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Vorwort
Christa Hammerl

Im Kampf um Quoten sind Medien bei der Berichterstattung über Katastrophen durchaus
‚innovativ‘ und machen den ZuseherInnen
die Differenzierung zwischen Wirklichkeit
und Fiktion bisweilen schwer – sie sind sich
manchmal nicht mehr sicher, ob sie gerade
einen Hollywood-Katastrophenfilm im Kino
sehen oder mit echten Nachrichten über
eine „brandaktuelle“ Katastrophe konfrontiert werden.
Wie ging und geht die Gesellschaft, oder
besser gesagt wie gehen unterschiedliche Gesellschaften mit katastrophalen Ereignissen
um? Was stimmt an den Berichten und Dokumentationen des Fernsehens, der Zeitungen,
der Journale, etc? Werden wir von Boulevardpresse und Politik in unserer Angst vor Katastrophen instrumentalisiert oder sind wir
ohnehin bloß ‚Zaungäste‘, die sich zuerst aufregen, empathisch reagieren, aber sich letztlich bald gelangweilt abwenden – wie Katrin
Rögglas Alarmbereite.
… mal sehen, ob die wälder wieder brennen, mal sehen, ob
starke hitze uns entgegenschlägt… mal sehen, ob sich wassermassen gegen brücken stemmen oder dämme längst gebrochen
sind. mal sehen, ob gebäudeteile auf uns niederfallen, ja, mal sehen, ob das ganze runterkommt und eine staubwolke uns entgegenschlägt… mal sehen, ob sich autos überschlagen und sich
metall ineinanderschiebt… mal sehen, ob sie wieder auf der brücke stehen und hinuntersehen, einen steinwurf weg von ereignissen, die sie doch nicht verstehen. mal sehen, ob sie dann zu anderen dingen übergehen, weil ihnen zu langweilig wird. mal sehen, ob sich wieder was tut.
Kathrin Röggla, „die alarmbereiten“
Fankfurt/Main 2010
Der Philosoph Francis Bacon schrieb in seinem 1620 erschienenen Hauptwerk Novum
Organum: „Scientia et potentia humana in
idem coincidunt, quia ignoratio causae destituit effectum“ – „Wissen und Macht des Menschen fallen zusammen, weil Unkenntnis der
Ursache die Wirkung verfehlen lässt“. Dieser

Aspekt ist grundlegend im Umgang mit Katastrophen: je mehr wir darüber wissen, umso
„mächtiger“ sind wir, d.h. umso besser können wir die Ursachen verstehen und die Auswirkungen bekämpfen beziehungsweise minimieren. In einer Ära, in welcher die Weltbevölkerung kurz davorsteht, die globale Sieben-Milliarden-Marke zu überschreiten und
immer mehr Menschen auch durch Katastrophen gefährdete Gebiete bevölkern, wird
dieser Aspekt sogar zusätzlich an Bedeutung
gewinnen.
Wer konnte sich vor dem Atomunfall in
Tschernobyl eine Katastrophe dieser Dimension vorstellen? Und hat die Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe am 11. März
2011 in Japan nicht tatsächlich alles Vorstellbare gesprengt? Die nahe Zukunft wird zeigen, in welche Richtung die Politik und die
Gesellschaft(en) gehen werden, jedenfalls hat
erneut eine Debatte zur Nutzung der Atomkraft für die Energiegewinnung nicht nur in
Europa eingesetzt.
Ein Ausdruck der kollektiven Verdrängung
ist es, Katastrophen zu entpersonalisieren;
daher ist es wichtig, dass man bei der theoretischen Auseinandersetzung mit Katastrophen auch nie das große Leid der Betroffenen
aus den Augen verliert. Sich dieses Aspektes
bei der Auseinandersetzung mit dem Thema
ständig bewusst zu sein, forciert gleichzeitig die Anstrengungen, durch objektives Forschen Präventionsstrategien fortwährend weiter zu entwickeln und deren Umsetzung zu beschleunigen, aber auch in der Rezeption die
Ursachen und Wirkungen in allen ihren Ausformungen zu thematisieren. Stark berühren
die Passagen aus dem kürzlich erschienenen
Buch von Merle Hilbk (Hilbk 2011) „Tschernobyl Baby“ (siehe Kasten), das die tief greifenden und nachhaltigen Auswirkungen solcher
Katastrophen auf die Gesellschaft schildert.
Die nachfolgenden Beiträge befassen sich
mit Naturkatastrophen und technischen Katastrophen, mit der Frage. ob Klimawandel zu
einem Anstieg von Naturkatastrophen führt,
mit Sturmfluten, Talsperren und Dämmen,
mit historischen Erdbeben und den damit
verbundenen Standortfragen und mit der vor
25 Jahren stattgefundenen Katastrophe von
Tschernobyl.
Reinhard Böhm zeigt Konzepte der harten und weichen Fakten des Klimawandels
auf und lädt, um nicht den Klischeevorstellungen der Medien folgen zu müssen, die Leserin, den Leser ein, selbst darüber zu reflek-

„…Pripjat ist tot seit dem 28. April 1986, dem Tag, an dem seine 48 000 Einwohner evakuiert wurden. An dem es auf einen Schlag entvölkert wurde, 16 Jahre nach seiner Gründung, 36 Stunden
nach der Havarie des Reaktors Nummer 4 – viel zu spät für die Gesundheit der Menschen…
Nach der Havarie wurde Viktor Gaidaks Familie zuerst zu Verwandten, dann nach Trojeschina umgesiedelt. Er selbst machte unterdessen noch einmal Karriere, unfreiwillig: Er wurde zum „Bauleiter Rückbau“ befördert, war neun Jahre lang verantwortlich für den Rückbau des Reaktors. Seine
Frau und die Kinder bekam er in der ganzen Zeit nur selten zu Gesicht: Höherrangige Mitarbeiter
durften die Sperrzone höchstens ein Mal pro Woche verlassen. Und das 160 Kilometer entfernte
Kiew war meist zu weit für einen Tagesausflug.
Er harrte auf seinem Posten aus, bis er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Im Krankenhaus diagnostizierten die Ärzte Krebs, eine Herzinsuffienz, eine angegriffene Leber, eine Immunschwäche. Nach dem Krankenhausaufenthalt wurde er zum Invaliden erklärt – und musste
trotzdem noch zwei Jahre lang seinen Nachfolger in der Zone einarbeiten.
„Ich weiß nicht, wie viele Familien durch Tschernobyl zerstört wurden“, sagt Viktor Gaidak. „Meine eigene wäre auch fast zerbrochen. Nur das Verantwortungsgefühl hat uns zusammengehalten.“
„Die wenigsten hatten direkt nach der Katastrophe noch so ein Verantwortungsgefühl“, glaubt Natalja Gontscharenko, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin von Smeljaki [Anm.: eine von Frauen gegründete Selbsthilfegruppe für die Pripjatumsiedler; Smeljaki heißt Landsleute], die vor der Umsiedlung ebenfalls als Ingenieurin in Pripjat gearbeitet hatte. „Wenn man so etwas erlebt hat, bekommt man ein Endzeitgefühl. Auf einmal scheint alles fraglich: alle Werte, alle Bindungen, das
ganze Leben. Das hat zu Sodom und Gomorrha geführt. Die Männer haben gevögelt wie wild, es
gab Geschlechtskrankheiten, Abtreibungen, Selbstmorde. Kaum einer hat mehr an seine Familie
gedacht. „Deswegen sei Tschernobyl vor allem eine soziale Katastrophe; eine Katastrophe, die die
Gesellschaft atomisierte.
Auch ihre Ehe sei in Brüche gegangen. Als die Ärzte Brustkrebs bei ihr feststellten, habe sie schon
allein mit ihrer Tochter gelebt. Als die in der neuen Schule in Trojeschina einen Aufsatz schreiben
musste zum Thema „Was ist mein Zuhause?“, habe in ihrem Heft gestanden: Ich habe keines. Die
Lehrerin habe angerufen und geweint.“
M.HILBK, Tschernobyl Baby – Wie wir lernten das Atom zu lieben. Frankfurt am Main 2011

tieren, ob es mehr Katastrophen durch das
sich verändernde Klima gibt.
Hans von Storch und Katja Woth beschreiben den gegenwärtigen Wandel des Sturmflutrisikos und mögliche zukünftige Änderungen als Folge des von Menschen verursachten Klimawandels und behandeln auch
den Umgang mit den daraus resultierenden
Perspektiven.
Wolfgang Lenhardt befasst sich mit einigen dramatischen Beispielen menschlichen
Versagens beim Bau von Talsperren und
Dämmen auf dem Hintergrund der Zielvorgaben, die Bevölkerung vor Überflutungen
zu schützen, Trinkwasser zu speichern oder
der Energiespeicherung oder -gewinnung zu
dienen. Es werden verschiedene Stauanlagen
vorgestellt, Beispiele der Versagensmechanismen aufgezeigt, denen diese Projekte unterliegen können, sowie Maßnahmen zur Verhinderung der von Talsperren und Dämmen
ausgelösten Katastrophen diskutiert.
Christa Hammerl befasst sich in ihrem
Beitrag mit der Rekonstruktion eines historischen Erdbebens in der Steiermark und mit
der Entstehungsgeschichte der Historischen
Erdbebenforschung, die in Österreich eng
mit der Ablehnung des AKWs Zwentendorf

verbunden ist. Seit der Einführung des EUROCODE-8 – dem Normenwerk für erdbebengerechtes Bauen in Europa – kommt der Erfassung und der quellenkritischen Beurteilung
historischer Erdbeben vermehrt Interesse zu,
weil einerseits der Beurteilungszeitraum für
die Festlegung der Erdbebengefährdung von
100 auf über 450 Jahre ausgedehnt wurde und
andererseits das Wissen um historische Beben für die Frage der Standortsicherheit von
Bedeutung ist.
Gerhard Wotawa widmet seinen Beitrag
der Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren, die – wie er schreibt – alles Vorstellbare
sprengte. Er skizziert die Entwicklung der
Atomkraftnutzung seit 1945, bevor er auf die
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und ihre
Langzeitfolgen eingeht. Abschließend informiert Wotawa über den Kontrollverlust nach
der Katastrophe von Fukushima 2011 und betont die ethische Herausforderung in Bezug
auf zukünftige Nutzungsstrategien.
Im abschließenden Fachdidaktik-Beitrag
skizziert Elfriede Windischbauer methodischdidaktische Zugänge zum Thema (Natur)katastrophen in den Medien.

Wien, September 2011

Reinhard Böhm

Mehr Naturkatastrophen
durch Klimawandel?

Einleitung
Der durchschnittlichen Konsumentin, dem durchschnittlichen Konsumenten der modernen Medienlandschaft wird das Fragezeichen
im Titel dieses Aufsatzes seltsam
erscheinen. Herrscht nicht weitgehend Einigkeit in der öffentlichen
Meinung über diese Frage, und zwar
eine, die aus einem deutlichen JA
besteht? Nicht nur die Sensationspresse und die Privatsender liefern
doch in schöner Regelmäßigkeit die
Beweise dafür. Die zerstörerischsten Tornados seit -zig Jahren fordern im April 2011 in den USA hunderte Menschenleben. In Pakistan
sterben in den großflächigen Überschwemmungen des Jahres 2010
eine viel höhere Zahl von Menschen,
während gleichzeitig ein Jahrhundert- oder Jahrtausendsommer in
Russland zu wochenlangen großflächigen Waldbränden führt, der
dort ebenfalls Tausende tötet. Und
auch bei uns schlägt das Klima offenbar immer öfter und immer verheerender zu. Stürme wie Kyrill
oder Emma verursachen ‚nie dagewesene‘ Waldschäden, die Regierung muss wegen der exorbitanten
Hochwasserschäden des Sommers
2002 sogar eine angekündigte Steuerreform verschieben, und dass der
Sommer 2003 auch bei uns die Mortalitätsraten in die Höhe schnellen
hat lassen, ist eine allgemein akzeptierte Tatsache.
Auch der Grund für diese Häufung von Extremereignissen stünde fest: es wäre ‚der Klimawandel‘,
worunter man vereinfacht den von
uns selbst verursachten (anthropogenen) meint, der durch den exor-

bitant gestiegenen Einsatz ‚fossiler‘
Energieträger verursacht würde.
Die in den letzten Dezennien wärmer gewordene Atmosphäre wäre
dadurch energiereicher geworden
und wäre zweifellos außer Rand und
Band geraten.
So ähnlich – nur mit jeweils wechselnden Orten und unterschiedlichen Arten von Katastrophen – bietet sich das dar, was Ian McEvan in
seinem kürzlich erschienenen Roman „Solar“ das „Basso continuo der
täglichen Medienberichte“ nennt,
und auch Kathrin Röggla nimmt in
ihren „die alarmbereiten“ Stellung
zu dem Phänomen der Atemlosigkeit unserer Sensationslust – sie allerdings in einem breiteren Kontext,
der in der Klimawandel-Angstlust
nur einen Aspekt von vielen sieht.
Dass auch Qualitätszeitschriften vor
Überzeichnungen nicht gefeit sind,
hat vor einiger Zeit der Leitartikel
eines österreichischen Wochenmagazins geliefert, der es in schöner
Einfachheit und Deutlichkeit auf
den Punkt brachte: „Unter den Folgen, die bloße zwei Grad mehr haben können, sieht die Wissenschaft
unter anderem das Aussterben der
Menschheit innerhalb weniger Generationen“ (Profil, 14.9.2009).
Neben diesem Mainstream des
alarmistischen aktuellen Zeitgeistes
gibt es allerdings auch ein nicht verstummen wollendes Häuflein sehr
aktiver ‚Abwiegler‘ oder ‚Klimawandelleugner‘, die spätestens seit
dem unter „Climategate“ bekannt
gewordenen Hackerangriff auf ein
renommiertes englisches Klimaforschungsinstitut im Herbst 2009
triumphierend verkünden konnten, dass es nun endgültig erwie-

sen wäre: das Gerede vom Klimawandel sei in Wahrheit eine ‚Klimalüge‘, die von den einschlägigen
Wissenschaftlern erfunden worden
wäre, damit mehr Geld in ihre Forschungskassen kommen sollte. Klimawandel hätte es immer schon gegeben, die Erde erwärme sich überhaupt nicht, und wenn, dann ohne
unser zutun.
Den Konjunktiv verwenden übrigens beide Seiten der öffentlichen
Klimadiskussion kaum – das wäre
wohl zu elitär und würde nicht gut
ankommen im Marketing um die
Gunst der öffentlichen Meinung.
Die beschriebenen Beispiele an
Extrempositionen der Alarmbereiten und der Klimawandelleugner
sind dabei wahrscheinlich nur die
vorläufigen Höhepunkte in einer
sich schon seit Längerem aufschaukelnden Spirale des gegenseitigen
Übertrumpfens mit neuen Sensationen, mit dem in aller Öffentlichkeit
ein durchaus realer Problemkreis
zu Tode lizitiert wird, der es durchaus wert wäre, sich rational mit ihm
auseinander zu setzen. Wir wollen
es hier trotzdem auf rationale Art
versuchen – der einzigen Strategie,
die die Wissenschaft verfolgen sollte.
Als einer, der das immer noch versucht, kenne ich allerdings nur zu
gut die zwei resignativen Alternativen, die als bequemere Exit-Strategien zur Verfügung stehen. Es gibt
eine meinem Gefühl nach wachsende Anzahl von Wissenschaftlern, die
sich mit einem bedauernden Achselzucken aus der postnormalen Welt
der öffentlichen Klimadebatte verabschieden und andere, die das noch
nicht tun, dabei aber zunehmend in
Zynismus verfallen und dem Hype
zwischen Weltuntergangsheilsbringern und Weltverschwörungstheoretikern damit zumindest einen gewissen Unterhaltungswert abgewinnen.
Die angekündigte Rationalität
dieses Artikels soll sich auf zwei Ebenen abspielen. Zum Ersten soll der
naturwissenschaftlichen Faktenlage nachgegangen und diese auf einer Skala von hart bis weich bewertet und eingeordnet werden. In Vor-
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wegnahme des erwartbaren Ergebnisses – dass die Faktenlage eben
nicht in allen Fällen gut abgesichert
ist – wollen wir versuchen zu verstehen, warum diese in der öffentlichen Abhandlung des Themas Klimawandel so wenig beachtet wird.
Ein nicht unbedingt naturwissenschaftliches Thema also, für welches
der Autor somit kein Fachmann ist.
Dass es trotzdem erforderlich ist,
sich auch auf Gebieten zu äußern,
für die man von seiner Ausbildung
her keine durch ein Studium verbriefte ‚Expertise‘ besitzt, kann natürlich nicht als wissenschaftlich
saubere Methode vertreten werden.
Vielmehr ist es eine demokratiepolitische Notwendigkeit, sich in den
gesellschaftlichen Dialog einzubrin-

gen, der naturgemäß vielgestaltig ist
und sich nie auf ein enges Fachgebiet beschränken kann. Unbedingt
vermieden sollte allerdings das angemaßte ‚Expertentum für eh alles‘
werden, das vom hohen professoralen Ross der staunenden Mitwelt
die Welt als Ganzes erklärt. Im interdisziplinären und transdisziplinären
Dialog sollen sich die Teilnehmer
deklarieren und ihre tatsächliche
Fachexpertise helfend einbringen.
Zu den restlichen 99 % an Themen
ist der Experte als gleichwertiger
und gleichberechtigter Diskutant
auf Augenhöhe willkommen.
Wollen wir es also zunächst mit
Ebene eins versuchen und die fachspezifische Faktenlage über einen
Zusammenhang zwischen dem an-

•

thropogenen Klimawandel und einer Zunahme von Extremwerten
diskutieren.
Vorweg sei allerdings eine Prämisse klargestellt: Nicht diskutiert
wird der extreme Standpunkt der
Klimawandelleugner, dass es überhaupt keinen anthropogenen Klimawandel gibt – ebenso wenig allerdings auch nicht der spiegelgleich oft gehörte der Alarmisten,
dass es ausschließlich anthropogenen Klimawandel gibt. Es gibt
ihn, den Klimawandel, er hat einige
Ursachen – sowohl von uns selbst
gesteuerte als auch solche, die die
Natur ohne unser Zutun liefert. Es
fehlt hier der Platz, um die Ursachen
des Klimawandels nachvollziehbar
zu machen. Abb. 1 gibt einen sche-

Abb. 1: Die globale Temperaturentwicklung 1850–2010 und die in Österreich 1768–2010 (Zeitreihen) und die sie verursachenden
Hauptantriebe (Ellipsen).
schwarze Zeitreihe: Temperaturentwicklung global
graue Zeitreihe: Temperaturentwicklung Österreich
(jeweils Einzeljahre und 20-jährig geglättet)
strichlierte Ellipse: Natürliche Klimaantriebe der (kurzwelligen) solaren Einstrahlung und deren durch die Aerosole explosiver
Vulkanausbrüche verursachte Abschwächung
strichpunktierte Ellipse: Die in Summe abkühlende Wirkung anthropogener Aerosole in den Jahrzehnten der „schmutzigen Wirtschaftsentwicklung
durchgezogene Ellipse: Das Zeitalter der Treibhausgase, das auch noch längere Zeit den nun dominierenden Antrieb des Erdklimas
darstellen wird
Quelle: Böhm, 2008, aktualisiert
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matischen Überblick. Ausführlich
diskutiert wird das Thema der natürlichen und der anthropogenen
Klimaantriebe in Böhm 2008 und
Böhm 2010 und auf unserem Informationsportal Klimawandel (http://
www.zamg.ac.at/klimawandel).

Zur Faktenlage des Klimawandels
Fakten im naturwissenschaftlichen
Sinn beruhen auf dem Verständnis
der physikalischen Zusammenhänge. Diese werden zunächst in Hypothesen formuliert, deren Stichhaltigkeit allerdings durch Messdaten
aus Laborexperimenten oder aus
der Natur selbst erhärtet werden
müssen. Erst dann wird aus Naturphilosophie Naturwissenschaft. Wobei ich übrigens bewusst den Begriff
‚erhärtet‘ verwendet habe und nicht
‚bewiesen‘.
Da wir die Ursachenforschung des
Klimawandels bereits vorhin durch
eine schematische Abbildung und
durch Literaturverweise aus diesem
Artikel ausgegliedert haben, wollen wir uns nun den Daten zuwenden. Sogar hier, bei den ‚objektiven
Messdaten‘, werden wir – für manche vielleicht überraschend – auf
eine der Ursachen für so manche
Verwirrung in der Klimawandeldiskussion im Allgemeinen, und ganz
speziell in der über die Frage ‚Klimawandel und Extremwerte‘ stoßen. Sehen wir uns die Datenlage
also etwas genauer an.

Zahlen oder Daten?
Qualität als schlüssel zum Verständnis
von Trends und Variabilität der Klimas
Im Hinblick auf die Analyse von Klimatrends und ganz besonders auf
die von Extremwerten in der Vergangenheit bestehen ganz besondere Herausforderungen an die Datenqualität. Zum einen verlangen
die Gesetze der Statistik lange und
räumlich dichte Zeitreihen, um zu
signifikanten Ergebnissen zu kommen, gerade wenn die sehr seltenen
sehr starken Ausreißer das Ziel der

Analyse sind. Die in vielen Fällen
erforderliche Länge der Zeitreihen
über mehrere Jahrhunderte oder
länger (wie sonst sollte ein Trend
von seltenen „Jahrhundertereignissen“ festgestellt werden?) würde genau genommen die Verwendung von
indirekten Klimadaten erfordern,
die aus Eisbohrkernen, Tropfsteinen, See- und Meeresablagerungen,
Baumringen und etlichen anderen
‚Klimakalendern‘ gewonnen werden
können. Mehr zum Thema Paläoklimatologie, aber auch zum Thema
Klimaantriebe auf allen Zeitskalen
kann man in Ruddiman, 2008 nachlesen – ein Buch, das im Übrigen
wegen seiner Verständlichkeit und
Klarheit auch in didaktischer Hinsicht sehr empfohlen werden kann.
Gerade bei Fragen der Extremwertanalyse bringen allerdings indirekte
Klimadaten prinzipielle Probleme
mit sich, die der Tatsache der „paläoklimatologischen Unschärferelation“ geschuldet sind. Damit bezeichne ich das Faktum, dass Paläodaten
prinzipiell an Varianz und an zeitlicher Auflösung verlieren, je weiter sie zurückreichen. Damit eignen
sie sich eher weniger für Analysen
der Veränderungen der Klimavariabilität oder von Extremwerten. Ich
wundere mich oft, auf welchen Daten die häufig gehörten Argumente
beruhen, die eine ‚noch nie festgestellte Ausprägung‘ oder eine ‚noch
nie gesehene Geschwindigkeit der
Änderung‘ postulieren. Entweder es
handelt sich dabei um direkte Messdaten in gleich bleibender zeitlicher
Auflösung – dann ist das ‚noch nie‘
herzlich kurz. Oder es stehen indirekte Klimadaten zur Verfügung,
dann wird das ‚noch nie‘ in hohem
Maße durch die verminderte zeitliche Auflösung verursacht, die länger zurückliegende Extremereignisse dämpft. Wir wollen also hier
indirekte Klimareihen als Grundlage ausschließen.
Aber auch direkt gemessene lange Zeitreihen aus der „instrumentellen Periode“ erfordern als conditio sine qua non ihre sorgfältige Homogenisierung. Wie die Klimafor-

schungsgruppe an der ZAMG zeigen
konnte (Auer u. a. 2007; Böhm u. a.
2010), erfährt eine Klimazeitreihe
im Durchschnitt alle 20 bis 30 Jahre eine Diskontinuität. Stationsverlegung, Instrumenten- oder Technologiewechsel, Änderung der Umgebung und zahlreiche andere Gründe
verursachen Brüche in den Zeitreihen, deren Stärke das eigentliche
Klimasignal erreichen oder auch
übertreffen kann. Und gerade für die
zur Analyse von Extremwerten besonders benötigten Klimazeitreihen
von Tageswerten (oder noch kürzerer Zeitspannen) zeigen eine zweite
Besonderheit der entsprechenden
Feldverteilungen: Sie dekorrelieren
räumlich viel stärker, als längerfristige Mittelwerte oder Summen. Da
zur Homogenisierung der Zeitreihen (=Anpassung früherer an den
aktuellen ‚Zustand‘ einer Messreihe)
hoch korrelierte benachbarte Referenzreihen benötigt werden, ist die
geringe räumliche Dichte von zeitlich hoch aufgelösten Klimadatensätzen der Hauptgrund für die leider derzeit noch gegebene Tatsache,
dass homogenisierte Klimazeitreihen auf Tagesbasis kaum verfügbar sind. Das gilt sowohl international als auch für den Alpenraum
oder Österreich. Für einige Subregionen Österreichs arbeitet die Klimaforschungsgruppe an der ZAMG
gerade an der Erstellung räumlich
dichter Tagesreihen für das 20. Jahrhundert, und sowohl auf internationaler wie auf nationaler Basis wird
dem Problem der Homogenisierung
von Tagesreihen zu Leibe gerückt.
Generell ist die räumliche Dichte
von Tagesdatenreihen nach wie vor
gering – da gibt es noch viel Digitalisierungsarbeit und Datenquellenstudium zu leisten.
Wir stehen also derzeit noch vor
dem Dilemma, dass gerade in Hinblick auf den Gegenstand von größtem Interesse, nämlich die Analyse der Trends von seltenen und
kurzfristigen Extremereignissen,
noch die adäquate Datenbasis fehlt.
Sehr wohl gibt es jedoch eine solide Datenbasis für Monatswerte, die
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ganz speziell im mitteleuropäischen
Raum durch besondere Dichte und
Länge der Zeitreihen besticht, die
hier zurück bis ins 18. Jahrhundert
reichen. Es werden in diesem Artikel
einige Male die Daten des HISTALPDatensatzes verwendet, der in Auer
u. a. 2007 und in Böhm u. a. 2009
beschrieben ist. In aller Kürze hier:
Der Datensatz enthält für etwa 200
Stationen des Großraums Alpen (419°E, 43-49°N, also etwa von Marseille bis Budapest und von Perugia
bis Karlsruhe) rund 500 homogenisierte Klimazeitreihen für bis zu sieben Klimaparameter. Für Messreihen mit dem kleinsten Zeitschritt
eines Monats ist die notwendige
Messnetzdichte zur Datenprüfung
und Homogenisierung erfüllbar,
und das ermöglicht eine weitgehende Entfernung des nichtklimatologischen ‚Lärms‘ aus den Messreihen,
der durch Stationsverlegungen,
technologische Entwicklungen bei
den Instrumenten und zahlreichen
anderen Gründen, leider in der Regel das tatsächliche ‚Klimasignal‘
ebenso stark durch Rauschen aber
auch durch systematische Verschiebungen überdeckt.
Es ist also große Vorsicht bei der
Auswahl zuverlässiger Datenquellen geboten. Diese ‚wachsen eben
nicht von selbst im Internet‘, sondern erfordern eine sorgfältige und
zeitaufwendige Vorbehandlung und
kritische Hinterfragung, bevor sie
analysiert werden können. Daher
werden wir uns hier hauptsächlich
auf diejenigen, eher großräumigen
Extremereignisse konzentrieren,
die sehr wohl auch in den Zeitreihen auf Monatsbasis deutlich erkennbar sind. Andererseits haben
wir Hinweise (Böhm 2008), dass es
eine überraschende Ähnlichkeit zwi-

schen den Trends der Monats-, Jahreszeiten-, ja sogar der Jahresmittel
bzw. -summen mit denen der Tageswerte gibt. Dies lässt hoffen, dass die
hier gezeigten Entwicklungen auf
der Basis der homogenisierten Monatsreihen auch eine gewisse Aussagekraft für die kleinräumigeren
und kurzfristigeren Extremereignisse besitzen.

Steigt die Klimavariabilität?
Ein erster Befund über die Frage
eines eventuellen Ansteigens der
Klimavariabilität lässt sich durch
die Untersuchung der längsten
HISTALP Monats-, Jahreszeiten- und
Jahresreihen von Luftdruck, Temperatur und Niederschlag gewinnen. In
einer Untersuchung der Klimaforschungsgruppe an der ZAMG wurden die längsten Zeitreihen der Region (jeweils 20 bis 30 Reihen), die
alle in die frühe instrumentelle Periode zurück reichen (vor 1840) nach
einem hier nur kurz skizzierbaren
Verfahren auf langfristige Veränderungen der Variabilität untersucht.
Das Verfahren wurde auf alle einzelnen Reihen getrennt angewendet, um die statistisch zu erwartende Erhöhung der Varianz mit
abnehmender Reihenanzahl zu vermeiden. Es wurden zunächst die
Trends selbst durch Hochpassfilterung eliminiert (Filterweite 30 Jahre), dann in übergreifenden Zeitfenstern von 30 Jahren Quantile
(von 1 % bis 99 %) berechnet. Dadurch konnten mit den „Interquantilbereichen“ Zeitreihen der Klimavariabilität erzeugt werden. Ein Interquantilbereich gibt an, wie breit
der Bereich ist, in dem ein gewisser
Prozentsatz von Messdaten liegt. In
unserem Fall analysiert wurden je-
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weils die 80-, 90- und 98 % Interquantilbereiche, also Bereiche, die
den größten Teil der Daten enthalten, und die damit etwas über die
Extremwerte aussagen.
Bei Luftdruck und Temperatur
ergaben sich regional sehr ähnliche
Verläufe der Interquantil-Zeitreihen, beim Niederschlag reagierte
der mediterrane, der atlantische und
der kontinentale Bereich des Großraums Alpen regional und jahreszeitlich unterschiedlich. Generell
wurde überraschenderweise sowohl
in den letzten 200 Jahren, als auch
in den letzten 50 Jahren keine generelle Steigerung der Klimavariabilität beobachtet, wie sie in der Öffentlichkeit als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Speziell bei
der Temperatur sind die Trends der
Variabilität (= der ‚Verrücktheit des
Klimas‘) in allen Jahreszeiten und
in allen Subregionen rückläufig.
Beim Niederschlag liegen jahreszeitlich und regional unterschiedliche
Trends der Variabilität vor, wobei die
markantesten Zunahmen der Variabilität typischerweise dort beobachtbar sind, wo auch die Trends der Niederschlagsmengen zunehmen, zum
Beispiel im Herbst und Winter der
Subregion nordwestlich des Alpenbogens. Tabelle 1 zeigt das exemplarisch für den 90 %-Interquantilbereich und den Langfristtrend vom
19. zum 20. Jahrhundert.
Die regionale Antwort auf die Frage, ob die generelle Klimavariablität
steigt, ist für die letzten beiden Jahrhunderte und auch für die aktuellen
50 Jahre des anthropogenen Klimawandels ein eindeutiges „Nein“.
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S
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S
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S
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S
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S

FRL
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SOM

SOM
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WIN

WIN

WIN

JAHR

JAHR

JAHR

Temp.

