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Vorwort
Das Deutsche Komitee für Katastrophenvorsorge (DKKV) verfolgt laut Satzung u.a. die Ziele, einen gesellschaftlichen Dialog über Katastrophenschutz
zu initiieren, die Öffentlichkeit für die Anliegen des Katastrophenschutzes
zu sensibilisieren sowie die Selbsthilfefähigkeit der Bürger zu stärken. Alle
diese Aufgaben sind in einer Mediengesellschaft nicht denkbar, ohne dass
das Thema „Katastrophenvorsorge“ von Zeitungen, Zeitschriften, Hörfunk
und Fernsehen aufgegriffen wird.
Bereits im ersten „Medien-Workshop“ des DKKV vom Dezember 1998
zum Thema „Naturkatastrophen und die Medien“ (vgl. Heft 21 der Schriftenreihe des DKKV; http://www.dkkv.org/upload/workshop.pdf) wurde
jedoch deutlich, wie schwer es ist, mit den Anliegen des DKKV in die Medien zu kommen. Und das, obwohl „Katastrophen“ an sich ein hohes Medieninteresse genießen und der Katastrophenschutz ein hohes GemeinwohlInteresse für sich reklamieren kann.
Ein zweiter DKKV-Medien-Workshop fand vom 6.-7. Dezember 2001
in der Malteser Kommende Ehreshoven statt. Er wurde im Auftrag des
DKKV und in Kooperation mit der DKKV-Geschäftsstelle von der Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik (MUT) des Forschungszentrums
Jülich vorbereitet und durchgeführt. Ging es beim ersten Workshop vor allem um die Kommunikation in Katastrophen-Situationen (am Beispiel des
Oder-Hochwassers von 1997), stand im zweiten Workshop vor allem die
Bedeutung der Medien bei der Vermittlung von Warnungen vor drohenden
Katastrophen im Mittelpunkt: „Gesellschaftlicher Umgang mit Katastrophenwarnungen: die Rolle der Medien“.
Rechtzeitigkeit, Informationsgehalt und Glaubwürdigkeit von Warnungen sind zunächst einmal entscheidende Kriterien dafür, dass die Warnung
den zu Warnenden auch tatsächlich nutzen kann. Ob und wie diese Warnungen dann aber aufgegriffen werden, ist eine zweite Frage, der sich der
Workshop unter dem Stichwort „Risikokultur“ zu nähern versuchte.
Der Workshop diente dem Meinungsaustausch verschiedener Gruppen:
Katastrophenschutz-Vertreter i.w.S., Katastrophen-Wissenschaftler sowie
Vertreter der Medien. Letztere machten wieder einmal klar, dass Medien
keine pädagogische Institution sind, sondern unter Konkurrenzbedingungen
auf Märkten operieren, in denen ein nach professionellen Regeln erstelltes
Produkt an die Leser, Zuhörer oder Zuschauer gebracht werden muss.
Darauf muss sich der Katastrophenschutz einstellen und entsprechende
Kommunikationskompetenz bei den Experten und Professionalität in den
Public Relations der entsprechenden Institutionen aufbauen. Dazu beizutragen und dafür zu sensibilisieren war die Zielsetzung des zweiten DKKVMedien-Workshops, dessen Dokumentation hier vorgelegt wird.
Hans Peter Peters
Forschungszentrum Jülich
Wissenschaftlicher Beirat des DKKV

Winfried Glass
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DKKV
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Einleitung
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Gesellschaftlicher Umgang mit
Katastrophenwarnungen: die Rolle der Medien
Dr. Hans Peter Peters, Forschungszentrum Jülich

