtschaft zusammen mit wissen
schaftlichen Einrichtungen und Entwicklungshilfeorganisationen der Indu
strieländer sowie staatlichen Organisationen in Entwicklungsländern kommen 
vor allem die Aktionsfelder I, 2, 6 a und 7 a in zweiter Linie auch die Ak
tionsfelder 3 und 4 in Betracht. 

9. Ausblick 

Lassen Sie mich schließen. Gegewärtig mag es noch schwierig erscheinen, dem 
IDNDR-Programm im internationalen und nationalen Kontext ein angemessenes 
politisches Gewicht zu verschaffen. 
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Katastrophenhilfe und -Vorbeugung sind aber angesichts der zunehmenden Ka
tastrophenanfälligkeit unserer Erde, insbesondere aber der Entwicklungslän
der, bedauerlicherweise als "Wachstumsbranchen" einzustufen, die über kurz 
oder 1 ang das pol iti sehe Interesse sowie vermehrte Kapital- und Personal
ressourcen binden werden. 



23 

Gerhard Berz 

VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT UND IDNDR - GEMEINSAME ASPEKTE UND AUFGABEN 

Zusa11111enfassung 

Versicherung als finanzielle Schadenvorsorge steht in enger Beziehung zum 
Problemkreis "Naturkatastrophen". In vielen Versicherungsmärkten werden die 
Naturgefahren in mehr oder weniger großem Umfang im Rahmen der Sachversi
cherung und in verschiedenen anderen Versicherungsbranchen gedeckt. Dies 
erfordert eine intensive Beschäftigung mit diesen Gefahren, um einerseits 
den Prämienbedarf und andererseits das Schadenpotential richtig abzuschät
zen. Dabei können die Versicherer auf umfangreiche Schadendaten und -analy
sen aus aller Welt zurückgreifen. 

Versicherung beeinfl ußt das Vorsorgeverhalten von öffentl ichkeit und Wirt
schaft erhebl i eh. Durch den richtigen Einsatz versicherungstechnischer In
strumente, insbesondere von Franchisen, können die Versicherungsnehmer zu 
Vorbeugungsmaßnahmen motiviert werden. Nach einer Katastrophe 1 eistet die 
Versicherungswirtschaft rasche finanzielle Hilfe und verfügt dabei meist 
über eine effiziente Schadenregulierungsorganisation. 
Für eine Zusammenarbeit zwischen IDNDR und Versicherungswirtschaft erschei
nen zahlreiche Aktionsfelder sinnvoll wie z.B. 

Erfassung und Kartierung von Gefahrenzonen 
Ermittlung des Schadenpotentials für Katastrophenszenarien 
Empfehlungen für Landnutzungsvorschriften bzw. -beschränkungen 
Empfehlungen für Bauvorschriften-Standards 
Förderung und Nutzung von Vorhersage- und Warndiensten 
Erfassung von einschlägigen Institutionen und Experten 
Information und Motivation der Öffentlichkeit 
Vorschläge für standardisierte Schadenerfassung und Schadenanalyse 

1. Vorbemerkung 

Versicherung ist finanzielle Schadenvorsorge. Sie macht die Auswirkungen 
eines Schadenereignisses für den einzelnen Versicherungsnehmer erträglich 
und dies gegen einen in der Regel günstigen Preis, weil das Schadenrisiko 
über eine große Zahl von Seteil igten gemittelt wird und dadurch ein ausge
glichenerer Ergebnisverlauf erreicht wird. Naturkatastrophen stellen eine 
ernste, ja bis heute die gefährlichste Bedrohung für dieses Sicherheitsnetz 
dar, weil ein großer Teil der Versicherungsnehmer eines Landes, vielleicht 
sogar mehrerer Länder zusammen, zu ein und demselben Zeitpunkt von einem 
Schaden betroffen werden und dadurch der Ergebnisausgleich ins Wanken ge
rät. Hier hilft der internationale Risikoausgleich via Rückversicherung. 
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Auf rein nationaler Basis wären viele Naturgefahren wegen des darin enthal
tenen Katastrophenpotentials nicht versicherbar. 

Je größer das Schadenpotential, desto größer ist nicht nur die erforderli
che Prämie für Erst- und Rückversicherung, sondern auch die Schwierigkeit, 
die nötige Kapazität in den Versicherungsmärkten zu finden. Schadensummen 
in zweistelliger Milliarden-DM-Höhe, wie sie seit einigen Jahren für ein
zelne Risikoschwerpunkte gehandelt werden - und nach den Schadenerfahrungen 
der letzten Jahre auch immer plausibler werden -, reichen bis an die welt
weite Leistungsfähigkeit des Versicherungsmarktes. 

Umso wichtiger erscheint es, den dramatischen Trend zu immer häufigeren und 
immer größeren Katastrophenschäden mit allen zur Verfügung stehenden Mit
teln zu bekämpfen. Die Versicherungswirtschaft hat immer schon die Schaden
vorbeugung gepredigt, natürlich auch im eigenen Interesse; denn nur bei ei
ner merklichen Trendabschwächung oder -umkehr werden diese Risiken auf 
Dauer versicherbar bleiben. Eine so weitgehende Risikominimierung, daß das 
Versicherungsbedürfnis erlahmen könnte, 1 iegt ohnehin außerhalb jeder Re
alität. 

Die Ziele der JDNDR dienen somit auch in vielfältiger Weise der Versiche
rungswirtschaft, die sich deshalb für dieses Programm interessieren und 
sich aktiv an ihm beteiligen sollte. Da sie wie kein anderer Wirtschafts
zweig seit ihrem Bestehen Erfahrungen - auch viele schmerzliche - auf die
sem Gebiet gesammelt hat, wird sie die IDNDR auch durch vielfältiges loka
les, nationales und globales Know-how unterstützen können. Und nicht zu
letzt kann die richtige Konstruktion des Versicherungsschutzes; insbeson
dere die geeignete Beteiligung des Versicherungsnehmers am Risiko, diesen 
mehr als viele andere Maßnahmen zur Schadenvorbeugung motivieren. Die Zu
sammenarbeit JDNDR - Versicherungswirtschaft eröffnet zahlreiche Möglich
keiten und Chancen, die im Folgenden näher erläutert werden. 

2. Bedeutung der Naturkatastrophen für die Versicherungswirtschaft 

Schäden durch Naturgefahren werden von einem weiten Spektrum von Versiche
rungspolicen gedeckt, vor allem in den Bereichen Feuer-, Wohngebäude-, 
Hausrat- und Bauwesenversicherung, aber auch in der Kasko-, Transport-, 
Luftfahrt-, Kranken- und Lebensversicherung. Bis auf vereinzelte Ausnahmen 
sind diese Deckungen nicht auf Naturgefahren beschränkt, sondern s.ie werden 
auf Wunsch des Versicherungsnehmers oder auch obligatorisch an eine Haupt
deckung, wie z.B. Feuer, angehängt. Dadurch wird in der Regel eine breitere 
Streuung und somit ein ausgeglichenerer Ergebnisverlauf erreicht. 

Andererseits versuchen die Versicherer aus verständlichen Gründen, eine ne
gative Risi koauswahl, die zu einem unausgeglichenen Verlauf führen würde, 
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ebenso wie zu hohe Schadenpotentiale zu vermeiden. Aus diesem Grund weist 
der Deckungsumfang typischerweise eine Reihe von Einschränkungen auf, sei 
es der Ausschluß von stark exponierten Überschwemmungsgebieten oder die Be
teiligung des Versicherungsnehmers am Risiko durch die Vereinbarung einer 
Franchise oder eines Haftungslimits. Entsprechende Einschränkungen des Dec
kungsumfangs gelten auch für die Rückversicherung. 

In Deutschland, wo die Deckung von Elementargefahren in der Wohngebäude-, 
Hausrat- und Industrieversicherung bisher - mit Ausnahme der Gebiete in der 
früheren DDR - auf die Gefahren Sturm, Hagel und Frost beschränkt war, 
wurde in jüngster Zeit eine erweiterte Elementargefahrendeckung entwickelt, 
die eine Reihe zusätzlicher Gefahren wie Überschwemmung, Erdbeben, 
Erdrutsch, Lawinen und Schneedruck einschließt. Erst die Schadenerfahrungen 
der kommenden Jahre werden zeigen, ob dieses Deckungsangebot den Bedürfnis
sen von Bevölkerung und Versicherungswirtschaft ausreichend Rechnung trägt. 

Eine wesentliche Rolle bei allen Deckungsangeboten spielt die Ermittlung 
und Druchsetzung des richtigen Preises. Dabei muß die Prämie nicht nur die 
"nackten" Schadenkosten, die während der Laufzeit der Deckung zu erwarten 
sind, berücksichtigen, sondern auch die Akquisitions-, Verwaltungs- und 
Schadenregulierungskosten sowie eine ausreichende Gewinnmarge einschließen. 
Oie Prämie sollte dabei eigentlich die Schadenerwartung in der Zukunft ab
decken; da diese aber nicht ohne weiteres vorherzusagen ist, wird im allge
meinen als Näherung die Schadenerfahrung der Vergangenhel t benutzt. Wenn 
nun die Schadenentwicklung einen stark steigenden Trend aufweist, wie dies 
bei den Naturkatastrophen der Fall ist, dann bleiben die so ermittelten 
Prämien kontinuierlich hinter dem tatsächlichen Prämienbedarf zurück. Aber 
leider reichen die heute üblicherweise für die Deckung von Elementargefah
ren geforderten Prämien nicht einmal für die Schadenerwartung der Vergan
genheit. Der Hauptgrund für diese schwer verständliche "Großzügigkeit" der 
Versicherer ist in dem schon erwähnten Umstand zu suchen, daß die Elemen
targefahren als Zusatzdeckung zu einer Hauptgefahr verkauft werden und da
bei der richtigen Bewertung dieser Zusatzgefahren bisher zuwenig Beachtung 
gewidmet worden ist. In einer Zeit steil ansteigender Katastrophenbelastun
gen haben aber die Zusatzgefahren die vormalige Hauptgefahr inzwischen häu
fig an Bedeutung überholt, so daß sich hier auch allmählich realistischere 
Bewertungen durchsetzen. 

Der Anstieg der Schadenbelastungen aus Naturkatastrophen läßt sich in den 
letzten 3 Jahrzehnten - von denen verläßliche Daten vorliegen - eindeutig 
belegen: Die volkswirtschaftlichen Schäden aus großen Naturkatastrophen ha
ben, wenn man die Schadensummen der letzten 10 Jahre mit denen der 60er 
Jahre vergleicht, inflationsbereinigt etwa um den Faktor 4 zugenommen, die 
versicherten Schäden sogar um den Faktor 8. Der überproportionale Anstieg 
der versicherten Schäden resultiert aus der zunehmenden Versi-
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cherungsdichte, gerade auch in stark exponierten Regionen, und aus einer 
zunehmenden Ausweitung des Deckungsumfangs von Elementargefahren-Zusatzdec
kungen, z.B. auch im Bereich Betriebsunterbrechungsdeckung. 