-16,0

-14,9

-13,2

-20,0

-7,6

-2,3

-3,2

-9,7

+0,3

-7,4

-12,0

-6,2

-28,9

-23,8

-11,5

%

Nied.

-6,1

-3,0

-9,0

+1,7

+8,9

-2,4

-0,3

+14,1

-5,8

+8,8

+13,5

-2,6

-4,6

+5,3

-3,7

%

Tabelle 1: Prozentuelle Änderungen (Grundwert 19. Jahrhundert) der Klimavariabilität (Interquantilbereich 90 %) vom 19. zum 20.
Jahrhundert auf Jahreszeiten- und Jahresbasis in drei Subregionen des Großraums Alpen (NE-Nordost, NW-Nordwest, S-Süd) für die
Klimaelemente Temperatur und Niederschlag
Quelle: Böhm 2008
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Gibt es mehr Stürme?
Mitarbeiter der Klimaforschungsgruppe an der ZAMG haben in einer
internationalen Studie europaweit
untersucht, ob seit dem späten 19.
Jahrhundert die Häufigkeit großräumiger Sturmereignisse gestiegen ist. Da es gerade beim Klimaparameter Wind die größten Probleme
gibt, homogene Langzeitreihen zu
erzeugen, mussten die untersuchten
Sturmreihen auf indirekte aber qualitativ einwandfreie Weise abgeleitet
werden. Die Idee, Windmessreihen
durch Luftdruckreihen zu ersetzen,
hatten Kollegen des schwedischen
Wetterdienstes schon vor längerer
Zeit, und nun wurde noch einmal,
und jetzt auch für andere Gebiete Europas aus den in hoher Qualität vorliegenden langen Zeitreihen
des Luftdrucks Wind- und damit
auch Sturmmessreihen berechnet.
Der physikalische Zusammenhang
ist klar und eindeutig. Wind lässt
sich aus Luftdruckunterschieden
berechnen. Je stärker die räumlichen Druckunterschiede sind, desto stärker weht der Wind. Dadurch
können wir aus ihnen Information
für ein anderes Klimaelement gewinnen – im Fall der Stürme eines,
über das wir sonst gar keine Langzeitinformationen hätten. Da der
Luftdruck immer schon so etwas

wie das ‚Flaggschiff‘ der meteorologischen Messungen gewesen ist,
und da für dieses Klimaelement die
räumliche Dekorrelation gering ist,
stellt der Luftdruck die Ausnahme
der oben beschriebenen Regel dar,
dass es kaum homogene Langzeitmessreihen auf Tagesbasis gibt. Für
den Luftdruck gibt es sie für mehrere Gegenden in Europe zurück bis
ins späte 19. Jahrhundert.
Abb. 2 zeigt das überraschende
Resultat der Studie. In allen drei
untersuchten Regionen Europas
gibt es langfristig keinen steigenden
Sturmtrend, in Mittel- und Nordwesteuropa sogar eine Abnahme gegenüber der stürmischeren Zeit um
1900. In allen drei Regionen war es
von den 1920er bis zu den 1970er
Jahren deutlich ruhiger, erst in den
1970er Jahren stieg die Sturmtätigkeit wieder an, besonders in Nordeuropa. Seit 1990 ist sie aber überall wieder rückläufig. Unter ‚Sturm‘
haben wir als statistisches Maß das
99 %-Perzentil verwendet, also diejenigen Stürme, die lediglich in 1%
aller Fälle übertroffen werden.
Die Antwort der Messdaten auf
die Frage, ob die Sturmhäufigkeit
ansteigt, kann also für unsere Region und auch für andere Gebiete Europas mit einem „Nein“ beantwortet werden. Ich bin mir dessen bewusst, wie überraschend diese Ant-

Abb. 2: Aus europäischen Luftdruckreihen berechnete regionale Langzeitreihen der
Sturmtätigkeit Nordwest-, Nord- und Mitteleuropas vom späten 19. Jahrhundert bis
zum Jahr 2005. Gezeigt ist der 20-jährig geglättete Verlauf eines Index der Häufigkeit
von starken Stürmen, die nur noch in 1 % aller Fälle übertroffen werden.
Quelle: Matulla u. a. 2007.

wort ist, wo wir doch andauernd mit
Meldungen über ‚nie dagewesene‘
Sturmschäden in unseren Wäldern
und auch an Gebäuden versorgt werden. Daher noch zwei Anmerkungen
dazu: Seit die Sturmstudie von Matulla u. a. 2007 vorliegt, bemühen
wir uns, vor allem für die nach unseren Daten sturmreichen Dezennien um 1900 entsprechende mit
den heutigen vergleichbare Forstschadensdaten zu bekommen. Das
Resultat: bisher leider negativ. Wenn
uns Waldschadensstatistiken angeboten wurden, gingen die meist nur
20-25 Jahre zurück – viel zu kurz,
um eventuelle Zu- oder Abnahmen
von Sturmschäden statistisch relevant zu untersuchen Was dann die
Grundlage für die behauptete Zunahme der Sturmschäden in unseren Wäldern ist, das zu hinterfragen kann der Leserin, dem Leser
überlassen werden. Wie es generell
mit steigenden Klimaschäden bei
paradoxerweise nicht extremer werdendem Klima aussieht, wird am
Ende dieses Artikels diskutiert.

Gibt es mehr exzessive
Niederschläge?
Hier können wir wieder auf direkte
Langzeitmessreihen für den Großraum Alpen zurückgreifen, für die
in der Klimaforschungsgruppe an
der ZAMG kürzlich eine neue Variante eines Datensatzes innerhalb
von HISTALP geschaffen wurde
(Chimani u. a. 2011). Es ist ein Gitterpunkts-Datensatz der monatlichen flüssigen, festen (Schnee) und
Gesamt-Niederschlagssummen,
der eine räumliche Auflösung von 5
Winkelminuten besitzt und bis 1801
zurückreicht (eine Gitterzelle von 5
Winkelminuten entspricht in Mitteleuropa etwa 9 mal 5 km). Erste Untersuchungen mit diesem räumlich
hoch aufgelösten Datensatz für die
großen Flüsse, die in den Alpen entspringen, gingen auch in Richtung
exzessiver Monatsniederschläge. Sie
haben zunächst gezeigt, dass für die
Hochwässer der größeren Flüsse wie
Rhone, Rhein Donau, Inn, Po, eine
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zeitliche Auflösung von einem Monat ausreicht, um die meisten der
aufgetretenen Hochwässer auch in
diesen Monatssummen des Niederschlages wiederzufinden. Nur für die
Hochwässer von Bächen mit kleinen
Einzugsgebieten sind dazu Tagesbis Stundenwertsdaten nötig, für die
es die bereits diskutierten Schwierigkeiten mit der Homogenität gibt.
Somit besitzt die in Abb. 3 dargestellte Veränderlichkeit der Wahrscheinlichkeit exzessiver Niederschläge in den großen Flussgebieten Mitteleuropas auch für das Auftreten exzessiver Flusshochwässer
Relevanz. Wir können hier nicht auf
die Unterschiede zwischen den einzelnen Flüssen eingehen und auch
nicht auf die interessanten Details
der einzelnen Dekaden der letzten
200 Jahre – sie sind Gegenstand einer Publikation, an der die Klimaforschungsgruppe an der ZAMG gerade arbeitet. Der generelle Befund
ist jedoch eindeutig und wohl – wie
bei den Stürmen – wieder überraschend: Es gibt keine Zunahme der
exzessiven Monatsniederschläge in
Mitteleuropa, weder über die gesamten beiden letzten Jahrhunderte,
noch in den aktuellen Jahrzehnten

des anthropogenen Klimawandels.
Wenn man die Temperaturtrends
aus Abb. 1 mit denen der exzessiven
Niederschläge vergleicht, ist der in
der öffentlichen Debatte beinahe
als Selbstverständlichkeit vorausgesetzte Zusammenhang ‚wärmeres
Klima ist gleich exzessivere Niederschläge‘ nicht zu sehen. Im Gegenteil: das wärmere 20. Jahrhundert
war gegenüber dem kälteren 19.
Jahrhundert bei den Niederschlägen
weniger extrem.

Wird das Klima extremer oder
steigt die „Vulnerabilität“?
Wir haben also drei zunächst überraschende Befunde vorliegen, die –
zurückhaltend formuliert – ein
nicht Ansteigen der Klimavariabilität und der extremen Ausformungen
des Klimas in unserer Region zeigen. Es wurden mit den Stürmen
und den exzessiven Niederschlägen
bewusst die beiden Klimaparameter gewählt, die am häufigsten in
den Medien vorkommen, und für
die in der öffentlichen Debatte so etwas wie ein Grundkonsens herrscht:
Die Erwärmung führt zu mehr Extremwerten. Seltsam ist, dass es da-
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für kaum Belege gibt, wenn man
sich die Mühe macht, in qualitätsgeprüften Messdaten nach ihnen zu
suchen. Lediglich das an sich triviale
Zunehmen heißer Extremwerte mit
zunehmender mittlerer Lufttemperatur bei gleichzeitiger symmetrischer Abnahme der kalten Extremwerte findet sich in den Messreihen.
Wenn wir nun diesen Gegensatz zwischen rationalen Fakten und ‚public
opinion‘ nicht als typisches Produkt
der selbstverstärkenden Mechanismen der Medienberichterstattung
abtun wollen, die ja nicht nur im
Fall des Klimawandels dazu tendiert,
den außergewöhnlichen Ereignissen mehr Platz zu geben, sollten wir
nach anderen Gründen für ein Paradoxon suchen, das anscheinend tatsächlich vorhanden ist.
Auch sorgfältige und unabhängige Untersuchungen zeigen, dass
in den letzten Dezennien die Klimafolgeschäden tatsächlich ansteigen. Mit ‚unabhängig‘ meine ich
solche, die nicht von großen Versicherungsgesellschaften publiziert
werden. Diese haben ein verständliches und auch legitimes Interesse, Tatsachen so darzustellen, wie
sie ihren Geschäften dienlich sind.

Abb. 3: Veränderlichkeit der Wahrscheinlichkeit exzessiver monatlicher Niederschlagssummen in den großen Flusseinzugsgebieten
des Alpenraums seit 1801. Angegeben sind die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens von 99 %-Niederschlägen, (die nur in 1 % der
Fälle übertroffen werden) in jeder Dekade seit 1801–1810 sowie ihr langjähriger linearer Trend. Im Mittel über alle 20 Dekaden beträgt sie 1 %. Quelle: Laufende, noch unveröffentlichte Untersuchung der ZAMG-Klimaforschung, Daten aus HISTALP (http://www.
zamg.ac.at/histalp).
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Und dass die Betonung des Ansteigens der Schäden durch Naturkatastrophen dem Geschäft der Versicherungen dienlich ist, kann man
nachvollziehen. Zum einen fördert
das den Absatz von Versicherungsverträgen und steigert so zumindest
den Umsatz. Zum anderen liefert es
gute Argumente, das ‚zunehmend
nicht mehr tragbare‘ Risiko mehr
und mehr auch der Allgemeinheit
zuzuschieben.
Zwei Untersuchungen aus jüngster Zeit zeigen, dass dazu die Fakten
gar nicht verfälscht werden müssen.
Sowohl Barredo 2009, als auch Pielke jr. u. a. 2008 stellen klar dar, dass
die von Ihnen untersuchten Klimafolgeschäden tatsächlich gestiegen sind. Jose Barredo vom Joint
Research Centre der EU im norditalienischen Ispra zeigt das für die
Summe aller Hochwasserschäden
in 31 Europäischen Ländern seit
1970. Roger Pielke jr. und Kollegen aus einigen renommierten USForschungsinstituten führen den
entsprechenden Nachweis für sämtliche Hurricaneschäden an den amerikanischen Atlantikküstenregionen
von Texas bis Maine zurück bis 1900.
In beiden Fällen sind die Befunde
eindeutig: Auch nach sorgfältiger
Eliminierung der Trends, die auf die
Inflationsraten zurückgehen, gibt es
sowohl bei den europäischen Hochwässern als auch bei den amerikanischen Hurricanes genau das Bild,
das uns die Münchner-Rück, die Zürich-Re und das ‚basso continuo‘ der
Medienberichte zeigen: Die klimabedingten Schäden nehmen zu, und
zwar tun sie das sogar mit wachsenden Zuwachsraten – exponentiell
nennt das der Mathematiker. Und sie
tun das auch für die tatsächlich klimabedingten Schäden, auch wenn
Dinge wie Erdbeben oder politische
bedingte Migration bisweilen dazugemischt werden.
Warum das so ist, haben beide Untersuchungen aber ebenfalls exemplarisch gezeigt – und dieser Befund gilt wohl auch für andere Steigerungsraten von ökonomischen
Klimaschäden. Beide Autoren ha-

ben durch einen einzigen weiteren
Schritt in der „Homogenisierung“
der Schadensreihen erreicht, dass
aus den exponentiellen Steigerungsraten der Schäden eine zwar nach
wie vor hohe kurzfristige Variabilität
wird, der Langfristtrend jedoch verschwindet. Dieser letzte Schritt, den
die Autoren „Normalizing“ nennen,
erlaubt es, sauber zu trennen zwischen der Ursache ‚das Klima wird
extremer‘ und der Ursache ‚unsere Zivilisation, unser Reichtum hat
uns empfindlicher für ökonomische
Schäden durch Naturkatastrophen
werden lassen‘.
Welche Schlussfolgerung sollten
wir daraus ziehen? Wenn wir hoffen,
durch die volle Konzentration unserer ideellen und materiellen Potenziale auf die Vermeidung des anthropogenen Klimawandels zu konzentrieren, wird uns das in etlichen
Fällen kaum nützen – sie werden
sich dadurch nicht reduzieren lassen. Sehr wohl können wir jedoch
unseren Erfindungsgeist dazu einsetzen, unsere materielle Vulnerabilität zu vermindern. Das hilft auf jeden Fall mit den immer schon gegebenen extremen Ausformungen von
Wetter und Klima besser zu Rande
zu kommen. Einen Ansporn für diese Strategie sollte uns die Tatsache
liefern, dass zumindest in Ländern,
in denen „good governance“ gegeben ist, die Katastrophenschäden
an Leib und Leben sehr wohl und
zum Teil markant zurück gegangen
sind. Ein Flusshochwasser in Europa läuft i.a. ‚geplant‘ ab, verursacht
materielle Schäden aber nur selten
Todesopfer. Eines in Pakistan, wie
im Jahr 2010, ist nicht nur eine materielle, sondern auch eine Katastrophe mit viel zu vielen Todesopfern,
die zu einem Großteil vermeidbar
gewesen wären.
Damit der letzte Absatz nicht in
den Geruch der Überheblichkeit gerät, sollten wir uns allerdings auch
fragen, ob wir mit unserer good governance nicht vielleicht auch etwas dazu beitragen, dass anderswo
auf der Erde diese so katastrophal
schlecht ist.

Aber das führt den Klimatologen
nun endgültig auf ein Feld, für das
er keine Fachexpertise hat. Lassen
sie mich zum Schluss nochmals das
zusammenfassen, was es aus klimatologischer Sicht zum Thema zu sagen gibt.

Konzept der harten und weichen
Fakten des Klimawandels
Es wurde in diesem Beitrag zunächst klar gestellt, dass es den anthropogenen Klimawandel gibt, dass
er seit einigen Dezennien die ebenfalls vorhandenen natürlichen Klimaantriebe übertrifft und dass er
sich in einer signifikanten globalen
Erwärmung manifestiert, die auch
in unserer Region des Großraums
Alpen vorhanden ist. An drei Beispielen wurde jedoch gezeigt, dass
der einfache kausale Zusammenhang ‚anthropogene Erwärmung =
extremeres Klima‘ hinterfragt werden muss. Unsere Beispiele aus dem
Großraum Alpen haben keinen derartigen Anstieg erkennen lassen, weder für die weitgehend natürlich bedingte Erwärmungsphase vom 19.
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts,
noch für die nun größtenteils anthropogene Erwärmung der aktuellen Dezennien.
Diese Tatsache ist für den Klimatologen nicht überraschend, der vertraut ist mit der in Abb. 4 dargestellten schematischen Darstellung der
Zusammenhänge der Raum- und
Zeitskalen mit den thermischen und
hygrischen Klimaparametern, deren
Darstellung in den gegebenen Klimamessnetzen und in den komplexen mathematisch-physikalischen
Klimamodellen. In dem Koordinatensystem der Abbildung sind links
unten die ‚harten Fakten‘ des Klimawandels angesiedelt, rechts oben
die weichen bis überhaupt nicht vorhandenen.
Um mit den positiven Aussagen
des Faktendiagramms zu beginnen, stellen wir fest, dass wir (links
unten im Diagramm) gut Bescheid
wissen über die thermischen, großräumigen Langfristentwicklungen.

HIsTorIscHe sozIALKunde

Abb. 4: Schema zur Beurteilung der Faktenlage von Klimaänderungssignalen für
Vergangenheit (Klimadaten) und Zukunft (Klimasimulationen).
Quelle: Schöner u. a. 2011.

Abb. 5: Zeitreihen der exzessiven Monats-Gebietsniederschläge in vier großen Flusseinzugsgebieten des Großraums Alpen zurück bis zum Jahr 1801. Dargstellt ist das 99 %
Perzentil (diejenigen Fälle, die nur noch von 1 % aller Fälle übertroffen werden)
Quelle: aus einer laufenden Untersuchung mit Daten des high-resolution HISTALPGitterpunktsdatensatzes (Chimani u. a. 2011).
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Dinge wie der Anstieg der globalen
Mitteltemperatur in den letzten 100
Jahren sind durch Messdaten gut
abgesichert, und auch die Modellprojektionen für den weiteren Anstieg in den kommenden 100 Jahren sind glaubwürdig. Im Bereich
rechts oben allerdings, dem Bereich
der weichen Fakten, sind die kleinräumigen, kurz dauernden und hygrischen Phänomene angesiedelt.
Das sind leider, anders ausgedrückt,
genau unsere Niederschlags-Extremwerte. Dass es sich bei ihnen
um kurze exzessive Ereignisse handelt ist an sich klar, dass extreme
Wetter- und Klimaereignisse immer auch eine begrenzte räumliche
Ausdehnung haben, ist vielleicht
weniger bekannt, gehört jedoch zu
den Grundtatsachen der klimatologischen Feldverteilungen. Selbst
die hier behandelten exzessiven Monatsniederschläge gemittelt über
größere Flusseinzugsgebiete sind
innerhalb des Großraums Alpen
von Fluss zu Fluss bereits sehr unterschiedlich, wie ein Blick auf die
Abb. 5 verdeutlicht. Es gibt kaum
exzessive Ereignisse in den vier gezeigten in den Alpen entspringenden
Flüssen, die gleichzeitig auftreten.
Das Beispiel des im Großraum
Alpen beobachtbaren sehr unterschiedlichen Auftretens von extremen Niederschlagsereignissen soll
warnen vor den in der Öffentlichkeit
und in den Medien gern gebrauchten
aber unzulässigen Vereinfachungen
und Verallgemeinerungen. Wenn
man bedenkt, dass der ‚Groß‘-Raum
Alpen mit seinen rund 700.000 km2
lediglich etwas mehr als 1 Promille der Erdoberfläche einnimmt, und
selbst in diesem winzigen Teilgebiet
unseres Planeten exzessive Niederschläge zu ganz unterschiedlichen
Zeiten und in unterschiedlichen
Mengen auftreten, dann zeigt bereits dieser eine Teilbefund, dass die
in der öffentlichen Klimadebatte als
eine der gängigen Grundtatsachen
des Klimawandels gehandelte ebenso
einfache wie falsche Gleichsetzung
‚Erwärmung = Anstieg der Extremwerte‘ nicht haltbar ist.
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Für unser im globalen Maßstab
winziges, aber für seine Bewohner
natürlich wichtiges Gebiet ist – zumindest für die hier gezeigten drei
Beispiele Sturm, exzessiver Niederschlag und generelle Klimavariabilität – keine Zunahme, sondern
eher ein leicht fallender Trend der
Extremwerte gegeben. Dass der Klimawandel – speziell was seine langfristigen Trends und seine globalen
Effekte betrifft – trotzdem ernst genommen werden muss, sei nichtsdestoweniger deutlich unterstrichen. Auf meiner Wertigkeitsskala
ist im globalen Maßstab der Meeresspiegelanstieg wohl das massivste
Problem, zu dessen genauerer und
vor allem quantitativer Erforschung
alle Anstrengungen der Wissenschaft nötig sind. Was unsere Region
und unser Land betrifft sind es vor
allem drei Langfristentwicklungen,
auf die wir unsere Anpassungsmaßnahmen konzentrieren sollten: Auf
das im Lauf des Jahrhunderts stetig
weniger werdende Rohmaterial des
Winterfremdenverkehrs, auf den
Schnee, den Schmuck der hochalpinen Landschaft, die Gletscher und
auf die bei zunehmender Temperatur steigende Trockenheit der Böden, egal wie sich die weniger genau vorhersehbaren Niederschläge
entwickeln werden.
Dass gerade die viel unsicherer
bis gar nicht dokumentierten und
vorhersehbaren Extremereignisse
derart im Vordergrund der Klimadebatte stehen, sollte Gegenstand
der Untersuchungen der Sozialwissenschaften sein. Dem naturwissenschaftlichen Befund hält deren Zunahme durch den anthropogenen
Klimawandel jedenfalls nicht statt.
Danksagung:
Der Autor dankt den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Abteilung für Klimaforschung der Zentralanstalt für
Meteorologie, Wien, ohne deren Forschungsergebnisse ein reflektierender
Artikel wie dieser nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere geht mein Dank
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Hans von Storch
Katja Woth

Sturmfluten

Einleitung
Sturmfluten (Gönnert u. a. 2001;
von Storch und Woth 2008; Lowe
u. a. 2010) gehören neben Tsunamis
und Erdbeben mit zu den stärksten
Naturgefahren, denen Menschen
auf dieser Welt ausgesetzt sind. In
Nordeuropa werden die Sturmflut
vom 31. Januar 1953, die Teile der
Niederlande und Englands überschwemmten, sowie die Sturmflut
vom 16. Februar 1962, die die Deutsche Bucht und gerade Hamburg
traf, besonders gut erinnert. Auf
Youtube findet man für beide Ereignisse eindrucksvolles Filmmaterial (für 1953 z.B.: http://www.youtube.com/watch?v=kPpQx7KTvVE,
und für 1962 z.B.: http://www.youtube.com/watch?v=9f8SSnGmPmM).
Diese Fluten (z.B. Meier 2008) sind
ein Teil der kollektiven Erinnerung
in den Regionen.
In Europa ist im Laufe der Jahrhunderte die Fähigkeit, mit diesem
Risiko umzugehen, enorm gewachsen, mit dem Resultat, dass solche
Ereignisse nicht mehr mit vielen Toten einhergehen. Im Gegenzug gehen Opferzahlen in Teilen Südasiens
immer noch in die Hunderttausende, wie die Flut des Sturms Nargis
(Fritz u. a. 2009) längs der Südküste von Myanmar 2008 eindrucksvoll
und erschreckend demonstriert hat.
Noch 1970 kamen 300.000-500.000
Menschen bei einem anderen („Bhola“) Sturm in Bangladesh zu Tode.
Wie der Name sagt, werden
Sturmfluten durch Stürme generiert; wenn der Wind gegen die Küste schiebt (Windstau) steigt dort der
Wasserstand; im Falle funktionierenden linienhaften Küstenschut-

zes wird das Wasser durch geeignete Bauwerke (Deiche) gestoppt, oder
das zusätzliche Wasser ergießt sich
über das Land; dies ist insbesondere dann mit erheblichen Verlusten
an Menschenleben und Werten verbunden, wenn der Küstenschutz
versagt, und es für die Menschen
unerwartet zu einer Überschwemmung kommt. Die in Abbildung 1
gezeigte historische Karte von der
„Weihnachts“-Sturmflut 1717 (vgl.
Meier 2008; Petersen und Rohde
1977) demonstriert eine solche katastrophale Überschwemmung.
Sturmfluten treten an vielen Küsten der Welt auf; sie unterscheiden
sich in ihrem Charakter danach, ob
sie von tropischen Zyklonen ausgelöst werden oder durch extratropi-

sche Stürme (siehe unten; Gönnert
u. a. 2001). Die globale Verteilung
des Risikos zeigt Abbildung 2.
Tropische Stürme führen zu
Sturmfluten an der Ostküste von
Nordamerika, am Golf von Mexiko, den Küsten von Hawaii, Mexiko,
den Karibischen Inseln, im Golf von
Bengalen, dem Arabischen Meer, an
den südwestlichen als auch an den
östlichen Küsten des Pazifiks, den
westlichem tropischen Pazifik, den
australischen Küstengebieten, in Japan, China, Korea, den Philippinen,
Myanmar, Vietnam und Thailand.
Sturmfluten als Folge extratropischer Stürme werden häufig an
Küsten der mittleren Breiten beobachtet. Dies sind vor allem die kanadischen Küsten – hier sind auch
die Küsten der großen Seen betroffen –, die Küsten Argentiniens und
in Europa Küsten der Nordsee, der
Ostsee, der Irischen See, des Mittelmeeres (vor allem an Adria und
dem Ägäisches Meer) als auch des
Schwarzen Meeres.
Ob es bei starkem Wind tatsächlich zu hohem Küstenwasserstand
kommt, hängt in der Regel von
weiteren Faktoren ab, im Einzel-

Abb. 1: Kolorierte Kupferstichkarte von Johann Baptist Homann, Nürnberg, mit einer
Darstellung des Ausmaßes der Überschwemmungen längs der deutschen und niederländischen Nordseeküste während der 1717er Weihnachtsflut (http://bookmarks2009.
de/category/karte-der-sturmflut-an-der-nordsee-1717/, Zugriff vom 10.8.2011).
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Abb. 2: Darstellung der Gefahr durch Sturmfluten, entsprechend einer Einschätzung der Münchner Rück.

fall etwa die Tidephase oder die Vorgeschichte (so im Falle der Ostsee;
etwa Rosenhagen/Bork 2009).
Aber die Bedingungen, die aus
einem starken Sturm eine bedrohliche Sturmflut werden lassen, können sich dauerhaft ändern – etwa
der globale Meeresspiegel, der sich
im Bereich der Deutschen Bucht
seit Jahrzehnten um ca. 1.7 mm/
Jahr hebt (Albrecht u. a. 2011), die
regionale Absenkung des Landes
aufgrund geologischer Ausgleichsprozesse im Nachklang der Eiszeiten, die Absenkung zahlreicher
Ästuare mit darauf errichteten Millionenstädten aufgrund verminderter fluvialer Sedimentfrachten
und verstärkten Nutzung von Wasser und anderer Rohstoffe (Syvitski
u. a. 2003) oder Baumaßnahmen
(Fahrrinnenvertiefung; Flussbegradigung) vor allem in Ästuaren (von
Storch u. a. 2008).
Daher ändert sich regional das
Risiko von Sturmfluten in verschiedener Weise; in allen Fällen
aber tritt hinzu die Perspektive des
beschleunigten Meeresspiegelanstieges infolge des Anwachsens der
Treibhausgas-Konzentrationen in
der Atmosphäre durch den wirtschaftenden Menschen seit Einsetzen der flächenintensiven Landwirtschaft und darauf folgend der Industrialisierung. In einigen Fällen

ist es auch plausibel, dass sich die
Stärke und Häufigkeit der Sturmfluten auslösenden Stürme ändern
könnte; gerade im Bereich der tropischen Zyklonen deutet einiges auf
eine Verschärfung der zukünftigen
Situation hin.
Im Folgenden werden wir zunächst auf die meteorologischen
Ursachen von Sturmfluten eingehen, vor allem auf die unterschiedlichen Bedingungen in den Tropen
verglichen mit denen der Extratropischen Stürme. Zwei Beispiele von
Sturmfluten, Nargis in Myanmar
2008 und die Weihnachtsflut 1717
in der Deutschen Bucht werden in
Abschnitt 3 besprochen. Danach
werden wir uns auf den Bereich
der Nordsee und auf die Frage konzentrieren, inwieweit im Zuge des
Mensch gemachten Klimawandels
sich derzeit und in der möglichen
Zukunft die Sturmflutgefahr gerade
in der Deutschen Bucht ändert und
weiter ändern kann. Abschließend
diskutieren wir die Frage an, was
aus hohem Wasserstand an der Küste eine Katastrophe machen kann.