Experten produzieren Warnungen vor Katastrophen am laufenden
Band und mit Bezug auf ganz verschiedene Zeitperspektiven: von der
Warnung wenige Sekunden vor einem Erdbeben durch technische
Frühwarnnetze bis hin zur Warnung vor den Konsequenzen des globalen Klimawandels, die innerhalb von Jahrzehnten erwartet werden.
Warnungen können sich beziehen auf Eintrittszeitpunkt, Eintrittsort
und Stärke eines im Prinzip bekannten Ereignisses (Sturm, Hochwasser, Feuer, Vulkanausbruch, Dürre, Missernte usw.) oder auf schleichende Entwicklungen und neuartige Ereignisse wie z.B. Klimawandel, Zerstörung der Ozonschicht oder die Ausbreitung neuer Seuchen.
Schäden durch Katastrophen lassen sich reduzieren, wenn rechtzeitigen Warnungen zu entsprechenden Maßnahmen/Verhaltensänderung führen. Entweder lässt sich das Schadensereignis selbst verhindern oder aber die Schäden durch Schutzmaßnahmen reduzieren.
Damit Warnungen nützen, müssen allerdings verschiedene Bedingungen erfüllt sein: die Warnungen müssen rechtzeitig erfolgen, sie müssen informativ und glaubwürdig sein und die Adressaten (je nachdem
der einzelne Bürger, einschlägige Organisationen, Behörden, die Gesellschaft insgesamt) müssen bei kurzfristigen Warnungen darauf vorbereitet sein und bereit sein, auf diese Warnungen sinnvoll zu reagieren. Bei langfristigen Warnungen muss die Bereitschaft bestehen, sich
mit der Erarbeitung einer angemessenen gesellschaftlichen Reaktion
zu beschäftigen. Beides setzt eine bestimmte Risikokultur voraus.
Eine Warnung darf daher nicht als ein reines Expertenproblem betrachtet werden: bei der Formulierung von Warnungen spielen Experten vielleicht die Hauptrolle, bei der Verwendung durch die Adressaten jedoch nicht. Die Erarbeitung einer sinnvollen Reaktion auf eine
Warnung bedarf der Kooperation von Experten, Politik und Gesellschaft unter Einschluss der Öffentlichkeit.
Aus Sicht der Adressaten von Warnungen ergeben sich im Hinblick auf Warnungen eine Reihe von Problemen wie zum Beispiel:
•

Es gibt in der Regel mehr Warnungen als man berücksichtigen
kann. Deshalb ist eine Prioritätensetzung erforderlich.

•

Es gibt falsche Warner und Fehlalarme, womit sich das Problem
der Validität von Warnungen stellt. Schließlich gibt es Interessen,
die teilweise das Aufbauschen von Gefahren und teilweise das
Herunterspielen nahe legen. Damit besteht bei Warnungen ein
Glaubwürdigkeitsproblem.
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•

Es existieren Zielkonflikte zwischen den „Kosten“ (im weiteren
Sinne) für die Vorsorge, die verloren sind, wenn die Katastrophe
ausbleibt, und den durch die Vorsorge ersparten Kosten bei tatsächlich eintretenden Katastrophen. Die Kosten für Katastrophenvorsorge müssen politisch legitimiert werden. Dieses Problem existiert vor allem bei Katastrophen mit so geringen Eintrittswahrscheinlichkeiten, dass entsprechende Ereignisse nicht zum Erfahrungsbereich der Bevölkerung gehören, oder bei neuartigen Katastrophenformen.

•

Schließlich stellt sich die Frage, wer auf eine Warnung mit entsprechenden Vorkehrungen reagieren soll: die einzelnen Bürger
(z.B. durch Anlegen von Lebensmittel- und Wasservorräten) oder
der Staat bzw. Katastrophenschutzorganisationen?

Bei der Verbreitung von Warnungen und für das Zustandekommen von Reaktionen auf diese Warnungen spielen Massenmedien eine
wichtige Rolle:
•

zur Entwicklung und Verbreitung einer Katastrophenvorsorgekultur, die bei akuten Warnungen rasche Reaktionen ermöglicht

•

als Arena für die politisch-gesellschaftliche Meinungsbildung
über Katastrophenschutz und Katastrophenvorsorge und die Entwicklung einer gesellschaftlich-politischen Reaktion auf langfristige Warnungen (z.B. Klimawandel)

•

als effektiver Kommunikationskanal für die rasche Übermittlung
akuter Warnungen (vor allem Hörfunk/Fernsehen).