Der generelle, drastische Anstieg der Naturkatastrophenschäden ist durch 
eine Reihe von Faktoren bedingt, allen voran die Zunahme von Bevölkerung 
und Werten und deren Konzentrierung in Großstadträumen sowie in stark expo
nierten Regionen, besonders auch entlang der Kasten. Hinzu kommen mehr und 
mehr auch die Auswirkungen der schleiehenden Klima- und Umweltveränderun
gen, die sich tendenziell in einer Häufung von Extremereignissen, vor allem 
bei Sturm und Niederschlag, zeigen. 

Die Frage, welche Vorsorgemaßnahen die Versicherungswirtschaft gegen diesen 
besorgniserregenden, wenn nicht existenzbedrohenden Katastrophentrend er
greifen kann, stellt sich zu allererst den Rückversicherern. Bei ihnen lau
fen nämlich die Schadenbelastungen aus großen Naturkatastrophen wegen der 
weltweiten Vertragsbeziehungen wie in einem großen Auffangbecken zusammen. 
So waren verschiedene Großkatastrophen der letzten Jahre, wenn sie Versi
cherungsmärkte mit relativ geringer Finanzkraft betrafen wie das Mexiko
Erdbeben 1985 oder der Hurrikan "Gilbert" 1988, zu über 98% rückversichert. 
Aber se 1 bst in so finanzstarken Märkten wie Nordamerika und Westeuropa 
1 iegt der Rückversicherungsanteil an einzelnen GräBtschadenereignissen bei 
zwei Dritteln und mehr, wie der Hurrikan "Hugo" 1989 und die Winterstürme 
1990 belegen. Nur dank des weltweiten Risikoausgleichs können international 
arbeitende Rückversicherer derartige Spitzenbelastungen verkraften. Sie er
möglichen dadurch überhaupt erst die Versicherbarkeit von Naturkatastro
phen, die auf ausschließlich nationaler Ebene in den meisten Ländern nicht 
denkbar wäre. 

Um mit dem erhöhten Schadenpotential aus Naturgefahren bzw. mit der Ver
schlechterung der Risikobedingungen fertig zu werden, haben Erst- und Rück
versicherer eine Reihe von Möglichkeiten wie z.B. die folgenden: 

risikoadäquate Prämie 
substantielle Franchise bzw. Mitversicherung 
Haftungsobergrenzen pro Schadenereignis oder Gebiet 
Kumul kontrolle 
Deckungsbegrenzung oder- ausschluß für bestimmte Gefahren 
Deckungsbegrenzung oder- ausschluß für bestimmte Gebiete 
Schadenverhütung bzw. -Vorbeugung 
optimierte Schadenregulierung 
Rückversicherung bzw. Retrozession 

Ohne auf alle hier genannten Möglichkeiten näher eingehen zu können, 
scheint klar, daß ohne eine stärkere Einbeziehung der Versicherungsnehmer 
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und der Behörden in die Vorsorgebemühungen eine Trendumkehr kaum zu errei
chen ist. 

Für die Versicherungswirtschaft kommt es zunächst darauf an, den richtigen 
Preis für die übernommenen Risiken zu erhalten. Bei einer Verschlechterung 
der Risikosituation, wie sie gegenwärtig zu beobachten ist, kann es nicht 
länger richtig sein, den Prämienbedarf ausschließlich auf Basis der Scha
denerfahrungen der Vergangenheit zu ermitteln, wie es heute noch in den 
meisten Märkten geschieht. Vielmehr muß der Verschlechterungstrend durch 
entsprechende Änderungs- und Schwankungszuschläge auf lange Sicht im voraus 
berücksichtigt werden. 

Die Versicherungswirtschaft kann auch bei optimaler Ausschöpfung ihres fi
nanziellen Leistungsvermögens nur eine begrenzte Kapazität zur Verfügung 
stellen, die offenbar in den letzten Jahrzehnten nicht im gleichen Maß wie 
die übernommenen Schadenpotentiale gewachsen ist. Es ist deshalb heute 
wichtiger denn je, diese Schadenpotentiale richtig abzuschätzen und die 
Vorsorgemaßnahmen entsprechend zu bemessen. Zu diesem Zweck wurde das In
strument "Kumulkontrolle" entwickelt, mit dem sich Erst- und Rückversiche
rer einen Oberblick über den aktuellen Haftungs stand, aufgeteilt nach ge
eigneten geographischen Zonen und Haftungskategorien, verschaffen können. 
Mit Hilfe dieser Informationen lassen sich die Schadenbelastungen aus be-
1 iebigen Katastrophenszenarien berechnen, wobei den Naturwissenschaftlern 
und Ingenieuren die Aufgabe zufällt, die Intensitätsverteilung der angenom
menen Extremereignisse und die Schadenanfälligkeit der exponierten Hafton
gen richtig anzugeben. 

3. Leistungen der Versicherungswirtschaft für die Katastrophenvorsorge 

Versicherung stellt, wie schon festgestellt, in sich selbst eine Art der 
Katastrophenvorsorge dar, die für viele wirtschaftliche Aktivitäten eine 
wichtige, wenn nicht entscheidende Voraussetzung bildet. Ohne Versiche
rungsschutz wären Investitionen in stark exponierten Regionen (Beispiele: 
Meerestechnik in der Nordsee, Kernkraftwerke in Erdbebengebi eten) ein rei
nes Vabanquespiel mit hohem Bankrottrisiko, das kein Wirtschaftsunternehmen 
riskieren könnte. Die Entwicklung und der Einsatz moderner Technologien 
ebenso wie die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen mit hoher oder un
bekannter Gefährdung wurden deshalb stets von der Versicherungswirtschaft 
begleitet und gefördert. Häufig genug endeten bzw. enden auch heute noch 
diese Wagnisse mit negativen Ergebnissen bis hin zum Totalschaden. Umso 
wichtiger ist es für den Versicherer, die Risikosituation so realistisch 
wie möglich einzuschätzen und dazu alles verfügbare Know-how einzusetzen. 
Er bewegt sich dabei nicht selten an der vordersten Front der wissenschaft
lich-technischen Entwicklung und muß bei der Risikobeurteilung bzw. -minde
rung oft Neuland beschreiten. 
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Dazu ist eine unabdingbare Voraussetzung, daß die Versicherungswirtschaft 
eigene Fachleute auf den verschiedenen Gebieten {von der Medizin und der 
Mathematik über die Natur bis zu den Ingenieurwissenschaften) beschäftigt, 
die die Risikoprüfung auf dem Stand der Technik durchzuführen in der Lage 
sind, die geeignete Schadenvorbeugungs- oder -minderungsmaßnahmen ent
wickeln und die die weltweiten Schadenerfahrungen sammeln, analysieren und 
in Verbesserungsvorschläge umsetzen. 

Diese Analysen und Schadenvorbeugungsvorschläge können nicht selten auf 
Schadeninformationen zurückgreifen, die außerhalb der Versicherungswirt
schaft nicht zur Verfügung stehen. Es hat sich deshalb auf diesem Gebiet 
ein reger Informationsaustausch zwi sehen Versicherung, Hochschulen und Be
hörden entwickelt, der z.B. in die Entwicklung neuer Gefährdungszonierungen 
oder die Verbesserung von Bauvorschriften einfließt. 

Gerade auf dem Gebiet der Naturgefahren verfügt die Versicherungswirtschaft 
über umfassende, weltweite Schadenerfahrungen, die sie nicht nur zur Er
mi tt 1 ung von risikoadäquaten Prämien und zur Abstufung der Gefährdungsge
biete nach sog. Tarifzonen einsetzt, sondern die sie auch für die Ableitung 
von Beziehungen zwischen Ereignis- und Schadenintensitäten und für die Ab
schätzung der Schadenpotentiale aus realistischen Katastrophenszenarien 
verwendet. 

Derartige Schadensimulationen für einzelne Großprojekte oder auch für den 
Haftungsbestand ganzer Versicherungsmärkte gewinnen mit dem schon mehrfach 
diskutierten dramatischen Anstieg der Schadenbelastungen aus Naturkatastro
phen eine immer fundamentalere Bedeutung für die Geschäftspolitik der Ver
sicherungsunternehmen. Sie bestimmen auch den weltweiten Risikotransfer via 
Rückversicherung und Retrozession. Und nicht zuletzt müssen sie die Behör
den interessieren, die das Ausmaß künftiger Katastrophen ebenfalls mög-
1 ichst realistisch in ihre Vorsorgemaßnahmen einbeziehen sollten. Genauso 
wie die Versicherungswirtschaft mit Hilfe einer internationalen Arbeits
gruppe mit dem Namen CRESTA versucht, die Ermittlung der Schadenpotentiale 
aus Naturkatastrophen auf eine einheitliche Grundlage zu stellen, so könnte 
und sollte die IDNDR der Auslöser für analoge Aktivitäten auf staatlicher 
Seite werden. 

Nach großen Katastrophenereignissen hat sich die Schadenregulierung durch 
die Versicherer bisher fast immer hervorragend bewährt, besonders im Ver
gl ei eh mit dem meist allzu bürokrati sehen Vorgehen staatl i eher Hi lfspro
gramme. Dazu tragen mehrere Faktoren bei: 

Die ständige Konfrontation der Versicherer mit Schadenforderungen in den 
verschiedensten Branchen erfordert ausrei ehendes, erfahrenes und ei nsatz-
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freudiges Personal sowie effiziente Einsatzplanung. In vielen Märkten exi
stieren übergeordnete Regulierungsorganisationen, die eine einheitliche Re
gul ierungspraxi s garantieren sollen und Regulierungsfachleute aus dem gan
zen Land oder auch aus dem Ausland kurzfristig zusammenziehen. Bei absehba
ren Katastrophen (z.B. Hurrikanwarnung) werden die Fachleute schon vorher 
in Alarmbereitschaft oder sogar in Bewegung gesetzt. Das Bemühen der Versi
cherer um eine möglichst rasche Befriedigung der Schadenersatzansprüche be
ruht auf zwei Erfahrungen: "Je schnell er desto billiger" und "gute Schaden
regulierung ist die beste Werbung". 

Auch in psychologischer Hinsicht macht es für den Geschädigten einen erheb-
1 ichen Unterschied, ob er auf einen Rechtsanspruch aus seinem Versiche
rungsvertrag pochen kann oder ob er sich als Bittsteller an eine Behörde 
wenden und sich dabei als Almosenempfänger fühlen muß. Die rasche Bereit
stellung vom Abschlagszahlungen durch die Versicherer hilft den Katastro
phenopfern auch, mit den psychischen Belastungen aus der Katastrophe besser 
fertigzuwerden, da sie nicht zu Untätigkeit und Apathie verurteilt sind, 
sondern Reparatur und Wiederaufbau in die eigene Hand nehmen können. 

