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Neue Herausforderungen
Experten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich analysierten Entwicklungen
im Bevölkerungsschutz und empfahlen Anpassungen.
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Hochwasser im Juni 2013 in Dürnstein: Erwärmung und häufigere heftige Frühlingsniederschläge auf der Alpennordseite
lassen eine Zunahme der Zahl der Überschwemmungen erwarten.
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dungsmöglichkeiten. Drohnen können
für das Sammeln von Informationen
(visuelle Daten, Aufspüren von Gefahrengütern usw.) für Rettungsaktivitäten
sowie für Koordinationsaufgaben verwendet werden. Eine neue Chance liegt
im Filtern von Informationen, die
durch Crowdsourcing gesammelt werden. Weltweit nutzen Organisationen
im Katastrophenschutz diese Technologien sowohl in normalen Lagen wie im
Ereignisfall. Soziale Medien bieten
Möglichkeiten wie mediatisiertes Feedback aus der Bevölkerung, sie sind eine
vielversprechende Informationsquelle,
da Bürger ihre Wahrnehmungen, Ängste und Bedürfnisse zunehmend über
diese Netzwerke austauschen.

Gesellschaftsveränderung. Nicht nur
Umwelt und Technologie, sondern
auch die Gesellschaft verändert sich.
Alles deutet darauf hin, dass beispielsweise die Mobilität weiter zunimmt.
Damit wird es einerseits schwieriger,
in Krisensituationen genaue und
schnell verfügbare Informationen über
den Aufenthaltsort von Personen zu bekommen. Andererseits ermöglichen
neue technische Möglichkeiten eine
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Lokalisierung von Personen, z. B. mittels Signalen von Smartphones. Veränderungen treten auch hinsichtlich gesellschaftlicher Werte ein. Erkennbar
ist eine Verlagerung von traditionellem, gemeinnützigem Engagement zu
individuellen Interessen, was für den
Nachwuchs in ehrenamtlichen Organisationen zum Problem werden könnte.
Zugleich verdeutlicht die steigende Beliebtheit der sozialen Medien, dass sich
vor allem junge Menschen vermehrt in
internetbasierten Netzwerken organisieren und bereit sind, spontan für eine
bestimmte Sache einzutreten.
In Zeiten knapper Budgets gestaltet
es sich auch immer schwieriger, in ausreichendem Maße in präventive Maßnahmen zu investieren. Der Trend geht
in Richtung stärkere Einbindung weiterer gesellschaftlicher Akteure. Immer
häufiger teilen sich der öffentliche und
private Sektor die Verantwortung und
die Kosten für die Schadensminderung.
Ein Grund dafür ist die gleichmäßigere
Verteilung der Kosten durch die Diversifizierung von Maßnahmen, z. B.
durch privaten Versicherungsschutz,
eigene Schutzmaßnahmen oder den
privaten Schutz kritischer Infrastruktur.

Der Bevölkerungsschutz sollte dafür
sorgen, dass Informationen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zugänglich sind.

Ähnliche Trends. Im Jahr 2012 präsentierte die US-amerikanische Bundesagentur für Katastrophenschutz FEMA (Federal Emergency Management
Agency) die Studie Crisis Response
and Disaster Resilience 2030. Zwei
Jahre lang haben dafür rund 500 Experten mehrere Zukunftsszenarien untersucht. Nach der Studie wird die Welt
im Jahr 2030 mit der heutigen hinsichtlich Herausforderungen und Technologie nur mehr bedingt vergleichbar sein.
Insgesamt wurden neun Einflussfaktoren für das Katastrophenmanagement
der Zukunft identifiziert, die sich zum
Teil mit der Schweizer Studie decken.
Genannt werden demografische Verschiebungen, Klimawandel, die Bedeutung kritischer Infrastruktur, schwindende Regierungsbudgets, technologische Innovationen und neue Abhängigkeiten.
Darüber hinaus betont die US-Studie die Bedrohung durch Terror, Effekte der Globalisierung und den immer