Der potentiell großen Bedeutung von Massenmedien für das Aufgreifen und sachgerechte Reagieren auf Katastrophenwarnungen der
verschiedensten Art stehen allerdings eine Reihe von Problemen gegenüber.
Zunächst ist die schwierige Differenzierung des Grades einer Gefahr bei den Warnungen (Gratwanderung zwischen dem Erzeugen
übertriebener Ängste und einer zu geringen Nachdrücklichkeit der
Warnung) anzusprechen. Befragungen von Risikoexperten und Journalisten zeigen, dass beide Gruppen oftmals unterschiedlich einschätzen, ob die Medien zu nachdrücklich warnen und damit die Öffentlichkeit „unnötig“ beunruhigen, oder ob sie zu wenig warnen und damit nicht genug zur Durchsetzung risikovermeidender Verhaltensweisen beitragen. In der Summe scheint es so zu sein, dass die Medien
nach Ansicht der Experten tendenziell zu übertriebenen Risikovorstellungen führen, also zu massiv warnen (vgl. Abbildung 1). Bei technikinduzierten Risiken ist aus Sicht vieler Experten die Übertreibung von
Risiken das hauptsächliche Kommunikationsproblem. Bei Naturkatastrophen und globalen Umweltveränderungen, bei denen das Element der „Empörung“ gegenüber einem Risikoverursacher wegfällt,
sieht es vermutlich eher umgekehrt aus.
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Abbildung 1: Vergleich der Antworten von Journalisten und Risikoexperten
auf die Frage „Wie schätzen Sie die Wirkung der Medienberichterstattung
auf die Wahrnehmung von Risiken durch die Bevölkerung ein?“
(Quelle: Projektgruppe Risikokommunikation: Kontakte zwischen Experten und
Journalisten bei der Risikoberichterstattung. Unveröffentlichter Projektbericht.
Institut für Publizistik der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, November 1994; http://www.hpp-online.de/downloads/proj_grup.pdf)

Neben den Fragen „Wird vor den ‚richtigen’ Risiken gewarnt?“
und „Sind die Warnungen in ihrer Intensität angemessen?“ gibt es eine
Reihe weiterer Probleme:
•

Warnungen aus dubiosen Quellen sowie widersprüchliche Warnungen/Entwarnungen (Beispiel: Tschernobyl)

•

Warnungen ohne entsprechende Verhaltensratschläge, wodurch
ein Gefühl der Hilflosigkeit und des Fatalismus begünstigt wird

•

Fehlende kontinuierliche Berichterstattung über Katastrophenvorsorge im Sinne einer Beratung des Medienpublikums über Schutzund Vorsorgemaßnahmen (z.B. Anlegen von Vorräten für Notfälle), Verhalten bei akuten Warnungen usw.

Bei alledem darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Verbreitung einer Warnung noch nicht deren Beherzigung garantiert. Über
den Einfluss der Medien auf das Verhalten der Mediennutzer herrschen oftmals weit übertriebene Vorstellungen. Selbst wenn Medien
im Sinne der Experten rechtzeitig und angemessen vor einer drohenden Gefahr warnen, ist damit noch nicht gesagt, dass die Öffentlichkeit diese Warnungen auch in entsprechendes Verhalten umsetzt. Wie
massenmedial verbreitete Warnungen von den Mediennutzern rezipiert und für die Entscheidungsfindung genutzt werden, bedarf dringend einer wissenschaftlichen Analyse.
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Sind wir bereit für die Katastrophe?
Risikokultur in Deutschland
Holger Schütz, Forschungszentrum Jülich

Will man die im Titel dieses Beitrags gestellte Frage beantworten, so
liegt es nahe, nachzusehen, was es denn für Katastrophen sind, die uns
bedrohen. In der aktuellen Übersicht der Schweizer Rückversicherung
für das Jahr 2000 sind 35 Prozent der Ereignisse als Naturkatastrophen
klassifiziert und 65 Prozent als durch Menschen verursachte Katastrophen1. In bezug auf die Zahl der Katastrophenopfer sind allerdings
schon 45 Prozent der weltweit insgesamt 17.461 toten oder vermissten
Personen Opfer von Naturkatastrophen, 55 Prozent sind Opfer von
durch Menschen verursachten Katastrophen. In Abbildung 1 sind die
einzelnen Kategorien von Natur- und durch Menschen verursachten
Katastrophen dargestellt (die Prozentangaben beziehen sich auf die
Anzahl der Opfer (Tote und Vermisste) insgesamt; N = 17.461). Betrachtet man schließlich den entstandenen finanziellen Schaden, so
gehen schon fast drei Viertel der entstandenen finanziellen Verluste,
nämlich 71 Prozent, auf das Konto von Naturkatastrophen, und nur 29
Prozent gehen auf durch Menschen verursachte Katastrophen zurück.
F euer, D ürre
1%
Erdbe be n
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Sturm
6%

and ere
Naturkatastrophen
2%
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7%

Schiffskatastro phen
1 3%
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Abbildung 1: Katastrophenopfer im Jahr 2000 (Quelle: Swiss Re 2001)

Allerdings war das Jahr 2000 ein eher untypisches Jahr für die Relation von Schäden durch Natur- und von Menschen verursachte Ka1