Wetter und Sturmfluten: Stürme
Sturmfluten werden durch Stürme
erzeugt – aber man hat zu unterscheiden vor allem zwischen tropischen Stürmen und „baroklinen“

Stürmen in mittleren Breiten, den
extratropischen Stürmen. Daneben
gibt es auch noch andere Sturmtypen, wie z.B. die Polarstürme oder
Medicanes im Mittelmeerraum, die
aber für Sturmfluten in der Regel
nicht relevant sind. Wir werden uns
hier auf die beiden erstgenannten
Haupttypen beschränken; im späteren Teil des Artikels dann sogar
nur auf den Bereich der Nordsee.
Eine vergleichende Übersicht der
Eigenschaften beider Sturmtypen
und den damit einhergehenden
Sturmflutparametern bietet die Tabelle S. 15 (nach Gönnert u. a. 2001).
„Barokline“ Zyklonen, oft einfach
als „Sturm“ oder „Tiefdruckgebiet“
bezeichnet, sind extratropische Systeme, die sich in den mittleren Breiten im Grenzbereich von Warm- und
Kaltluft, der planetarischen Frontalzone, bilden und einen wichtigen
Anteil am dortigen Wettergeschehen haben. In einer baroklinen Atmosphäre, d.h. in einer Atmosphäre,
in der Flächen gleicher Temperatur
und gleichen Luftdrucks gegeneinander geneigt sind, sind die horizontalen Strömungen instabil. Ist
eine kritische horizontale Temperatur erreicht, entstehen Tiefdruckgebiete, die durch Temperaturadvektion zu einem Ausgleich der Temperaturgegensätze führen (siehe
z.B. Lilequist/Cehak 1979: 228 ff.).
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Parameter

Tropische Zyklone

„barokline“ Zyklone

Räumliche Ausdehnung des Sturms
Windstauhöhe

500 ± 200 km
mehrere Meter: Hurricane Camille verursachte einen Windstau von 7,5 m in 1969

1,000 ± 500 km
Windstauhöhen > 5m sind seltene Ereignisse

Andauer des Windstaus

Einige Stunden, bis zu einem halben Tag

2-5 Tage

Länge des betroffenen Küstenabschnittes

meist < 200 km

Mehrere hundert Kilometer

Der energetische Antrieb der extratropischen Tiefdrucksysteme
stammt hauptsächlich aus den
Temperaturgegensätzen zwischen
den kalten, polaren Luftmassen und
der wärmeren, subtropischen Atmosphäre. Je stärker der horizontale
(zumeist Nord-Süd) Temperaturgegensatz, umso stärker die Stürme;
daher treten solche Stürme zumeist
in der kalten Jahreszeit auf.
Stürme in den mittleren Breiten
treten gehäuft in bestimmten Regionen auf, in den sog. „storm tracks“.
Die wesentlichen storm tracks der
Nordhemisphäre erstrecken sich
über den Nordatlantik und über
den Nordpazifik. Eine kleinere Zugbahn, die jedoch mit der nordatlantischen Zugbahn verbunden ist, erstreckt sich über das Mittelmeergebiet. Hier ist der treibende Mechanismus das Feuchteangebot, das
mit der warmen Wasseroberfläche
des Mittelmeeres einhergeht – ähnlich wie bei den tropischen Zyklonen. Dieses Sturmband zeigt sich
verantwortlich für extreme hydrometeorologische Ereignisse wie z.B.
Starkregen in Südeuropa oder aber
erhöhte Wasserstände durch Windstau im Mittelmeer und im Schwarzen Meer (Lowe u. a. 2010: 338).
„Tropische“ Zyklonen sind Tiefdruckgebiete, die in der Regel zwischen dem 5. und dem 25. Breitengrad nördlich und südlich des Äquators über den Ozeanen entstehen.
Je nach Entstehungsgebiet bzw. ihrer Verlagerung erhalten die tropischen Zyklonen unterschiedliche
Bezeichnungen: Im Golf von Bengalen spricht man von Zyklonen,
im Bereich des Karibischen Meeres
von einem Hurrikan und von einem
Taifun in den Gewässern Chinas und
Japans. Nach ihrer Entstehung wandern die tropischen Zyklonen mit

der tropischen Ostströmung westwärts mit einer nördlichen Komponente infolge der Erdrotation auf der
Nordhalbkugel und einer südlichen
auf der Südhalbkugel.
Direkt am Äquator entstehen keine tropischen Zyklonen, da es für
die Entstehung des rotierenden Systems einer gewissen Größe der Corioliskraft bedarf. Diese Kraft wirkt
beschleunigend rechtwinklig zur
Bewegungsrichtung eines Körpers,
auf der Nordhalbkugel bewirkt sie
also eine Ablenkung nach rechts, auf
der Südhalbkugel eine Ablenkung
nach links (siehe z.B. Heyer 1993:
94). Diese thermodynamischen
Systeme wandeln latente Wärme
(„latent“ lat. für „verborgen“), die
hauptsächlich als Verdunstungsenergie über den warmen Wasseroberflächen des Ozeans entsteht,
in kinetische Energie, sprich Wind,
um. Daher zeigt die Häufigkeit der
tropischen Zyklonen einen Jahresgang auf, mit einem Maximum in
den wärmsten Monaten, also in den
Spätsommermonaten Juli, August
und September auf der Nordhalbkugel und entsprechend den Monaten
Januar bis März auf der Südhalbkugel (z.B. Heyer 1993: 109 ff.).
Beide Sturmtypen sind, wenn sie
auf Land treffen, mit erheblichen
kurzfristigen Wasserstandserhöhungen an den Küsten verbunden.
Tropische Zyklonen sind jedoch wesentlich kompaktere Systeme mit einer horizontalen Ausdehnung meist
zwischen 200 und 500 km und tieferen Kernluftdrücken verglichen
mit ihren extratropischen Verwandten, deren horizontale Ausdehnung
in der Regel meist zwischen 500 km
und 1.500 km liegt. Beide Eigenschaften drücken sich in größeren
horizontalen Luftdruckgradienten
innerhalb des Sturms aus, die sich in

der Folge in deutlich höheren Windgeschwindigkeiten äußern.
Infolge der relativ geringen Ausdehnung der tropischen Orkane
und auch der geringeren Häufigkeitsdichte der Ereignisse sind die
gefährdeten tropischen Küsten jedoch wesentlich seltener von Orkanen und entsprechenden Sturmfluten betroffen als die windexponierten Küstenabschnitte der mittleren Breiten. Insofern sind solche
Stürme zwar durchaus häufig, wenn
man die Tropen als Ganzes betrachtet, am einzelnen Ort aber durchaus
selten. Welche Wirkung dies auf die
Risikowahrnehmung hat, ist eine
interessante aber für uns bisher unbeantwortete Frage. Damit mag zusammenhängen, dass der Sturmflutschutz sich regional sehr unterschiedlich entwickelt hat.

Beispiele
Im Folgenden wollen wir zwei Beispiele für Sturmfluten und ihre verheerende Wirkung beschreiben –
die Nargis-Flut in Myanmar im Mai
2008 (Fritz u. a. 2009), und die Weihnachtsflut 1717 an der deutschen
und niederländischen Nordseeküste
(Meier 2008; Petersen/Rohde 1977).
nargis
Im Mai 2008 wurden die Küste und
die angrenzenden Gebiete von Myanmar vom Zyklon „Nargis“ überquert und stark verwüstet (Fritz
u. a. 2009). Mit über 138.000 Toten zählt dieses Naturereignis zu
den bis dahin weltweit acht dokumentierten Wirbelstürmen mit der
höchsten Anzahl an Todesopfern.
Auf der in fünf Kategorien eingeteilten Saffir-Simpson Hurrikan Skala
erreichte Nargis Stufe 4. Dies ent-
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spricht Windgeschwindigkeiten von
über 210 km/h und einem Anstieg
des Wasserspiegels von 3,9 bis 5,5 m.
Der Zyklon Nargis und die von
diesem Zyklon ausgelöste Sturmflut ist damit in der Wucht seiner
Zerstörung vergleichbar mit dem im
indischen Ozean ausgelösten Tsunami im Dezember 2004.
Im Falle des Zyklon Nargis wurde
das zerstörerische Potential auf Myanmar zunächst dadurch vervielfältigt, dass die Zugbahn parallel zur
Küste und damit geradewegs über
das Ayeyarwady Delta hinweg zog.
Das Ayeyarwady Delta ist ein ausgedehntes Flussdelta, das die Südküste
Myanmars durchzieht, und so, wie
über Adern, den Golf von Bengalen
mit weiten Teilen des Landesinneren
und den dort gelegenen Städten wie
Labutta, Bogale oder Pyapon verbindet. Im Ayeyarwady Delta leben über
7 Millionen Menschen. In Yangon,
der größten Stadt Myanmars leben
mehr als 4 Millionen Menschen, im
Großraum Yangon sind es ca. 6 Millionen Menschen. An den Küsten
des Deltas wurden Wasserstände in
Folge der Sturmflut von 5 Metern
beobachtet, die mit zusätzlichen
Wellenhöhen von 2 Metern bis auf
7 Meter anwuchsen. Diese Wassermassen konnten sich dann in der
flachen Delta-Ebene über 50 km
weit ins Landesinnere ausbreiten.
Siedlungen nahe der Küste wurden
fast vollständig zerstört. Felder und
Brunnen für den Trinkwasserbedarf
mit Salzwasser geflutet.
Durch den ungewöhnlichen Verlauf der Zugbahn von Nargis war
ein Gebiet betroffen, dass selten
von solchen extremen Sturmfluten
betroffen ist. Augenzeugen berichten, dass sie die Warnungen nicht
ernst nahmen, scheinbar auch niemandem solch ein Ereignis zu Lebzeiten widerfahren war und deshalb
nicht auf eigene Erfahrung zurückgegriffen werden konnte (Fritz u. a.
2009). Zusätzlich wurden die Mangroven an den Küsten und im Deltagebiet zu Gunsten von landwirtschaftlichen Flächen, v.a. für den
Reisanbau, verdrängt. Die Mangro-

venwälder hätten einen natürlichen
Schutz in Folge der Abschwächung
der Wellenenergie darstellen können und somit das Schadensausmaß zumindest reduzieren können.
Weihnachtsflut 1717 an der
nordseeküste
Sturmfluten stellen in den Küstenregionen Norddeutschlands die
größten Umweltgefahren dar. Insbesondere längs der Nordseeküste
ist es immer wieder zu katastrophalen Ereignissen gekommen mit
hohen Verlusten an Menschenleben,
Infrastruktur und Gütern. In historischen Zeiten sind auch gewaltige
Verluste an nutzbarer Fläche eingetreten.
Ein Beispiel ist die Weihnachtsflut, die mit großflächigen Überschwemmungen am 24. und 25.
Dezember 1717 (Abb. 1) einherging
(Meier 2008). Es war die „größte Flutkatastrophe der Neuzeit“,
die nicht nur durch eine kurz darauf folgende Flut am 25. und 26.
Februar 1718 sondern auch durch
den gleichzeitigen Nordischen Krieg
noch verschärft wurde; Meier vermerkt zu dem Ereignis (2008: 142):
„An allen Küstenregionen von den
Niederlanden bis nach Dänemark
kam es zu zahlreichen Deichbrüchen und Überschwemmungen.
Zwischen Emden und Tondern er-

tranken etwa 9.000 Menschen, in
den Niederlanden über 2.500. Am
schlimmsten betroffen war die zwischen Jadebusen und Wesermündung exponiert liegende Halbinsel
Butjadingen. Hier war ein Bevölkerungsverlust von nahezu dreißig
Prozent zu verzeichnen. Groß waren auch die Verluste an Vieh: Unbeschreiblich waren die Schäden an
Deichen und Sielen.“
Meier weist auf eine damals praktizierte Anpassungsmaßnahme hin,
nämlich „Schwimmdächer“ auf
Häusern („Drift Huus“), die bei einer
schweren Flut als „Rettungsfloß“
dienen konnten. Man musste dazu
die Dachziegel und den Schornstein
abwerfen und extra dafür angelegte
Verankerungen lösen. Es soll ein
Haus mit so einem Dach noch auf
Spiekeroog geben (Meier 2008).

Sturmfluten an den deutschen
Nordseeküsten
An der Nordseeküste tritt infolge der
astronomischen Tide in etwa alle 12
Stunden und 25 Minuten eine Erhöhung des Wasserspiegels ein: die
Flut. Um von einer Sturmflut zu
sprechen, müssen zusätzlich spezielle meteorologische Bedingungen
eintreten. Bei Wetterlagen mit über
einige Stunden andauernden hohen
Windgeschwindigkeiten aus nord/
westlichen Richtungen werden in-

Abb. 3: Differenz von Sturmhochwassern (jährliche 99,5%ile des Tidenhochwassers) an
Pegeln in Elbe, Weser und Ems relativ zur Nordsee (19-jährige Mittel).
Nach H. Niemeier (pers. Mitteilung).
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folge des Windstresses zusätzliche
Wassermassen an die Küste getrieben und führen, als sog. „Windstau“,
zu einer Wasserstandserhöhung.
Der Windstau wächst mit verminderter Wassertiefe an, sodass insbesondere an flachen Küstenabschnitten Sturmfluten hoch auflaufen.
Die eigentliche Sturmfluthöhe ergibt sich aus dem Zusammentreffen
von Windstau und der Tide. So sind
hohe Sturmfluten dann zu erwarten, wenn hoher Windstau über einige Stunden anhält und damit auch
zum Zeitpunkt des eintretenden astronomischen Tidehochwassers Bestand hat.
Daneben spielen an der Küste
und den Ästuaren (also die tidebeeinflussten Mündungsbereiche der
Flüsse, etwa die Elbe von Geesthacht bis Cuxhaven) auch Änderungen in den morphologischen Begebenheiten des Stroms eine Rolle.
Abbildung 3 zeigt als Beispiel die
Veränderung der Sturmfluthöhen
an Orten stromauf in den Ästuaren
von Elbe, Weser und Ems relativ zu
einem Pegel an der Mündung. Ursache für die Zunahme sind Ausbaggerungen von Fahrrinnen für
die Schifffahrt sowie Flussbegradigungen zur Verbesserung des Küstenschutzes.
Solche Eingriffe in die Küstenmorphologie haben daher den Effekt, dass an den meisten Küstenund Flusspegeln nicht ausschließlich die natürlichen Schwankungen
des Wasserstandes der Nordsee abzulesen sind, sondern dass die Pegelaufzeichnungen auch die Wirkung wasserbaulicher Maßnahmen
beschreiben. Es gibt kaum noch
„homogene“ Pegelaufzeichnungen,
die nur die Wirkung von geophysikalischen Veränderungen in Wasserstand und Sturmtätigkeit beschreiben.
Tektonische Hebungen bzw. Senkungen von Landmassen sind weitere Prozesse, die unabhängig vom
anthropogenen Klimawandel die
Höhe des (relativen) Meeresspiegels
beeinflussen können. Im Bereich der
Deutschen Bucht sinken die Land-

massen – verbunden mit einem relativen Anstieg des Meeresspiegels –
seit dem Ende der letzten Eiszeit in
einer Größenordnung von ca. 10-15
cm/100 Jahre.
Über die Jahrhunderte hat sich
die Strategie des Küstenschutzes
längs der deutschen Nordseeküste
stark verändert. War er zu Beginn
der Siedlungsgeschichte eher passiv und individuell – man gab überflutete Flächen auf und zog sich auf
höher gelegenes Gebiet zurück oder
passte sich mit dem Bau von Wurten
(Dithmarschen) und Warften (Nordfriesland) an – rückte im 2. Jahrtausend n. Chr. die Strategie der gemeinschaftlichen Verteidigung oder
gar der Gewinnung von Landflächen
immer mehr in den Mittelpunkt. Im
13. Jahrhundert entstand so allmählich eine lange zusammenhängende
Deichlinie entlang der Nordseeküste, ab dem 16. Jahrhundert wurde
Neuland in den sog. Kögen hinzugewonnen (Petzelberger 2000).
Eine historische Übersicht der
Entwicklung des Küstenschutzes
und des Küsteningenieurwesens ist
bei Niemeier u. a. (1995) beschrieben worden. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Leitbild des
Küstenschutzes erneut verändert.
Unterschiedliche und untereinander
konkurrierende Nutzungsansprüche sollen einer „nachhaltigen Nutzung“ des Naturraums Rechnung
tragen. Oberste Priorität des modernen Küstenschutzes ist jedoch nach
wie vor „der Schutz von Menschen
und ihren Wohnungen durch Deiche und Sicherungswerke“ (Generalplan Küstenschutz 2001).
Mit dem sog. Bemessungswasserstand, der für jeden Deichabschnitt
separat ermittelt wird, wird versucht, einen Kompromiss zu finden
zwischen vernünftiger Vorsorge und
Schutz von Menschen, Siedlungen
und Sachwerten auf der einen Seite und einem Restrisiko, der Versagenswahrscheinlichkeit, auf der anderen Seite. Eine absolute Sicherheit gegen Überflutung können Deiche jedoch nicht bieten. Dies wird
zum einen der Tatsache geschul-
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det, dass es sich bei einem Deich
um ein technisches Bauwerk handelt. Technische Bauwerke unterliegen ausnahmslos einer mit größer als Null zu bestimmenden Versagenswahrscheinlichkeit. Zum anderen sind die Ursachen, die eine
schwere Sturmflut auslösen, ein zufälliges Zusammentreffen von mehreren Ereignissen: starke Stürme,
die in Bezug auf Stärke, Zugbahn,
Häufigkeit und Dauer Zufallsereignisse sind. Eine schwerste denkbare
Sturmflut lässt sich, so im „Generalplan Küstenschutz“ des Landes
Schleswig-Holstein (S. 24) nachzulesen, nicht ermitteln. Es handelt sich
also um keine absolute Sicherheit,
sondern „eine im Rahmen des Machbaren (wirtschaftlich und technisch)
höchstmögliche Sicherheit“ (ebd.).
Die Ostsee bietet ein historisches
Beispiel für die Existenz eines Restrisikos (Rosenhagen/Bork 2009).
Am 13. November 1872 gab es in der
westlichen Ostsee eine Sturmflut,
die mit etwa 3,30 m über NN in Travemünde weit höher auflief als alle
anderen Sturmfluten seit dem Beginn der Aufzeichnungen (1826) –
die zweithöchste Flut war etwa 2,20
m in Travemünde, mit vielen schweren Fluten zwischen 1,50 m und
2,00 m. Die 1872er Flut stellt einen
markanten „Ausreisser“ dar, der auf
das synchrone Auftreten mehrerer negativer Faktoren zurückzuführen ist (weitere Details, siehe
Rosenhagen/Bork 2009).

Küstenschutz und Klimawandel
an der deutschen Nordseeküste
In der Einleitung sind wir schon
kurz darauf eingegangen, dass der
Mensch gemachte Klimawandel die
Bedrohung durch Sturmfluten verändern kann – genauer gesagt vergrößern kann. In diesem Abschnitt
werden wir zunächst der Frage
nachgehen, inwieweit sich die Verhältnisse derzeit ändern, und dann,
wie sich die Zukunft in den kommenden 100 Jahren perspektivisch
darstellt.
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gegenwärtiger Wandel
Der 3. und der 4. Sachstandsbericht des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) beschreibt einen breiten Konsensus
in der Klimawissenschaft, dass erstens die globale gemittelte Lufttemperatur seit vorindustriellen
Zeiten (z.B. 1850) um ca. 0,7oC gestiegen ist, und dass ca. 2/3 der Erwärmung seit der vorindustriellen
Zeit bis heute vom Menschen verursacht sei und nur ca. 1/3 natürlichen Ursprungs (Houghton u. a.
2001; Solomon u. a. 2007; vgl. auch
Bray 2010). Die stärksten Erwärmungen treten dabei in den vergangenen drei Jahrzehnten auf –
konsistent mit dem starken Anstieg
der atmosphärischen Konzentration der Treibhausgase. Die „global
gemittelte Temperatur“, abgeleitet
aus Thermometermessungen, liegt
seit 126 Jahren vor; in den letzten 17

Jahren (vor 2006) lagen dabei die 13
höchsten durch Thermometermessungen belegte Jahreswärmen. Die
Wahrscheinlichkeit für ein solches
Ereignis ist, wenn keine systematische Erwärmung vorliegt, kleiner
als ein Promille (Zorita u. a. 2010).
Es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass die jüngste Erwärmung
Ausdruck normaler Klimaschwankungen ist. Auch im Bereich der
Nordsee sind die regionalen Temperaturen der Luft und des Wassers ähnlich wie die global gemittelte Lufttemperatur deutlich angestiegen (von Storch/Claussen 2010).
Es ist aber keinesfalls so, dass deshalb auch Änderungen in allen anderen Größen ebenfalls zu 2/3 durch
menschliche Tätigkeiten zu erklären
sind bzw. in dieser Größenordnung
auftreten müssten. Insbesondere im
Falle unserer „heimischen“ Stürme
ist bisher keine Änderung auszumachen, die über die historischen

belegten Schwankungen, die unabhängig von menschlicher Aktivität
sind, hinausgehen (von Storch und
Claussen, 2010; BACC author team,
2008). Dies belegen u.a. Statistiken
von Zeitserien täglicher Barometermessungen, die teilweise bis zu Napoleons Zeiten zurückgehen (Bärring und von Storch, 2004).
Wie schon erwähnt, steigt der regionale Meeresspiegel in der Nordsee an – parallel zum globalen Meeresspiegel, aber eine Beschleunigung, wie sie eigentlich aufgrund
der beschleunigten Erwärmung
seit den 1970er Jahren zu erwarten
wäre, ist für dieses Randmeer bisher nicht festzustellen (Albrecht u.
a., 2011). Die Situation wird zusammengefasst durch eine Statistik der
Hochwasserbeobachtungen am Pegel Cuxhaven in Abbildung 4. Der
lokale mittlere Meeresspiegel zeigt
einen stetigen Anstieg, in den verschiedene Faktoren wie Landsenkung, Anstieg des globalen Meeresspiegels und Wirkungen von wasserbaulichen Maßnahmen eingehen,
von 20 cm in den letzten 160 Jahren. Die hohen Abweichungen von
dem jährlichen Mittel sind im Wesentlichen Sturmfluten geschuldet;
diese schwanken von Jahr zu Jahr
und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt,
zeigen aber keinen generellen Aufwärts- oder Abwärtstrend; in beiden
Kurven findet man insbesondere am
Ende der Zeitserien, wenn man erwarten könnte, dass der Mensch gemachte Klimawandel durchschlägt,
keine systematischen Änderungen.
zukünftig möglicher Wandel

Abb. 4: Entwicklung zweier jährlicher Maßzahlen am Pegel Cuxhaven:
unten: jährlich mittleres Tidenhochwasser (schwarz; ein Maß für den mittleren
Meeresspiegel); oben: 99,5 Perzentil der Tidenhochwasser innerhalb eines Jahres nach
Abzug des unten gezeigten mittleren Tidenhochwassers (grau; ein Maß für die Sturmfluttätigkeit). (Weisse/von Storch 2009).

Die Klimazukunft kann nicht wirklich vorhergesagt werden, abgesehen von sehr generellen Angaben,
wie dass es wärmer wird und der
Meeresspiegel steigt. Stattdessen
wird die Szenarientechnik eingesetzt, mit der mögliche, plausible,
dynamisch konsistente aber nicht
notwendigerweise wahrscheinliche zukünftige Ausformungen
beschrieben werden. Die Methode wird im Allgemeinen beschrie-
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ben von v. Storch/Meinke (2011);
für den Fall der Sturmfluten sei auf
Woth (2005) bzw. Woth/von Storch
(2008) verwiesen.
Der vierte IPCC-Klimabericht
aus dem Jahr 2007 beschreibt einen Meeresspiegelanstieg zwischen
0,2 und 0,8 Metern bis zum Jahr
2100 als plausibel (Houghton u. a.
2001; Solomon u. a. 2007). Besonders schwierig und problematisch
sind in diesem Zusammenhang die
Abschätzungen des Beitrages durch
schwindendes Inlandeis auf Grönland und in der Antarktis. Hier werden in Zukunft – etwa im 5. Sachstandsbericht des IPCC in 2014 – zuverlässigere Angaben erwartet.
Regionale Abweichungen von diesen global berechneten Mittelwerten
sind wahrscheinlich. Für die niederländische Küste haben Katsman u. a.
(2011) als höchsten plausiblen, dynamisch konsistenten Anstieg den
Wert von 1,05 m bis zum Ende des
21. Jahrhundert abgeschätzt. Diesen Wert kann man plausibler Weise auch für die deutsche Nordseeküste ansetzen.
Einigen Sturmflutszenarien zufolge könnte bei extremen Sturmfluten am Ende dieses Jahrhunderts
in der Deutschen Bucht das Wasser um 20 bis 40 cm höher auflaufen. Der Klimawandel würde also zu
deutlich höheren und daneben auch
länger anhaltenden hohen Wasserständen an einigen Küstenabschnitten, regional in unterschiedlicher
Ausprägung, führen (Woth 2005).
Andere Abschätzungen gelangen
zu kleineren Zahlen (Weidemann
u. a. 2011)

spielt eine Rolle, ebenso wie die narrative Verarbeitung von Ereignissen
in der Vergangenheit.
Eine bessere wirtschaftliche Ausgangslage des Staates hat in der
Regel ein besseres Vorsorge- und
Schutzsystem zur Folge. Aber auch
kulturelle Aspekte spielen eine bedeutende Rolle. So wird den beigemessenen Werten von Immobilien, Industrien, Infrastruktur etc.
in westlichen Industriestaaten eine
stärkere Bedeutung zugesprochen
und somit auch dem Erhalt dieser
Werte, als in z.B. ohnehin ärmeren
Staaten in Südasien.
Im Bereich der Deutschen Bucht
ist das Bewusstsein um die Gefahren
von Sturmfluten sehr ausgeprägt
und wird durch den öffentlichen
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Diskurs aufrecht erhalten. Die Auslegung der Schutzbauwerke – vor
allem Deiche – ist Gegenstand einer
breiten gesellschaftlichen Debatte.
Bauwerke, die der Sicherung der
Küste dienen, werden auf mehrere Jahrzehnte ausgelegt und geplant. Bei dieser auf großen Unsicherheiten basierenden Planung
bedingen die sich langfristig verändernden Wasserstände und der
kurzfristig eintretenden extremen
Wasserstände einer Sturmflut neue
Bemessungsverfahren für die Landesschutzdeiche. Dies sei hier am
Beispiel der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung skizziert.
Basierend auf den oben genannten IPCC-Abschätzungen eines Anstiegs des mittleren Meeresspie-

Sturmflutrisiko und der Umgang
damit
Ob jedoch ein seltenes Naturereignis auch gleichzeitig zu einer Katastrophe für ein Land und dessen Bewohner wird, ist nicht nur von der
Stärke und vom Verlaufs der physikalischen Ursachen abhängig. Ein
Naturereignis wird vor allem durch
gesellschaftsrelevante Aspekte zu einer Katastrophe. Die Risikokultur

Abb. 5: Anpassung vorhandener Deiche in Schleswig Holstein an die Perspektive eines
signifikanten Meeresspiegelanstieges (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume Schleswig-Holstein 2009). Mit freundlicher Genehmigung des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (http://
www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-70412-16.html, Zugriff vom 10.8.2011).
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gels um 0,2-0,8 Meter bis zum Jahr
2100 werden schon heute Deichverstärkungen mit einem „Klimazuschlag“ von 0,5 m durchgeführt.
In einer Reihe von neueren Veröffentlichungen (z.B. Katsman u. a.
2011) werden die Abschätzungen
aus dem IPCC Bericht jedoch nach
oben hin regional auf eine Bandbreite von bis 1,05 m bis zum Jahr
2100 erweitert. Die Bandbreite der
Unsicherheiten, welche sowohl den
unterschiedlichen Modellierungsmethoden als auch den Annahmen
über die Zukunft zugrunde liegen,
werden nicht kleiner sondern größer und erschweren die Planung der
Küstenschützer zusätzlich. Nicht
nur die Schleswig Holsteinische
Landesregierung setzt in dieser Situation pragmatisch auf eine „noRegret“ Lösung.
Um den Anforderungen einer Planung gerecht zu werden, die auch
ohne den Klimawandel schon mit
großer Unsicherheit behaftet ist, hat
die Schleswig-Holsteinische Landesregierung ein neues Konzept der
Deichverstärkung entwickelt. Dieses Konzept sieht neben der regelmäßigen Prüfung der Sicherheit der
Landesschutzdeiche und der gegebenenfalls darauf folgenden Neubemessung des Deichabschnittes
nun eine Verbreiterung der Deichkrone von 2,5 auf 5 Meter vor und
eine einheitliche flache Neigung der
Außenböschung (Abb. 5). Dies hat
nun zwei deutliche Vorteile: Zum
einen wird die Wellenenergie bei
dem Auftreffen von hohen Wasserständen durch die flache Böschung
gebremst, was die Widerstandsfähigkeit der Deiche deutlich erhöhen wird. Zum anderen aber wird
durch die Verbreiterung der Deichkrone eine potentielle Nachverstärkung des Deiches erleichtert. Ist erst
einmal diese Basis geschaffen, kann
mit relativ geringem Aufwand eine
Erhöhung des Deiches erfolgen, sobald klarer zu erkennen ist, wie stark
der Meeresspiegel tatsächlich in den
kommenden Jahrzehnten ansteigen
wird oder ob sich die Höhe, Andauer und Häufigkeit von Sturmfluten

in der Deutschen Bucht deutlich ändern wird.
Eine andere Anpassungsmaßnahme, um mit zukünftig verschärften Risiken im Bereich der
Unterelbe umzugehen, stellt das
„Tideelbeprojekt“ dar, womit durch
wasserbauliche Maßnahmen eine
Dämpfung der Energie der in die