Versicherungsschutz birgt die Gefahr in sich, daß der Versicherte die Ver
antwortung für das Risiko an den Versicherer abgibt, daß er damit auch in
nerlich das Risiko verdrängt und deshalb nicht mehr zu Schadenvorbeugungs
maßnahmen bereit ist. Dieser Denk- und Verhaltensweise muß der Versicherer 
gegensteuern, und er kann dies am besten durch finanzielle Anreize bewerk
stelligen. Wenn er dem Versicherungsnehmer durch eine substantielle Fran
chise oder andere Arten der Selbstbeteiligung einen Teil des Schadens auf
lädt, ihm dies gleichzeitig aber durch einen ebenfalls substantiellen Prä
mienrabatt honoriert, dann kann er den Versicherungsnehmer damit sehr ef
fektiv zur Schadenvorbeugung motivieren. Außerdem wird schon durch relativ 
bescheidene Franchisenbeträge, die in der Größenordnung von 1% der Versi
cherungssumme 1 iegen, die Anzah 1 der regul ierungspfl i chtigen Schadenfälle 
bei Naturkatastrophen drastisch reduziert, da für diese stets eine große, 
u. U. sogar riesige Zah 1 von Kleinschäden charakteristisch ist. Dies wirkt 
sich dann wiederum positiv auf die Effizienz der Schadenregulierung aus. 

Darüber hinaus ist die Versicherungswirtschaft bekannt für die umfangrei
chen Informationsmaterialien in Gestalt von Merkblättern, Broschüren, 
Filmen und Fernsehspots, mit denen sie die Bevölkerung auf Risiken aufmerk
sam macht und auf wirksame Vorsorgemöglichkeiten hinweist. Haben sich diese 
Informationen früher auf die Bereiche Brand-, Unfall- und Einbruchsverhü
tung konzentriert, so verlagern sich die Bemühungen heute immer stärker 
auch auf den Bereich Elementargefahren, in dem tatsächlich vielfältige und 
bisher kaum genutzte Schadenvorbeugungsmöglichkeiten existieren. 
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4. Mögliche A~tionsfelder einer Zusammenarbeit IDNDR- Versicherungswirt
schaft 

Die Versicherungswirtschaft muß, wie schon ausgeführt, jede Möglichkeit er
greifen, um den dramatischen Zunahmetrend der Schadenbelastungen aus Natur
katastrophen abzuschwächen oder sogar umzukehren. Eigene Bemühungen haben 
hier zwar schon Fortschritte gezeitigt, aber eine durchgreifende Wir~ung 

ist nur von einem weltweiten Programm wie IDNDR zu erwarten, das auch die 
staatlichen Eingriffs- und Lenkungsmöglichkeiten nutzen kann. Dadurch be
sitzt die IDNDR in der Versicherungswirtschaft einen natürlichen Partner 
und Verbündeten, der zudem über einen langjährigen und globalen Erfahrungs
schatz auf diesem Gebiet verfügt und weitreichende internationale Verbin
dungen einsetzen kann. Aus den vorstehenden Ausführungen und den Zielrich
tungen der IDNDR ergeben sich zahl reiche mögliche Aktionsfelder für eine 
Zusammenarbeit, die im Folgenden beispielhaft und keinesfalls vollständig 
aufgeführt sind: 

Erfassung und Kartierunq von Gefahrenzonen 

Auf der Grundlage naturwissenschaftlicher Untersuchungen und bisheriger 
Schadenerfahrungen sollte die Gefährdung in einer international einheitli
chen Form erfaßt und in ihrer geographischen Abstufung kartographisch dar
gestellt werden. Dabei kann auf die Kartenwerke der Versicherungswirtschaft 
(Tari fzonen, "Weltkarte der Naturgefahren") zurückgegriffen werden, die 
sich allerdings bisher hauptsächlich mit der Erdbeben- und der Sturmgefahr 
befassen, während für andere, mehr lokale Gefahren, insbesondere die Über
schwemmungsgefahr, kaum Untersuchungen vorliegen. 

Ermittlung des Schadenpotentials für Katastrophenszenarien 

In vielen Ländern kommt dieser Frage nicht nur für die Versicherungswirt
schaft, sondern auch für den Staat eine entscheidende Bedeutung bei der Be
messung von Vorsorgemaßnahmen zu. Aus diesem Grund existieren auch bereits 
zahl rei ehe Untersuchungen zu diesem Thema, die allerdings vereinheitlicht 
und international koordiniert werden müssen. Naturwissenschaftler und Inge
nieure an den Hochschulen, bei Behörden und in der Versicherungswirtschaft 
sollten hier engstens kooperieren, um zu möglichst fundierten Szenarien und 
Schadenschätzungen zu kommen. 

Empfehlungen für Landnutzungsvorschriften bzw. -beschränkungen 

Einschränkungen der Landnutzung sind in vielen Regionen die vordringlichste 
staatliche Aufgabe in Bezug auf die Katastrophenvorbeugung, da sich in jün
gerer Zeit der Bevölkerungsdruck gerade auf die besonders stark gefährdeten 
Gebiete konzentriert (z.B. Küsten- und Uferzonen). Nur umgehende behördli-
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ehe Auflagen für die Besiedlung und wirtschaftliche Nutzung derartiger Ge
biete wären in der Lage, diese verhängnisvolle Entwicklung, die fast auf 
der ganzen Welt beobachtet werden kann, wieder unter Kontrolle zu bekommen. 
Die Versicherungswirtschaft kann diese Bemühungen durch Deckungslimitierun
gen bzw.- ausschlüsse oder andere versicherungstechnische Maßnahmen unter
stützen. 

Empfehlungen für Bauvorschriften Standards 

Die umfangreichen Schadenerfahrungen der Versicherer stellen, wenn sie ent
sprechend analysiert und vereinheitlicht werden, eine sehr nützliche Grund
lage für die Aktualisierung bzw. Verschärfung der Bauvorschriften hinsicht
lich der Zusatzlasten durch Naturgefahren dar. Dabei kommt es u.a. auch auf 
eine internationale Standardisierung an, die ein Unterlaufen der Sicher
heitsbemUhungen durch das Gegeneinander-Ausspielen verschiedener Baunormen 
verhindert und ein einheitiches Sicherheitsniveau garantiert. Mittel- und 
langfristig sind davon sehr positive Auswirkungen auf das Schadenausmaß von 
Naturkatastrophen zu erwarten, wofür allerdings gleichzeitig eine effektive 
Bauaufsicht und konsequente Instandhaltungsauflagen wesentliche Vorausset
zungen wären. 

Förderung und Nutzung von Vorhersage- und Warndiensten 

Vorhersage- und Warndienste können bereits unmittelbar nach ihrer Ei nri ch
tung das Ausmaß von Naturkatastrophen erheblich reduzieren, wenn sie Hand 
in Hand mit Evakuierungs- und anderen Schadenvorbeugungsmaßnahmen gehen. 
Sie können damit zu den effektivsten Maßnahmen gezählt werden. Für Ver
schiedene Katastrophentypen wie Überschwemmungen, Vul kanausbrüche, tropi
sehe Wirbelstürme, Winterstürme, Tornados und Unwetter sind die Vorhersage
methoden so weit entwickelt, daß sie nach Einrichtung entsprechender Beob
achtungs- und Meldenetze sofort einsetzbar wären. Auch die Versicherungs
wirtschaft könnte diese Warnmöglichkeiten mit noch größerem Nutzen als bis
her einsetzen, wenn sie für eine effektivere Information ihrer Kunden durch 
entsprechende Warnabonnements bei den zuständigen Behörden und durch die 
Einschaltung der Medien sorgen würde. 

Erfassung von einschlägigen Institutionen und Experten 

Das bereits vorhandene Wissen über die Schadenvorsorgemöglichkeiten bei Na
turkatastrophen wird bisher viel zu wenig genutzt. Einer der Gründe dafür 
ist, daß die entsprechenden Institutionen und Fachleute nicht ausreichend 
erfaßt sind und deshalb die Kontaktaufnahme erschwert ist. Dies gilt sowohl 
auf nationaler als auch, in erhöhtem Maße, auf internationaler Ebene. In 
verschiedenen Ländern wurde inzwischen damit begonnen, Verzeichnisse rele
vanter Adressen, verbunden mit einer stichwortartigen Kennzeichnung der er-
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hältliehen Beratungsdienste, anzulegen. Im Rahmen von IDNDR könnte als fast 
zwangsläufiges Abfallprodukt der nationalen Aktivitäten eine internationale 
Datensammlung über alle relevanten Institutionen und Fachleute entstehen, 
zu der dann alle Beteiligten und potentiellen Nutznießer, also auch die 
Versicherungswirtschaft, Zugriff erhalten sollten. 

Information und Motivation der Öffentlichkeit 

Wirksame Schadenvorsorge kann nur mit Beteiligung der Öffentlichkeit erfol
gen. Deshalb kommt der richtigen Information und Motivation der Bevölkerung 
erhebliche Bedeutung zu. Behörden, Wissenschaft und Wirtschaft haben dies 
längst erkannt und bieten bereits ein breites Spektrum an Informationsmate
rialien an. Die Motivierungsmöglichkeiten durch die Versicherungswirtschaft 
wurden im letzten Kapitel beschrieben. Eine Koordinierung aller derartigen 
Bemühungen sowie ein Ausbau entsprechender Ausbildungseinrichtungen ein
schl ießl i eh Katastrophenschulen und Lehrerfortbildungsanstalten kann hier 
noch erhebliche Verbesserungen bewirken, insbesondere wenn auch zu den Me
dien enger Kontakt gehalten wird. 

Vorschläge für standardisierte Schadenerfassung und Schadenanalyse 

Schon unter dem Stichwort 11 8auvorschriften .. war darauf hingewiesen worden, 
daß eine Voraussetzung für deren Aktualisierung und Optimierung in der Ana
lyse der bisherigen Schadenerfahrungen liegt. Um diese wertvollen Informa
tionen noch besser als bisher nutzen zu können, sollten nationale und in
ternationale Vereinbarungen über die Erfassung und Analyse der Schadendaten 
nach einheitlichen Kriterien getroffen werden. Darüber hinaus sollte die 
IDNDR auch zu einer Standardisierung der Schadendaten aller bedeutenden Na
turkatastrophen und zu einem verbesserten Austausch aller relevanten Daten 
zwischen den damit befaßten Organisationen führen, sodaß hier eine einheit
liche Datenbasis entstehen kann. 

5. Resümee 

Die grundlegende Bedeutung der Naturkatastrophen für die Versicherungswirt
schaft, die in den letzten Jahrzehnten sogar noch drastisch zugenommen hat, 
legt ein vitales Interesse an allen Aktivitäten im Rahmen der IDNDR nahe. 
Gleichzeitig kann die Versicherungswirtschaft ein umfangreiches Know-how 
aus ihren langjährigen und weltweiten Schadenerfahrungen beisteuern, das 
bei der Entwicklung und Anwendung der IDNDR-Programme wichtige Dienste lei
sten kann. Darüber hinaus beeinflußt die Gestaltung der Versicherungsbedin
gungen in starkem Maße das Vorsorgeverhalten der Bevölkerung; sie muß des
halb in die Motivierungsbemühungen einbezogen werden. In der Summe ergibt 
sich ein ansehnliches Spektrum von gemeinsamen Aktionsmöglichkeiten von 
IDNDR und Versicherungswirtschaft, das bei vollem Einsatz der verfügbaren 
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Kräfte erheblich dazu beitragen kann, den dramatischen Katastrophen-Zunah
metrend zu brechen und damit den Erfolg der IDNDR weit über die Laufzeit 
der Dekade hinaus sicherzustellen. 