Anzumerken ist hier, dass die Unterscheidung zwischen Naturkatastrophen und
von Menschen herbeigeführten Katastrophen in der neueren wissenschaftlichen
Diskussion zum Thema Katastrophen als nicht mehr trennscharf kritisiert wird (vgl.
Dombrowsky 2001).
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tastrophen. Betrachtet man die letzten 30 Jahre, so zeigt sich, dass der
Verlust an Menschenleben durch von Menschen verursachte Katastrophen langsam angestiegen ist, während sich für Naturkatastrophen
sehr unterschiedliche Zahlen ergeben. Einzelereignisse wie die Erdbeben in Ismir (Türkei, 1999) mit 19.000 Opfern (Toten oder Vermissten) oder in Kobe (Japan, 1995) mit 6.400 Opfern oder schwere Stürme wie der Zyklon Gorky (Bangladesh, 1991) mit 138.000 Opfern
führen hier zu sehr unterschiedlichen Zahlen für die verschiedenen
Jahre (vgl. Swiss Re 2001).
Für Deutschland ergibt sich ein ganz anderes Bild. Betrachtet man
die Jahre 1991 bis 2000, so sind etwa 100 Menschen bei Naturkatastrophen getötet oder verletzt worden, aber fast siebenmal so viele,
nämlich ca. 690, bei technischen Katastrophen (nach Daten des Centre
for Research on the Epidemiology of Disasters: Emergency Events
Database). Dabei geht es vor allem um Bahnunglücke und Brände
bzw. Explosionen.
Allerdings haben uns die Ereignisse vom 11. September 2001 in
New York und Washington vor Augen geführt, dass möglicherweise
noch ganz andere Katastrophen drohen und dass wir gut beraten sind,
wenn wir die Perspektive ausweiten. Dann kommen noch ganz andere
Katastrophen ins Blickfeld. Zu diesen „neuen“ Katastrophen gehören
(vgl. auch Rubin 1998):
•

„Mega-Terrorismus“, z.B.
ABC Waffen
−
Cyber-Terrorismus
Versagen von wichtiger Infrastruktur, z.B.
−
massives Versagen der Stromversorgung
−
Versagen der Telekommunikationsinfrastruktur
−
Softwarefehler (Y2K)
−
Trinkwassermangel in Städten
Orkane
Seuchen
Asteroiden
−

•

•
•
•

Vorsorge gegen solche alten und neuen Katastrophen erfordert eine Risikokultur, die verschiedene Ebenen einschließt: Auf der technisch-organisatorischen Ebene müssen die erforderlichen Katastrophenschutzmaßnahmen vorbereitet, koordiniert und durchgeführt werden.2 Von der Politik müssen die notwendigen ökonomischen Ressourcen bereitgestellt und die institutionellen Rahmenbedingungen
geschaffen werden. Den Medien kommt als der zentralen Informationsquelle über Risiken und Katastrophen für die Öffentlichkeit eine
wichtige Rolle zu (vgl. dazu Peters 1999). Schließlich muss die Öffentlichkeit, d.h. die Bürger, also diejenigen, die letztlich vor einer