Elbe eintretenden Gezeiten und
auch Sturmfluten realisiert werden
soll, um die früher induzierten Erhöhungen von Tiden und Sturmfluten teilweise rückgängig zu machen (vgl. Abbildung 3; von Storch
u. a. 2010).
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Wolfgang A. Lenhardt

Talsperren und Dämme

Einleitung
Das Vorhandensein von Talsperren
verändert drastisch die Phytoplanktonweiterleitung in einem Wasserlauf, stört empfindlich die Biodiversität des Gewässers und staut einen Großteil der Flusssedimente
auf, wodurch sie schnell versanden,
wenn nicht laufend Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Von dem Verlust möglicher Kulturgüter, die für
immer in den Fluten verschwinden,
ganz zu schweigen. Aber Talsperren
und Dammkonstruktionen werden
nicht ohne Grund errichtet, schützen doch diese Anlagen die Bevölkerung geplant vor Überflutungen,
speichern Trinkwasser oder werden
zur Energiespeicherung oder Gewinnung genutzt. Anderseits führen Bergstürze immer wieder zu
natürlichen Dämmen, die Flüsse
aufstauen und ihrerseits zu Überflutungen führen. Dies passiert ständig in einem größeren oder kleineren Ausmaß. Als Beispiel kann der
Felssturz von Randa bei Zermatt in
der Schweiz dienen, der 1991 das Tal
verlegte. Ein Stollen musste durch
die Bergflanke vorgetrieben werden,
um eine kontrollierte Entwässerung
des sich inzwischen hinter den Gesteinsmassen aufstauenden Baches
zu ermöglichen, damit eine Überflutungskatastrophe des Rhonetals
vermieden werden konnte (Schindler 1993; Lenhardt 2007).
Also warum nicht der Natur freien
Lauf lassen und sich dabei ihr gezielt
in den Weg stellen, wenn man einen
Gewinn für die Gesellschaft ableiten
kann? Meist bestätigt sich diese Kalkulation und Erwartungshaltung.
Die Nutzung oder die Regulierung

von Wasservorkommen für die Versorgung oder den Schutz der Bevölkerung hat Fachleute schon lange
beschäftigt. Hurst (1951) hat sich
mit dem Problem der Nilüberflutungen und dem Potenzial von Wasserreservoirs befasst, denn nicht alle
diese Anlagen eignen sich tatsächlich für solch ein Vorhaben - vor
allem dann nicht, wenn die gestaute
Wassermenge durch Verdunstung in
ariden Klimaten ständig verloren
geht und ein eigenes Mikroklima
erzeugt, das dann der vorhandenen
lokalen Agrarkultur abträglich ist.
Manchmal kommt es jedoch zu
einer Katastrophe, wenn Extremsituationen nicht berücksichtigt werden, wie exzessiver Niederschlag in
Kombination mit ungünstigen geologischen Eigenschaften. Eine solche unselige Verkettung von Umständen trat bei dem Erdbeben in
Japan am 11. März 2011 ein, als ein
Tsunami, der das abgeschätzte maximale Ausmaß überschritt, die Infrastruktur der dortigen Atomkraftwerke so schwer beschädigte, dass es
zu einer langfristigen Strahlungsbelastung der Umwelt kam.
Dieser Beitrag befasst sich mit
einigen dramatischen Beispielen
des Bauversagens von Talsperren
und Dämmen, wobei zuerst die verschiedenen Stauanlagen vorgestellt
werden, denn jede dient einem bestimmten Zweck. Danach folgen
Beispiele der Versagensmechanismen, denen diese Anlagen unterliegen können. Zuletzt werden Maßnahmen vorgestellt, die diese Katastrophen verhindern können.
Kulturhistorische, soziale und ökologische Katastrophen werden in
diesem Beitrag nicht behandelt.

Arten von Stauanlagen
Unter Talsperren werden üblicherweise große Bauwerke verstanden,
die Wasser auf einer Seite stauen.
Es muss sich dabei aber nicht gleich
um ein Bauwerk handeln, dass ein
ganzes Tal quert. Es kann sich auch
um kleinere Bauwerke geringer
Höhe handeln, sobald sich nur genug Wassermasse dahinter befinden
kann. Daher zählen Talsperren zu
der Gruppe der Dämme, selbst wenn
letztere sich größenmäßig meist
nicht so eindrucksvoll ausnehmen
wie eine hoch aufragende Talsperre.
Talsperren und Dämme werden
nach Bauart, Größe und Nutzungsweise unterschieden. Allgemein dienen sie entweder als
■ Wasserspeicher (Jahres, Monats-,
Tagesspeicher),
■ zur Energiegewinnung als
(Pump-)Speicher oder als Laufkraftwerk,
■ zur Entsorgung von Abfallstoffen
des Bergbaus in einem Deponiebecken,
■ zum Schutz gegen Tsunami (Betonmauer), Hoch- oder Wildwasser in Form eines Dammes (Deiche) oder Provisorium bei der
Errichtung von Talsperren (Kofferdamm).
Welchen wichtigen Beitrag Wasserkraftwerke zur Energieversorgung Österreichs leisten, lässt sich
schon aus der Statistik erkennen:
2/3 der Stromerzeugung Österreichs werden von Wasserkraftwerken gedeckt, wobei 20 % auf mehr
als hundert Speicherkraftwerke
entfallen und 40-50 % auf Laufkraftwerke. (http://de.wikipedia.
org/wiki/%C3%96sterreichische_
Energiewirtschaft, abgerufen am
8.5.2011)
Bautechnisch werden die Anlagen
heute entweder als
■ Erd- und Steinschüttdämme
u.a. mit Dichtkern (meist flache
Landschaft)
■ Gewichtsmauern (breiter Talquerschnitt)
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Bogenmauern (enger Talquerschnitt, steile Flanke)
ausgeführt. Entsprechend ist das
Potenzial für ein Versagen unterschiedlich hoch, da die größte Gefahr nicht so sehr von der Höhe einer Talsperre ausgeht, sondern von
dem dahinter liegenden Wasservolumen. Wie sich zeigen wird, ist dies
jedoch selten der Fall. Soviel zum
Aufwand, der betrieben wird, um
den Erwartungszielen hinsichtlich
Bausicherheit und Energieversorgung zu entsprechen.
Die Höhe von Talsperren richtet
sich also nicht nur nach dem zu bewältigendem Wasservolumen, sondern soll oft eine große Nutzfallhöhe gewährleisten, damit soviel
Stromenergie gewonnen werden,
wie möglich. Daher sind tief eingeschnittene Täler im Alpenraum,
wie Vajont in Oberitalien, energiewirtschaftlich besonders interessant, da die Verdunstung der relativ
kleinen Wasseroberfläche sehr gering ist und gleichzeitig ein großer
Wasserzufluss aus den Bergen gewährleistet ist.
Hinsichtlich der Funktion – und
manchmal dient sie gleich mehreren Zwecken – werden Talsperren
oder Dämme aus unterschiedlichen
Materialien, nämlich aus Erde, Steinen oder Stahlbeton ausgeführt. Die
ältesten Anlagen waren Erddämme, die sich bis 6000 vor unserer
Zeitrechnung nachweisen lassen
(Schnitter 1994).
Mit Beginn der Industrialisierung
im 19. Jahrhundert wurden zunehmend Flussregulierungen und Stauanlagen angelegt, die immer größere Ausmaße annahmen. Der Umfang dieser Anlagen lässt sich nur
grob erfassen, da sie nach verschiedenen Kriterien wie Höhe, Länge
oder Fassungsvolumen klassifiziert
werden können. Zu einer der größten Anlagen dieser Art zählt sicherlich inzwischen der Drei-Schluchtendamm am Yangtzekiang in China, der zwar „nur“ 185 m hoch ist,
aber eine Dammkronenlänge von
2.300 m aufweist. Das Stauvolumen
beträgt 40 Kubikkilometer (zum
■

Vergleich: der Nassersee in Ägypten
weist ein Stauvolumen von ca. 160
km³ auf). Demgegenüber erweist
sich die höchste Sperre in Österreich, die Kölnbreinsperre im Kärnten,
mit 200 m Höhe zwar als überlegen,
jedoch beträgt die Dammkronenlänge nur 600 m und das Stauvolumen
„nur“ 200 Millionen Kubikmeter
(Huber 1991).
Der Grund, weshalb in China
am Yangtzekiang überhaupt eine
der derzeit größten Talsperren errichtet wurde, waren die ständigen
Überflutungen, die Tausenden von
Menschen in der Vergangenheit das
Leben kosteten. Allein 1954 kamen
dort durch die Hochwässer über
30.000 Menschen ums Leben, und
allein 1994 entstand dadurch ein
Sachschaden von 20 Milliarden US$.
Um weiteres Unglück abzuwenden
wurde dann der Drei-SchluchtenStaudamm erbaut, der gleichzeitig
die Energieversorgung der umliegenden Bevölkerung und die Schifffahrt sichern soll. Für dieses gigantische Projekt mussten dreizehn
Städte aufgegeben und mindestens
1,3 Millionen Menschen umgesiedelt werden (http://de.wikipedia.org/
wiki/Drei-Schluchten-Damm, abgerufen am 16.1.2011). Der Staudamm
zählt bautechnisch zur Gruppe der
Gewichtsmauern.
Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass Talsperren auch bereits
gewaltigen Belastungen ausgesetzt
waren, und nicht versagten. Der
berühmteste Fall war sicherlich der
Bergsturz im Vajont-Tal im Veneto
in Norditalien, dem die dortige Talsperre – die damals höchste Bogenmauer (260 m) – widerstand. Drei
Jahre nach Fertigstellung der Talsperre strömten am 8. Oktober 1963
mit bis zu 110 km/h Geschwindigkeit 240 Millionen m³ an Gestein
in das Staubecken. Dies führte zu
einem „Tsunami“, der über die Bogenmauer schwappte. Die Wassermasse ergoss sich als 70 m hohe
Flutwelle in das darunter liegende Piave-Tal bei Longarone. Mehr
als 2.000 Menschen fanden in den
Fluten den Tod (http://www.gfbv.

•

23

it/3dossier/h2o/vajont-de.html, abgerufen am 16.1.2011). Die Talsperre steht noch heute.

Versagen von Anlagen und
dessen Auswirkungen
Zum Unterschied vom bautechnischen Versagen können externe
Einwirkungen zu Lastfällen führen,
denen ein Bauwerk nicht mehr gewachsen ist. Die im Folgenden angeführten Fälle sind exemplarisch
für die verschiedenen Einwirkungsarten zu verstehen. Wir können dabei Einwirkungen durch Hochwasser und Stürme, Erdbeben, Tsunami und mutwillige Zerstörungen
unterscheiden.
Manche dieser Anlagen wurden
zwar gebaut, um einen Vorteil für
die Bevölkerung zu schaffen, wurden aber nach heutigem Verständnis
unterdimensioniert oder aus Materialien geschaffen, die langfristigen
Einwirkungen nicht standhalten.
Stauwerke, die in England im vorletzten Jahrhundert vermehrt errichtet worden sind, stellen Zeitzeugen dieses Verfallsprozesses dar
(Schnitter 1994). Damals wurden
Ziegel verwendet und deren Bindemittel lösen sich mit der Zeit auf.
Dies gilt für jedes Bauwerk, auch
für stahlverstärkte Bauwerke. Es ist
daher darauf zu achten, dass Bauwerksbestandsstoffe vor Wassereinflüssen geschützt werden, damit keine Korrosion an Verstärkungselementen eintritt, denn Beton besitzt
verglichen mit seiner Druckfestigkeit praktisch keine Zugfestigkeit.
Gerade diese wird bei Stahlbetonbauten gefordert. Das ist auch der
Grund für den Einbau von Stahl,
um die Zugfestigkeit des Baumaterials zu erhöhen. Jede Talsperre verformt sich auch aufgrund der Temperatur und würde zerreißen, Klüfte
bilden, und somit den Druckkräften
des Wassers nicht Stand halten. Daher sind Talsperren aus Beton sehr
sicher. Dazu kommt, dass sie entweder sehr massiv ausgelegt (Gewichtsmauern) oder sich Dank der
gebogenen Konstruktion wie ein ho-
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rizontales Gewölbe gegen die Wassermassen stemmen (Bogenmauer).
Ein Grundbruch – oder Auflagerbruch an einer Seite des Dammes –
ist daher selten, und wird als die Herausforderung der Bauingenieure
angesehen. Dieses Szenario bedeutet, dass sich der Boden wölbt und
zu einem Abreißen des Bauwerks
führt. Je enger der Talquerschnitt,
desto geringer ist diese Möglichkeit.
Bei breiten Anlagen ist diese Möglichkeit größer, und daher werden in
solchen Fällen Gewichtsmauern eingesetzt. Solche können nur beschädigt werden, wenn massive zusätzliche externe Kräfte auftreten, wie
durch Erdbeben – und diese müssen
dann aber gewaltig sein. Die Talsperre muss sich also im unmittelbaren
Epizentrum befinden und die Bruchzone, die hierbei aktiv geworden ist,
muss sich unter der Talsperre bewegt
haben. Solche Fälle sind selten, aber
doch vorgekommen. Zu einer Katastrophe führten sie bislang nicht.
Als Beispiel des Versagens eines
Dammes kann der Fall von Aznalcollar in Südspanien dienen. Am
25. April 1998 brach der Damm, der
hochgiftiges Wasser zurück hielt.
Die Ursache war eine geotechnische:
Der Damm rutschte infolge der Wasserlast auf einer Gleitfläche förmlich
davon und brach (Gonzales de Vellejo & Ferrer 2011).
Grundsätzlich muss man also
zwischen dem eigenen Lastversagen der Sperre und Einwirkungen
von außen unterscheiden.
Ein dramatisches Beispiel der
jüngsten Vergangenheit stellt das
erwähnte Erdbeben in Japan am 11.
März 2011 dar. Dabei wurden die
Tsunami-Schutzwälle überspült. Da
sie aus Beton waren, versagten die
Dämme zwar nicht, aber das Hinterland wurde geflutet und es entstanden exorbitante Schäden und
diese kosteten viele Tausende Menschen das Leben.
Eine ganz besondere Dammkonstruktion stellt der Kofferdamm
(auch Fangedamm genannt) dar. Er
dient zur kurzfristigen Umleitung
von Wassermassen bei der Errich-

tung von Bauwerken, die sich in
einem Gewässer befinden, wie Brückenpfeiler. Allerdings werden auch
Kofferdämme – das Wort stammt
aus dem Englischen „coffer“ für
Truhe – bei der Errichtung von Talsperren eingesetzt, um die Wassermassen um die gesamte Baustelle
herum zuleiten. Dadurch wird die
Baustelle trocken gelegt, wodurch
die Baumassnahmen erst ermöglicht werden. Ein Kofferdamm ist
also ein temporäres Bauwerk.
Manche Dämme haben sich aber
natürlich gebildet, entweder durch
Hangrutschungen, Bergstürze oder
als Endmoränen von Gletschern.
Diese Strukturen sind meist sehr
kurzlebig. 77 % dieser natürlichen
Dämme bestehen nicht länger als
zehn Tage (Costa/Schuster 1988).
Manche dieser natürlichen Dämme überdauerten allerdings Jahrtausende, wie der 300-400 Millionen Kubikmeter umfassende Bergsturz in Bayern, der den Eibsee vor
3.700 Jahren entstehen ließ, oder
der spätglaziale Bergsturz im Pragser Tal in Südtirol, der zur Formation des Pragser Wildsees in der Nähe
von Bruneck führte (Strunk 2001).
Hochwasser und stürme
Das größte Problem bei Dämmen
stellt die Durchnässung dar, insbesondere dann, wenn es sich um
Erdwälle ohne Dichtkern handelt.
Gerade im Marchland im Osten Österreichs, oder auch an der Oder in
Deutschland, treten bei Hochwasser
immer wieder diese Probleme auf.
Bei Überschwemmungen führen
die Wassermassen auch zu Ausspülungen an der Luftseite der Dämme und somit zu einer Erosion des
Dammquerschnitts. Die Folge ist ein
Dammbruch.
Exzessiver Niederschlag ist vor
allem für Deponiebecken, die von
Dämmen umgeben sind, gefährlich. So geschehen in Südafrika am
22. Februar 1994, als der Deponiedamm 4A der Harmony Goldmine
brach und den Vorort von Merriespruit bei Virginia mit Blausäure

versetztem Sand flutete (Wagener,
1997). Siebzehn Menschen fanden
dabei den Tod. Man braucht aber
gar nicht so weit blicken, ereignete
sich doch erst am 4. Oktober 2010 in
Ungarn nördlich des Plattensees bei
Kolontar eine Giftschlammkatastrophe, als das dortige Deponiebecken
brach und sich bis zu 1,3 Millionen
m³ an hochgiftigem Rotschlamm
über eine Fläche von 40 km² ergossen. Zehn Tote und ca. 150 Verletzte war die Opferbilanz. In den lokalen Gewässern stieg der pH-Wert auf
13 an und im Bach Torna wurde der
gesamte Fischbestand vernichtet
(Reisinger 2011).
Weitere Beispiele:
Ein Taifun führte am 8. August
1975 in der Provinz Henan in
China zu einem Kaskadenbruch
von 62 (!) Staudämmen.
■ Am 27. Mai 2004 starben beim
durch Auswaschung des Flussbettes verursachten Bruch eines
10 m hohen Kofferdamms in Dalongtan in China 18 Menschen.
(http://de.wikipedia.org/wiki/
Dalongtan-Talsperre, abgerufen
am 16.1.2011)
■ Im August 2005 führte der Wirbelsturm Katrina zum Bruch
des Deichs, der den Stausee
Pontchartrain von New Orleans
trennt. Die Wassermassen setzten
fast die ganze Stadt New Orleans
bis zu 7,6 m unter Wasser. Der
Sturm und seine Auswirkungen
forderte mindestens 1.800 Menschenleben. (http://de.wikipedia.
org/wiki/Hurrikan_Katrina, abgerufen am 31.12.2010)
Diese Liste lässt sich nahezu endlos fortsetzen. Eine informative
Zusammenstellung findet sich unter http://de.wikipedia.org/wiki/
Talsperren-Katastrophen (abgerufen
am 24.12.2010). Hier wird deutlich,
dass weltweit durchschnittlich eine
solche Katastrophe pro Jahr stattfindet. Das mag, gemessen an der Anzahl der vielen Dämme, zwar prozentuell verschwindend wenig sein,
lokal und regional sind die Auswirkungen aber erschreckend.
■
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erdbeben
Talsperren und Dämme werden naturgemäß in Niederungen oder Tälern errichtet. Diese morphologische
Vorbedingung und die strukturgeologische Eigenschaft, dass sich
Täler vor allem dort ausbilden, wo
sich geologische Störungszonen
befinden, legen nahe, dass eine Gefährdung von Stauanlagen von Erdbeben ausgehen kann. Aber auch
Erdbeben aus der Umgebung können stark genug sein, dass die Stabilität einer Stauanlage nicht mehr
gegeben ist. Ein gut dokumentiertes
Beispiel ist die Beschädigung der
Shihkang-Staumauer in Taiwan, die
durch das sogenannte Chi-Chi-Erdbeben am 21. September 1999 zerstört wurde (Lee u. a. 2011). Durch
das Erdbeben der Magnitude 7,6 verschob sich das Grundgebirge horizontal um 1,7 m, der Damm selber
wurde um 4,6 m gestaucht und das
eine Auflager sank um 7,8 m ab. Das
Flusstal verläuft auch exakt entlang
einer der beteiligten Bruchzonen,
die der Staudamm quert.
Glücklicherweise sind aber nur
die wenigsten aller geologischen
Bruchzonen auch erdbebenaktiv
und damit Staudämme von Erdbeben betroffen (Wielandt 2002). Die

meisten Bruchzonen verschieben
sich sehr langsam – sie kriechen –,
und führen daher nicht zu einer
plötzlichen Verschiebung, die sich
ihrerseits in einem Erdbeben äußern kann. Aber auch langsame Bewegungen können sich negativ auswirken, wie das Beispiel von Aznalcollar in Südspanien zeigte.
Versagensmechanismen konzentrieren sich meist auf Sekundäreffekte, wie das Überlaufen eines
Dammes, in dessen Folge die Luftseite durch die überströmenden
Wassermassen abgetragen wird, und
der Damm versagt. So geschehen in
Santa Barbara am 29. Juni 1925 und
an verschiedenen Dämmen in Kalifornien anlässlich des San Fernando-Erdbebens am 9. Februar 1971.
Erdbeben führen aber auch sekundär zur Auslösung von Massenbewegungen, und dieser Einfluss kann über viele Kilometer
vom Epizentrum noch eine Rolle
spielen (Keefer 1984). So hat Lenhardt (2007) den Fall des Erdbebens von 1348 diskutiert. Er kam
zu dem Schluss, dass das Vorhandensein eines massiven Bergsturzes
kein zwingendes Indiz für den Ort
des Epizentrums eines historischen
Erdbebens sein muss, sondern dass
sich das fragliche Erdbeben von
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1348 durchaus 50 km entfernt befunden haben kann, obwohl bei Villach der Dobratsch herab stürzte
und den Fluss Gail verlegte. Früher
(z.B. Drimmel 1980) wurde deshalb
Villach immer als Epizentrum des
1348-Bebens angenommen.
Einen besonderen Fall betrifft
die induzierte Seismizität, womit
Erdbeben, die durch menschliche
Aktivitäten hervorgerufen werden,
gemeint sind. Bei Talsperren kann
nämlich Wasser aus dem Stauraum
durch einen Diffusionsprozess viele
Kilometer in die Erdkruste eindringen und selbst Erdbeben auslösen
(McGarr/Simpson 1997; Lenhardt
1998). Zum Versagen von Talsperren durch diese Ursache kam es jedoch noch nicht, obwohl sich bereits schon öfters stärkere induzierte Erdbeben bei Talsperren ereignet haben (Gupta 1990).
Tsunami
Riesige Wassermassen, die sich über
Schutzdämme wälzen, stellen insofern eine Gefahr dar, als das Hinterland, trotz der Dammkonstruktionen dennoch geflutet wird. Die
Schutzdämme bleiben unversehrt,
solange sie aus Beton bestehen und
„Gewichtsmauern“ oder „Bogenmauern“ darstellen. Problematisch
erscheinen hier Erddämme. Gewichtsmauern können dem plötzlichen Wasserdruckanstieg Stand
halten und bleiben auch bei Überflutung intakt, nur bieten sie bei Unterdimensionierung einfach keinen
Schutz, weil sie nicht hoch genug
sind. Ein Beispiel dafür ist der erwähnte Tsunami nach dem großen
Erdbeben vor der Küste von Sendai
in Japan vom 11. März 2011.
Mutwillige zerstörungen

Shihkang Damm, nach dem Chi-Chi-Erdbeben in Taiwan am 21. September 1999.
Aus der Publikation von Lee, Y.H., Chen, Y.-C., Chen, C.-L., Rau, R.-J., Chen, H.-C., Lo,
W. & Cheng, K.C. 2011. Revealing Coseismic Displacement and Displacement Partitioning at the Northern End of the 1999 Chi-Chi Earthquake, Central Taiwan, Using
Digital Cadastral Data. Bull. Seism. Soc. Amer., Vol. 101, No.3, 1199-1212.

Gegen Sabotage lässt sich ein Bauwerk durch Überwachungssysteme
schützen. Schwieriger gestaltet es
sich schon, wenn Zerstörungen
durch gelenkte Bomben statt finden.
Ein sehr gut dokumentierter Fall
war der Bombenangriff auf die Eder-
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talsperre, Möhnetalsperre und Sorpetalsperre im nördlichen Hessen
in Deutschland, der sich im Zweiten Weltkrieg ereignete. Ziel des
Angriffs war die Beeinträchtigung
der Rüstungsindustrie im Ruhrgebiet. In der Nacht vom 16. zum 17.
Mai 1943 bombardierten britische
Geschwader diese Staumauern mit
dafür eigens entwickelten Rotationsbomben, die ihre Ziele nicht
verfehlten. Diese Bomben – auch
Hüpfbomben oder Rollbomben – genannt, werden im Tiefflug vor dem
Ziel auf der Wasserseite des Damms
abgeworfen, wobei diese aufgrund
eines mitgegebenen Rückwärtsdralls über die Seeoberfläche hüpfen
und kurz vor der Staumauer bereits
soviel an Geschwindigkeit verloren
haben, dass sie dann absinken und
in 10 Meter Wassertiefe explodieren.
Damit wurden die Sicherheitsnetze
umgangen, die gegen Torpedos angebracht waren, die aus der Luft
abgeworfen hätten werden können
(http://de.wikipedia.org/wiki/Rollbombe, abgerufen am 17.1.2011).
Die Edertal- und die Möhnetalsperre
wurden dabei zerstört. Im Möhnetal
führte die Schneise von 77 m Breite und 22 m Tiefe zu einer Flutwelle, die insgesamt bis zu 1.600 Menschen das Leben kostete. Flussabwärts, in Arnsberg war die Flutwelle
noch 12 m hoch (http://de.wikipedia.
org/wiki/Möhnetalsperre, abgerufen am 17.1.2011). Heute hat dieses Thema durch mögliche terroristische Anschläge zusätzliche Bedeutung erlangt.

versorgung gegeben, die ihrerseits
notwendig für die Funktionalität des
Kühlkreislaufes ist. Hier zeigte sich
bereits, wie Sekundäreinrichtungen,
die nach dem jeweiligen Stand der
Technik bei der Bauplanung konzipiert wurden, auf solche Ereignisse
reagieren.
Wichtig für die Sicherstellung der
Stabilität einer Dammkonstruktion
sind nicht nur deren Aufbau, sondern auch der Bohrschirm, der dazu
dient, die Wassermassen rund um
die Sperre im angrenzenden Gebirge zurück zu halten, also Diffusion
zu verhindern. Gleichzeitig muss
gewährleistet sein, dass der Damm
nicht durchnässt. Dazu dient meist
ein Asphaltkern. Eine Durchnässung würde die Scherfestigkeit der
Konstruktion reduzieren und somit zum Versagen der Anlage führen. Daher ist eine umfassende
messtechnische Überwachung, wie
Lotmessungen, Druckmessungen,
Feuchtigkeitsmonitoring und Beschleunigungsmessungen (Lenhardt/Neuschitzer 1995) notwendig, um die Standfestigkeit der Anlage zu gewährleisten. Lotmessungen
werden hauptsächlich bei Bogenmauern eingesetzt, um jahreszeitlich bedingte thermische Deformationen und Lastunterschiede infolge der Schwankungen der Stauhöhe zu kontrollieren. Abweichungen
von zulässigen Grenzwerten treten

meist durch Fernbeben auf, welche
die Lote zu Schwingungen anregen,
die ihrerseits diese Deformationsgrenzwerte kurzfristig und abwechselnd überschreiten. Die Ursache
der Grenzwertüberschreitung kann
aber leicht mithilfe von seismischen
Aufzeichnungen verifiziert werden
(Fiel/Lenhardt 2001).
Zusätzlich kann in labilen Gebirgsbereichen im Umfeld einer
Sperre die messtechnische Erfassung von Massenbewegungen eingesetzt werden, denn löst sich einmal
eine Gebirgskörper und stürzt in einen Speicher, so kann dies katastrophale Auswirkungen haben, obwohl
die Sperre diesen Lastfall durchaus
übersteht, wie das Beispiel von Vajont zeigte.
Da Hanginstabilitäten nicht nur
durch Niederschlag und Rückgang
des Permafrosts, sondern auch durch
Erdbeben entstehen können, müssen auch solche Einflüsse berücksichtigt werden. Um feststellen zu
können, wie oft so eine Situation im
Umfeld einer Talsperre in der Vergangenheit aufgetreten ist, werden
vergangene Bergstürze datiert (Stoffel u. a. 2010), sowie paläoseismologische Studien durchgeführt (Crozier 1991), um Zusammenhänge
zwischen Erdbeben und Bergstürzen
aufzuzeigen bzw. zu prüfen.
Talsperren unterliegen also sehr
stringenten Auflagen bei der Pla-

Maßnahmen und Ausblick
Die Entscheidung, welches Design
eine Talsperre oder Dammanlage
hat, richtet sich nach dem Zweck
und den Sicherheitsanforderungen.
Bei Atomkraftwerken an der Küste
hat sich bereits anlässlich des Erdbebens im März 2011 in Japan gezeigt, wie sensibel diese Bauwerke
auf äußere Einwirkungen reagieren
können. Wären die Schutzeinrichtungen höher gewesen, dann hätte
es keine Probleme mit der Strom-

Möhnetalsperre. Zerstörung am 17. Mai 1943 durch britische Bomber. (Deutsches
Bundesarchiv (German Federal Archive), Bild 101I-637-4192-20, freigegeben vom
Deutschen Bundesarchiv)
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nung, Errichtung und im Betrieb.
Dabei muss nachgewiesen werden,
ob eine Talsperre auch äußeren Einwirkungen widerstehen kann. In
Österreich legt die Österreichische
Staubeckenkommission des Lebensministeriums diese Auflagen fest.