6. Literatur 
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Helmut Jung 

ERSTE ANSÄTZE FÜR EINE KOOPERATION AUS DER SICHT DER BAUINDUSTRIE 

Ziel dieses Workshops soll sein, Verständnis für die beiderseitigen Aufga
ben und Probleme zu vermitteln, Möglichkeiten für wechselseitige Hilfelei
stungen zu finden, Ansätze für eine Kooperation zu erarbeiten und einen Ka
talog für zukünftige gemeinsame Aktionsfelder aufzustellen. 

Meine kurzen Ausführungen sollen mehr dazu dienen, unser Verständnis zur 
Dekade, die Berührungspunkte mit Naturkatastrophen und die Arbeitsweise der 
deutschen Bauindustrie kurz zu skizzieren. Sie sind als Grundlage für die 
vorgesehenen weiterführenden Gespräche zu sehen. 

Im Grußwort des deutschen Außenministers zur Internationalen Dekade der 
Vereinten Nationen für Katastrophenvorbeugung heißt es: 

"Mit der Dekade für Katastrophenvorbeugung 1990-2000 unternimmt die Völker
gemeinschaft den Versuch, den Naturkatastrophen mit dem Wissen und Können 
der Welt von heute und morgen vorbeugend zu begegnen." 

Wissen und Können einsetzen zur Katastrophenprävention ist richtig, aber 
der Industrie müssen dazu auch die Voraussetzungen gegeben sein. Die Indu
strie, hier die Bauindustrie, muß nicht sensibilisiert werden, sie 1st es 
in hohem Maße und sie kennt auch ihre Verantwortung besonders dann, wenn 
von Projekten in der dritten Welt gesprochen wird. Auch wir sehen d1e oft 
verhängnisvolle Abhängigkeit zwischen Umweltbelastung, Armut und Naturkata
strophen - denken Sie an Bangladesh, Armenien, Iran usw., wozu häufig noch 
die Inkompetenz der örtlichen Politik kommt. 

Eine nur technisch ausgerichtete Katastrophenprävention anzuwenden, ohne 
gleichzeitig die Lösung grundlegender Entwicklungsprobleme anzugehen, ist 
schlicht verfehlt. 

Hier muß das Zusammenspiel der Kräfte Industrie/Entwicklungspolitik begin
nen. 
Die Reichsten der Reichen müssen ebenso wie die Ärmsten der Armen lernen, 
daß die Lösung der Umweltprobleme - dazu gehört auch die Verbesserung sozi
aler Strukturen - ebenso eine Katastrophenprävention ist wie direkte tech
nische Vorbeugungsmaßnahmen. Wir leben alle in dieser Welt. 

Ich möchte hier den Bundespräsidenten zitieren: "Unsere wichtigste Aufgabe 
ist und bleibt es, an einer lebenswerten Zukunft für Nachfolgegenerationen 
zu arbeiten." 
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Die Programmschwerpunkte des deutschen IDNDR-Komitees zeigen zur Katastro
phenvorbeugung drei Präventionsebenen auf: 

die Katastrophenbereitschaft, 
die Erhöhung der Katastrophensicherheit, 
die sozio-ökonomische Widerstandskraft gegen Naturkatastrophen. 

Alles, was in diesem Programm unter dem Titel "Bedeutung der Katastrophen
vorbeugung" gesagt wird, muß voll unterstrichen werden, ebenso sind die 
daraus resultierenden Programmschwerpunkte des Deutschen Komitees nur eine 
logische Konsequenz, wobei nach meiner Meinung der Schwerpunkt der Arbeit 
im internationalen Bereich liegen sollte. 

Wir als Industrie antworten auf die ersten beiden Ebenen, in Folge davon 
vielleicht auf die Dritte. 

1. Berührungspunkte mit Naturkatastrophen 

Entsprechend der Position der international arbeitenden Baukonzerne sind 
die möglichen Berührungspunkte mit Naturkatastrophen vielschichtig. 

In diesem Zusammenhang kann für uns Katastrophenprophylaxe heißen: 

Planen und Bauen für den Umweltschutz, 
Planen und Bauen von Entwicklungs- bzw. Industrieprojekten in beson
ders gefährdeten Gebieten, 

aber auch: 

Planen und Wiederaufbauen nach Katastrophen unter Verwertung der Er
kenntnisse aus Schadensursache, Schadensfolge und Anwendung neuester 
spezifischer, international verfügbarer Technologien. 

Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß sich in der Regel jedes 
Unternehmen bei einem ausgeschriebenen Vorhaben oder Projekt in einem Wett
bewerb befindet, der häufig auf Vorgaben durch planende und nicht zuletzt 
auch finanzierender Institutionen beruht; damit ist von vornherein der Be
wegungsspielraum der Unternehmen eingeschränkt. Hier müssen Maßnahmen zur 
Katastrophenprophylaxe bereits in die Projektplanung eingeflossen und eine 
volkswirtschaftlich vertretbare Kasten-Nutzenrelation betrachtet worden 
sein, die Unternehmer können nur auf die Ausschreibung reagieren. Das kann 
dann u.U. zu technischen Billiglösungen führen, die fatale Folgen haben 
können. Dazu zwei Bei.spiele: 
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Als erstes möchte ich den Bau des Hafens von Arzew/Algerien nennen 
(Bild 1). Seinerzeit wurde auf Grund vorliegender Angaben über Hauptwind
richtung, üb 1 i ehe Strömungen, Wellenhöhe u. s. w der We 11 enbrecher in einer 
Steinschüttkonstruktion mit einer seeseitigen Abdekung durch Tetrapoden bis 
zu 48 t Einzelgewicht vorgeschrieben. 
Oie Festlegung der Böschungsneigung und der Einsatz der Tetrapoden erfolgte 
entsprechend der Planung nicht zuletzt auch aus sogenannten 
"wirtschaftlichen" Gründen. Ein kurz nach Beendigung des Bauwerkes auftre
tender starker Sturm aus ungewöhnlicher Wi.ndrichtung und mit Wellenhöhen 
über der "Planungs "-We 11 enhöhe zerstörte den Hauptwellenbrecher und damit 
den größten Teil des Flüssiggashafens. 
Eine mögliche Gasexplosion trat wegen dafür besonders günstiger Umstände 
nicht ein. Bei einer geringeren Böschungsneigung - also teureren Lösung 
wäre das vermutlich nicht passiert. 

Als weiteres Beispiel nenne ich die Zerstörung der Abwasserableitung San 
Oiego Ende letzten Jahres. 

Der Abwassereinlauf in den Pazifik erfolgt über eine 3,5 km lange be
schwerte Stahlbetonrohrleitung, Durchmesser 2,75 m. Diese Leitung wurde 
durch starke Stürme an der südkalifornischen Küste und damit starker 
Tiefenströmung in einer Sektion von 175 m in einer Entfernung von ca. I km 
vor der Küste aufgerissen, wodurch große Abwassermengen austraten und ca. 
40 km Strand gesperrt werden mußte. Zusätzlich wurde die Leitung durch die 
plötzliche Spitzen-Regenwassermenge von ca. 40.000 ~/h belastet. Den Scha
densverlauf ersehen Sie aus Bild 2. 

Abwasser über eine beschwerte Rohrleitung abzuführen schien damals die bil
ligste Lösung zu sein. Oie jetzt notwendigen Reparaturkosten alleine werden 
mit 10 Mio US $ angegeben. Im Gespräch ist neuerdings auch eine Tunnellö
sung - unter Beachtung des erheblichen Katastrophenpotentials die einzig 
nach heutigem Stand richtige, wenn auch teurere Lösung. Allerdings ist 
dies, wie es heißt, zunächst nur eine zu untersuchende Alternative. 

Oie Reihe der Beispiele sogenannter "wirtschaftlicher Lösungen" oder besser 
gesagt, "billiger" Lösungen, die versagt und zu großen Unfällen und Kata
strophen geführt haben, läßt sich beliebig verlängern. Auch die Folgen der 
Erdbebenkatastrophe in Armenien dürften zum großen Tei 1 auf "billige" und 
"pl anerfüll ende" Bauausführung zurückzuführen sein. 

Lassen Sie mich noch ein etwas anders gelagertes Beispiel aufzeigen: 

Im Rahmen des Wohnungsbauprogrammes mit der Roten Armee wurden wir aufgrund 
nicht sehr vollständiger Planungsunterlagen aufgefordert, im harten Wettbe
werb auch mit Billig-Lohn-Ländern ein Angebot zum Bau einer Wohnsiedlung am 
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Rande des Kaukasus abzugeben. Bei einer sehr ausfahrliehen Expertener
kundung erkannten wir im Rahmen der Möglichkeiten einer Erkundung, die u.U. 
zu erwartenden Schwierigkeiten wie Erdbebenklasse 8, schwieriger Baugrund, 
Versorgungsprobleme etc., die zu entsprechenden technischen und terminl i
chen Vorbehalten unsererseits fahrten. Dabei half uns auch die eigene Er
fahrung im benachbarten Armenien. Während der mehrwöchigen Mobilisierung 
der Baustelle wurden weitergehende Baugrunduntersuchungen unter Beracksich
tigung der Erdbebenklasse gemacht, die eine Ausfahrung des Bauvorhabens 
entsprechend Planvorgabe nicht zuließen. Gegen den erklärten Willen der be
ratenden Ingenieure setzten wir zunächst auf eigenes Risiko das richtige 
Grandungsverfahren ein. 

Wir haben die gesamte vorgegebene Grandungsplanung, die interne Infrastruk
tur und die Konstruktion der Gebäude neu erarbeitet. Ohne diese Änderungen 
wäre hier, besonders bei Eintreten des Erdbebenfalles, die Katastrophe vor
programmiert gewesen. 

Auch bei der Fertigung der Deckenkonstruktion haben wir erhebliche Änderun
gen vorgenommen, die die in Russland - auch seinerzeit in Armenien - abl i
ehe Plattenbauweise in großen Teilen verwirft. Im Katastrophengebiet von 
Armenien konnten wir die Schäden an zerstörten, aus Fertigteilelementen mit 
Holhkörperdecken erstellten Gebäuden sehen und bei uns konstruktiv berack
sichtigen. Die russische Lösung ist in Bild 3 dargestellt, die deutsche in 
Bild 4. 

Wenn verlangt wird - wie es im Programm des deutschen IDNDR-Komitees 
heißt : 
"Ein größeres entwicklungspolitisches Gewicht wird die Katastrophenvorbeu
gung nur dann im Rahmen der Entwicklungspolitik der Bundesrepublik Deutsch
land gewinnen, wenn es gelingt, die ganstige wirtschaftliche Kosten-Nutzen
relation und die soziale Tragweite solcher Präventivmaßnahmen zu verdeutli
chen'', 
kann das nicht Aufgabe der Industrie oder Unternehmen sein, dies muß wäh
rend der Projektplanung durch Institute wie die Weltbank, UNEP, UNDP oder 
auch die KfW erfolgen. Dem nachgeschaltet ist dann die konkrete Projekt
und Ausfahrungsplanung durch den Wettbewerb. 