55

T R E N D S I M K ATA S T RO P H E N S C H U T Z

FOTO: WERNER SABITZER

heute vorhersehen hätte können,
besseren Zugang des Einzelnen
so müsste man dies verneinen.
zu Informationen. Die Studie
Entwicklungen, wie die Dynageht davon aus, dass Private, seimik in der Nutzung von mobilen
en es Einzelpersonen, Familien
Kommunikationsmitteln
und
oder Unternehmen, eine zunehneuen Medien waren nicht vormend aktivere Rolle spielen werhersehbar. Andererseits sind Beden, zumal sie sich durch den
drohungen nicht eingetreten, von
einfacheren Zugang zu Informadenen man als wahrscheinlich
tionen und bessere KommunikaRealistischerweise
ausging.
tion leichter organisieren könmuss man auch eingestehen,
nen.
dass viele Anpassungen und
Ähnliche Trends sieht man in
Veränderungen von KatastroSchweden, wo die Civil Continphenschutzsystemen nicht auf
gencies Agency im Jahr 2012 Anstellen zu einer kostenlosen medizinischen UntersuBasis von Trendprognosen, sonfünf Risikoszenarien bis 2032 chung auf den Philippinen: Laut der ETH-Trendanalyse
dern als Reaktion auf eingetreteuntersucht hat. Auch hier stehen liegt ein Gefahrenherd in übertragbaren Krankheiten.
ne Ereignisse erfolgt sind. In den
Klimawandel,
Bevölkerungsfentlicher Haushalte bestmöglich zu
USA wurde beispielsweise als Folge
druck und übertragbare Krankheiten
schützen. Solche Maßnahmen sollten
des „9/11“ das Department of Homeoben auf der Liste der Einflussfaktoweitere Akteure einbinden und die
land Security gegründet und darin die
ren. In Österreich gibt es bislang keine
Bürgerbeteiligung fördern. GefährdunBundesagentur für Katastrophenschutz
vergleichbaren Trendanalysen. Umgen werden zahlreicher und komplexer,
(Federal Emergency Management
feldbeschreibungen,
Risiken
und
sie haben eine kürzere Vorwarnzeit.
Agency – FEMA) integriert. In England
Trendprognosen sind zwar in der österDeshalb ist es erforderlich, die Gesellwurde mit dem Civil Contingencies Act
reichischen Sicherheitsstrategie bzw. in
schaft über die Wichtigkeit des Bevöldas System UK-Resilience geschaffen
der SKKM-Strategie 2020 zu finden,
kerungsschutzes zu informieren und
– als Reaktion auf Hochwässer, Benjedoch können diese im DetailierungsWege zu finden, die Menschen direkt
zinpreisproteste und vor allem die
grad nicht mit den genannten umfangeinzubinden. Wie die Experten der
Maul- und Klauenseuche. Auch in
reichen Trendanalysen verglichen werETHZ ausführen, sind alle Prognosen
Deutschland wurde die neue Strategie
den. Wesentliche Trends können aber
trotz hoher wissenschaftlicher Qualität
für den Bevölkerungsschutz als Reaktiauf Österreich übertragen werden, da
unsicher.
on auf den „9/11“ und die Elbeflut entes sich dabei um globale EntwicklunFragt man sich, ob man vor zehn bis
wickelt. Selbst die Schweiz hat ihr neugen handelt. Klimawandel, Demograzwanzig Jahren die Entwicklungen bis
es Leitbild für den Bevölkerungsschutz
fie, übertragbare Krankheiten, Rohvor der Trendanalyse der ETH Zürich
stoffverknappung gelten für Österreich
erarbeitet.
In Österreich wurde das
analog, ebenso die Chancen, die sich
ETH ZÜRICH
staatliche Krisenmanagement als Reakaus neuen Technologien ergeben.
tion auf Tschernobyl eingeführt und
Center for Security Studies
die Anpassung im Jahr 2004 ging
Anpassungen. Die ETH Zürich sieht
ebenfalls nicht auf wissenschaftliche
für die Schweiz verschiedene MöglichDas Center for Security Studies
Trendanalysen zurück. Studien wie jekeiten zur rechtzeitigen Anpassung des
der ETH Zürich ist ein Kompetenzne der ETH Zürich bedürfen einer noch
Bevölkerungsschutzsystems an die
zentrum für schweizerische und inbreiteren fachlichen und politischen
prognostizierten Entwicklungen. Insgeternationale Sicherheitspolitik. Es
Diskussion
und brauchen mehr Publizisamt wurden vier Handlungsfelder bebietet sicherheitspolitische Expertität, damit sie ihre Wirkung entfalten
stimmt: Kooperation und Koordination
se in Forschung, Lehre und Berakönnen.
Siegfried Jachs
mit Wirtschaft, Wissenschaft sowie der
tung und betreibt das International
Zivilgesellschaft sollten ausgebaut
Relations and Security Network.
Literatur:
werden, um früh auf Trend-AuswirDas Team Risiko und Resilienz beRoth,
Florian, Herzog, Michel, Giroux,
kungen reagieren zu können. Dem Einfasst sich mit einer Reihe risikobeJennifer
and
Prior, Tim. Trendanalyse Bebezug der Bevölkerung in die Planung
zogener Themen, insbesondere der
völkerungsschutz 2025. Chancen und Hekommt eine stärkere Rolle zu. Die AnAnalyse sozio-technischer Risiken,
rausforderungen aus den Bereichen Umpassungsfähigkeit der Strukturen und
sowie Strategien zum Umgang mit
welt, Technologie und Gesellschaft, Risk
Prozesse im Bevölkerungsschutz selbst
Risiken und Unsicherheiten. Mit
and Resilience Forschungsgruppe, Center
sollten ebenso gefördert werden.
for Security Studies, ETH Zürich; Im Aufder Abteilung II/13 des österreitrag des Bundesamts für BevölkerungsSchließlich gilt es, die unterschiedlichischen Bundesministeriums für
schutz (BABS).
chen Bestandteile des BevölkerungsInneres bestehen Kontakte in der
Crisis Response and Disaster Resilience
schutzes besser miteinander zu vernettrilateralen D-A-CH-Zusammenar2030: Forging Strategic Action in an Age
zen, um die Anpassungsfähigkeit an
beit in der nationalen Risikoanalyof Uncertainty Progress Report Highneue Rahmenbedingungen zu erhöhen.
se. Das Center for Security Studies
lighting the 2010-2011 Insights of the StraDie Schweiz sollte in Erwägung ziepubliziert die Ergebnisse der jährlitegic Foresight Initiative.
hen, ihre Investitionen in schadensminchen Workshops im Internet.
Swedish Civil Contingencies Agency
dernde Maßnahmen zu erhöhen, um
(MSB): Strategic challenges for societal sewww.css.ethz.ch
curity. Analysis of five future scenarios.
die Gesellschaft in Zeiten knapper öf-

56

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/15