Dazu zählte auch eine Studie (Lenhardt, 1996), welche die Vorgangsweise zur Überprüfung der Erdbebensicherheit festlegte.
Wie wichtig die sorgsame Planung und Überprüfung von Dämmen und Talsperren im Speziellen

•

27

sind, zeigt die Statistik, denn immerhin ereignet sich mindestens
einmal pro Jahr eine Katastrophe,
die mit dem Versagen einer Dammoder Talsperrenkonstruktion in Verbindung zu bringen ist.
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Christa Hammerl

Rekonstruktion des historischen Erd
bebens vom 6. Februar 1794 in Leoben

Einleitung
1978 kam es zu einer Volksabstimmung über das Kernkraftwerk
Zwentendorf, dessen Standort nur
30 km vom vermuteten Epizentrum
des Schadensbebens von 1590 entfernt liegt. Dass die Volksabstimmung eine Mehrheit gegen die Inbetriebnahme erbrachte, war sicherlich auch eine Folge der allgemeinen
Verunsicherung durch die widersprüchlichen Argumente zur Erdbebengefährdung des Standortes.
Die Wissenschaftler waren damals
für die Debatte unzureichend vorbereitet. Die Kenntnis über das 1590er Beben war ungenügend, was zu
konträren Interpretationen führte.
Bei der ersten Volksabstimmung
in der 2. Republik wurden insgesamt 3,183.486 Stimmen abgegeben. 1,576.709 Stimmberechtigte
(49,5 %) waren für Zwentendorf,
1,606.777 stimmten dagegen. Die
Beteiligung am Plebiszit lag bei
64,1 Prozent. Bundeskanzler Bruno Kreisky und der damalige Handelsminister Josef Staribacher erklärten noch am Abend des 5. November, dass Zwentendorf nicht in
Betrieb gehe.
Daraufhin beschloss der Österreichische Nationalrat das Bundesgesetz vom 15. Dezember 1978 über
das Verbot der Nutzung der Kernspaltung für die Energieversorgung
in Österreich, das sogenannte Atomsperrgesetz (BGBl. Nr. 676/1978);
am 13. August beschloss der Nationalrat darüber hinaus das 149. Bundesverfassungsgesetz:
§ 1. In Österreich dürfen Atomwaffen nicht hergestellt, gelagert,
transportiert, getestet oder verwen-

det werden. Einrichtungen für die
Stationierung von Atomwaffen dürfen nicht geschaffen werden.
§ 2. Anlagen, die dem Zweck der
Energiegewinnung durch Kernspaltung dienen, dürfen in Österreich
nicht errichtet werden. Sofern derartige bereits bestehen, dürfen sie
nicht in Betrieb genommen werden.
§ 3. Die Beförderung von spaltbarem Material auf österreichischem Staatsgebiet ist untersagt,
sofern dem völkerrechtliche Verpflichtungen nicht entgegenstehen. Von diesem Verbot ausgenommen ist der Transport für Zwecke
der ausschließlich friedlichen Nutzung, nicht jedoch für Zwecke der
Energiegewinnung durch Kernspaltung und deren Entsorgung. Darüber hinaus sind keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.
§ 4. Durch Gesetz ist sicherzustellen, dass Schäden, die in Österreich
auf Grund eines nuklearen Unfalles
eintreten, angemessen ausgeglichen werden und dieser Schadenersatz möglichst auch gegenüber
ausländischen Schädigern durchgesetzt werden kann. […]
Die Debatte im Vorfeld der Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf initiierte aber
auch die Etablierung eines neuen Wissenschaftszweiges, nämlich die Historische Erdbebenforschung. Dieser interdisziplinäre
Forschungszweig sollte sich in den
kommenden Jahren international
etablieren und ist heute eine anerkannte Wissenschaftsmethode, besonders in Fragen der Standortsicherheit.

Historische Erdbebenforschung
1986 wurde die Arbeitsgruppe Historical Earthquake Data in der ESC
(European Seismological Commission) eingerichtet. Die Aktivitäten
dieser Arbeitsgruppe widmeten
sich damals vor allem der Erarbeitung von Methoden. Viele Nachfolgearbeitsgruppen wurden in diesem
Rahmen bis heute installiert.
In den folgenden Jahren veröffentlichte die Wiener Gruppe am
Institut für Meteorologie und Geodynamik der Universität Wien, später an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik/ Abteilung
Geophysik mit weiteren Mitgliedern
der europäischen Arbeitsgruppe
zahlreiche einschlägige Monographien zum Thema.
Dem Wissen um historische Erdbeben wird in den letzten Jahren
immer mehr Bedeutung zugemessen, da man verlässliche, vollständige und genaue Daten benötigt,
um eine schlüssige Erdbebengefährdungsbewertung für ein bestimmtes
Gebiet durchführen zu können. Insbesondere seit der Einführung des
EUROCODE-8 – dem Normenwerk
für erdbebengerechtes Bauen in Europa – kommt der Erfassung und der
quellenkritischen Beurteilung historischer Erdbeben vermehrt Interesse zu, da der Beurteilungszeitraum für die Festlegung der Erdbebengefährdung von 100 auf über
450 Jahre ausgedehnt wurde. Das
heißt, dass bei der Erdbebengefährdungsbewertung Erdbeben berücksichtigt werden müssen, die bereits
vor 1900, der instrumentellen Erfassung, stattgefunden haben. Aber
auch aufgrund der verhältnismäßig
langen „Wiederkehrperioden“ von
Erdbeben in Österreich kommt der
Interpretation historischer Erdbeben große Bedeutung zu.

Das Erdbeben vom 6. Februar
1794
Am 6. Februar 1794 wurde Leoben in
der Steiermark vom für die Stadt bis
heute schwersten Erdbeben heimge-
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sucht. Dieses Erdbeben ist aber nicht
annähernd mit den verheerenden
Beben von Sumatra (26.12.2004),
Haiti (12.01.2010) oder jüngst in
Japan (2011) zu vergleichen.
Da aber eine Intensität, wie sie
beim 1794er Beben auftrat, in dieser Region statistisch nur ca. alle
200 Jahre auftritt, bedeutete das Beben für die betroffenen Menschen
damals ein katastrophales Ereignis,
oder wie der ehemalige Bürgermeister (1814–49) Leobens Josef Graf es
nannte, ein irdisches Übel, das ihren Alltag erschütterte. Das zeigt
sich auch daran, dass – wie schon
beim Erdbeben von 1768 in Wiener
Neustadt, wo eine Kommission die
Schäden in Wiener Neustadt aufnahm – deshalb vom Kreisamt eine
Augenscheins-Commission unter
Magistratsrat Max Gottsched eingesetzt wurde. Die Behörde bestimmte
in einem Schreiben vom 11. Februar
[Stadtarchiv Leoben], dass der
Kreisingenieur, Zimmerleute und
Maurer die durch das letzt gewesene
Erdbeben geschehenen Gebäudebeschädigungen in Leoben zu Hindanhaltung weiterer Unglücksfälle
durch Einstürzung der erschitterten
Mauern und Rauchfänge zu untersuchen haben. Zehn Tage war die
offiziell eingesetzte Kommission in
Leoben unterwegs, um die Schäden
für 213 Gebäude, einschließlich derer in der Vorstadt Waasen, aufzunehmen. Nur zehn Gebäude wurden
als unbeschädigt gemeldet. Der Bericht der „Augenscheins-Commission“ stellte insgesamt einen Schaden
von 33.752 Gulden fest.
Die Aufzeichnungen der Kommission unterscheiden sich von früheren zeitgenössischen Aufzeichnungen über Erdbeben dadurch,
dass sie neben detaillierten Schadensbeschreibungen auch die Schadenssummen pro Haus, sowie die
Konskriptionsnummer des Hauses
enthalten. Darum lassen sich die
durch das Erdbeben beschädigten
Häuser zum Großteil im Stadtbild
wiederfinden.
300 handschriftliche Einzeldokumente (Aufzeichnungen der Kom-

mission) zu diesem Beben sind im
Stadtarchiv in Leoben festgestellt
worden. Diese Dokumente wurden
transkribiert und für den Zweck einer modernen Schadenserfassung
bearbeitet.
Die Kommission gab für jedes
Haus eine Nummer, den Besitzer,
Hauptgebrechen und Gefährlichkeiten, die Vorsichtsweise getrofene
Polizeyanstalten und den beyläufig verursachten Schaden in Gulden an. Um nun eines der betroffenen Häuser auf einem aktuellen
Stadtplan von Leoben zu lokalisieren, ist es notwendig, es zuerst in
einem historischen Plan ausfindig
zu machen. Das klingt simpel, ist
aber in jenem Bereich, der außerhalb der zentralen Viertel (I, II, III,
IV), liegt komplizierter und daher
arbeitsaufwendig. Der Grund dafür ist, dass die Kommission die inneren Viertel nach den, ca. 20 Jahren vor dem Beben eingeführten,
Konskriptionsnummern nummerierte, bei den anderen Häusern aber
wahlweise die alte Zählung und die
Konskriptionsnummern benutzte.
Daher ist es notwendig den Maria
Theresianischen Kataster aus dem
Jahr 1749 (dieser Kataster enthält
auch den aktuellen Schätzwert jedes Hauses) und den Josephinischen
Kataster aus 1789 zu studieren,
um eine genaue „Häusergeschichte“ (Loer 1934) zu erhalten. Eine
Verwechslung der Häuser würde
zu einer falschen Schadensgradbestimmung führen. Erst durch diese
„Häusergeschichte“ können die einzelnen Häuser im historischen Plan
lokalisiert werden.
Arbeitsmethode
An einem Beispiel wird die Arbeitsmethode erläutert:
In der Eintragung zum Haus Nr.
27 (Nr. 1 in der Abb. 9; 3. Viertel,
Hauptplatz 10) wird als Besitzer
Franz von Reindlingen genannt. Die
Schadensbeschreibung lautet folgendermaßen:
Nr. 27, Franz v. Reindlingen,
bürgerlicher Flößmeister
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4 Rauchfänge sind unter dem
Dach abzutragen, und da sich die
fordere Hauptmauer getrennet hat,
so sind unter dem Dach durch die
vordere Hauptmauer 2 Schliessen
anzubringen. Da das auf dem Gang
ruckwerts im Obern stock befindliche gewolbte Zimmer gang den
Einsturz drohet, so ist die ganze
Wölbung abzutragen, und sodann
seiner Zeit, da auch die Hauptmauer gewichen, eine Schliesse zu ziehen. Eben so ist die Hauptmauer
des hintern Gewölbs seiner Zeit abzutragen, einstweilen aber zu verpilzen nothwendig. In dem kleinen
gewölbten Zimmer zu ebner Erde
rückwerts unter dem obern grossen
Gewölb, ist die nehmliche Beschaffenheit, dass die Hauptmauer samt
gewölb abgetragen werden muß, wo
inzwischen ebenfalls die Verpilzung
vorgenohmen werden muß.
Köstensbetrag 960 fl.[Anm. Gulden] Feuergefährlichkeit zeigt sich
keine. der H. Hauseigenthümer hat
inzwischen die nöthigen Vorkehrungen selbst getrofen, so wie selber
auch die Verpilzung in dem obern
Gewölb sogleich besorgen wird.
[Stadtarchiv Leoben]
Der zu reparierende Schaden
wurde mit 960 fl. abgeschätzt. Im
Josephinischen Kataster findet man
für das Jahr 1789 als Besitzer Franz
von Reindlingen eingetragen, d.h.
in diesem Falle wurde die Konskriptionsnummer verwendet, die man
auch auf dem historischen Plan wiederfindet. Es handelt sich um das
Haus Hauptplatz Nr. 10.
Der Beschreibung nach wurde
in diesem Fall der Schadensgrad 2
nach der EMS (Europäische Makroseismische Skala)-98-Skala abgeschätzt. Die EMS-98 ist eine 12-teilige Skala (siehe Abb. 1 Kurzform),
die jeweilige Intensität an einem Ort
ergibt sich aus der Bestimmung des
Bautyps der Häuser und des Schadensgrads durch das Erdbeben (siehe Abb. 2 Klassifizierung in der
EMS-98).
Die höchste Schadenssumme
über 2150 fl. wurde von der Kommission für das Haus mit der damals
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Abb. 1: Kurzform der EMS-98 von Gottfried GRÜNTHAL (Hg.), European Macroseismic
Scale 1998 (Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie 15),
Luxembourg 1998.
Abb. 2: Klassifizierung innerhalb der EMS-98.

gültigen Konskriptionsnummer 75
(Nr. 2 in der Abb. 9: Parzellennummer 80, heute: Krottendorfergasse
1; siehe auch Abb. 3) aufgenommen
und folgendes berichtet:
Hier ist zu wissen, dass eine 10
Klaffter lange, 3 Klaffter 3 Schuh
hohe Feuermauer des Bergmanischen Hauses sich durch die Erschitterung abgelößt, und das 10
Klaffter lange 3 Klaffter breite Dach
samt Dachstuhl des Hauseigenthümers durch den Einsturz dergestalten beschädigt hat, dass obige
in der Mosserey beschriebene Dach
und Dachstuhl von Grund aus neu
hergestellt werden muß. Daher
dann auch 2 einfache, 1 dopelter
Rauchfang abzutragen sind. Diese Hauptbeschädigung erstreket
sich ferner auf die hintere Stiegenhauptmauer, welche rückwerts im
Hof bis zum Fundament samt denen Stiegengewölben beider Stockwerke abgetragen werden muß. In
der Dachkammer rückwerts sind
2 Schliessen erforderlich. In dem
gewölbten Vorsaal ersten Stocks
gleichfalls 2 Schliessen. Durch den
Einsturz obiger Feuermauer sind
die 2 Zimmerböden gegen Bergman
eingestürzt, und daher ganz neue
Ziglböden samt Stokator erforderlich, auch kommt daselbst ein neuer Thörbogen zu spannen. Das vormalige […] Bedienten Zimmer fordert gleichfalls einen neuen Ziglboden samt Schliessen. Bey dem
Stiegengewölbe des 1t Stocks sind
2 Schliessen erforderlich. Schließlich ist der verursachte Schaden an
Fenstern, Öfen, Thüren, und Dach
den Einsturz zu Grund gegangenen
Hauseinrichtungen von nicht geringer Beträchtlichkeit. Der bloße Bauvoranschlag belauft sich auf 2150 fl.
Weitere Gefahr des Einsturzes
oder Feuergefährlichkeit keine, da
der Hauseigenthümer die nothigen
Unterpilzungen schon Lengst getrofen hat. [Stadtarchiv Leoben].
Auch der Mauttorturm – bereits
vor dem Beben in einem schlechten Bauzustand – wurde saniert und
erhielt seine heutige Gestalt. Stadtmaurermeister Joseph Retschitzeg-
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ger und Stadtzimmerermeister Joseph Schober verzeichneten im Schadenserhebungsprotokoll für die Nr. 136 Mautthor-Stadtthurm eine Summe von 350 fl. für die Reparatur
(siehe dazu weiter unten, (Nr. 16 in der Abb. 9)).
Um die Verletzbarkeitsklasse (Vulnerability class) der
Häuser feststellen zu können, muss Information über die
Bauart eingeholt werden. Der Großteil der Häuser in der
Leobner Altstadt ist aus Bruchsteinmauerwerk. Bei den
meisten Häusern wurde das 3. Stockwerk erst im 19. Jahrhundert aufgebaut. Die Stadtmauer wurde aus Geschiebesteinen aus der Mur erbaut.
Das Bruchsteinmauerwerk wurde in der „Kastenmauerweise“ aufgebaut, das heißt, dass sogenannte „Kästen“
mit Steinen und Mörtel aufgefüllt wurden und nach Verfestigung die „Kästen“ wieder entfernt wurden. Die Kirche
St.Xaver z.B. hat ein Bruchsteinfundament, ist dann aber
mit Ziegeln aufgemauert, das alte Rathaus hingegen besteht
zur Gänze aus Bruchsteinmauerwerk.
schadensbeschreibungen aus zeitgenössischen originalquellen
Im Folgenden werden beispielhaft weitere Schadensbeschreibungen an einigen Leobner Häusern, nach „Vierteln“
geordnet, wiedergegeben. Das ermöglicht der Leserin/ dem
Leser, sich ein Bild davon zu machen, wie man bereits Ende
des 18. Jahrhunderts sachlich und gezielt an die Bewältigung eines Naturereignisses heranging.
Es werden die heutigen Straßennamen mit der Straßennummer, die Konskriptionsnummer und die alte Zählung
angegeben und der Hauseigentümer und sein Beruf, so dieser bekannt ist, genannt.
Die erste Zahl neben dem Hauseigentümer gibt den
durch die Kommission geschätzten Schaden in Gulden (fl.)
an – „Beyläufig verursachter Schaden“. Die Zahl in runden
Klammern (…) wird dann angeführt, wenn die Schätzung
der Kommission in der Beschreibung von der in der ebenfalls von ihr angefertigten Liste abweicht. In eckigen Klammern wird der Wert des Hauses […] aus dem Jahre 1749
nach dem Maria Theresianischen Kataster (Steiermärkische
Landesarchiv, Graz) angegeben.
Für jedes Haus werden im ersten Absatz die „Hauptgebrechen und Gefährlichkeiten“ im Originaltext der Kommission wiedergegeben. Der zweite Absatz beschreibt die
„Vorsichtsweise getrofene Polizeyanstalten“, ebenfalls im
Originaltext der Kommission.
Viertel I
Das Viertel I, im Nordosten der Stadt, wird von folgenden
Straßenzügen begrenzt: Dominikanergasse, Langgasse,
Josef Grafgasse und dem Hauptplatz. In diesem Viertel beAbb. 3: Krottendorfergasse Nr. 1 in Leoben. Foto: T. Hammerl.
Abb. 4: Hauptplatz Nr. 3 in Leoben. Foto: T. Hammerl.
Abb. 5: Das Hacklhaus am Hauptplatz Nr. 9 in Leoben. Foto: Ch.
Hammerl.
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finden sich zehn Gebäude die vom
Erdbeben 1794 betroffen waren und
die von der Kommission beschrieben wurden. Die geschätzte Gesamtsumme des Schadens im I. Viertel
betrug 1400 fl.
Hauptplatz
Nr. 22/ CN 15/ alt 15 (Nr. 3 in der
Abb. 9; siehe auch Abb. 4)
Anton Zacharias Reber, ohne bürgerliche Gewerbe 430 fl. (400 fl.)
[600 fl.]
2 Rauchfang müssen abgetragen werden, und überhaupt ist das
Ziegldach, so wie hie und da der
Dachstuhl äusserst beschädigt bedarf einer nahmhaften Eindeckung
In denen vordem Zimmern des 1ten
Stocks sind da die Hauptmauer gewichen ist in jedem Zimmer und auf
dem Vorsaal eine Schliessen somit
3 in alen Zimmern anzubringen.
In dem Seitenzimmer links muß
der Thürbogen ausgenohmen und
frisch gespannt, einstweilen aber
der Drambaum unterbilzt werden,
auch ist daselbst eine Schliesse erforderlich.
In dem den Einsturz drohenden
Vorhaus Gewölbe müsse 6 [] Klafter in der Wölbung ausgenohmen,
und neu gemacht werden, inzwischen muß eine doppelte Unterpilzung veranlast werden.
Die Stiegenmauer im Hof zu ebner Erde welche sich herausgesezt
hat, muß entweder abgetragen werden, oder mittels 2 Schliessen neu
verfestigt werden.
Die rückwärtige Feuermauer im
Hof hat gleichfalls starke Mauerschricke, und kan wegen Vorsprung
der Wohnung und übrigen Gemächer zu ebner Erde, wegen der
Hauseigenthümer die Schlüssel
mit sich nach Graz genommen hat,
kein vollständiger Augenscheinbefund vorgekehrt werden. Die derzeit sichtbaren Gebrechen fordern
einen Reparazionsanschlag wenigstens † 400 fl.
1 Rauchfang drohet den augenblicklichen Herabsturz ist daher in
Abwesenheit des Hauseigenthümers
dem Stadtbauamts, die Abtragung

dessen aufzutragen, Gleich wie da
auch beym Hausthor eine dopelte
Unterpilzung wegen Einsturz des
Vorhausgewölbes zur Sicherheit
der Einwohner augenblicklich vorgekehrt werden muß.
Die Unterbilzung des Drambaums im Seitenzimmer muß unverweilt vorgekehrt werden, weil
einsturz drohende Gefahr vorhanden ist. † auch zeigt sich auf der
Seite gegen Hr. Ochenbauer, daß
die gegen denselben hervorragende
Hausmauer starke Schrick hat, daher diesfalls noch weiterer Augenschein zu wahren erfordert wird.
Langgasse
Nr. 6/ CN 21/ alt 21 (Nr. 4 in der
Abb. 9)
Zezilia v. Ebenthale, bürgerliche
Flößmeisterin 65 fl. [240 fl.]
2 Rauchfänge sind abzutragen. In
denen fordern Zimern sind zu Befestigung des Drambaumes und der
geschrickten Mittlmauer 2 Schliessen nothwendig. Der bereits unterpilzte Gangbogen auf dem Saal ist
neu zu spannen
Kostensbetrag 65 fl.
Feuersgefahrlichkeiten, und Voranstaltung keine.
Josef Grafgasse
Nr. 7/ CN 22/ alt 22 = Kärntnerstraße 206 (Nr. 5 in der Abb. 9)
Maria Anna Schleiffenheimerin,
Wirtin 210 fl. (200 fl.)
1 doppelter Feuergefährlicher
dann 1 einfacher Rauchfang, sind
abzutragen, und 1 einfach geköpfter
zu repariren. In denen Zimern des
obern Stocks werden nach Thunlichkeit und Nothdurfft der Anbringung 5 Schliessen zu ziehen erfordert.
Kostens Betrag 250 fl.
Der Feuergefährliche doppelte
Rauchfang muß wegen Einsturzgefahr ohnezeit Versaumnis abgetragen werden, und hat die neue Ausmauerung bis übe das Dach zu geschehen, bis wohin das untere Gastzimmer nicht behaizt werden darf.

Viertel II
Das Viertel II, im Südosten der
Stadt, wird von folgenden Straßenzügen begrenzt: Sauraugasse,
Langgasse, Josef Grafgasse und dem
Hauptplatz. In diesem Viertel befinden sich 14 Gebäude die vom Erdbeben 1794 betroffen waren und die
von der Kommission beschrieben
wurden. Die geschätzte Gesamtsumme des Schadens im II. Viertel
betrug 1293 fl.
Hauptplatz
Nr. 2/ CN 2/ alt 2/1 (Nr. 6 in der
Abb. 9)
Franz Osterer, Gastwirt 310 fl.
[500 fl.]
Rauchfänge
Einer abzutragen bis zum Dach
2 zu Repariren
die Stiegengewölbkape abzubrechen, einstweilen aber zu unterpilzen.
Im Obern Stok
Im Fleischgewölb, entweder das
einsturzdrohende Gewölb abzutragen oder mit Schliessen zu befestigen.
Im hintern grossen Zimmer sind
die Mäuer durchgängig gesprungen und abgesondert. Hier fordert,
so wie im kleinen Nebenzimmer den
Durchzug 3er Schliessen.
Zerschrikte Mittlmäuer wie überall. 310 fl.
Feuergefährlich Rauchfäng keiner.
Sauraugasse
Nr. 9/ CN 8/ alt 8 (Nr. 7 in der Abb. 9)
Josef Zamponi, Zinngießer 140
fl. [160 fl.]
1 dopelter 1 einfacher Rauchfang
sind abzutragen, das Voorsaal gewölb im 1ten Stock drohet den Einsturz, ist daher um 4 [ Klafter …]
und da sich die Hauptmauer durchgängig getrenet hat, so werden 4
Schliessen erfordert.
Kostenbetrag 140 fl.
Feuergefahr keine, doch muß auf
dem Saal wegen Gewölbeinsturz sogleich die Unterpilzung vorgenohmen werden.
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Langgasse
Nr. 18/ CN 9/ alt 9 (Nr. 8 in der Abb. 9)
Josef Tischhart, Hufschmied 280
fl. [144 fl.]
Hier sind 2 Rauchfänge abzutragen, und da sich in diesem Haus alle
Hauptmauern von denen Mittlmauern getrent haben, und gefährlich
Hauptmauerschrike durchgängig
vorhanden sind, so werden zur Erstellung erfordert 8 Schliessen, welche in verschiedenen Gemauern anzubringen sind.
Kostensbetrag 280 fl.
Nicht feuergefährlich
Viertel III
Das Viertel III, im Südwesten der
Stadt, wird von folgenden Straßenzügen begrenzt: Krottendorffergasse, Straußgasse, Homanngasse und
dem Hauptplatz. In diesem Viertel
befinden sich 12 Gebäude die vom
Erdbeben 1794 betroffen waren und

die von der Kommission beschrieben wurden. Die geschätzte Gesamtsumme des Schadens im III. Viertel
betrug 4055 fl.
Hauptplatz
Nr. 9/ CN 28/ alt 28 Comendanten
Wohnung im Haklhaus 350 fl. [500
fl.] (Nr. 9 in der Abb. 9; siehe auch
Abb. 5 und 6)
Im Kern stammt das Hacklhaus
aus dem 16. Jahrhundert. Es ist
dreigeschoßig und weist eine fünfachsige barocke Fassade auf. Das
Rundbogenportal stammt ebenfalls
aus dem 16. Jahrhundert. [DEHIOHandbuch Steiermark]
2 Rauchfänge, einer ober, einer
unter dem Dach sind abzutragen,
und 1 rückwertiger geköpfter zu
reparieren. auf dem obern Saal ist
ein Stück Ziglboden abgefault, welcher bis zu erfolgender Reparazion
zu unterpilzen ist. Im obern Stock
im kleinen Seiten Zimmer gegen
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den Sartory [Hauptplatz Nr. 8/ CN
29/ alt 29] ist eine Schliesse erforderlich. das gewölbte Kuchlzimmer
ruckwerts fordert nebst Gewölbreparazion 2 Schliessen. In eben diesem Stock ist das bereits unterpilzte
Stiegen=Mittlgewölb abzutragen,
fordert bey neuer Bogenspanung
eine Schliesse. Im 1ten Stock ruckwerts auf dem Saal beym Fenster,
fordert die Hauptmauer, die sich
hinden gibt eine Schliesse. Eben so
müssen zu besserer Verfestigung des
oberen Kuchlzimmers in der untern
Kuchl 2 Schliessen angebracht werden. Im 1ten Stock vorwerts, ist bey
der Mittlmauer des Gewölbten Saalzimmers eine Schliesse durch die
Hauptmauer anzubringen.
Kostensbetrag 350 fl.
Bis auf die Unterpilzung des Ziglbodens im obern Saal, welche sogleich angeor[d]net werden wird,
sind hier weder Feuergefährlichkeiten vorhanden, noch einstweilige Vorsichten zu trefen.
Homanngasse
Nr. 3/ CN 37/ alt 37 (Nr. 10 in der
Abb. 9)
Jakob Supper, Seiler 160 fl. [120
fl.]
Hier ist ein Rauchfang abzutragen, ferner eine abgesprengte Mauerbank neu zu ziehen. Im
Stiegengewölb unter das Dach ist
eine […] Klafter Mauer zu sezen.
In denen Zimmern vorwerts sind 3
Schliessen zu ziehen. Ferner ist in
der Werkkammer ein neuer Drambaum zu ziehen wo gegenwärtig die
Unterpilzung geschehen ist. In der
Kuchlstube zu Ebnererde werden
2 Schliessen erfordert, und ein Gewölbfuß nach zu mauern.
Kosten 160 fl.
Feuergefahr keine
Viertel IV

Abb. 6: Akten des Historischen Archivs der Stadt Leoben am Museum, E7 Elementarereignisse. Hauptplatz Nr. 9/ CN 28/ alt 28 Comendanten Wohnung im Haklhaus, aus
dem Schadenserhebungprotokoll. Foto: Ch. Hammerl.