2

Ausführlich hierzu: Plate & Merz (2001), besonders Kap. 4 und 5.
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Katastrophe bzw. den Folgen geschützt werden sollen, in geeigneter
Weise einbezogen werden.
Dieser letzte Aspekt soll im folgenden etwas genauer beleuchtet
werden: die Vorbereitung der Öffentlichkeit auf eine Katastrophe und
dabei speziell die Rolle der Risikowahrnehmung der Bürger. Denn
eine realistische Einschätzung der Risiken durch die Öffentlichkeit ist
ein wesentlicher Faktor für deren Motivation, sich mit dem Thema
Katastrophenschutz und ggf. auch den notwendigen Maßnahmen auseinander zu setzen.
Risikowahrnehmung
Die Deutschen haben ja den Ruf, auf Risiken besonders sensibel zu
reagieren. Eine repräsentative Untersuchung des Instituts für Demoskopie in Allensbach, die im Auftrag der Zeitschrift Geo-Wissen im
Jahre 1991 durchgeführt wurde, scheint diesen Ruf zu bestätigen. In
dieser Untersuchung gaben immerhin 57 Prozent der Befragten an,
dass sie das Leben heute für gefährlicher als vor 20 bis 30 Jahren halten; 25 Prozent halten es für genauso gefährlich und nur 9 Prozent für
weniger gefährlich.3 Ganz anders sieht die Einschätzung der im Rahmen dieser Studie befragten Experten (Wissenschaftler und Ingenieure) aus. Von diesen halten nur 19 Prozent das Leben heute für gefährlicher, 55 Prozent halten es für genauso gefährlich und immerhin 26
Prozent sogar für weniger gefährlich als vor 20 bis 30 Jahren.
Allerdings bedeutet dies nicht, dass die Deutschen im Vergleich
zu anderen Ländern besonders risikosensibilisiert wären. Die – allerdings nicht sehr zahlreichen – empirischen Studien, in denen die Risikowahrnehmung in Deutschland mit der in anderen Ländern verglichen wurde, geben wenig Anlass zu der Einschätzung, dass sich die
Risikowahrnehmung in Deutschland deutlich von der in anderen (Industrie-) Nationen unterscheidet. Deutschland nimmt in diesen Untersuchungen keineswegs einen Spitzenplatz ein (z.B. Rohrmann 2000;
Eurobarometer 46.1, 1996). Allenfalls für einzelne Risiken und bestimmte historische Zeitabschnitte wird man eine besondere Risikosensibilität in Deutschland konstatieren können (etwa für die Kernkraft in den 80er Jahren).
Katastrophen, wie die oben erwähnten, werden in den genannten
Untersuchungen nicht angesprochen. Tatsächlich finden Katastrophen,
vor allem Naturkatastrophen, generell kaum Berücksichtigung in Untersuchungen zur Risikowahrnehmung. In diesen Untersuchungen
geht es meist um Lebensstil- und „normale“ Technikrisiken. Über die
Risikowahrnehmung von Katastrophen weiß man entsprechend wenig.
Dieser Sachverhalt verweist allerdings darauf, dass zumindest die Ri3

Diese Zahlen beziehen sich auf die westdeutsche Bevölkerung. Für die damals
getrennt erfassten Ostdeutschen lauten die Werte: gefährlicher – 81 Prozent; gleich –
8 Prozent und weniger gefährlich – 4 Prozent.
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sikowahrnehmungsforschung kein großes Interesse an Katastrophen
(wiederum mit Ausnahme der Kernkraft) hat. Und es gibt keinen
Grund anzunehmen, dass die Risikowahrnehmung und das Interesse
der Öffentlichkeit in bezug auf Katastrophen besonders groß sein sollte.
Schaut man nach, welche Risiken in der oben genannten Allensbach-Studie besonders gefürchtet werden, so sind dies für die westdeutschen Befragten (aus einer Liste von 43 vorgegebenen Gesundheitsrisiken): Asbest, Giftmüll, starke Medikamente, Autoabgase, verschmutztes Trinkwasser und Sex ohne Kondom. Die Schlusslichter
bilden: Wein, zu langes Schlafen, Bohnenkaffee, im Haushalt arbeiten
und Joggen (siehe Abbildung 2).

Giftmüll
Asbest
Starke Medikamente
Verschmutztes Trinkwasser
Autoabgase
Sex ohne Kondom
Atomkraft
Zigaretten Rauchen
Fische aus verschmutzten Gewässern
Hormonbelastetes Fleisch
Fettes Essen
Benzindämpfe beim Tanken
Gespritztes Obst und Gemüse
Spirituosen
Autofahren
Wenig Bewegung
Röntgenuntersuchungen
Amalgam in Zahnplomben
Umgang mit Haushalts- und WC Reinigern
Kunstdünger
Motoradfahren
Verkehrslärm
In Räumen sein, wo viel geraucht wird
Farbstoffe in Lebensmitteln
In der Großstadt wohnen
Drachenfliegen
Viel essen
Süßigkeiten
Radfahren in der Stadt
Unzureichende Zahnpflege
Mikrowellenherd
im Flugzeug fliegen
Antibaby-Pille
Chlor in Schwimmbädern
Bier
Viel Fernsehen
Geimpft werden
Wäsche aus Kunstfasern
Wein
Zu langes Schlafen
Bohnenkaffee
Im Haushalt arbeiten
Joggen