Sie sehen, die Berahrungspunkte der Industrie mit Naturkatastrophen sind 
vielfältig, aber die Steuerungsmöglichkeiten bei vorgegebenen Projekten re
lativ gering. 

2. Arbeitsweise der Baufirmen 

Wie bereits gesagt, in aller Regel können die Baufirmen nur auf Planungen 
und Ausschreibungen entsprechender Institutionen reagieren. D. h. die 
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Ausschreibungsunterlagen lassen kaum Spielraum für das Einbringen eigener 
technischer Vorstellungen zu. Die Ausschreibungsvorschriften sind häufig so 
starr, daß der "Behörden" Entwurf, aber auch ein evtl. möglicher Sondervor
schlag voll durchgearbeitet werden müßten. Der firmeneigene Entwurf hat 
häufig nur geringe oder keine Chancen, in die Bewertung zu kommen. Sonder
vorschlag heißt dabei, nicht unbedingt nur preiswerter zu sein, sondern 
auch effektivere technische Lösungen vorzuschlagen, was es gegenüber den 
planenden und ausschreibenden Stellen nachzuweisen gilt, ein aufwendiges 
und am Ende oft nutzloses Unterfangen. 

Der Erfolg der Firmen beruht letztlich nicht darauf, daß sie auf Aktionen 
der Ausschreibenden warten, sondern eigene Strategien und Marketingkonzepte 
entwerfen, Projekte selber entwikeln, basierend auf eigener Forschung und 
Entwicklung, basierend auf anwendungstechnischer Erfahrung, basierend auf 
dem hohen technischen Wissensstand ihrer Mitarbeiter. 

Man muß seinen Markt und die Kriterien kennen. Marktkriterien kann man z.B. 
auch aus den Programmschwerpunkten des IDNDR-Komitees herauslesen: 

Katastrophenvorbeugung in Entwicklungs- und Umweltprogrammen 
Förderung von Projekten, die auf Prävention von Naturkatastrophen 
ausgerichtet sind 
Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten in katastrophenge
fährdeten Regionen. 

Für die Firmen heißt das, vorbereitet zu sein und Antworten zu haben auf 
diese Anforderungen; es sollte aber auch heißen, sowohl mit den sich zu
ständig fühlenden politischen Instanzen als auch den planenden Insitutionen 
einen engen, kooperativen Schulterschluß zu haben, den wir leider sehr oft 
vermissen. Wir haben keine Berührungsängste, dagegen viel Erfahrung einzu
bringen. 

Es geht aber weiter. Bei allen größeren Konzernen unserer Branche wurde und 
wird sehr stark diversifiziert. Als Antwort auf die großen Probleme im Um
weltschutz und dem großen, darin liegenden Gefahrenpotential haben wir z.B. 
eigene Firmen und Töchter, die sich ausschließlich mit Problemen des tech
nischen Umweltschutzes beschäftigen. Es zeigt sich, daß die Bautechnik 
viele Grundlagen zur Lösung von Umweltproblemen bietet. Wir sprechen von 
Altlastsani erungen, Recycl inganl agen, Kompostierungsanl agen (Bild 5), 
gesicherten Deponien (Bild 6), Bodenreinigung (Bild 7), Abwasseranlagen, 
Rauchgasreinigung usw. 

Oder ein anderes Beispiel, der Einsatz vorhandener Tunneltechnologie bei 
Anpassung an die Besonderheiten der örtl ichkeiten z.B. zum Bau drei er Ab
wassertunnel, der Längste mit 4,1 km Länge in Australien (Bild 8 u. 9). 
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Anwendung vorhandener Technologien z.B. bei der Trümmerbeseitigung nach 
Erdbeben und dann Wiederverwendung des aufbereiteten Materials, z.B. in Ar
menien. Verwertung der Erkenntnisse aus der Schadensursache bei Wiederauf
bau im Katastrophengebiet - Krankenhaus Stepanawan/Armenien - und weitere 
Neubauten in angrenzenden Erdbeben-Gebieten, ein Projekt wurde schon er
wähnt. 

3. Zusamenfassung 

Die Deutsche Bauindustrie ist auf jede Herausforderung vorbereitet und auch 
jederzeit bereit und in der Lage, alle zur Vermeidung von Naturkatastrophen 
weltweit notwendigen Maßnahmen zu treffen und ihr vorhandenes Wissen und 
Können einzusetzen. Allerdings ist dazu ein Zusammenspiel von internationa
ler Finanzwirtschaft, Politik und Industrie erforderlich.· Ein Ansatz dazu 
könnte das heutige Workshop sein. 
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Bild 1: Lageplan, Hafen Arzew el Jedid (Algerien) 
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Bild 2: Schadensverlauf Abwasserleitung San Diego 
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Bild 4: Deutsche Lösung 
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Bodehluft-Absaugung 

Bode~wasser-Absaugung 

. Bodenwa.Ser-Absaugung mit Reinigerzusatz 

Bild 7: Bodenreinigung 
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Bodenreinigung mit Hochdruckverfahren 

Bodenspülverfahren mit biologischem Abbau 

Biologische Bodenreinigung in Mieten 
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AH.D. 

c::J Sandstein - Wechsellagerung 
Sand/Schluff/Stein 

l!lili!ITonstein c::::::::J Ablagerungen 

Bild 8: Lageplan und geologischer Längsschnitt Malabar 
(überhöhte Darstellung) 
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Jürgen Köngeter 

DER CONSULTANT - SEINE ARBEITSWEISE UND BERÜHRUNGSPUNKTE ZU AUFGABEN DER 
IDNDR 

L Oberblick 

Mir obliegt die Aufgabe, Ihnen nun den Consultant vorzustellen. Das soll in 
drei Abschnitten geschehen. Zunächst will ich Sie darüber informieren, was 
ein Consultant ist und welche Aufgaben von ihm erfüllt werden. Im zweiten 
Abschnitt möchte ich kurz ausführen, wie ein Consultant arbeitet; wobei ich 
mich hier schwerpunktmäßig auf unser Haus - die Lahmeyer International
Gruppe - beschränken will und dabei natürlich auch den Bezug zur Bauwirt
schaft und damit zum Thema dieses werkshops wieder herstellen will. Der 
dritte Abschnitt soll Ihnen die Berührungspunkte des Consultant zu den Auf
gaben der IDNDR aufzeigen, indem ich Ihnen über spezielle Probleme bei 
technischen Projekten, die wir in der jüngsten Vergangenheit bearbeitet ha
ben, berichte. 

2. Definition und Aufgaben des Consultant 

Der Consultant entwickelte sich im vergangenen Jahrhundert in den angel
sächsischen Ländern als der unabhängige, nur dem Auftraggeber oder Bauherrn 
verpflichtete Experte in technischen Fragen oder technische Berater. Zu ei
ner Zeit also, als bei uns eine solche Trennung noch nicht existierte, da 
diese Tätigkeit direkt in die herstellenden oder ausführenden Unternehmun
gen voll eingebunden war, und in manchen Branchen auch heute noch ist. 

Mit der Zunahme der Aufgaben und insbesondere mit der Entwicklung und Aus
führung konkreter Projekte trat neben die Einzelperson der organisatorische 
Zusammenschluß in lngeni eurfi rmen, heute ebenfalls mit dem übergeordneten 
Begriff des Consultants bezeichnet. 

In der Studien- und Planungsphase besteht die Zweierbeziehung zwischen In
genieur und Bauherr, während in der Ausführungsphase eine Dreierbeziehung 
eintritt, bei der der Consultant auf die Seite des Bauherrn als sein sach
verständiger Sachwalter tritt. In jüngster Zeit ist für die Betriebsphase 
wieder eine Zweierbeziehung eingetreten, bei der der Consultant Unterstüt
zung und Ausbildung für den Betrieb der errichteten Anlagen leistet. 

In Deutschland hat sich der Begriff des Consultant erst nach dem Zweiten 
Weltkrieg im Zusammenhang mit der internationalen Ingenieurtätigkeit und 
der Entwicklungshilfe herausgebildet. Die aktiv im Ausland und der Entwick
lungshilfe tätigen Planer und Ingenieurbüros erhalten im Sprachgebrauch den 
Überbegriff des Consultants, wobei ihr Leistungsspektrum sowohl die Studien 
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und Erhebungen, also die projektvorbereitenden Maßnahmen, als auch die kon
kreten Ingenieurleistungen für die Planung und Ausführungsüberwachung eines 
Projektes umfassen. Gerade die Leistungen in der Phase der Voruntersuchun
gen mit den dazugehörigen Randbereichen wie Wirtschaftlichkeit und Umwelt
verträglichkeit charakterisieren den Consultant und gehen damit über ein 
reines Ingenieurbüro hinaus. Der Consultant wird deshalb gerne als Denkfa
brik bezeichnet. 

Im Zuge der Weiterentwicklung und Spezialisierung werden unter dem Begriff 
des Consultant heute auch Ober die Technik hinausgehende Dienstleistungen, 
vor dem Hintergrund der Tätigkeit als Berater, erfaßt. Beispielhaft genannt 
seien die Organisation und Verwaltung von Ernährungshilfe- und landwirt
schaftlichen Entwickl ungsprogrammen, aber auch hochgradige Spezi a 1 Untersu
chungen durch Einzelexperten. 

Selbst die Wirtschaftswissenschaften und neuerdings auch die Kunst {art 
consultant) reklamieren für bestimmte Tätigkeiten den Begriff des Consul
tants. Daraus wird aber auch ersichtlich, daß die deutsche Übersetzung des 
Consultant mit Beratender Ingenieur nicht sauber und nicht vollständig ist. 
Die Ingenieurkammergesetze einzelner Bundesländer reduzieren den Begriff, 
wie zu den Ursprungszeiten, auf die Einzelperson und schließen Unternehmen 
von der Bezeichnung Beratende Ingenieure aus. Das konnte auch der Berufs
verband VUBI, der Verband Unabhängig Beratender Unternehmen, der Dachver
band der deutschen Consultants, nicht verhindern. International sind diese 
deutschen Spitzfindigkeiten nicht relevant. Dort werden die Consultants 
bzw. die Consultingunternehmen vertreten durch die FIDIC, die Federation 
Internationale Des Ingenieurs Conseils mit Sitz in Genf. 

3. Arbeitsweise eines Consultant 

Aus dem vorherigen Kapitel folgt direkt die Arbeitsweise eines Consultant, 
nämlich einmal die Ebene der Beratung, Studien, Erhebungen, Voruntersuchun
gen, sei es umfassend für ein bestimmtes Projektziel oder sei es speziell 
für ein bestimmtes Pr.oblem oder ein Programm. Die zweite Ebene sind die In
genieurleistungen für ein konkretes Projekt, angefangen bei der Vorplanung 
über den Entwurf bis zur ausschreibungsreifen Planung mit der Erstellung 
der zugehörigen Ausschreibungsunterlagen, dann der Bauoberleitung und ört
lichen Bauüberwachung bis zur Projektdokumentation. 