Das Viertel IV, im Nordwesten der
Stadt, wird von folgenden Straßenzügen begrenzt: Timmersdorffergasse, Straußgasse, Homanngasse und
dem Hauptplatz.
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In diesem Viertel befinden sich 14
Gebäude die vom Erdbeben 1794 betroffen waren und die von der Kommission beschrieben wurden. Die
geschätzte Gesamtsumme des Schadens im IV. Viertel betrug 3077 fl.
Hauptplatz
Nr. 14/ CN 39/ alt 39 (Nr. 11 in der
Abb. 9)
Andree Huber, Schuhmacher 70
fl. [104 fl.]
1 Rauchfang ist abzutragen, die
Hauptmauer im 1t Stock ist mit
Schliessen an die Mittlmauer zu befestigen; daß vorhaus Gewölb ist zu
unterpilzen, und müssen daselbst
eine […] Klafter in der Wölbung neu
hergestellt werden.
Kostensbetrag 70 fl.
Die Reparazion im 1t Stock ist bereits vollendet. Das übrig wird seiner
Zeit bewerket werden.
Timmersdorffergasse
Nr. 5/ CN 44/ alt 44/2 (Nr. 12 in
der Abb. 9)
Lorenz Pichler, Fratschler [Anm.:
Fahrende Obst- und Gemüseverkäufer] 80 fl. [80 fl.]
1 Rauchfang ist abzutragen und
1 beym Kopf zu repariren. Im Zimmer gegen das Mayrin zu ist die Ziehung einer Schliesse nöthig Auf dem
Draitboden ist im Fensterbogen neu
zu spanen, einstweilen aber zu unterpilzen. In dem hintern Zimmerl
und eben daselbst auf dem Saal,
sind 2 Schliessen nothwendig
Kosten 80 fl.
Die Unterpilzung des Fensterbogens ist sicherheitshalber sogleich
zu bewerken. Feuergefahr keine.
Viertel Im Ring
begrenzt von Krottendorffergasse, Zollergasse, Homanngasse und
Straußgasse
Homanngasse
Nr. 7-9/ CN 62/ alt 62/1 Johann Grab
(?), Wirt 1270 fl. [880 fl.] (Nr. 13 in
der Abb. 9)
Der größte Schaden so diesem
beträchtlichen Gebäude zugefügt

worden, besonders, da sich die hintere Hauptmauer gegen dem Zollerwirth Gaßl merklich hervorneigt,
rührt her von der Schwäre des ungeheuren, und durch den Erdstoß
selbst äußerst beschädigten hintern
Dachstuhl, welcher die ruckwertige,
zwar in sich solid und mit Schliessen befestigte Hauptmauer dennoch
vorwerts gedrückt hat.
Diesem Hauptgebrechen rückwerts wäre dadurch vorzubeigen,
daß da der hintere Trakt von der
unter Stallung an, und so auch in
der mittleren Condignation auf lauter soliden Pfeilern und Gewölbern
ruht, oberhalb gemauerte Pfeiler
auf die unten stehenden Gewölbpfeiler aufgeführet, der Dachstuhl
selbst auf diese neuen Pfeiler mittels
Einziehung der Mauerbänke [Wechsel?] und [Stich] zu ruhen könnte,
wodurch die Last und Schwere des
Dachstuhls von der Hauptmauer
hinweggenohmen, das Vorsinken
der selben hindangehalten, und
durch dem Dachstuhl, da Pfeiler auf
Pfeiler zu stehen kommt, die nöthige Unterlage zu Tragung der ganzen
Schwere desselben verschaffet würde. Damit aber das weitere Hervorsinken der Hauptmauer gegen den
Zwingergaßl denen gegen überstehenden Häuser ungefährlich werde, müssten 3 Hauptschliessen, und
wan es der Hauseigenthümer für
gut befindet 4 Hängschliessen, welche an die Mauerbänk zu befestigen kämete, angebracht werden. Inmitels sind 2 Rauchfänge abzutragen, und 1 zu repariren. Das zweyte
Hauptgebrechen betrifft den Umstand, daß sich die vordere Hauptmauer Gassenseits beym Hauptthor
gänzlich von der Mittlmauer getrent
hat, und da diese Trenung von äusserster Beträchtlichkeit ist, kein
anderes Mittl erübrigt, als daß die
Aerker abgetragen, und die ganze
Hauptmauer von Grund aus bis unter das Dach neu aufgeführet werde.
Kleinere Reparazionen sind, daß 2
Bögen des hintern Stiegengewolbs
abzutragen, und neu gespannt; in
dem Gedraitkasten die Wölbung 2
[] Klaffter ausgenohmen; in dem

Tanzzimmer eine Schliesse, dan in
dem lezten Gangzimmer 2 Schliessen gezogen werden. Übrigens kommen die aufgetragenen Bögen auf
dem Hauptsaal ganz abzunehmen.
Diese neue Bauführung, samt
sehr beträchtlichen Reparazionskosten, da auch im Nebengebäude
eine Schliesse zu ziehen komt, dürfte sich belaufen auf 1270 fl.
Feuergefahr keine. Die erforderlichen Unterpilzungen sind geschehen.
Viertel Im Ring
begrenzt von Krottendorffergasse,
Sauraugasse, Langgasse, Am Glacis
Glacisgasse
Nr. 3/ CN 71/ alt 76 (Nr. 14 in der
Abb. 9)
Augustin Kögler, Wagner 340 fl.
1 feuergefährliche dopelter, dann
ein einfacher Rauchfang ist abzutragen, und ein einfacher zu repariren. In der hintern Kammer des
obern Stocks, wo die Drambäum
des Ziglbodens ab sind, fordert es
einen neuen Boden. Auf dem obern
Saal ist eine Schliesse zu ziehen. Im
Vorhaus Gewölb sind 3 [] Klafter abzunehmen. Kosten 340 fl.
Ein einfacher geschrickter Rauchfang ist wegen feuergefährlichkeit
sogleich zu verstreichen, und das
den Einsturz drohende Gewölb muß
sogleich unterpilz werden.
Viertel Im Ring
begrenzt von Schulgasse, Kirchgasse, Peter Tunnerstraße, Homanngasse und der Mur
Die Sankt Johanneskapelle wurde 1613 den Jesuiten übergeben,
die sie 1660 zum Gymnasialgebäude umgestalteten. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens wurde das
Gebäude als Militärspital verwendet.
Das Gebiet dieser beiden Bauparzellen (Kirchplatz Nr. 1 (137/2) und Peter Tunner-Straße Nr. 3 (137/1) entspricht ungefähr dem Standort der
alten St. Johanneskapelle. Aus den
Aufzeichnungen des Stadtpfarrers
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Wegen der Rauchfänge ist bereits
mit [Überpeizung] des Malters Vorsicht getrofen worden. Die noch erforderliche Herstellung kann unter
einem bey Übersteigung des Daches,
sowohl an Rauchfängen, als innerlich vorgenohmen werden.

Abb. 7: „Schwammerlturm“ in Leoben.
Foto: Ch. Hammerl.

Hinereich von 1837 (Pfarrprotokoll
Nr. 232, L.A.) geht hervor, dass die
„Seminary-Behausung“ (Timmerstorffergass Nr. 14) vom Gymnasium in der ehemaligen Johanneskapelle durch die enge Josephsgasse,
die heutige Peter-Tunner-Straße,
geschieden war. [Loehr 1934]
Peter Tunnerstraße (frühe Josephsgasse)
Nr. 3/ CN 138/ alt 137/1 und
Kirchplatz
Nr. 1/ CN 138/ alt 137/2
Militär Krankenspital 60 fl. (Nr. 15
in der Abb. 9)
In diesem Gebäude sind zwey
Rauchfänge geschrikt, doch kann
die Beheizung ohne Feuergefahr
fortgesetzt werden. Übrigens bedarf
solches nur einiger Reparazion an
denen Stokatorboden und Hollkehlen. Hauptgebrechen zeigt sich gar
keines, nur muß die Dachung ganz
überstiegen werden, weil sehr viel
Ziegl beym Erdbeben herabgefallen, und am meisten nur das Dach
beschadigt ist. 60 fl.

Mauttor- und Turm
Dieses Tor mit darüber erbautem
Turm (Abb. 7) bildet den westlichen Zugang nach Leoben nach
Überquerung der Murbrücke. Nach
neuesten Erkenntnissen wurde der
Turm 1615 nicht neu erbaut, sondern renoviert. Im Ratsprotokoll
vom 5.3.1615 wird festgehalten, dass
der Turm vor allem innen schlechte
Holzböden aufwies und es dringend
notwendig sei, die Turmgewölbe zu
erneuern und den Turm zu renovieren. Diese Bestandsaufnahme führte
dazu, den Turm zu erhöhen und
baulich zu erneuern. [Joham 2009]
Der Schaden an der CN 136, dem
„Mautthor-Stadtthurm“, betrug 350
fl. Die Mauern des Turmes erlitten keine nennenswerten Schäden,
erst dort wo der Dachstuhl des damals spitz zulaufenden Turmes ansetzte, hatten sich vier Erker aus der
Mauer gelöst und es bestand Gefahr,
dass sie abstürzen würden. Aus diesem Grund wurde beschlossen, den
Dachstuhl, der aber schon vor dem
Beben in einem schlechten Bauzustand war, zu erneuern. Der spitze
Turm wurde durch eine neue Haube ersetzt und die Bezeichnung
„Schwammerlturm“ für Leobens
Wahrzeichen war schnell gefunden
[Hammerl u. a. 1997].
Die Kommission hielt in ihrem
Bericht folgendes fest:
Mautturm, Homanngasse 11
– / CN 136/ alt 146 (Nr. 16 in der
Abb. 9)
Mautthor Stadtthurm 350 fl.
Dieser Thurm von unten auf bis
zu der Wohnung des Thurmwärters
hat ausser einigen alten Schriken,
die noch keinen Umsturz androhen, kein sonderheitliches Gebrechen. Nur da wo der Dachstuhl an-
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fängt, welch lezterer schon eine üble
Bauart hat, müsten Vorkehrungen
getroffen werden. Alle 4 Ärker in der
Höhe drohen den Herabsturz, besonders jener auf Seite des Buchbinders, diese Aerker haben sich alle 4
aus dem Fundament der Mauer losgerissen, fordern also unumgänglich die Abtragung, durch welche
dieser ohnehin schon in dem untern Theil durch Schrik beschädigte
Thurm eine grosse Erleichterung
der oberschwängigen Höhe erhält.
Doch forderte es auch noch Hinwegbrechung der Ärker, die Errichtung eines neuen Dachstuhls in
dem sich die Gebrechen desselben,
erst nach der Hinwegbrechung zeugen würden, da vieles Holzwerk am
Dachstuhl bereits verwendet und
verfault befunden werden wird. Diese Dachstuhl Herstellung fordert so,
wie wann die Ärker repariert werden wolten, grosse Herstellungskosten. Doch ist diese Kommission
mehr für die Errichtung eines neuen Dachstuhls, und die Hinwegbrechung der Aerker, als für die Reparazion der lezteren gestimmt, massen, es immer einerley Kosten resp.
der Geristung auf ein oder andere
Art erfordert.
Die gegenwärtige Gefahr
dieses der Stadt wegen Feuergefahrs=Übersicht nützlichsten
Thurmes besteht hauptsächlich
darin, daß die Aerker durch ihren
Herabsturz theils gegen der Brücke
Seit, theils auf das Buchbinder Dach
den grössten Schaden veranlassen
könnten, so wie auch der Rauchfang neben dem Ärker auf der Buchbinder Seite bereits eingestürzt ist,
und sich auf dem Thurmdach theils
noch angelehnt befindet, theils bereits herabgeschossen ist.
Dieser äusserst wichtige Baugegenstand, zur Sicherheit der Pasage
fordert der Löbl. Magistrat sowohl
als der Löbl. W.Ausschusses volle
Aufmerksamkeit, und fernere Überlegung, mittels Zusammentreffung
einer eigenen Comission, mit Zuziehung der Bauverständigen, die hievon bereits durch den vorgekehrten
Augenschein volle Käntnis besizen.
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ohne besonderen Schaden ab. Das
Ebenthalische Haus zu Vordernberg
litt am meisten.

Ergebnis

Abb. 8: Orte (weiße Punkte) mit zeitgenössischen Nachrichten zum Beben vom
6.2.1794.

Einstweilen muß pro provisionali mit Bodenladen und Kittenbefestigung der Herabsturz 3er Aerker vorgebogen werden, und müssen bey eben dieser Gelegenheit die
auf dem Dach des Thurmes woglich
liegenden Ziegl des umgestürzten
Rauchfanges hinweggeschaffet werden. 350 fl.
nachrichten zum Beben von orten
außerhalb Leobens
Weitere zeitgenössische Nachrichten zum Beben vom 6. Februar 1794
erhält man aus den Grätzer Intelligenz-Blättern zu den Orten Bruck,
Eisenerz, Graz, Kalwang, Mautern,
Murboden, Mürzhofen und Vordernberg.
Aus Graz berichteten die Grätzer Intelligenz-Blätter zu Nr. 33 der
Grätzer Zeitung, Freitag den 7. Februar 1794:
Gestern, 20 Minuten nach 1 Uhr
Nachmittags, verspürte man allhier ein ziemlich heftiges Erdbeben, das aber, außer daß es einige
Hausgeräthe von ihren Stellen herabwarf, keinen weiteren Schaden
verursachte…

Von Mürzhofen berichtete man
in der Beilage der Grätzer Zeitung
Nr. 34, Samstag den 8. Februar
1794: … Ein Schreiben von Mürzhofen sagt, daß, im Mürzthale dasselbe sehr fürchterlich gewesen sey,
am so eben genannten Orte machte
es an den Häusern einen Schaden.
Aus Murboden, Bruck, Vordernberg, Eisenerz erfährt man aus den
Grätzer Intelligenz-Blättern zu
Nr. 35 der Grätzer Zeitung, Montag den 10. Februar 1794: Leoben
den 8. Febr. Das vorgestrige Erdbeben scheint in der Gegend von dieser Stadt seinen Mittelpunkt gehabt
zu haben, weder weiter hinauf im
Murboden, noch weiter hinab, wie
z.B. in der nur 2 Meilen entlegenen
Stadt Bruck war es so heftig. Nur in
der Striche Landes von hier bis Vordernberg war es von fast gleicher
Heftigkeit. Zu Eisenärz war es schon
von leidentlicheren Folgen. Hierorts
war man wegen des Ärzberges sehr
in Sorgen, zum Glück fühlten die
arbeitenden Knappen die Erschütterung nur mäßig und … sowohl im
Berg als in den Blaahäusern [Anm.:
Blaahaus: Wohnhaus für Arbeiter,
Blähmeister und Zimmermeister]

Innerhalb der ehemaligen Stadtmauer von Leoben erlitten 8 % der
Häuser Schäden des Grades 1, 78 %
Schäden des Grades 2 und 4 % Schäden des Grades 3 gemäß der EMS-98
Skala. Die Häuser in Leoben wurden
der „Vulnerability Class“ B nach der
EMS-98 zugeordnet.
Das bedeutet, dass die Intensität für die historischen Viertel mit
7° EMS-98 abzuschätzen ist. Dieses
Ergebnis unterscheidet sich von der
früher in den Katalogen angenommenen Intensität 8° um einen Grad,
deckt sich aber auch mit der Erfahrung, dass historische Beben in der
Vergangenheit meist überschätzt
wurden.
Ein Ergebnis aus der Untersuchung der historischen Quellen abgeleitet, ist eine Karte (siehe Abb.
9), die die Verteilung der Schadensgrade zeigt. Diese Karte kann in weiterer Folge auch zum Vergleich für
eine Mikrozonierung dienen, die,
wie bereits erwähnt, für Bauingenieure von Interesse ist.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Dokumentation der Auswirkungen von
Erdbeben ab der Mitte des 18. Jahrhunderts sprunghaft verbesserte.
Durch das staatliche Interesse an
den Naturkatastrophen liegen ein
Fülle von Originalschriften vor, die –
verglichen mit früheren Ereignissen – enorm zur Rekonstruktion der
historischen Erdbeben beitragen.
Die Resultate der Forschungsarbeiten sind einerseits von geschichtswissenschaftlichem und
sozioökonomischem Interesse, vor
allem haben sie aber praktischen
Einfluss u.a. auf die heutige Stadtplanung und auf die Katastrophenpläne des Zivil- und Katastrophenschutzes. Parameter eines historischen Erdbebens, die aus kritisch
analysierten zeitgenössischen Dokumenten resultieren, tragen zu ei-
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Abb. 9: Historische Viertel von Leoben. Verteilung der Schadensgrade nach der EMS-98. Die weißen Zahlen beziehen sich auf die im
Text angeführten Quellenbeispiele. Abgeänderte Karte nach LOEHR 1934.

ner verbesserten Erdbebengefährdungseinschätzung bei. Diese wiederum stellt die Basis für Aspekte
der Raumordnung, der Standortfrage sensibler Bauprojekte, wie
z.B. Speicheranlagen für die Wasserkraft, Schutzbauten, Verkehrs-

anlagen, Brücken, Industrieanlagen,
Umweltschutzanlagen, Deponien,
Entsorgungsanlagen, Zivil- und Katastrophenschutzeinrichtungen und
der Konservierung historischer Gebäude dar. In der Folge liefert eine
verbesserte Erdbebengefährdungs-

einschätzung u.a. auch eine Entscheidungshilfe für Präventionsmaßnahmen, um den durch Erdbeben entstehenden Schaden minimieren zu können.
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Gerhard Wotawa

Die Katastrophe von Tschernobyl
25 Jahre nach einem Unfall, der alles
Vorstellbare sprengte

Einleitung
Die Geschichte der Atomkraft begann 1945. Durch die Spaltung
von Atomkernen (Fission) konnten
Energien freigesetzt werden, die alles Bisherige weit in den Schatten
stellten. Es wurde eine Waffe entwickelt, die stärker und mörderischer
war als alle Waffen, die die Menschheit vorher ersonnen hatte. Ihr Einsatz in Hiroshima und Nagasaki
führte innerhalb kürzester Zeit zur
bedingungslosen Kapitulation des

Japanischen Kaiserreichs. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Es sollte
der letzte Weltkrieg gewesen sein.
Innerhalb weniger Jahre gelang es
den großen Mächten, Atomwaffen
zu entwickeln. Spätestens mit der
Einführung der Wasserstoffbombe war ein unbegrenzter Krieg zwischen den Großmächten zum reinen Selbstmord geworden. Neben
den amerikanischen Bomben im
Kriegseinsatz wurden seit 1945 insgesamt 2377 weitere Atomwaffen
gezündet, darunter mehr als 500 in

Abb. 1: Explosion einer Atombombe in der Atmosphäre (WikiMedia Commons;
U.S. Federal Government).

der Atmosphäre (UNSCEAR, 2008a;
siehe Abb. 1). Dadurch wurden
enorme Mengen an Strahlung freigesetzt und mit den Winden global
verteilt. Langlebige Radionuklide
aus Kernwaffentests, insbesondere
Cäsium-137, sind heute noch in den
Böden nachweisbar. Aufgrund der
militärischen Geheimhaltung, der
Logik des „Kalten Krieges“ sowie der
damals noch nicht so weit fortgeschrittenen Messtechnik wurde diese Problematik in den 1950er Jahren in der Öffentlichkeit zunächst
wenig beachtet. Zunehmendes Bewusstsein der Problematik führte
1963 zum Abschluss des teilweisen Atomteststop-Vertrages („Partial Test Ban Treaty“), und zum Übergang auf unterirdische Versuche mit
Atombomben.
Nach dem zweiten Weltkrieg bekam die Atomkraft aber eine andere, neue Dimension. Das beginnende Wirtschaftswunder in vielen Teilen der Welt erforderte die
Erschließung von immer neuen
Energiequellen. Die friedliche Nutzung der Kernenergie galt zu diesem Zeitpunkt als ideale Lösung für
die Behebung der Energieknappheit der Welt. Die Atomenergie wurde als eine saubere und fast unerschöpfliche Kraftquelle angesehen.
Es war zu dieser Zeit unbestritten,
dass Atomkraftwerken die Zukunft
gehört. 1954 ging das erste Atomkraftwerk in der früheren Sowjetunion ans Netz, viele weitere sollten
folgen.
Die internationale Staatengemeinschaft kam bald überein, dass
die Weiterverbreitung von Atombomben ein großes Risiko für den
Weltfrieden darstellt. Im Nichtverbreitungsabkommen („Non-Proliferation Treaty“, NPT) von 1970 – der
Vertrag wurde 1968 abgeschlossen
und trat 1970 in Kraft – wurde allen
Nicht-Atommächten die Entwicklung und der Erwerb von nuklearen
Waffen untersagt. Derselbe Vertrag
schrieb das Recht aller Staaten auf
die friedliche Nutzung der Kernenergie fest. Zu diesem Zwecke war bereits 1957 die Internationale Atom-
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energiebehörde mit Standort in
Wien gegründet worden. Laut Statut
dient die IAEO der Förderung der sicheren und friedlichen Nutzung der
Atomkraft. Die zweite Hauptaufgabe
der Organisation ist es, im Rahmen
des NPT eine Abzweigung von waffenfähigem Material aus zivilen Reaktoren zu verhindern. Zu diesem
Zwecke wurde ein weltweites Inspektionsregime geschaffen.

Die dunklen Seiten der Atom
kraft: Proliferation, Atommüll
und Unfälle
Schon bald nach Beginn der friedlichen Nutzung der Kernkraft zeigten sich auch die negativen Seiten
dieser Technologie. Drei Aspekte
sind dabei besonders hervorzuheben, nämlich die Problematik der
Proliferation, des Atommülls sowie
die Gefahr von Unfällen.
Die friedliche Nutzung der Kernkraft erleichtert die Proliferation.
Technologien und Materialien können für die Entwicklung von Atombomben herangezogen werden. Zwei
aktuelle Beispiele für die Problematik sind Nordkorea (Kernwaffentests durchgeführt) und der Iran
(Erzeugung von hochangereichertem Uran, Spekulationen über ein
Kernwaffenprogramm). Ein wichtiger Teil der Arbeit der IAEO ist es,
durch Kontrollen und Analysen die
Proliferation zu erschweren.
Kernbrennstäbe müssen nach
ihrer Verwendung jahrelang gelagert und gekühlt werden. Danach
müssen sie entweder wiederaufbereitet oder sicher entsorgt werden.
Die Problematik der sicheren Entsorgung von hochradioaktivem Material ist weltweit ungelöst. Es benötigt Standorte, an welchem eine
Freisetzung in die Umwelt über
Jahrtausende ausgeschlossen werden kann. Auch die Wiederaufbereitung ist nicht problemfrei, da sie
weite Transporte dieser hochgefährlichen Materialien auf Schiene oder
Straße erfordert, und die Anlagen
im Betrieb beträchtliche Mengen
radioaktiver Substanzen emittieren.

Last but not least, ist die Geschichte der Nutzung der Kernkraft
auch eine Geschichte der Unfälle.
Diese Problematik teilt die Kernkraft aber mit vielen anderen Technologien. Wenn man die Anzahl der
Todesfälle als Kriterium hernimmt,
so war die Entwicklung des Automobils zum Beispiel eine der fatalsten
Erfindungen, die die Menschheit je
gemacht hat, was am Siegeszug des
Autos aber nicht das geringste geändert hat. Bei der Entwicklung der
Kernkraft, aber auch bei ihrem Betrieb, hat es eine Reihe von Unfällen
gegeben. Acht dieser Unfälle, inklusive der Katastrophe von Fukushima
im März 2011, führten zu einer signifikanten Freisetzung von Strahlung in die Umwelt, welche auch
Menschen außerhalb der jeweiligen
Anlage potentiell oder tatsächlich
beeinträchtigt hat (siehe UNSCEAR
2008a). Die Hälfte dieser Unfälle
trat im Zusammenhang mit der zivilen Nutzung der Kernenergie auf,
nämlich in einem Reaktor der Anlage Three Miles Island in Harrisburg,
USA im Jahre 1979, in einem Reaktor des Atomkraftwerkes Tschernobyl in der früheren Sowjetunion
1986, in der Wiederaufbereitungsanlage Tokai-mura in Japan 1999 und
im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi im Jahre 2011.

Die Katastrophe von Tschernobyl:
Hergang des Unfalles
Die Atomanlage Tschernobyl (s. Abb.
S. 40) bestand im Jahr 1986 aus vier
Blöcken, welche in den Jahren 1977–
1983 errichtet wurden. Zwei weitere
Blöcke (Block 5 und 6) waren in
Bau beziehungsweise standen kurz
vor der Inbetriebnahme. Die Anlage war also zu dieser Zeit neu. Die
Reaktoren sind vom sowjetischen
Typ RBMK, also Grafit-moderierte
Leichtwasser-Reaktoren. Wie bei sowjetischen Reaktoren üblich, gab es
kein äußeres Containment, die Reaktoren standen also in einer Halle.
Die Leistung der Reaktoren betrug
1000 MW (elektrisch) beziehungsweise 3200 MW (thermisch).
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Der Reaktor 4 der Anlage sollte
am 25. April 1986 für eine RoutineInspektion heruntergefahren werden. Das Niederfahren sollte für ein
Experiment genutzt werden. Ziel
war es herauszufinden, ob im Falle
eines Stromausfalles die Turbine des
Reaktors noch genug Strom liefern
konnte, um den Kern bis zum Hochfahren des Notkühlsystems mit den
Dieselaggregaten weiter zu kühlen.
Fakt ist, dass das Experiment ohne
Wissen des operationellen Personals
ablief. Das Experiment erforderte
das Abschalten des Notfall-Kühlsystems, wobei keine geeigneten Vorkehrungen für Zwischenfälle vorgesehen waren. Beides deutet auf eine
mangelnde Sicherheitskultur und
auf eine gewisse Sorglosigkeit im
Betrieb des Reaktors hin, aber auch
auf Kommunikationsprobleme innerhalb des Personals der Anlage.
Das wurde wahrscheinlich durch
die bekannten Tendenzen in totalitären Systemen begünstigt, nach
denen niemand mehr wissen durfte, als er zur unmittelbaren Ausführung seiner Aufgabe unbedingt wissen musste.
Es war vorgesehen, den Reaktor
vor der Abschaltung bei zirka halber
Leistung zu stabilisieren. Durch einen Bedienungs-Fehler fiel die Leistung aber auf ein Hundertstel der
Normalleistung ab. Um eine totale Abschaltung zu vermeiden, wurden die Kontrollstäbe aus dem Reaktor gezogen, wodurch die Leistung
langsam wieder anstieg. Durch einen
Konstruktionsfehler der RBMK Reaktoren, der der Bedienmannschaft
nicht bekannt war, wird der Reaktortyp aber im niedrigen Leistungsbereich extrem instabil. Die Bedienmannschaft musste daher alle paar
Sekunden Änderungen vornehmen,
um die Leistung einigermaßen zu
stabilisieren. Zeitweise wurden alle
Kontrollstäbe aus dem Reaktor gezogen, was nicht erlaubt war. Als die
Operatoren zur Stabilisierung des
Dampfdruckes zusätzlich den Kühlwasserstrom reduzierten, und die
Pumpen aufgrund der reduzierten
Leistung bereits langsamer arbei-
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teten, kam es schließlich zur Katastrophe. Die Leistung des Reaktors erhöhte sich in Sekundenfrist auf
das hundertfache der nominalen Höchstleistung,
also auf etwa 300 Giga-Watt. Um exakt 01:23 osteuropäischer Zeit am Samstag, den 26. April 1986, kam es
zu zwei heftigen Explosionen, wobei die erste wahrscheinlich eine Dampfexplosion war, und die zweite eine Knallgas-Explosion. Dabei wurde der Kern
des Reaktors 4 mehr als 100 Meter in die Höhe geschleudert, wobei er das Dach der Maschinenhalle
durchschlug und danach in das havarierte Gebäude
zurückfiel (siehe Abb. S. 40). Dadurch wurde radioaktives Material in großer Menge freigesetzt, und
zwar direkt aus dem Kern des Reaktors. Das Material gelangte aufgrund der Wucht der Explosionen
und der Hitze zirka einen Kilometer hoch in die Atmosphäre. Hier von einem größten anzunehmenden
Unfall zu reden, wäre eine glatte Untertreibung. Es
gab kein Papier und keine theoretische Abschätzung,
die ein solches Szenario für möglich, geschweige
denn wahrscheinlich, erachtet hatte. Diese Katastrophe hat alle Dimensionen gesprengt.