90%

Experten
60%

30%

Bürger
0%

Abbildung 2: Risikowahrnehmung in Deutschland (Quelle: Geo Wissen 1992)
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Diese Befragung aus dem Jahre 1991 ist zum einen deshalb interessant, weil deutlich wird, wie sehr sich der Gegenstand von Risikobefürchtung in den letzten 10 Jahren verändert hat. Risiken wie Giftmüll, Asbest oder ungeschützter Sex, die damals gefürchtet wurden
und mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, spielen heute in
der öffentlichen Risikodiskussion kaum noch eine Rolle. Aktuelle
Risikothemen sind vielmehr die globale Klimaveränderung, gentechnisch veränderte Lebensmittel oder auch BSE, Kriminalität und Elektrosmog (siehe dazu auch das aktuelle Risiko-Survey der Akademie für
Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg; Zwick & Renn
2002).
Zum anderen zeigt Abbildung 2 auch, dass die Experteneinschätzungen deutlich anders als die der Laien ausfallen. Für die Experten
sind es Zigaretten, wenig Bewegung, Spirituosen sowie fettes Essen
und viel Essen, die – und dies gilt auch heute noch – die größten Risiken für die Gesundheit darstellen. Dies sind Risiken, die bei den Laien
erst im Mittelfeld des Rankings erscheinen.
Wie kommt es zu diesen Unterschieden? Die sozialwissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass Laien Risiken nach anderen Kriterien
beurteilen als Experten (Jungermann & Slovic 1993 a, b; Slovic
1987). Während für die wissenschaftlich-technische Beurteilung von
Risiken die Schadensfolgen und deren Wahrscheinlichkeit von zentraler Bedeutung sind, beziehen Laien noch eine Reihe anderer sogenannter „qualitativer Risikomerkmale“ in ihre intuitive Risikobeurteilung mit ein. Hierzu gehören zum Beispiel die emotionale Bedrohlichkeit (Schrecklichkeit) eines Risikos, die persönliche Betroffenheit von
einem Risiko, die Freiwilligkeit, mit der ein Risiko eingegangen wird
und seine Kontrollierbarkeit, aber auch der Nutzen einer Risikoquelle
oder die Auswirkungen auf zukünftige Generationen (siehe Tabelle 1).
Risikomerkmal

Erhöhung des
wahrgenommenen Risikos

Verringerung des
wahrgenommenen Risikos

Wahrgenommene Schrecklichkeit

Hoch, z.B. Aids

gering, z.B. Herzinfarkt

Persönliche Beeinflussbarkeit

Gering, z.B. mit dem Flugzeug fliegen

hoch, z.B. mit dem Auto fahren

Freiwilligkeit der Risikoübernahme

Unfreiwillig, z.B. Ozonbelastung

freiwillig, z.B. Bergsteigen

Verantwortlichkeit

Verantwortliche können benannt werden, z.B. bei einem Störfall in einem
Chemiewerk

Es gibt keine Verantwortlichen, z.B. bei
Naturkatastrophen

Bekanntheit des Risikos bzw. der Risikoquelle

Nicht bekannt, z.B. Nutzung neuer
Technologien wie etwa die Gentechnik

bekannt, z.B. Nutzung von Haushaltsgeräten

Betroffenheit von einem möglichen
Schaden

Persönlich betroffen, z.B. chemische
Anlage in der Nachbarschaft

nicht persönlich betroffen, z.B. Ölplattform in der Nordsee

Katastrophenpotential

Viele Menschen werden bei einem
einzelnen Ereignis geschädigt, z.B.
durch eine Überschwemmung

Viele Menschen werden bei vielen
verschiedenen Ereignissen geschädigt,
z.B. Verkehrsunfälle

Nutzen der Risikoquelle

Nicht klar erkennbar, z.B. Mobilfunksendeanlage

klar erkennbar, z.B. Mikrowellenherd

Auswirkungen auf künftige Generationen

Vorhanden, z.B. Endlagerung von
radioaktiven Abfällen

nicht vorhanden, z.B. Hausmülldeponie

Tabelle 1: Wichtige Merkmale der Risikowahrnehmung
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Ein weiteres wichtiges Merkmal intuitiver Risikobeurteilung ist,
dass Risiken hier in der Regel nicht isoliert beurteilt werden, sondern
in einen sinnhaften Zusammenhang eingebettet sind (Heath 1997;
Palmlund 1992; Wiedemann et al. 2000). Dieser ist wesentlich durch
von den Massenmedien gelieferte Darstellungsmuster geprägt, wie
beispielsweise Skandalgeschichten, Enthüllungsstories oder Katastrophenerzählungen. Typische Elemente dieser Muster sind:
•

die Identifizierung der beteiligten Personen und ihrer Rollen (Täter, Opfer);

•

die Zuschreibung von Absichten und Motiven;

•

die Angabe von Folgen und die Formulierung einer Quintessenz
oder Lehre, die aus dem Ereigniszusammenhang gezogen werden
kann;

•

die Benennung exemplarischer Geschichten (Präzedenzfall), in
denen die Kontur des Ereignisses oder die Moral besonders sichtbar werden;

•

der Aufbau eines Spannungsbogens für das Ereignis und die Angabe einer Ereignislogik.