In der ersten Ebene handelt es sich im wesentlichen um Aktivitäten von Ein
zel personen oder höchstens Spezial i stengruppen, während die zweite Gruppe 
durch ein dem Projektumfang entsprechendes Projektteam charakterisiert ist. 

Auch bei den vorher erwähnten Organisations- und Verwaltungsaufgaben für 
bestimmte Programme gibt es Einzelpersoneneinsätze und Projektteams. 
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Auftraggeber der Consultants ist der jeweilige Projektträger, also eine 
privatwirtschaftliche oder eine staatliche Organisation. Viel wichtiger und 
entscheidend aber ist im Consultinggeschäft der Financier, da im Ausland in 
den seltensten Fällen der Projektträger selbst in der Lage ist, die an
geforderten Leistungen zu vergüten. Hier treten alle internationalen Ent
wicklungsbanken und internationalen Organisationen auf, also Weltbank, In
terameri kani sehe Entwickl ungsbank, Arabisehe Entwicklungsbank usw., aber 
auch Vereinte Nationen, UNESCO u.a. auf. 

Diese Organisationen wirken oft auch als Initiatoren oder Katalysatoren bei 
der Kreierung und Entwicklung bestimmter Pläne, Programme und Projekte und 
handeln in diesen Fällen auch als direkte Auftraggeber für die Consultants. 

In Deutschland werden diese Aufgaben von der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und eingeschränkt von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) wahrgenommen. Aber auch die Europäische Gemeinschaft (EG) oder die 
europäischen Entwicklungsbanken sind auf diesem Gebiet aktiv. 

Es ist plausibel, daß bei der Arbeit in der zweiten Ebene, das sind Ingeni
eurleistungen an konkreten Projekten, die Planungspyramide existiert. Damit 
wird die Erscheinung umschrieben, wonach für viele Projekte eine Vorplanung 
durchgeführt wird, davon werden einige Pojekte in der Entwurfsplanung wei
tergeführt, wiederum wenige erfahren eine ausschreibungsreife Planung und 
nur ausgewählte Projekte kommen zur Ausführung und gehen in Betrieb. 

Es ist verständlich, daß auch die Ingenieurunternehmen oder Consultants in 
ihren jeweiligen Häusern nicht das gesamte Spektrum der Ingeni eurwi ssen
schaften abdecken können, sondern nach Tradition und Herkunft, aber auch 
nach Marktlage, sich auf ausgewählte Arbeitsgebiete konzentrieren. Damit 
ist Erfahrung, Qualität und neuesterStand der Technik gewährleistet. 

Unser Haus, die Lahmeyer International-Gruppe, bearbeitet deshalb Projekte 
aus den Gebieten Energie, Wasser, Umwelt und Verkehr. In Bild 1 sind die 
Arbeitsgebiete und das Leistungsspektrum der Hydroprojekt Ingenieurgesell
schaft mbH, einem Tochterunternehmen der Lahmeyer International GmbH, die 
hier als Beispiel dienen soll, dargestellt. 

Angesichts der vor uns liegenden Probleme auf der Welt sind auch die Con
sultants herausgefordert. Die klassischen Geldgeber, national wie interna
tional, stoßen an ihre Grenzen, die nur mit neuen Ideen und Modellen über
wunden werden können. Ein Ansatz ist das sogenannte Setreibermodell oder 
international BOT-Projekt (B = Built, 0 = Owned/Operated, T = Transferred). 
Hier finanzieren, bauen, betreiben private Investoren eine 
Infrastrukturmaßnahme und geben sie nach Ablauf der Konzessionsperiode zu-
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rUck oder weiter. Consultants sind hier in mehrfacher Hinsicht gefordert: 
einmal als Projektentwickler, zum zweiten als interner Consultant oder 
besser als Planer bei der Baufirma oder beim Lieferanten und drittens als 
externer Consultant zwischen staatlichen Institutionen, BOT-Company und Fi
nanciers. In Bild 2 ist eine mögliche BOT-Struktur wiedergegeben. 

Daraus ist auch ersichtlich, daß sich die Arbeitsweise des Consultants wan
delt und den Gegebenheiten anpaßt. 

4. Berührungspunkte des Consultant zu Aufgaben der IDNDR -
Projektbeispiele 

lassen Sie mich nun die Berührungspunkte des Consultant zu den Aufgaben der 
IDNDR anhand einiger Beispiele aus unserer Arbeit der vergangenen Jahre er
läutern. 

Blicken wir zunächst nach Algerien. Wir waren 1982 bis 1987 damit beschäf
tigt, für 17 der damals 21 in Betrieb befindlichen Talsperren die Sicher
heit zu überprüfen und Sanierungslösungen zu erarbeiten. Ziel der Untersu
chungen und Studien war es, Schwachstellen und Defekte der in Bild 3 aufge
führten Bauwerke zu erkennen, zu beurteilen, Sanierungsvorschläge und Lö
sungen zu erarbeiten und bis zur Ausführungsreife zu planen. Die älteste 
der zu untersuchenden Talsperren (Meurad) wurde bereits 1860 erbaut, die 
jüngste (Fergoug) war gerade erst 14 Jahre in Betrieb. Die Absperrbauwerke 
besitzen Höhen zwischen 13 und 90 m mit Stauräumen bis zu 260 Mio m3. 

Die Aufgabenstellung dieser breit angelegten Sicherheitsüberprüfung umfaßte 
das gesamte Spektrum des Wasserbaus. Oberstes Kriterium für die Bewertung 
der Maßnahmen war die Sicherheit. Die Standsicherheit der Anlagen war ge
fährdet durch Alterungsprozesse und die Forderungen neuer Normen. Hierzu 
ist besonders die Berücksichtigung der dynamischen Lasten infolge Erdbeben 
zu zählen. Die Gefährdung der Betriebssicherheit der Anlagen hat ihre Ursa
che in der Verschlammung des Stauraumes, im Alter der Anlagenteile und in 
den unvorteilhaften Konstruktionsweisen. 

Aus der Fülle der Probleme möchte ich Ihnen nur die Verschlammung näher 
darstellen. Die aus tertiären Ablagerungen wie Mergel, Sandsteinen und Kon
glomeraten bestehenden Gebirgskämme und die jungen Sedimente der Niederun
gen sind zusammen mit den herrschenden hohen Niederschlagsintensitäten in 
Algerien ausschlaggebend für den hohen Sedimenttransport der Flüsse. Zu
sätzliche Abholzungen haben dazu geführt, daß die Hänge instabil wurden und 
somit starken Oberflächenerosionen ausgesetzt sind. 
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Die folgenden Zahlen illustrieren das Verschlammungsproblem der algerischen 
Talsperren: 

Gesamtstauvolumen (1981) 
Jährlicher Schlammeintrag 
Gesamtschlammvolumen 
Verschlammungsgrad 

1700 Mio m3 

0,2 bis 3~0 Mio m3 
450 Mio m 
max. 100 %, i .M. 25% 

Um die Problematik und ihre Lösungen studieren zu können, wurde als Pilot
projekt die Tal sperre Fergoug ausgewählt, deren Stauinhalt bei Inbetrieb
nahme 1970 von 17 Mio m3· durch einen jährlichen Schlammeintrag von rund 
1 Mio m3 auf 2 bis 3 Mio m3 geschrumpft ist. Ziel war es, diese Entschlam
mungsmaßnahme zu projektieren und auszuschreiben, um die gewonnene Erfah
rung auf die übrigen Talsperren Obertragen und die Ausführung in nationaler 
Regie vornehmen zu können. 

Die Arbeit setzte zunächst ein Studium der verschiedenen Technologien vor
aus (Trockenbaggerung, Naßbaggerung nach verschiedenen Verfahren), an die 
sich die Planung der Deponieflächen anschloß. Zur Ausweitung der bei Fer
goug gewonnenen Erkenntnise auf alle betroffenen Talsperren wurde ein Gene
ralplan in Form eines Masterplanes bearbeitet. Nach der Sammlung der spe
ziellen Talsperrendaten wurde eine Wertung im Rahmen der Talsperrenbewirt
schaftung vorgenommen, d.h. mit Hilfe einer wasserwirtschaftliehen Untersu
chung der Nutzeffekt einer Entschlammungsmaßnahme simuliert. Nach der Pro
jektierung des Entschlammungskonzeptes konnten der Gesamtablauf und das ln
vestitionsvolumen optimiert werden. 

Mit zwei anderen Naturphänomenen müssen wir uns bei unseren Wasserkraftan
lagen im Ausland aueinandersetzen: ich meine die seismische Aktivität und 
die meteorologische bzw. hydrologische Situation. Dies will ich Ihnen zeic 
gen am Beispiel der Wasserkraftanlage Pueblo Viejo - Chixoy in Guatemala, 
gebaut in den Jahren 1977 bis 1983. 

Das Projekt liegt in der nördlichen Zentralzone der Republik Guatemala, ei
ner gebirgigen Gegend, zwischen 75 und 100 km Luftlinie von der Hauptstadt 
Guatemala-City entfernt. Es handelt sich hierbei um eine Hochdruckanlage 
mit einer installierten Leistung von 300MWund einer mittleren jährlichen 
Arbeit von 1.710 GWh. Die Wasserkraftanlage besteht aus einem liO m hohen 
Steinschüttdamm mit Kerndichtung (Bild 4), einem 26 km langen Oberwas
serstollen mit rund 1.000 m Hangrohrleitung und einem Krafthaus, das die 
5 Peltonturbinen mit zugehörigen Generatoren aufnimmt. Der Steinschüttdamm 
staut ein 50 km langes Reservoir mit einem Volumen von 460 Mio m3. 

Das Projektgebiet 1 i egt in der Kontaktzone zwi sehen der nordameri kani sehen 
und karibischen Platte. Zwei aktive Störungszonen liegen nur 5,5 km bzw. 
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40 km von· der Dammstelle entfernt. Das schwere Erdbeben von Guatemala im 
Jahre 1976, also während der Phase der ausschreibungsreifen Planung, hatte 
sein Epizentrum in der 40 km entfernten Montaguastörung und führte zu der 
Einsicht, daß Verwerfungen mit erdbebenähnlichen Folgen in der nur 5,5 km 
entfernten Culico-Chixoy-Polochic-Störung während der Lebenszeit der Anlage 
nicht auszuschließen sind. 

Zur Bestimmung des maximal möglichen Erdbebens (maximum credible earth
quake, MCE) wurden sowohl statistische als auch deterministische Methoden 
herangezogen. Das Ergebnis war eine Spitzenbeschleunigung an der Sperren
stelle von 0,68 g mit einer Dauer von 60 Sekunden. Dies entspricht einem 
Erdbeben der Magnitude 8+. Dieses Ergebnis führte dazu, daß umfangreiche 
dynamische Standsicherheitsuntersuchungen für den Damm, verbunden mit den 
dafür erforderlichen, aufwendigen bodenmechani sehen Versuchen durchgeführt 
wurden und zur Folge hatten, daß der Entwurf des Dammes erheblich modifi
ziert werden mußte, um den Spannungen, Drücken und Setzungen bzw. Verschie
bungen während eines MCE standzuhalten. 