Freisetzung von Strahlung und
Notfallmaßnahmen
Die Explosionen fachten im Bereich des zerstörten
Gebäudes und in der Turbinenhalle Brände an. Erste
Feuerwehrleute erreichten den Katastrophenort innerhalb von 5 Minuten. Bis 4 Uhr früh waren 250
Feuerwehrleute vor Ort, die, ohne es zu wissen, extremen Strahlendosen ausgesetzt wurden und hohe
Verluste erleiden mussten. Durch akute Strahlenkrankheit kam es zu 28 Todesfällen (UNSCEAR
2008b). Den Einsatzkräften wurde ein eigenes Denkmal im Bereich der Feuerwache Tschernobyl gewidmet, welche einige Kilometer vom Reaktor entfernt
liegt (siehe Abb. S. 40) Bis 5 Uhr gelang es der Feuerwehr, alle wesentlichen Brände im Bereich der Anlage zu löschen. Zu diesem Zeitpunkt begann jedoch
ein Feuer, welches alles Bisherige in den Schatten
stellte: das Grafit-Feuer.
Die Bekämpfung des Grafitfeuers erwies sich als
extrem schwierig. Erstens stellten die extrem hohen Strahlendosen eine unmittelbare Gefahr für
die Hilfskräfte dar, zweitens wurde befürchtet, dass
die Bekämpfung mit Wasser zu einer weiteren Verbreitung der Strahlung führen könnte, und drittens
befürchtete man sogar, dass es zu einer Kritikalität
im exponierten Material des Reaktorkernes kommen
Abb. 2-4a: Atomkraftwerk Tschernobyl mit dem Haupteingang und den intakten Blöcken 1 und 2.
Modell von Block 4 mit zerstörten Räumen.
Feuerwache Tschernobyl und Denkmal für die bei der
Reaktorkatastrophe im Einsatz gewesenen Kräfte
(Fotos: G. Wotawa).
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könnte, was im Extremfall zu einer
nuklearen Explosion im Stile einer
Atombombe hätte führen können.
Erfahrungswerte für diese Art von
Feuer waren nicht verfügbar. Man
entschied sich letztendlich, zirka
5.000 Tonnen neutronenbremsendes Material auf den brennenden Reaktor zu werfen, wobei etwa 1.800
Hubschrauberflüge notwendig waren. Die Piloten wurden teils extremen Strahlendosen ausgesetzt. Das
Material war vorwiegend Blei und
Sand, aber auch Bor und Dolomit.
Es dauerte allerdings bis 9. Mai, bis
das Feuer komplett gelöscht war.
Am Tag 8 des Unfalles, also am 3.
Mai, schmolz der Kern schließlich
durch den unteren Schutzschild
(biologischer Panzer). Das führte zu
einer vorübergehenden Erhöhung
der Freisetzung von Strahlung. Am
10. Tag kam aber die Freisetzung
weitgehend zum Erliegen. Über die
Ursache kann nur spekuliert werden. Man nimmt aber an, dass das
Kernmaterial durch das Durchschmelzen durch den unteren Panzer und den Kontakt mit neuem Material schließlich abgekühlt wurde.
Um ein komplettes Durchschmelzen des Kernes unter dem Reaktor
zu verhindern, wurde nach Eindämmung des Grafitfeuers von Block
3 aus mit dem Graben eines Tunnels unter dem Katastrophenreaktor begonnen. Eine neue Deckplatte mit eingebauter Kühlung wurde
eingezogen. Dafür wurden zirka 400
Bergarbeiter eingesetzt (NEA 2002).
Die Freisetzungssequenz von
Strahlung durch den Unfall und
die Gesamtmenge der freigesetzten Nuklide ist mittlerweile relativ
gut bekannt. Die Freisetzung fand
vorwiegend in den ersten 10 Tagen
nach dem Unfall statt, mit einem
Maximum am Tag eins und einem
sekundären Maximum an den Tagen 8-10 (siehe Abb. 5). Freigesetzt
wurden Gase (z.B. Xenon-133), Partikel (z.B. Cäsium-137 und Jod-131)
sowie Fragmente aus dem Reaktorkern. Für die großräumige menschliche Belastung am relevantesten
waren die Isotope Jod-131 und Cä-

sium-137, wobei das erstere mit einer Halbwertszeit von 8 Tagen in der
Anfangsphase dominierte, während
das letztere mit einer Halbwertszeit
von 30 Jahren längerfristig am relevantesten war.
Jeder Rektor besitzt ein sogenanntes Inventar, welches die Gesamtheit der vorhandenen Radionuklide angibt. Die Aktivitäten der
Radionuklide werden in der Einheit
Becquerel angegeben, welche einen Zerfall in der Sekunde bedeutet. Insgesamt 6,5∙1018 Bq des Gases
Xenon-133 waren im Reaktorinventar, welches beim Unfall zur Gänze
freigesetzt wurde. Das Jod-131-Inventar von 3,2∙1018 Bq gelangte zu
50-60 % in die Umwelt. Bei Cäsium-134 und Cäsium-137 mit Inventaren von 1,8 bzw. 2,8∙1017 Bq wird
eine Freisetzung von 20-40 % angenommen. Nicht-flüchtiges Kernmaterial wurde nur zu etwa 3,5 % freigesetzt (NEA 2002). Insgesamt ge-
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sehen führte der Unfall zur größten
unkontrollierten Freisetzung radioaktiver Substanzen, welche jemals
in der Geschichte beobachtet wurde.

Evakuierungs, Sicherungs und
Aufräumungsarbeiten
Die Belastung der Bevölkerung und
der Arbeiter hängt nicht von der
Freisetzung von Strahlung und von
der Aktivitäts-Konzentration von
einzelnen Radionukliden in der Luft
ab (in Bq pro m³), sondern von den
zeitintegrierten Konzentrationen
des ganzen Strahlungs-Mix beziehungsweise den sich daraus ergebenden Energie-Dosen. Die EnergieDosisrate ist die vom Körper absorbierte Strahlungsenergie, dividiert
durch die Körpermasse (Joule pro
kg), und wird in Gray angegeben.
Die effektive Dosisrate (ebenfalls in
J/kg) ist jene, welche auf den Körper
tatsächlich einwirkt, wobei komple-

Abb. 5: Freisetzung von Nukliden vom Tschernobyl Reaktor Block 4 an den einzelnen
Tagen seit Beginn der Katastrophe (Tag 1: 26.4.1986). Quelle: OECD/NEA, 2002.
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xere Belastungswege berücksichtigt
werden müssen. Die Einheit ist Sievert (Sv). Für die meisten Anwendungen wird Gray und Sievert völlig analog behandelt.
Die Dosisraten bestehen aus mehreren wichtigen Faktoren, nämlich
der Wolken-Strahlung, der BodenStrahlung und der internen Exposition durch Einatmen oder Einnehmen. Die Wolken-Strahlung ist die
Belastung durch die durchziehende
Strahlungswolke, welche durch Aufenthalt in verschlossenen Räumen,
die nach außen abgedichtet sind,
verringert werden kann. Die BodenStrahlung ist die Belastung durch
Radionuklide, die beim Durchzug
der Wolke auf dem Boden abgelagert
worden sind, und dort verbleiben.
Das passiert zum Beispiel, wenn es
während des Durchzuges der Wolke
geregnet hat. Eine mögliche Gegenmaßnahme ist das Wegwaschen von
radioaktivem Staub.
Bei den Auswirkungen der Strahlung unterscheidet man zwischen
akuten und chronischen Effekten.
Akute Effekte treten auf, wenn ein
Mensch innerhalb weniger Tage mit
250 mSv oder mehr exponiert wird.
Bei einer Exposition mit 7 Sievert
oder mehr tritt im Regelfall der Tod
ein. Was chronische Effekte (z.B.
Krebs) betrifft, gibt es keine absoluten Grenzwerte. Hier sind auch nicht
nur Kurzzeit-Dosisleistungen relevant, sondern die Langzeit- beziehungsweise Lebenszeit-Exposition.
Die zulässige Arbeitsplatz-Belastung
beträgt 20 mSv/Jahr, wobei solche
Expositionen normalerweise nur bei
Flugzeugpiloten und Kabinen-Personal sowie bei medizinischem Personal beobachtet werden. Ein durchschnittlicher Bürger wird mit etwa 4
mSv/Jahr belastet. Personen, die niemals mit dem Flugzeug reisen und
nicht medizinisch behandelt werden,
können mit 2 mSv/Jahr davonkommen. Eine statistisch nachweisbare
Erhöhung der Krebsrate konnte aber
bisher nur für Personengruppen
festgestellt werden, welche kollektiv
mit 100 mSv (akut) belastet wurden
(UNSCEAR 2000, 2008b). Zusätz-

liche Krebsfälle, allerdings in geringerer Zahl, gibt es aber auch bei weniger exponierten Personen.
Nach Beginn des Grafitfeuers im
Bereich des Reaktors 4 wurde den
Behörden relativ rasch klar, dass
die lediglich 2 km vom Reaktor entfernte Stadt Pripjat mit etwa 50.000
Einwohnern vollständig aufgegeben
werden muss. Der Beschluss der Evakuierung erfolgte noch in der Nacht
vom 26. auf den 27. April und wurde
in den Nachmittagsstunden des 27.
April unter Mithilfe der Miliz exekutiert. Nach Abschätzungen wurden
Erwachsene in Pripjat bis zur Evakuierung mit einer effektiven Dosis
von 70 mSv belastet, sie wären also
innerhalb weniger Tage von akuter
Strahlenkrankheit betroffen gewesen (siehe NEA 2002). Kleine Kinder
(0-4 Jahre) wurden jedoch aufgrund
der Aufnahme von Jod in der Schilddrüse mit (durchschnittlich) 1,3 Sv
belastet, was viel zu viel ist. Kinder
aus dieser Region, aber auch aus anderen betroffenen Regionen der Ukraine, Weißrusslands und Russlands,
sind von einer starken Zunahme der
Fälle von Schilddrüsenkrebs betroffen. Dieser Trend ist auch Jahrzehnte
nach dem Unfall ungebrochen (UNSCEAR 2008b).
Pripjat ist heute eine Geisterstadt, die langsam zuwächst (siehe
Abb. S. 43). An eine Wiederbesiedelung ist nicht zu denken, Besucher
dürfen sich nur wenige Minuten
dort aufhalten. Zwischen 115.000
und 135.000 Menschen mussten
in den ersten Tagen das Katastrophengebiet verlassen (NEA 2002;
UNSCEAR 2008b). Weitere 220.000
Menschen wurden nach der graduellen Einrichtung einer 30km-Zone rund um den havarierten Reaktor ausgesiedelt, darunter auch die
Einwohner der Stadt Tschernobyl,
die etwa 15 km vom Unfallort entfernt liegt. Die später Evakuierten
bekamen im Durchschnitt höhere
Strahlendosen ab als die aus Pripjat
evakuierte Bevölkerung. In die Stadt
Tschernobyl ist aber mittlerweile
wieder so etwas wie Leben wiedergekehrt, einerseits durch tolerierte

Rückansiedler, im Regelfall alte
Menschen, andererseits aber auch
durch Verwaltungseinrichtungen.
Wie bereits erwähnt waren einige 100 Feuerwehrleute und etwa
400 Bergleute an den unmittelbaren Sicherungs- und Löscharbeiten im AKW beteiligt. Für die weiteren notwendigen Arbeiten wurden
etwa 600.000 sogenannte „Liquidatoren“ aus allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion nach Tschernobyl
gebracht. Die durchgeführten Arbeiten waren im Wesentlichen die Dekontamination, die Errichtung eines
Sarkophags rund um den Reaktor 4
(siehe Abb. S. 43), und die Durchführung sonstiger Sicherungsmaßnahmen. Der Sarkophag, welcher
den havarierten Reaktor abdeckt,
wurde bis zum Spätherbst des Jahres 1986 fertig gestellt. Aufgrund der
Wärme und der Strahlung aus dem
Inneren ist die Konstruktion bereits
stark in Mitleidenschaft gezogen.
Ein neuer Sarkophag ist bereits in
Planung. Erste vorbereitende Bauarbeiten haben begonnen. Unter anderem wird das radioaktive Erdreich
vor Block 4 entfernt, damit der neue
Sarkophag auf Schienen an den alten heran geschoben werden kann.
Aufgrund der Strahlung erfolgen die
Bauarbeiten nämlich diesmal in einiger Entfernung.
Was die individuellen Strahlungsdosen betrifft, denen die Liquidatoren ausgesetzt waren, ist die Bestimmung sehr schwierig. Einerseits
wurden unterschiedliche und nicht
interkalibrierte Messgeräte eingesetzt. Andererseits war eine Anzahl
an Messwerten am oberen Limit und
damit ungenau. Im Durchschnitt
waren die Liquidatoren im Jahre
1986 einer effektiven akkumulierten
Dosis von 170 mSv ausgesetzt, in den
darauf folgenden Jahren immer weniger. Die Arbeiten waren 1990 weitgehend abgeschlossen. Die Arbeiter,
die höheren Dosen ausgesetzt waren, hatten ein nachweisbar größeres Risiko, an den Folgen zu erkranken. Bei Personen, die weniger als
100 mSv ausgesetzt waren, gibt es
kein nachweisbar erhöhtes Risiko.
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Großräumige Kontamination und Auswirkungen
Die vom Tschernobyl Reaktor freigesetzten Radionuklide wurden mit den Winden in weite Gebiete Europas und der Nordhemisphäre verteilt. Die Ausbreitung
wurde von zwei Faktoren begünstigt, nämlich erstens
von der großen Hitze des Grafitfeuers, welches die
strahlenden Partikel in große Höhen beförderte, und
zweitens von der langen Freisetzungszeit (10 Tage),
welche aufgrund der Wetterwechsel dafür sorgte, dass
die belasteten Luftmassen einmal in die eine, und einmal in die andere Richtung verlagert wurden. Das
wichtigste Radionuklid, welches am Boden deponiert
wurde, ist Cäsium-137, weil es eine Halbwertszeit von
30 Jahren hat.
Ein Gutteil der Deposition ging in den Gebieten
rund um den havarierten Reaktor nieder (siehe Abb. 8,
Heftrückseite). Zwei Gebiete sind dabei besonders belastet worden, nämlich einerseits die Zone um den Reaktor selbst (Grenze Ukraine-Weißrussland), und andererseits ein Gebiet östlich der weißrussischen Stadt
Gomel am Grenzgebiet zwischen Weißrussland und
Russland. Hier gibt es Bereiche, wo mehr als 1.480
kBqm-3 Cäsium-137 am Boden abgelagert wurden.
Hier wurden permanente Sperrgebiete eingerichtet.
Was die Belastungssituation in weiter entfernten
Gebieten Europas betrifft, so sind die Auswirkungen
je nach Windverhältnissen und Niederschlag im kritischen Zeitraum unterschiedlich. Neben Gebieten in
der heutigen Ukraine, in Weißrussland und in Russland wurde Cäsium auch über Teilen von Skandinavien deponiert, aber auch im Alpenraum (siehe Abb. 9,
Heftrückseite). In diesen weiter entfernten Zonen wurde zum Teil eine Deposition von um die 100 kBqm-3
von Cäsium-137 beobachtet.
Die Belastungsverhältnisse und die Ausbreitung von
Radioaktivität über Europa sind mit heutigen Computer-Modellen unter Berücksichtigung der Wetterdaten
von 1986 sehr gut nachvollziehbar. Eine Re-Analyse
der ZAMG zeigte, dass die Rechnungen qualitativ und
quantitativ gut mit den Beobachtungsdaten übereinstimmen. Die Hauptbelastungsgebiete werden vom
Modell gut wiedergegeben.
Aufgrund der meteorologischen Situation war
Österreich, speziell unter Berücksichtigung seiner
großen Entfernung vom Katastrophenort, relativ
stark vom Tschernobyl Unfall und dem dadurch verursachten radioaktiven Fallout betroffen. Über ÖsterAbb. 6: Das Stadtzentrum von Pripjat, Ukraine im Herbst des
Jahres 2009. Die Stadt ist seit dem 27. April 1986 verlassen.
Abb. 7: Sarkophag, welcher den zerstörten Block 4 des AKW
Tschernobyl seit 1986 abschließt. Die Metallverstrebungen
vorne und oben wurden nachträglich zwecks Stabilisierung
der Struktur gebaut.
Abb. 11 und 11a: Die Tschernobyl Zone: Übersichtsplan am
Eingang sowie Checkpoint (Fotos: G. Wotawa).
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reich gingen im Mittel fast 19 kBq
Cäsium-137 pro m2 Land nieder. Besonders stark exponiert waren Teile
Oberösterreichs und Salzburgs, aber
auch Gebiete an der Alpensüdseite.
Weniger betroffen waren der äußerste Osten inklusive Wien und der äußerste Westen.
Trotz der europaweiten Verteilung von Cäsium und Jod waren die
effektiven Dosen der Bevölkerung in
weiter entfernten Gebieten im Mittel
recht gering. Für Österreich wurde
für den Zeitraum 1986 bis 1995 eine
effektive mittlere Dosis von 1 mSv
(akkumuliert) aufgrund des Tschernobyl-Unfalles berechnet. Das liegt
unterhalb der Belastung eines einzelnen Jahres durch natürliche Radioaktivität. Für Kinder, die 1986 im
Vorschulalter waren, wurde eine effektive Dosis von 6 mSv errechnet
(UNSCEAR 2008b). Einzelne Personen in mehr belasteten Gebieten
wurden aber deutlich höheren effektiven Dosen ausgesetzt. Generell gilt
aber, dass bei solchen Dosen keine
signifikante Erhöhung von Krebsfällen oder anderen Krankheitsfällen auftritt. Diese Schlussfolgerung
gilt auch für die anderen Gebiete in
Europa, inklusive der größten Teile
der Ukraine.
Theoretische Studien haben vorausgesagt, dass in den Jahrzehnten
nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl einige tausend bis einige
zehntausend zusätzliche Fälle von
Krebs innerhalb der Europäischen
Bevölkerung auftreten könnten.
Diese Fälle sind aber, verglichen
mit den „normalen“ Krebsfällen, die
im selben Zeitraum einige hundert
Millionen ausmachen, nur schwer
oder gar nicht aus den GesundheitsStatis tiken ableitbar. Die Krebsmortalität der europäischen Bevölkerung würde sich dadurch um
0,01 % erhöhen, was vernachlässigbar wäre. Bisherige Langzeitstudien
und Krebsstatistiken haben diese
Annahmen bestätigt. Die Projektionen bis 2065 gehen ebenfalls in
diese Richtung.

Die TschernobylZone
Die 30 km-Zone rund um das Kernkraftwerk, welche 1986 evakuiert
wurde, ist auch heute noch ein
Sperrgebiet. Das Gebiet heißt „Chernobyl Exclusion Zone“ oder einfach „Tschernobyl Zone“ und umfasst etwa 2.600 km2. Die Zone wird
vom Ukrainischen Ministerium für
Katastrophenschutz verwaltet und
ist nur mit Bewilligung zu betreten
(siehe Abb. S. 43). Kurze Besuche,
auch touristischer Natur, sind aber
möglich. In der Zone sind etwa
3.000 Personen in verschiedenen
Schichten beschäftigt. Das stillgelegte Atomkraftwerk wird getrennt
verwaltet und beschäftigt immer
noch einige 1.000 Mitarbeiter. Die
radioaktive Kontamination in der
Zone ist sehr unterschiedlich, teilweise aber immer noch sehr hoch.
Aufgrund der Nicht-Bewirtschaftung und der Zugangsbeschränkungen haben sich in der Zone
Pflanzen- und Tierwelt teilweise gut
entwickelt. Die Zone ist ein unfreiwilliges Schutzgebiet. Die Bewaldung der Zone nimmt zu. In den
höchstbelasteten Gebieten zeigen
Studien aber auch eine Einschränkung der Artenvielfalt. Die Konsequenzen der Strahlung auf das Ökosystem sind deutlich sichtbar.
Eines der größten Probleme in
der Zone ist die Früherkennung
und Unterdrückung von Wald- und
Vegetationsfeuern. Brände setzen
aufgrund der hohen Temperaturen
Radionuklide aus der Biomasse und
dem Boden frei. Dadurch können
neuerlich signifikante Strahlungsmengen in die Atmosphäre gelangen und über gewisse Distanzen verfrachtet werden. Das ist zwar kein
europaweites Problem mehr, aber
durchaus ein lokal bedeutsames.

Internationale Maßnahmen und
Abkommen nach dem Unfall
Nach dem Tschernobyl Unfall wurden einige Lehren gezogen, die in
internationale Abkommen einge-

flossen sind. Die zwei wichtigsten
Verträge sind die „Notification Convention“ von 1986 und die „Assistance Convention“ von 1987.
Der zuerst genannte Vertrag verpflichtet die Staaten, alle anderen
Staaten über zivile Atomunfälle auf
seinem Territorium zu informieren,
sobald diese Unfälle tatsächlich oder
potentiell grenzüberschreitende Relevanz besitzen. Er besitzt zwei wesentliche Einschränkungen, nämlich den Wegfall der Meldepflicht
bei Unfällen in militärischen Atomanlagen, und die Feststellung des
grenzüberschreitenden Charakters.
Das letztere erfordert genaues Wissen über die Wettersituation, die
Ausbreitung der nuklearen Wolke, aber auch über Quellstärke der
Strahlung. Gerade letzteres ist in
der ersten Unfallphase schwierig zu
ermitteln.
Das Assistenz-Abkommen verpflichtet die internationale Gemeinschaft, allen von einem Atomunfall
betroffenen Staaten zu helfen, sofern diese Hilfe anfordern. Das Ausmaß der Hilfestellung ist nicht genau definiert. Die Adressaten sind
andere Staaten, aber auch internationale Organisationen.
Das internationale Regelwerk im
Zusammenhang mit Atomunfällen
war zwar ein Meilenstein, man darf
aber auch nicht vergessen, dass es
noch zu Zeiten ausgearbeitet wurde, als es die Sowjetunion und die
Teilung der Welt noch gab. Eine
Schwachstelle ist dabei der Hinweis auf den „grenzüberschreitenden Charakter“, der das stark territorial dominierte Denken des 20.
Jahrhunderts widerspiegelt. Außerdem wäre es sinnvoll, eine Konvention über den internationalen Datenund Informationsaustausch im Falle eines nuklearen Unfalles auf den
Weg zu bringen. Eine freie Datenund Informationspolitik kann im
Krisenfall sehr hilfreich sein, wobei
der Austausch frei, nicht-diskriminierend, mit minimaler Zeitverzögerung und zu minimalen Kosten
erfolgen sollte.
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Fukushima: Kontrollverlust durch
höhere Gewalt
Am Freitag, den 11. März 2011 um
5:56 UTC ereignete sich unter dem
Meer östlich der Ostküste von Honshu ein Beben der Stärke 9.0 mit einer Herdtiefe von 24 km. Das Erdbeben war das stärkste, welches in Japan je instrumentell registriert wurde. Es löste eine Tsunami-Welle von
teilweise über 10 m aus, welche eine
Stunde nach dem Beben die Katastrophenregion verwüstete.
Das Atomkraftwerk Fukushima
Daiichi liegt im Katastrophengebiet
und etwa 200 km von der Hauptstadt
Tokyo entfernt. Zum Zeitpunkt der
Naturkatastrophe waren die Reaktorblöcke 1, 2 und 3 in Betrieb, der
Block 4 war aufgrund von Inspektionsarbeiten außer Betrieb, und
die Blöcke 5 und 6 waren seit einiger Zeit außer Betrieb. Zur Zeit
der Erdstöße wurde eine automatische Notabschaltung der Blöcke
1-3 durchgeführt. Durch den sofortigen Stromausfall wurde die Kühlung auf das Notkühlsystem umgestellt. Bei Auftreffen der Tsunamiwelle kam es zu einem Ausfall aller
Notstromaggregate, welcher den
sofortigen Ausfall aller Pumpen bewirkte. Die drei heruntergefahrenen Reaktoren waren damit ohne
jede Kühlung.
In der Folge kam es in den drei
betroffenen Blöcken zu einer zumindest partiellen Kernschmelze.
Am 12. März 2011 startete der Austritt von Strahlung aus Block 1, und
eine Knallgas-Explosion ereignete
sich. Massive Mengen an Radioaktivität traten aus, insbesondere Edelgase, Jod-131 und Cäsium-137, welche aber zum Großteil auf den Pazifik hinaus geblasen wurden. Am 13.
März 2011 begann die Freisetzung
von Strahlung aus Block 2 und 3.
Am 14. März wird Block 3 von einer Knallgas-Explosion erschüttert.
Am 15. März gibt es auch Explosi-

onsgeräusche im Block 2. Aufgrund
der sich ändernden Wetterlage wird
Strahlung jetzt vermehrt ins Landesinnere verfrachtet. Vorsorglich
war bereits am 12. März eine 20-km
Zone rund um die Reaktoren evakuiert worden, wodurch etwa 140.000
Menschen ihr Zuhause verloren.
Später stellte sich heraus, dass auch
in einigen Gebieten außerhalb der
Evakuierungszone beträchtliche
Strahlungsbelastungen zu beobachten waren. Im Großraum Tokyo war
Strahlung deutlich zu messen, aber
in einer nicht gefährlichen Dosis.
Am 15. März gibt es ein Feuer im Abklingbecken des Blockes 4, welches
erst am 16. März gelöscht werden
konnte. Danach kam es zu keinen
weiteren größeren Bränden und Explosionen mehr. Mittlerweile wurde
eine 30-km Zone rund um Fukushima zur Evakuierung vorbereitet. Bei
einem Gebiet rund um Itate nördlich und nordöstlich der 30 km Zone
wird eine Evakuierung geplant. Generell sieht der Plan vor, dass Gebiete, in denen die Bevölkerung mehr
als 20 mSv pro Jahr aufnehmen würde, evakuiert werden, um das Risiko
für langfristige gesundheitliche Effekte zu minimieren.
Insgesamt wurden in Fukushima in den ersten Tagen des Unfalles
aufgrund der Kernschmelze be-

•

45

trächtliche Mengen an Edelgasen,
Jod und Cäsium freigesetzt, welche
sich von den freigesetzten Mengen
in Tschernobyl nicht signifikant unterschieden haben. Kernfragmente
und nicht volatile Elemente verblieben aber im Reaktor. In den darauffolgenden Wochen sank die Freisetzung um den Faktor 10 und später 100. Auch Mitte Mai 2011 war
es aber nicht gelungen, die Freisetzung von Radioaktivität zu stoppen.
Insgesamt zeigt der Unfall in
Fukushima Daiichi, dass Atomkraftwerke auch durch natürliche Ereignisse, die in dieser Intensität nicht
eingeplant waren, außer Kontrolle geraten können. Reaktoren können sehr schnell heruntergefahren
werden. Eine Schwachstelle ist aber
das Nachkühlen von bereits heruntergefahrenen Reaktoren. Ein Totalausfall aller Kühlsysteme in dieser
Phase führt dabei zu einer Kette an
Problemen, die zu äußerst ernsten
und schwer zu beherrschenden Unfallszenarien werden können. Es ist
eine große Herausforderung, bereits in der Designphase von Kernkraftwerken alle Fälle vorwegzunehmen, bei denen Kühlsysteme kompromittiert werden können, und die
entsprechenden Gegenmaßnahmen
zu setzen.
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Beiträge zur
Fachdidaktik
Elfriede Windischbauer

(Natur)Katastrophen
als mediale Ereignisse
Didaktischmethodische Zugänge für das
politische Lernen
Weltweit erfahren Menschen meist
nicht aus direkter Anschauung von
Katastrophen, sondern sie nehmen krisenhafte Zwischenfälle über
Nachrichten in Presse, TV, Rundfunk oder im Internet zur Kenntnis
(vgl. Ruhrmann 1998: 18). Da Katastrophen einerseits eine Gefahr für
die politische Ordnung, andererseits
aber auch eine Chance für politische
AkteurInnen darstellen (Masius u.a.
2010: 4f.), eignet sich die Berichterstattung über Katastrophen zur Anbahnung politischer Kompetenzen
im Unterricht. Angesichts der multiplen Katastrophe, die im März 2011
Japan erschütterte – mehrere Erdbeben und ein Tsunami hatten eine
Atomkatastrophe zur Folge – wird
dabei im Beitrag der jüngeren Katastrophenforschung gefolgt, welche die Trennung zwischen Naturund anderen Katastrophen aufgegeben hat (Schenk 2009: 11) und
von einem neuen Katastrophentyp,
den Natech- oder auch naturaltechnologischen Katastrophen, spricht:
Bei diesen Katastrophen löst eine
natürliche Gefahr zugleich chemische und toxische (im Fall Japan
atomare) Gefährdungen aus, die
großräumig wirken können und oft
zu komplexen Haftungsproblemen
und zu Überforderung der lokalen
Rettungskräfte führen (vg. Bankoff
2009: 195).

Katastrophen sind – in realer oder
fiktionaler Form – medial von großem Interesse, wobei im Fokus ihre
Fatalität und die Möglichkeiten der
Minderung ihrer Gefahren stehen
(vgl. Masius 2010: 6). Allerdings profitieren nicht alle Medien gleichermaßen von Katastrophen: Während
Tages- und Wochenzeitungen, aber
auch die Nachrichtensendungen
der öffentlich-rechtlichen deutschen Sender (Tagesschau, heute)
nach der Katastrophe von Japan im
März 2011 kaum zu einem Anstieg
bei LeserInnen und ZuseherInnen
führten, konnten Nachrichtenkanäle wie n-tv oder N24 oder die Seiten des Spiegel.online starke Zuwächse verzeichnen (Riehl 2011).
Wollen traditionelle Medien wie TV
und Presse im Zeitalter von YouTube und Twitter konkurrenzfähig
sein, müssen sie möglichst spannende und sensationelle Bilder und
Geschichten liefern und selbst JournalistInnen sprechen von einer neuen „Erbarmungslosigkeit des Nachrichtengeschäfts“, einem „Wettbewerb des Schreckens“, bei dem immer schockierendere Bilder und
rührendere Einzelschicksale eine
Katastrophe zum „Event“ machen
(vg. Grimm 2010), und die Grenze
zum Voyeurismus und zur Respektlosigkeit gegenüber den Opfern häufig übertreten wird.