Damit werden Beurteilungsaspekte für die Risikobeurteilung bedeutsam, die bei der Risikoabschätzung von Experten keine Rolle
spielen, ja sogar als unangemessen betrachtet würden. So kann etwa
die Darstellung eines „objektiv“ (d.h. im Sinne des Schadensausmaßes) gleichen Risikos oder Schadensfalls zu unterschiedlichen Beurteilungen der Schwere eines Risikos führen, je nachdem ob diese Darstellung so erfolgt, dass sie Empörung oder Nachsicht hervorruft
(Wiedemann & Schütz 2002).
Aber auch im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit von Schadensfällen weichen intuitive Schätzungen häufig von den 'tatsächlichen',
d.h. statistisch ermittelten Wahrscheinlichkeiten ab. Lichtenstein et al.
(1978) beispielsweise untersuchten, für wie wahrscheinlich Menschen
verschiedene Todesursachen halten und verglichen diese Wahrscheinlichkeitseinschätzungen mit den entsprechenden 'objektiven' Daten,
d.h. mit den Sterbestatistiken. Es zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit häufiger Todesursachen wie etwa Herzkrankheiten, Schlaganfall oder Krebs unterschätzt und umgekehrt die Wahrscheinlichkeit
seltener Todesursachen überschätzt werden. Ein Grund hierfür liegt
sicherlich darin, dass Menschen im Alltag in der Regel nicht über die
notwendigen statistischen Daten verfügen, um zu akkuraten Wahrscheinlichkeits- bzw. Häufigkeitseinschätzungen zu kommen. Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Berichterstattung der Medien
Informationen über die Wahrscheinlichkeit von Schadensereignissen
vernachlässigt werden (Singer & Endreny 1993).
Wenn solche Wahrscheinlichkeitsinformationen nicht unmittelbar
verfügbar sind, benutzen Laien für ihre Einschätzungen von Wahr-
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scheinlichkeiten häufig Heuristiken, d.h. vereinfachende mentale Strategien, die es gestatten, Wahrscheinlichkeiten mit geringem kognitiven Aufwand und ohne umfassende Informationssuche abzuschätzen.
Ein Beispiel ist die Verfügbarkeits-Heuristik: Menschen schätzen die
Wahrscheinlichkeit von Ereignissen um so höher ein, je leichter sie
sich diese oder ähnliche Ereignisse vorstellen oder an sie erinnern
können, je leichter diese also kognitiv 'verfügbar' sind (Tversky &
Kahneman 1973). Die Verfügbarkeits-Heuristik ermöglicht im Alltag
oft zuverlässige Wahrscheinlichkeitsbeurteilungen, denn Ereignisse,
an die man sich leicht erinnert, kommen normalerweise auch tatsächlich häufig vor. Spektakuläre Todesursachen aber werden z.B. in den
Massenmedien bevorzugt berichtet. Und so wird dann die Häufigkeit
spektakulärer Todesursachen wie Mord oder Naturkatastrophen oftmals überschätzt; unterschätzt dagegen werden vergleichsweise häufige, aber alltägliche Todesursachen wie Asthma oder Schlaganfall,
über die typischerweise auch wenig in Massenmedien berichtet wird.
Die Nutzung von Informationsquellen wie den Massenmedien, die ein
selektives Bild der Welt vermitteln, kann dann zu falschen Wahrscheinlichkeitsabschätzungen führen.
Aber selbst wenn man die Bedeutung eines bestimmten Risikos in
der Gesellschaft grundsätzlich anerkennt, muss dies nicht bedeuten,
dass man es auch als für sich persönlich bedeutsam hält. Dass es zum
Beispiel Gesundheitsgefährdungen durch Rauchen, ungeschützten
Sexualverkehr oder zu fettreiches Essen gibt, wird kaum jemand leugnen. Die persönliche Bedeutung dieser Risiken kann allerdings sehr
wohl bestritten werden. Tatsächlich hat sich in einer ganzen Reihe von
Studien gezeigt, dass Menschen unter bestimmten Bedingungen dazu
tendieren, sich selbst für weniger gefährdet zu halten als andere Personen (Weinstein 1984; 1989). Dieser „unrealistische Optimismus“
tritt zum Beispiel bei der Einschätzung von Krankheitsrisiken besonders dann auf, wenn eine Person (fälschlicherweise) glaubt, dass,
wenn eine Krankheit nicht in einem bestimmten Alter aufgetreten ist,