Klimatisch liegt das Projekt in der gemäßigten (Dammstelle) bis feuchttro
pischen (Krafthaus) Zone mit einer mittleren Jahrestemperatur von rund 
20°C. Der mittlere jährliche Niederschlag im Einzugsgebiet liegt bei 
1.000 mm. Die höchsten Niederschläge fallen im Juni und September. Dies ist 
auch die Zeit der tropischen Hurrikane, so daß durch die Oberlagerung 
Niederschlagsintensitäten von 50 mm/Tag und höher auftreten können. 

Daraus wird deutlich, daß der Hochwasserentlastung des Stauraumes, die ein 
Oberströmen des Dammes mit der Folge einer katastrophalen Zerstörung ver
hindern muß, allerhöchste Aufmerksamkeit zu widmen ist. Ahnlieh wie bei den 
dynamischen Belastungen durch Erdbeben werden zur Bestimmung des maximal 
möglichen Abflusses (maximum probable flood, PMF) statistische und determi
nistische Methoden herangezogen. Es ist internationaler Standard, für Anla
gen an solchen Standorten die Hochwasserenlastungsanlage für ein 10.000 
jährliches Hochwasserereignis auszulegen, das in etwa dem PMF entspricht. 
Für Pueblo Viejo-Chixoy läuft damit ein Hochwasser mit einem Spitzenwert 
von 5.120 m3ts in den Stausee. Dieser Wert wird durch die Seeretention des 
Stausees bis zur Hochwasserentlastungsan 1 age auf 3.880 m3ts verringert. 
Für den letzten Wert ist die Hochwasserentlastungsanlage zu bemessen. Hier 
sind es drei Felder eines freien Oberfalls von je 12 m Breite mit einer 
Höhe des Spitzenabflusses von 9,90 m. Die anschließende Schußrinne besitzt 
eine Breite von 17,50 m. Mehr als 2,2 Mio m3 Felsausbruch und rund 
70.000 m3 Beton waren dafür erforderlich. 

Aber auch schon die Hilfsanlagen für die Umleitung des Flusses während der 
Bauzeit sind für beachtliche Abflußwerte zu bemessen. Aufgrund einer Ri si
koabwägung zwi sehen Eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen Schäden wird 
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dafür ein Abflußereignis mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 25 Jah
ren gewählt. Beim Projekt Pueblo Viejo-Chixoy entspricht dies einem Wehr 
von 2.100 m3js, wofür zwei Umleitungsstollen mit je 7,1 m Durchmesser auf 
der linken Seite aufzufahren waren. 

Es wäre nicht schwer, über weitere Auseinandersetzungen bei unseren Projek
ten mit Naturphänomenen, die zu Katastrophen führen können, zu berichten. 
Ich will nur noch ein Stichwort nennen, und zwar die sogenannten GLOFS in 
Nepal. Hier handelt es sich um Flutwellen, die entstehen, wenn die Endmorä
nen oder Eisbarrieren durch überströmen, Ourchsickerung oder andere Mecha
nismen unkontrolliert brechen und das in Seen aufgestaute Schmelzwasser der 
Gletscher frei abfließt. Die Ei ntrittswahrschei nl ichkeit ist sehr häufig, 
so daß diese natürlichen Flutwellen bei den baulichen Anlagen in einem 
Flußlauf, z.B. einer Wasserkraftanlage, zu berücksichtigen sind. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine andere Situation kurz beschreiben, die 
ich in meinem neuen Betätigungsfeld, den neuen Bundesländern, kennengelernt 
habe. Hier sind zwar keine Naturkatastrophen zu erwarten, die Ausmaße sind 
jedoch so groß, daß man unschwer auch von katastrophalen Verhältnissen 
sprechen kann. Ich meine die Situation der Braunkohletagebauten im Raum 
Halle - Leipzig und der Oberlausitz, d.h. dem Einzugsgebiet der Spree. Wie 
in Bild 5 erkenntlich, sind ganze Landstriche in ihrer Natur durch riesige 
Tagebauten verändert. Mit der Anderung der Energiesituation in den neuen 
Bundesländern und der Aufgabe der Mehrzahl der Tagebauten stellt sich die 
Aufgabe der Sanierung dieser Eingriffe in die Natur. So hat zum Beispiel 
die Einstellung der Grubenentwässerung direkte Auswirkungen bis nach Ber
lin, da die Spree im Osten Deutschlands zu zwei Dritteln aus Grundwasser 
gespeist wird. In Berlin kann dieser fehlende Abfluß dazu führen, daß sich 
in einigen Kanalsystemen die Fließrichtung umkehrt. Oie Sicherung der rie
sigen Einschnitte oder der aufgehäuften Abraumhalden ist ein weiteres Pro
blem, vom Landschaftsschutz gar nicht zu sprechen. 

5. Schlußbemerkung 

Es war mir daran gelegen, Ihnen den Consultant und seine Arbeitsweise vor
zustellen und dabei zu zeigen, wie er zur Katastrophenvorbeugung beitragen 
kann. 

Im Bereich der Studien, Datenerfassung und -auswertung sowie der Erarbei
tung von Konzeptionen 1 iefert sicherlieh der Consultant neben den wissen
schaftl i chen Einrichtungen einen starken Beitrag. Geht es in die konkreten 
Planungs- und Ausführungsphasen von Projekten über, dann zwingen allein die 
internationalen Standards den Consultant, Sicherheitsmaßstäbe anzulegen, 
die ein Versagen der Anlagen verhindern. 
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Damit bleibt die Feststellung, daß der Beitrag des Consultant zur Katastro
phenvorbeugung {insbesondere, wenn Katastrophen, wie meist, durch Naturer
eignisse hervorgerufen werden) nur in bescheidenem Rahmen geschehen kann. 
Initiative und Auslöser müssen von der politischen Seite aus kommen. Dort 
werden die finanziellen Mittel bereitgestellt, auf die der Consultant als 
Mitglied der Privatwirtschaft angewiesen ist. Der Consultant kann und wird 
aber die Finger heben und auf die Schwachpunkte hinweisen. 
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bau 

Umweltschutz 

Bild 1: Arbeitsgebiete und Leistungsspektrum der Hydroprojekt 
Ingenieurgesellschaft mbH 

BOT Struktur 

Staatliche Institutionen 

Externer Cons. 

Batreiber 

Bild 2: Mögliche BOT-Struktur mit internem und externem Consultant 



\ 
I 

!'-'l"'" ~~F 

MAROKKOi 
.) 

~) 
:-·- ·-·-. ..S. 

_.) BECHAA 

• 

Talsperre 

A = Bou~Hanifia 
8 = Fergoug 
C = Ghrib 
0 = Oued Fodda 
E = Sarno 
F = Mettrauch 

Bau
jahr 

1948 
1970 
1939 
1932 
1953 
1962 

G = Beni Sahdei 1994 
H = Foum~EI-Guelss 1939 
I = Meurad 
J = Foum-EI-Gherza 
K = Maghoun 

1860 
1951 
1883 

58 

E R 

•"' .~\. 

~. 

E N 

lO 100 I$G .. 

. 
1 
i 
i 
I 

.i 
/ 

/ 

(. TUNESIEN 

'· .. \,., 
\ 

Inhalt Höhe Typ 
(hm3) (m) 

Bau- Inhalt Höhe Typ Talsperre 

73 90 SSD 
17 40 ED 
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Bild 3: Typen und lage der algerischen Talsperren 
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Bild 4: Lageplan des Dammes Pueblo Viejo 
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Bild 5: Braunkohletagebauten im Osten Deutschlands 
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Günter Klein 

ZUSAMMENFASSUNG DER AUSSPRACHE 

Der Abdruck der Referate in dieser Dokumentation erlaubt es, bei der 
Zusammenfassung der Aussprache auf die Wiedergabe von Meinungen, Wünschen, 
Forderungen, die bereits in den Referaten zum Ausdruck kamen, zu 
verzichten. Es wird deshalb die Aussprache n.ur soweit wiedergegeben wie sie 
für das Ergebnis des workshops wesentlich ist. 

Als Ziele des workshops mit dem Untertitel "Erste Ansätze für eine 
Kooperation" wurden die folgenden Punkte definiert: 

Verständnis für die beiderseitigen Aufgaben 
Möglichkeiten wechselseitiger Hilfsleistungen 
Beschreibung gemeinsamer Aktionsfelder. 

Bei der Diskussion dieser Ziele wurde schnell Einigkeit erreicht, daß die 
Aufgaben der Branchen einerseits und der Dekade andererseits durch die 
Referate deutlich abgesteckt wurden, daß diese Aufgaben aber miteinander 
verflochten sind. Z. B. müssen Bauwerke, die gegen Naturereignisse 
versichert werden sollen, einen Mindeststandard hi nsi chtl ich 
Standsicherheit und Materialqualität haben. Ein anderes Beispiel: 
Anleitungen für Einfachbauten müssen in allgemeinverständlicher Weise 
Regeln enthalten, die bei außergewöhnlichen Naturereignissen einen Einsturz 
und damit eine Gefährdung von Menschen unwahrscheinlich machen. 

!. Wechselseitige Hilfeleistungen 

Für die wechselseitigen Hilfeleistungen stellen sich zwei Fragen: 
Was kann IDNDR für die Bau- und Versicherungswirtschaft tun? 
Was kann die Bau- und Versicherungswirtschaft für IDNDR tun? 

1.1 Was kann IDNDR tun? 

Beide Branchen - die Consultants sollen als zur Bauwirtschaft gehörig 
angesehen werden - arbeiten unter hohem wirtschaftlichen Konkurrenzdruck. 
Im Versicherungsbereich sind die Naturrisiken sehr schwer kal kul i erbar und 
meistens den üblichen, oft vorgeschriebenen Gebäuderisiken zugeordnet. Im 
Baubereich muß gelegentlich aus Wettbewerbsgründen "minderwertig" gebaut 
werden. Natürlich steht das im Gegensatz zu jeder Ingenieurethik, aber die 
ökonomischen Gegebenheiten erfordern das zuweilen. Für eine grundlegende 
Verbesserung dieser Verhältnisse wäre die Politik gefordert, die 
ordnungspolitisch sowohl für gefahrensichere Bauweisen als auch für 
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Versicherungen gegen Naturrisiken sorgen könnte. Damit ist die Politik aber 
besonders in den Ländern der 3. Welt überfordert. Sie ist dort mit der 
Sorge für einen minimalen Lebensstandard voll auf beschäftigt. Wenn Bill i
gangebote schon nicht in Europa zu verhindern sind, umso weniger wird das 
in der 3. Welt möglich sein. Es kann aber auch nicht in erster Linie 
Aufgabe der Dekade sein, auf die Politik einzuwirken. 