3/2011
Konstruktion der Wirklichkeit von
Katastrophen
Katastrophenberichterstattung folgt
einer bestimmten Dramaturgie:
Nach dem Ereignis (z.B. Vulkanausbruch, Lawinenabgang, Erdbeben,
Tsunami) wird zunächst über Opfer und mögliche Sicherheitsbedrohungen berichtet. Im Anschluss daran finden Diskussionen über mögliche Folgen bis zum Worst Case
statt und es wird die Schuldfrage gestellt, bis wenige Tage oder Wochen
nach der Katastrophe das Interesse wieder abebbt (vgl. Skalli 2011).
Obwohl erschütternde Bilder von
rauchenden Ruinen, von Wassermassen, welche Häuser, Autos und
Menschen hinwegspülen, von weinenden, verzweifelten, verletzten
oder toten Menschen, die in unsere Wohnzimmer geliefert werden,
meist begleitet von ExpertInnen, die
ihre Meinung zum Geschehen äußern und von Interviews mit Überlebenden und Opfern, den Eindruck
erwecken, sie würden die Wahrheit über die Katastrophe zeigen,
muss den ZuschauerInnen bewusst
sein, „dass die Medien die Wirklichkeit, die in den Medien vorkommt,
erst schaffen. Sie tun dies, zuallererst, indem sie auswählen, was sie
zeigen wollen und, vor allem, was
sie nicht zeigen wollen“ (Durrer
2008). So z.B. zeigten die mitteleuropäischen Medien nach dem Erdbeben im iranischen Bam im Dezember 2003 nicht, dass acht iranische
Suchhunde in den ersten Tagen
200 Verschüttete aufspürten (die
Vorstellung, dass nur Deutschland
bzw. Österreich über ausgebildete
und erfolgreiche Suchhunde verfügen, geistert wohl in vielen Köpfen
herum), sie berichteten auch nicht
darüber, dass nur wenige Stunden
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nach dem Erdbeben, lange bevor europäische HelferInnen im Krisengebiet eintrafen, bereits indische Soldaten an den Suchaktionen beteiligt
waren (vgl. Durrer 2008).
Beachtet werden muss auch die
Tatsache, dass die ReporterInnen
vor Ort oft auf unzuverlässige Informationsquellen angewiesen sind, da
sie selbst aufgrund der Zerstörung
der Infrastruktur und der Überlastung funktionierender Verkehrswege durch Rettungskräfte zumeist
nicht oder erst sehr spät in das Katastrophengebiet gelangen können.
Sie sind dann auf offizielle Meldungen angewiesen, wobei z.B. im
Fall der Atomkatastrophe in Fukushima, die unzureichenden Regierungsinformationen international
kritisiert wurden.
Abgesehen von mangelnden, unzureichenden oder auch falschen
Informationen, die zur Verfügung
stehen, orientieren Medien sich
in ihrer Berichterstattung an bestimmten Kriterien, wie z.B. am
Schadensausmaß (z.B. der Zahl der
Toten oder besonders hohen Schadenssummen); sie arbeiten mit Klischees, erschaffen Opfer und Helfer
und stilisieren manche davon zu
Helden. Die Darstellungen sind oft
linear, Komplexitäten werden nicht
aufgezeigt. Dadurch wird suggeriert, die Probleme seien einfach zu
lösen, wenn richtig gehandelt würde. Häufig wird oberflächliche Kritik
geübt, wie dies z. B. im Standardsatz
„Im Katastrophengebiet herrschten chaotische Zustände.“ deutlich
wird, aber: „In Katastrophengebieten herrschen immer chaotische
Verhältnisse, weil das Chaos ein wesentliches Merkmal von Katastrophen ist.“ Der Wiederaufbau und die
Bewältigung der Katastrophe liegen
in zeitlichem Abstand zum Ereignis
und es wird kaum mehr darüber berichtet (vgl. Brauner 1998: 11ff.).
So hat der deutsche Journalist und Autor Herbert Riehl-Heyse nach den Anschlägen von 9/11
in der Süddeutschen geschrieben:
„Wer als Zuschauer tagelang immer
noch eine ‚Tagesschau‘ sieht oder

einen ‚Brennpunkt‘ oder ein ‚ZDFSpezial‘, der mag irgendwann denken, er habe nun wirklich alles mitbekommen, was man wissen muss:
Und hat doch das meiste nicht gesehen.“ (Riehl-Heyse 2001 zit. nach
Durrer 2008)

Wirkung von Katastrophenbe
richten
Im Hinblick auf die Politische Bildung sind nicht nur die Strategien
der Medien von Interesse, die in der
Katastrophenberichterstattung angewendet werden, sondern es stellt
sich auch die Frage, was Katastrophenberichte für Menschen so interessant macht.
Die ZuseherInnen können sich
aufgrund der Berichte ein Bild vom
Ereignis machen, sie können sich
ein erstes Urteil (oder Vor-Urteil)
bilden und eine kritische Stellungnahme zum Ereignis entwickeln.
Gleichzeitig suggerieren die Katastrophenbilder den ZuschauerInnen
die aktuelle Teilhabe an dem Geschehen, sie werden vermeintlich
zu Augenzeugen, zu Beteiligten und
sie sollen sich darüber bewusst sein,
dass sie – im Vergleich zu den betroffenen Menschen – „Glück“ gehabt haben. Allerdings drängt die
Häufung spektakulärerer Katastrophenberichte die unspektakulären
Nachrichten über erfolgreiche Entwicklungen in den Hintergrund und
die Dominanz des durch Bilder vermittelten Elends kann die Zuschauer übersättigt und dem Leid gegenüber abgestumpft hinterlassen. Die
ZuseherInnen können sich durch
die Berichterstattung in der Annahme bestätigt fühlen, dass sie selbst
an dieser Welt nichts ändern können, Angst und Entsetzen werden
geschürt (vgl. dazu http://www.friedenspaedagogik.de/index.php/?Ift/
themen/medien_gewalt_in_medien/
fernsehalphabet/katastrophen_und_
sensationen; Grimm 2010).
Die zahllosen, immer wieder gesendeten Bilder sind eine Strategie,
das Entsetzen schrittweise abzumildern, „verheerende Vorkommnisse
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zu normalisieren“ (Walter 2010:
183, 285).

Politische Kompetenzen am Bei
spiel von Katastrophenberichten
entwickeln
Die Vorstellung, Jugendliche würden sich nicht oder wenig für TVNachrichten interessieren, wird
durch vorliegende aktuelle Untersuchungen aus Deutschland infrage
gestellt. Demnach sehen 14-16-Jährige zumindest jeden zweiten oder
dritten Tag eine Nachrichtensendung (Grimm 2003: 9f.). Ähnliche
Befunde treffen auch für Österreich
zu. Hier nennen z.B. drei Viertel der
Jugendlichen zwischen 14 und 24
Jahren an erster Stelle Massenmedien als jene Informationsquellen,
in denen sie sich über Politik informieren, 48 % der Jugendlichen bewerten Medien als „glaubwürdigste“
Informationsquelle für Politik (Filzmeier 2008: 267f.).
Da Medien – Fernsehen, Radio,
Internet, Zeitungen und Zeitschriften – ein fixer Bestandteil ihrer Lebenswelt sind, sollen Jugendliche
jene Fähigkeiten erwerben, mit den
in den Medien vermittelten Inhalten, Inszenierungen und Wertungen
umzugehen, Informationen auswählen und bewerten zu können,
trotz oder gerade durch die vielfältigen Angebote Orientierung zu finden. An österreichischen Schulen
ist neben der Politischen Bildung
auch Medienpädagogik ein Unterrichtsprinzip, was zur Folge hat,
dass jede Lehrerin/ jeder Lehrer jeder Schulart, jeder Schulstufe und
jedes Faches zur Medienerziehung
verpflichtet ist. Die SchülerInnen
sollen demnach zu kritischer Mediennutzung befähigt werden. Explizit wird darauf hingewiesen,
dass Medien im Unterrichtsgeschehen nicht als bloßer Impuls für den
Fachunterricht oder als Illustration
der Stoffdarstellung verstanden werden sollen, sondern es „ist vielmehr
die Beeinflussung des Weltbildes
und deren Rückwirkung auf gesellschaftliche und politische Entschei-
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dungen bewusst zu machen.“ (www.
bmukk.gv.at/schulen/unterricht/
prinz/medienpaedagogik.xml)
Bereiche der Analyse von Nachrichtensendungen und Zeitungsberichten über Katastrophen (vgl.
Windischbauer 2010: 143f.).
■

■

Die Inhaltsanalyse ist ein wesentlicher Analyseschritt, bei dem Antworten zu finden sind auf Fragen
wie: Was ist geschehen? Wann und
wo ist es geschehen? Warum ist es
geschehen? Wer handelt? Welche
Folgen sind zu erwarten? …
Darüber hinaus sollen die SchülerInnen die Fähigkeit entwickeln,
die Beiträge zu entschlüsseln, sie
hinsichtlich ihrer Aussagen, Wertungen, möglicher Manipulationen usw. zu analysieren: Welche
Absicht und Wirkung wird verfolgt?
Welchen Einfluss hat die Präsentationsform auf den Inhalt? Welche
sachlichen und welche bewertenden Elemente können unterschieden werden? Auf welche Weise wird
emotionalisiert? Wie werden die
Opfer dargestellt, wie die HelferInnen? Welche Themenbereiche werden möglicherweise ausgespart?

Mögliche Kriterien für die Analyse
von Medienberichten über Katastrophen können die Informationsquellen sein, die den Journalisten zur
Verfügung standen, aber auch die
Kriterien, nach denen die Informationen ausgewählt wurden, die Art des
gezeichneten Katastrophenbildes,
die Art der Darstellung (ist sie ausgewogen oder sensationsheischend)
und die Wirkung auf die RezipientInnen (vgl. Ruhrmann 1998: 19).

Anregungen für den
Unterricht:
A. politische urteilsbildung am Beispiel der Medienberichterstattung
über Katastrophen
Die Grundlage der folgenden Unterrichtssequenz bildet ein kritischer
Beitrag in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zur medialen Berichterstattung über den Tsunami,
der 2010 große Teile Haitis verwüstete und zahlreiche Opfer forderte.

Die SchülerInnen sollen zunächst
die vorliegenden Argumente und die
Meinung des Journalisten herausfinden und anschließend ihre eigene Meinung zum Thema formulieren. Ziel ist es hierbei, die politische
Urteilskompetenz – fremde Urteile
bewerten und eigene Urteile bilden und begründen (vgl. Krammer/

Kühberger/ Windischbauer 2008) –
zu entwickeln.
Aufgaben:
a) Lies den Beitrag von Imre Grimm.
Sammle die Für- und Gegenargumente, die der Autor des Beitrags
anführt und fasse sie schriftlich
zusammen.

Das Medienbeben  Die Katastrophe von Haiti, das Fernsehen und die
Opfer
Imre grimm, Hannoversche Allgemeine, 19.1.2010
Spendengalas und Sondersendungen auf allen Kanälen - aber Haiti bleibt vor allem
eines: ein großes Rätsel. Die überforderten Medien setzen auf Emotionalisierung, auf
Einzelschicksale und Schockbilder. Aber reflexhafte Betroffenheit kann profunde Information nicht ersetzen.
Der Mann schlendert durch die Straßen von Port-au-Prince, um ihn herum verzweifelte Menschen, verwüstete Häuser, Tote, Verletzte. Der Mann blickt direkt in die Kamera. Er wirkt, als habe man ihn nachträglich digital in die Szene montiert. „Das hier war
ein Wohngebiet“, sagt CNN-Reporter Gary Tuchman. „Und dort drüben sehen wir leblose Körper.“ Unwirklich wirkt Tuchman, als gebe es keine Verbindung zwischen ihm
und dem Geschehen ringsherum, als stehe er in Wirklichkeit vor einer grünen Leinwand
in einem Studio in Atlanta und sei unsichtbar für die Haitianer um ihn herum. Unser
Mann vor Ort. Nicht deren Mann.
Tuchmans Reportage, die auch im ARD-„Brennpunkt“ zu sehen war, steht symbolhaft
für zwei Welten, die bei dieser Katastrophe aufeinanderprallen: ein traumatisiertes Land
auf der einen und die geballte Betroffenheitsroutine der internationalen Medien-Armada auf der anderen Seite. Mit einem kräftigen Brummen ist auch in Deutschland die bekannte Bestürzungsmaschinerie angelaufen. Sie konzentriert sich von Anfang an auf
die Emotionalisierung, die Dramatisierung dieses ohnehin schon unfassbaren Dramas:
Zu sehen sind Väter, die weinend ihre Töchter suchen, staubige Arme, die aus Schuttbergen ragen, immer und immer wieder. „Die grausamen Fotos der Katastrophe“, schreibt
der Onlinedienst „Bild.de“ über eine Fotogalerie. Nach dem Bild eines nackten Mannes,
den ein Lynchmob durch die Straßen zieht, poppt Werbung auf: „Wir schicken Deutschland in den Urlaub! 35 Prozent für Frühbucher.“
Ein merkwürdiger, fast zynischer Wettlauf ist im Gang: Wer ist am schnellsten? Wessen
TV-Gala generiert die meisten Spenden? Wer schafft es am geschicktesten, sein Publikum mit geigenuntermalten Zeitlupen zu Tränen zu rühren? Aber: Ist uns Haiti wirklich näher, wenn uns – wie am Dienstagabend im ZDF – Thomas Gottschalk, Steffen
Seibert, Gaby Dohm, Andrea Berg, Silbermond, Marius Müller-Westernhagen, Sarah
Connor, Felix Magath, Britta Steffen, Uschi Glas und Jenny Elvers-Elbertzhagen ihrer
Bestürzung versichern?
Das Problem: Reflexhafte Betroffenheit kann profunde Information nicht ersetzen. Wer
anders denkt, unterschätzt das Publikum. Man muss – bei aller guten Absicht – die
Spendenbereitschaft nicht mit Schlagersängern befeuern, wenn man die Katastrophe
zuvor umfassend erklärt hat. „Mein Problem ist, dass gerade die Berichterstattung bei
mir die Empathie zuverlässig abtötet“, schreibt ein Leser im „Tagesschau“-Blog. „Wenn
die halbe Nachrichtensendung voll ist und danach noch eine Sondersendung folgt, wenn
jeder Sender seinen eigenen Spendenaufruf präsentiert, wenn überall dieselben Bilder
ausgewalzt werden, dann dauert es nicht lange, und für mich als Zuschauer ist das nur
noch ein buntes Rauschen.“
In einem seltenen Moment der Aufrichtigkeit verriet CNN-Mann Cooper, um welche
Botschaft es wirklich geht bei dem medialen Dauerfeuer aus dem Krisengebiet: um die
Selbstversicherung des Publikums nämlich, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen:
„Wo immer Sie gerade sind“, sagte Cooper, „nehmen Sie einen geliebten Menschen in
den Arm und danken Sie Gott, dass Sie heute Abend nicht in Port-au-Prince sind.“ –
„Wir schlürfen die Katastrophen wie die Cocktails“, hat Norbert Blüm vor Jahren mal
gesagt, „und richten uns, sozial gesichert, im Untergang ein. Das neue Gesellschaftsspiel heißt: Titanic im Trockendock.“
Die Medien spüren ihre Hilflosigkeit. Sie ahnen, dass sie dieser Katastrophe nicht gerecht
werden können. Haiti – das ist vor allem eines: ein großes Rätsel. Bill Hemmer, Reporter
des wenig zimperlichen US-Senders „Fox News“, sagt offen: „Dies ist die am schwersten
zugänglichste Story, über die ich je berichtet habe.“ Und die „New York Times“ schreibt:
„Aller Schlagzeilen und stundenlangen TV-Sondersendungen zum Trotz: Reporter und
Moderatoren scheitern daran, das Ausmaß der Zerstörung zu vermitteln.“
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Der Kunde freilich soll dies bitte nicht bemerken. Und so tun die Fernsehmacher, was sie in solchen Fällen gerne tun – sie erhöhen die Dosis. Das Erdbeben von Haiti - es ist auch ein Medienbeben. Die Tektonik, die Struktur der Medienlandschaft, ist erschüttert worden. Etwas
hat sich verändert. Eine neue Erbarmungslosigkeit prägt das globale Nachrichtengeschäft. Plötzlich sind die Bilder deutlich brutaler, die
Galas süßlicher, die Moderatoren „betroffener“, die Fernsehkameras aufdringlicher als etwa nach dem Tsunami 2004 oder dem Hurrikan
Katrina 2005. Plötzlich scheint es, als genügten die Fakten nicht mehr, als müsse man sich ein Rennen liefern um das schockierendste
Bildmotiv und das rührendste Einzelschicksal.
So wird eine Krise zum Fernsehereignis, eine Katastrophe zum Event. Woran liegt das? Im Zeitalter von Youtube, Twitter, Handyvideos
& Co. ist das Publikum schwerer erregbar als früher. Es hat sich an den schnellen Kick gewöhnt, es hat Katastrophenerfahrung. Die etablierten Medien reagieren auf diese neue Abgebrühtheit mit kalter Professionalität, mit Tempo statt Tiefe: Sie katastrophisieren den Nachrichtenalltag, sie suchen – auch in Haiti – Szenen, die sich dem schnell gelangweilten Konsumenten einbrennen sollen, und überschreiten dabei oft die unsichtbare Demarkationslinie zum Voyeurismus. Manche der Fotos, die die Nachrichtenagenturen täglich zu Hunderten aus Haiti in die Redaktionen senden, überschreiten die Grenze des ethisch Vertretbaren. Muss man einem Menschen seine Würde
nehmen, indem man das Foto seines nackten, von Fliegen übersäten Leichnams um den Globus jagt? Sagt das Bild eines Leichenberges
wirklich etwas aus über das Drama in Haiti?
Gestandene Fotoredakteure geraten an ihre Grenzen. Von einem „Wettbewerb des Schreckens“ spricht der Berliner Bildredakteur und
frühere AP-Fotograf Hans Richard Edinger: „Es drängt sich immer mehr die Frage auf, was empfindet wohl einer der Kollegen, wenn er
sein Objektiv auf ein dreck- und blutverkrustetes, dick geschwollenes Antlitz eines halbnackten Menschen (hin-)richtet?“ „Tagesschau“Chef Kai Gniffke gibt offen zu, dass auch ihm auf der Jagd nach „guten“ Bildern und schnellen Informationen die „Fähigkeit zur Empathie“ gelegentlich verlorengehe.
Wird das Fernsehen, wenn sich der Staub gelegt hat und die Toten begraben sind, das nachliefern, was jetzt fehlt: Analyse, Hintergrund,
Erklärung, Tiefe? So traurig es ist – die Wahrscheinlichkeit ist gering. Das Schlaglicht der Weltöffentlichkeit wird weiterwandern. Die
Scheinwerferkegel werden sich auf ein neues Erdbeben, eine neue Hungersnot, einen neuen Krieg richten. Gottschalk wird neue Galas
moderieren. Dann wird Haiti allein sein mit all seinen Trümmern und Toten.
„Wir sind nur eine dramatische Story im Fernsehen“, sagt verbittert die haitianische Autorin Edwidge Danticat. „Wenn die Kameras verschwinden, wird man uns vergessen.“ Noch zynischer ist die US-Journalistin Amy Wilentz: „Wir interessieren uns nur für Haitianer“,
sagt sie, „wenn sie sterben“.
www.haz.de/nachrichten/Kultur/uebersicht/das-Medienbeben-die-Katastrophe-von-Haiti-das-Fernsehen-und-die-opfer, 12.6.2011.

b) Finde heraus, welche Meinung
der Autor zum Thema „Medien
und Katastrophen“ vertritt und
halte diese Meinung schriftlich
fest.
c) Stimmst du mit der Meinung des
Autors überein oder vertrittst du
eine andere Meinung? Führe Begründungen für deine Haltung an.
B. TV-Berichte über
Katastrophen analysieren
In der folgenden Unterrichtssequenz sollen Ausschnitte aus Sondersendungen – zur Erdbebenkatastrophe in Haiti 2010 und zu jener
in Japan 2011 – bearbeitet werden.
Die angeführten Ausschnitte sind
Vorschläge, die auch durch aktuellere Beispiele ersetzt werden können. Über die vorliegenden Analysevorschläge hinaus könnten auch
die beiden Ausschnitte miteinander
verglichen werden o.ä.
Im Sinne einer kritischen Mediennutzung und eines kompetenzorientierten Unterrichts darf – wie
bereits oben erwähnt – die Analyse
nicht bei Punkt 1 (Inhalt erfassen)
stehen bleiben, sondern es ist sehr
wichtig, die Gestaltungsmittel und

Wirkung bewusst zu machen und
somit die politische Methodenkompetenz weiter zu entwickeln.
Links zu Ausschnitten aus Sondersendungen über Katastrophen:

4. Recherchiert im Internet, wie
sich die Situation in Haiti bzw. Japan nach diesem TV-Beitrag weiter entwickelte und fasst die Ergebnisse zusammen.

ZDF-Spezial: Tsunami-Katastrophe in Japan 2011
www.youtube.com/watch?v=X7wo
YK8qm_w
10 Minuten

c. Befragung zu „Katastrophenberichterstattung in Medien“

ZDF Nachrichten 14.1.2010: Erdbebenkatastrophe in Haiti 2010
www.youtube.com/watch?v=M2n6
kfOfv-A
10 Minuten

1. Partnerarbeit: Wählt eines der
Themen – Erdbeben und Tsunami in Japan 2011 oder in Haiti
2010 aus. Schaut euch den Ausschnitt aus einer Nachrichtensendung an. Fasst zusammen,
welche Informationen in diesem
Bericht vermittelt werden.
2. Schaut euch den Beitrag ein
zweites Mal an und analysiert ihn
anschließend mit Hilfe des Analyserasters.
3. Tauscht die Ergebnisse der Partnerarbeit im Klassengespräch
aus.

In diesem Unterrichtsvorschlag werden die SchülerInnen dazu angehalten, MitschülerInnen, FreundInnen, LehrerInnen, Verwandte und
Bekannte über ihr Medienverhalten
im Bezug auf Katastrophenberichterstattung zu befragen und die Ergebnisse dieser – nicht repräsentativen – Umfrage auszuwerten. Durch
die Befragung erhalten die SchülerInnen einen Eindruck über die
Bedeutung der medialen Katastrophenberichterstattung für die Menschen in ihrer Umgebung. Gleichzeitig erarbeiten Sie politische Methodenkompetenz, indem sie eine
Umfrage durchführen und kritisch
auswerten. Der Fragebogen ist als
Vorschlag und Anregung gedacht
und kann – gemeinsam mit den
SchülerInnen – abgewandelt oder
ergänzt werden.

50

•

FAc H d I dA K T I K

Möglicher Fragebogen (gekürzt und verändert nach Geier 2000: 34ff.)
1. Interessieren Sie sich für die Berichterstattung über Katastrophen (z.B. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tsunami, Hochwasser) in
den Medien (TV, Radio, Zeitung, Internet?)

¡ ja
¡ nein
¡ Kommt darauf an, wo die Katastrophe stattfindet

2. Welche Medien bevorzugen Sie bei der Berichterstattung über
Katastrophen? (Mehrfachnennungen sind möglich)

¡ TV
¡ Radio
¡ Zeitungen
¡ Zeitschriften
¡ Internet

3. Die Berichterstattung über Katastrophen in den Medien ist für
Sie ….

¡ sehr wichtig
¡ wichtig
¡ nicht wichtig
¡ weiß ich nicht

4. Katastrophen in Österreich interessieren Sie

¡ mehr
¡ weniger
¡ genauso wie Katastrophen im Ausland

5. Beeinflussen Medienberichte über Katastrophen Ihr Verhalten?

¡ Ja, ich überlege, wie ich mich bei möglichen
Katastrophen schützen kann.
¡ Nein.
¡ Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
¡ Ich bekomme manchmal ein mulmiges Gefühl.

6. Halten Sie Medienberichterstattung über Katastrophen für nützlich und hilfreich?

¡ ja
¡ nein
¡ weiß ich nicht

7. Sind Sie der Meinung, dass die Berichterstattung über Katastrophen die Menschen verunsichern kann?

¡ ja
¡ nein
¡ weiß ich nicht

8. Was erwarten Sie von der Berichterstattung über Katastrophen?
(Mehrfachantworten sind möglich)

¡ Sachlichkeit
¡ Hintergrundinformationen
¡ Berichte über Einzelschicksale
¡ Emotionalität
¡ alles muss gezeigt werden, auch Tote
¡ Berichte über HelferInnen
¡ Informationen über Ursachen

9. Würden Sie die Berichterstattung über Katastrophen …

¡ ausweiten
¡ einschränken
¡ so belassen wie bisher
¡ weiß nicht

Angaben zur Person:
Geschlecht:

¡ weiblich
¡ männlich

Alter:

¡ 10-14
¡ 14-18
¡ 18-30
¡ 30-50
¡ 50+
_____________________________

Beruf:
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Aufgaben:
1. Besprecht, welche und wie viele
Menschen ihr befragen wollt.
2. Führt die Befragung durch und
sammelt die Fragebögen.
3. Stellt die Ergebnisse in Form
von Diagrammen dar und wertet sie aus. Vergleicht die Ergebnisse von Männern und Frauen,
von den unterschiedlichen Altersgruppen, von unterschiedlichen Berufsgruppen. Gebt in
eurer Auswertung an, wie viele
Personen ihr befragt habt. Dies
ist wichtig, um einschätzen zu
können, inwieweit eure Befragung repräsentativ ist.
4. Diskussion: Haben die Ergebnisse
euch überrascht oder habt ihr sie
in ähnlicher Weise erwartet? Begründet eure Meinung.
5. WICHTIG:

■

■

■

Diskutiert, ob eure Befragung in
statistischer Hinsicht repräsentativ ist, d.h. ob ihr genug Personen aus allen Bevölkerungsund Altersgruppen und gleich
viele Männer und Frauen befragt
habt, damit diese befragte Gruppe der Gesamtbevölkerung vergleichbar ist.
Könnt ihr davon ausgehen, dass
euer Ergebnis auch zustande
kommen würde, wenn man z.B.
10.000 Menschen befragte?
Wie viele Menschen müsste man
eurer Meinung nach befragen, damit das Ergebnis als „repräsentativ“ bezeichnet werden kann?

d. Titelblätter – die Macht der Bilder
Im Zuge von Katastrophen titeln
Zeitungen und Zeitschriften häu-

Analyseraster für Nachrichtenbeiträge über Katastrophen:
Name des Senders und der Sendung:

Datum der Ausstrahlung:

Nennt die Personen, die in diesem Bericht vorkommen:
Beschreibt das Aussehen und Auftreten des Sprechers/ der Sprecherin im Studio:

•
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fig mit besonders beeindruckenden
und/ oder emotionalisierenden Bildern, da sie im Vergleich zu TV und
Internet bezüglich der Aktualität
im Hintertreffen sind. Die Titelseiten sollen das potentielle Publikum
rasch ansprechen, es vielleicht „anschreien“ und dazu bewegen, die
Zeitschrift zu kaufen und zu lesen.
Daher sind insbesondere Analysen
der Titelseiten von Zeitschriften und
Zeitungen hinsichtlich ihrer Wirkung von großem Interesse und die
erste Frage der Aufgaben bezieht
sich auf die unmittelbare Wirkung,
die vor der Analyse festgehalten werden muss, da sie nach der Analyse
kaum mehr zu eruieren ist.
Im Folgenden steht die Titelseite
des SPIEGEL vom 14.3.2011 als Synonym für die Titelseiten von Zeitschriften und Zeitungen, die in der
Folge von Katastrophen zu finden
sind. Diese Titelseite, die bereits einen Tag nach Beginn der Katastrophe in Japan erschien, wurde aufgrund der Aktualität sehr kurzfristig gestaltet, da eigentlich schon
eine andere Titelseite im Druck war.
Im Internet finden sich die Titelseiten aller relevanten Zeitschriften, wie z.B. Stern und Profil. Unter
www.atmedia.at/titelseiten sind die
Titelseiten aller relevanten österreichischen Tageszeitungen (auch im
Archiv) zu finden.

Beschreibt, wie die Opfer dargestellt werden:

Versucht herauszufinden, woher die Informationen stammen, die im Beitrag
genannt werden:

Beschreibt die Gestaltungsmittel, die eingesetzt werden und welche Wirkung
dadurch erzielt wird (z.B. Nahaufnahme, Detailansichten, Interview von Betroffenen, ReporterIn vor Ort, ExpertIn, Einblenden einer Landkarte, …)
Beschreibt, wodurch eure Gefühle besonders angesprochen werden:
Fasst zusammen, welche Wirkung der Beitrag auf euch hat und wie ihr den
Beitrag bewertet:
Titelseite des Spiegel vom
14.3.1011 (www.spiegel.de/spiegel/
print/d-77435293.html)
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Raster zur Analyse von Titelseiten von Wochenzeitungen:
Partnerarbeit:
1. Schreibt die ersten Eindrücke auf, die ihr beim Betrachten dieser Titelseite habt: Wie wirkt die Seite auf euch? Welche
Fragen stellt ihr euch? Welche Gefühle werden bei euch angesprochen?
2. Notiert die Schlagzeile(n).
3. Beschreibt das Bild/ die Bilder sorgfältig.
4. Notiert, in welchem Zusammenhang Bild und Text stehen.
5. Fasst die Aussage der Titelseite zusammen.
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Abb. 8: Kontamination des Bodens mit Cäsium 137 als Folge des Tschernobyl Unfalles im Dreiländereck
Ukraine/Weißrussland/Russland (WikiMedia Commons, source
http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/chornobyl_radiation96.jpg)

Abb. 9: Großräumige Deposition von Cäsium 137 in Europa als Folge des Tschernobyl Unfalles (Quelle: UNSCEAR, 2000)