Die internationale IDNDR-Gemeinschaft könnte sich für den Austausch und die 
Bekanntmachung von Erfahrungen in verständlicher Form - das wäre eine 
Standardisierung dieses Austausches einsetzen. Dazu gehören 
Schadenskataloge, Baumethoden u. ä. Richtlinien für die Schadenserfassung 
und Schadensanalyse - möglichst auch in standardisierter Form - würden es 
erlauben, einen Schadenskatalog zuverlässig zu interpretieren. Vielleicht 
wäre die Europäische Gemeinschaft ein denkbarer Auftragggeber für solche 
Richtlinien. Mit derartigen Instrumentarien ließe sich ein gewisser Einfluß 
auf Planungsinstanzen und Finanzierungsinstitute - also auch auf politische 
Ebenen - ausüben. Es darf in Zukunft nicht mehr dabei bleiben, daß eine 
Krise zwar mehr oder weniger bewältigt, aber nicht weiterverfolgt wird oder 
keine Konsequenzen aus ihr gezogen werden. Es sollten vielmehr aus den 
Konsequenzen einer "bewältigten" Naturkatastrophe Szenarien für zukünftige 
Fälle entwickelt werden. 

Die Versicherungswirtschaft regte an, eine internationale Datenbank 
einzurichten, in der alle mit Naturkatastrophen befaßten Institutionen, das 
sind wissenschaftliche und technische Institutionen, Behörden und 
behördenähnliche Einrichtungen, staatliche und private Gesellschaften, 
Hilfsorganisationen u·sw., mit ihren Aufgaben enthalten sind. Für eine 
solche Datenbank bedarf es keiner Gutachten und kaum Vorarbeiten, sondern 
nur eines Auftrages an eine kleine Gruppe, die in engem Kontakt mit dem 
internationalen IDNDR-Sekretariat mit viel Fleiß diese Daten sammelt und in 
anwendbarer Weise aufbereitet. Beispielhaft hierfür könnte als ein erster 
Schritt das Deutsche IDNDR-Komitee einen 

Auftrag für eine derartige Liste deutscher Institutionen erteilen, die 
allerdings in ihrer Struktur schon internationalen Ansprüchen gerecht, also 
mindestens in englicher Sprache abgefaßt werden müßte. Es ist oft geradezu 
erstaunlich, wie viele Stellen es gibt, die sich mit diesen Phänomenen 
beschäftigen und nicht von einander wissen. Das Potential für die 
Vorbeugung von Katastrophen und die Eindämmung von Katastrophenfolgen ist 
oft größer als man ahnt. Diese Datenbank dürfte daher eine beträchtliche 
ökonomische Wirkung haben. 

Die Risikoübernahme für Naturkatastrophen macht zwar nur wenige Prozente 
einer Gebäudeversicherung aus, sie ist jedoch mit wesentlich mehr 
Imponderabilien belastet. FUr eine realitätsnahe Kalkulation der Risiken 
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aus Naturereignissen sind Gefährdungskarten auf möglichst einheitlicher 
Basis eine unabdingbare Voraussetzung. Sie wären auch für Raumordnungspläne 
nützlich wenn nicht gar notwendig. Wenn auch in Deutschland in diesem 
Bereich die Ausgangslage gut ist, so dürfte doch eine entsprechende In
itiative für Europa erfolgversprechend und beispielhaft für die 3. Welt 
sein. 

Schließlich stellt sich für die Versicherungs- und Bauwirtschaft die Frage 
nach ökonomischen Standards. Die Einbeziehung von Risikoanalysen in die 
Angebotsabgabe bei Entwicklungsprojekten sollte genauso zur Pflicht werden 
wie die Berücksichtigung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt. Diese 
Forderung müßte vor allem an nationale und internationale 
Finanzierungsinstitute herangetragen werden. Nicht das augenblicklich 
billigste Angebot für ein Projekt sollte den Zuschlag erhalten, sondern das 
auf 1 ange Sicht günstigste. Mit umfassenden Angeboten allein wird aber 
diese Forderung nicht zu realisieren sein, denn jeder Bieter wird seine 
eigenen Vorstellungen entwickeln, die untereinander kaum vergleichbar sein 
dürften. Schon die Projektanfrage der Finanzierungsinstitute müßte 
Mindestanforderungen für den Schutz gegen Naturkatastrophen enthalten, die 
wiederum nur mit Hilfe von Gefährdungskarten aufgestellt werden können. 
Wenn es in der Dekade gelänge, diese Einsicht bei Banken und 
Versicherungen, besonders aber bei den großen öffentlichen Fi
nanzierunginstituten zu fördern, wäre ein großer Schritt zur Verkleinerung 
des Naturkatastrophen-Risikos getan. Das Deutsche IDNDR-Komitee wäre gut 
beraten, zur Diskussion dieses Komplexes einen workshop mit Geldgebern für 
Bau- und Entwicklungsprojekte in Gefahrenländern zu veranstalten. 

Die Wünsche der Bau- und Versicherungswirtschaft an die IDNDR-Gemeinschaft 
lassen also wie folgt zusammenfassen: 

standardisierter· Daten- und Erfahrungsaustausch 
standardisierte Gefährdungs- und Raumordnungspläne 
Mindestanforderungen für Planungs- und Bauleistungen. 

1.2 Was kann die Wirtschaft tun? 

Die Mitwirkung der Bau- und Versicherungswirtschaft in der Dekade erscheint 
wegen der Struktur dieser Wirtschaftszweige zunächst begrenzt, denn beide 
Branchen werden immer erst dann effektiv tätig, wenn eine Anfrage vorliegt. 
Die Angebotspalette für die Bewältigung der Gefahren, die sich aus 
Naturereignissen ergeben, wäre vielleicht zu vervollständigen und zu 
erweitern. Das ist jedoch ein kontinuierlicher Prozeß, der sicherlich durch 
eine Bewußtmachung der Öffentlichkeit für diese Gefahren noch zielgerechter 
gestaltet werden könnte. Einzelheiten dieses Prozesses werden wegen der 
Konkurrenzsituation in beiden Wirtschaftszweigen kaum zur Diskussion 
gestellt geschweige denn abgestimmt werden können. 
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Ein konkreter Beitrag der Bauwirtschaft könnte darin bestehen, die Schäden 
an selbst gebauten Projekten zu erfassen und zu analysieren, also ein 
Schadensregister zu unterhalten. Das würde bedeuten, daß die Bauwerke nach 
ihrer Obergabe einer Beobachtung zugängl i eh gemacht werden. Öffentl i ehe 
Auftraggeber werden bei solchen Inventarisierungen sicher mitarbeiten, 
teilweise sind diese Inventare schon vorhanden. Private Auftraggeber werden 
wegen der zusätzlichen Kosten schwerer für eine Hitarbeit zu gewinnen sein. 
In einem anderen Zusammenhang, nämlich bei der Qual itätssicherung, werden 
derartige Überlegungen bereits angestellt: Es wird eine Betreuung, eine Art 
Service für die "Lebensdauer" eines Bauwerks diskutiert. Die Versicherungs
wirtschaft könnte für diese Aufgabe eine informierende und vermittelnde 
Rolle spielen. Die Umsetzung der Schadensanalyse in bessere Methoden zur 
Schadensbegrenzung führte dann zu weniger anfälligen Bauprodukten. 

In der deutschen Baunormung spielt die Bauwirtschaft eine tragende Rolle. 
Durch die Mitarbeit ihrer Fachleute geht das Wissen und die Erfahrung der 
Baupraxis in das Normenwerk ein, das weltweit anerkannte Regeln für das 
Bauen unter verschiedenartigen Bedingungen - also auch in naturgefährdeten 
Gebieten - enthält. Zusammen mit Vertretern der Wissenschaft und der 
Verwaltung könnte die Bauwirtschaft Hilfe beim Aufbau und Ausbau der Normen 
für Bauwerke in naturgefährdeten Regionen der 3. Welt leisten, eine Hilfe, 
die sich auch auf die Einrichtung und Aktivierung einer Bauaufsicht oder 
Baukontrolle erstrecken könnte. Gerade der Mängel an diesen Prüfinstanzen 
oder ihr fachliches Unvermögen sind häufig die Ursache für katastrophale 
Wirkungen eines an sich zu beherrschenden Naturereignisses. 

2. Zwischenergebnis 

In einer Zwischenbilanz wurde festgestellt, daß es eine ganze Reihe von 
möglichen wechselseitigen Hilfeleistungen gibt. Es muß aber auch gefragt 
werden dürfen, was überhaupt in einer Dekade, also in 10 Jahren erreicht 
werden kann, wenn in vielen Ländern nicht einmal das Bewußtsein und damit 
die Bereitschaft für eine Minderung von Naturkatstrophen und deren Folgen 
vorhanden ist. Es wird darum gehen, die Sensibilität für die Ziele der 
Dekade zu schärfen, Leitlinien für notwendige Entwicklungen aufzuzeigen und 
sicherzustellen, daß auch nach Ablauf der Dekade die Arbeit im Sinne der 
Dekade weiterläuft. 

3. Gemeinsame Aktionsfelder 

Die abschließende Diskussionsrunde diente dem Versuch, ganz konkrekt 
gemeinsame Aktionsfelder zu entwickeln. 
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Die Versicherungswirtschaft beabsichtigt, eine IDNDR-Arbeitsgruppe zu 
etablieren, die die Vorstellungen der einzelnen Versicherer bUndeln und als 
Ideenforum und Ansprechpartner fUr wissenschaftlich-technische Vorhaben, 
fUr politische Gremien und fUr Geldgeber fungieren soll. Als substantieller 
Beitrag wird die Einrichtung einer Praktikantenstelle angeboten, dessen 
Aufgabe es wäre, eine Liste der Personen und Institutionen in Deutschland 
zu erarbeiten, die in irgendeiner Form im Katastrophenschutz tätig sind. 
Die Herren Berz und Klein werden in Abstimmung mit Komitee-Mitgliedern 
Vorschläge für die Struktur dieser Liste machen. 

Das IDNDR-Komitee wird versuchen, einen workshop mit Geldgebern - dazu 
gehören auch die Institute fUr internationale Entwicklungsvorhaben - zu 
organisieren, in dem Finanzierungsbedingugen zu diskutieren wären, die die 
Anfällgikeit von Projekten gegen Naturgefahren berücksichtigen. Die 
Bauwirtschaft ist bereit, Thesen für diesen workshop zu formulieren, mit 
denen ein "minderwertiges" Bauen sicher nicht völlig verhindert, aber doch 
weitgehend ausgeschlossen wird. 

4. Fazit 

Das Ergebnis der lebhaft und dank der hervorragend geführten Moderation 
sehr zielgerechten Diskussion stimmte zunächst etwas nachdenklich. 
Wirschaftsunternehmen, die von ihrer Struktur her auf Gewinn orientiert 
sein mUssen, setzen andere Akzente als gesellschaftliche Institutionen, die 
der allgemeinen Wohlfahrt verpflichtet sind. Diese Unterschiede wurden 
nicht verschleiert. Wenn trotzdem ein Ergebnis erreicht wurde, daß die Mög
lichkeit einer Mitwirkung der Bau- und Versicherungswirtschaft an der 
Dekade nicht nur erkennbar machte, sondern auch Wege zu ihrer Realisierung 
aufzeigte, dann war dieserworkshopdoch nutzlieh und erfolgreich. 

Zur Fortführung dieser Diskussion und dieser Anstrengungen wird das IDNDR
Komitee in etwa einem Jahr beginnend jährlich Ober die Aktivitäten 
informieren, die sich aus diesem workshop ergeben haben. 
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