sie auch in Zukunft nicht mehr auftreten wird. Nicht immer allerdings
ist der unrealistische Optimismus auf sachlich falsche Vorstellungen
zurückzuführen. Eine wichtige Rolle bei dieser „mir kann das nicht
passieren“-Einstellung spielt die Einschätzung, dass eine Gefährdung
durch eigene Maßnahmen vermieden oder kontrolliert werden kann.
Viele Menschen glauben offenbar, dass sie selber effektiver bei der
Risikokontrolle sind als andere Personen (Svenson 1981). Unrealistisch optimistische Einschätzungen der eigenen Gefährdung erschweren wirksame Warnungen vor Risiken (Bauman & Siegel 1987).
Ein weiteres Problem ist, dass Menschen bei einer persönlichen Betroffenheit von einem Risiko, die ja immer auch eine persönliche Bedrohung bedeutet, unter Umständen mit defensiven Bewältigungsstrategien reagieren, d.h. mit der Vermeidung der Auseinandersetzung mit
dem Risiko (Liberman & Chaiken 1992). Dies gilt insbesondere dann,
wenn solche Bedrohungen als nicht beherrschbar eingeschätzt werden.
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Was bedeuten die hier skizzierten Charakteristika der individuellen Risikowahrnehmung für Bereitschaft der Öffentlichkeit zur Katastrophenvorsorge? Betrachtet man zunächst die oben angeführten
qualitativen Risikomerkmale (siehe Tabelle 1), so besitzen Naturkatastrophen wie auch technische Katastrophen eine Reihe von Charakteristika, die zu einer hohen Risikobeurteilung beitragen sollten: solche Katastrophen sind typischerweise unkontrollierbar, unfreiwillig
und (per definitionem) mit einem Katastrophenpotential verbunden.
Zumindest für Naturkatastrophen gilt aber andererseits, dass es keine
Verantwortlichkeiten gibt, und dass sie nichts neuartiges, sondern eine
bekannt Form von Risiko darstellen. Eine größere Rolle für die Risikoeinschätzung dürfte in diesem Zusammenhang aber die persönliche
Betroffenheit spielen: Naturkatastrophen sind in Deutschland (bislang)
eher selten (s.o.), und insofern dürfte eine persönliche Betroffenheit
für viele Menschen kaum gegeben sein. Dort, wo andererseits (potentielle) persönliche Betroffenheit konstatiert werden muss, wie etwa bei
technischen Katastrophen und bestimmten Naturkatastrophen, wie
etwa Überschwemmungen, die auch in Deutschland vorkommen,
können unrealistischer Optimismus („mir kann das nicht passieren“Einstellung) oder defensiven Bewältigungsstrategien eine angemessene Risikoeinschätzung verhindern und damit auch Motivation für Katastrophenvorsorge erschweren.
Hinzu kommt, dass – wie u.a. auch die oben erwähnte Studie der
Akademie für Technikfolgenabschätzung im Baden-Württemberg
(Zwick & Renn 2002) gezeigt hat – viele Bürger die Hauptverantwortung für die Kontrolle und Reduktion von Risiken nicht bei sich selbst,
sondern in erster Linie beim Staat und der Industrie sehen. Dies ist
natürlich ein zusätzliches Hindernis für die Motivation der Bürger,
sich aktiv an der Katastrophenvorsorge zu beteiligen.
Schlussfolgerungen
Natur- und Technik-Katastrophen spielen (mit Ausnahme der Kernkraft) in der öffentlichen Risikowahrnehmung in Deutschland keine
besondere Rolle – was sich unter anderem daran zeigt, dass sie in den
Untersuchungen der Risikowahrnehmungsforschung bislang kaum
berücksichtigt werden. Katastrophen rücken allenfalls ereignisbezogen
und dann nur kurzzeitig ins öffentliche Risikobewusstsein. Dies hat
zur Folge, dass sich die politische Unterstützung und öffentliche Akzeptanz für die Bereitstellung von notwendigen Ressourcen zur Katastrophenvorsorge nicht automatisch ergeben, sondern von den für
die Katastrophenvorsorge Verantwortlichen immer wieder eingefordert werden müssen.
Diese fehlende Präsenz von Katastrophen im öffentlichen Risikobewusstsein hat auch zur Folge, dass der Versuch einer aktiven Einbindung der Öffentlichkeit in Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge
bei dieser kaum auf Resonanz stoßen wird. Auch deshalb ist Katastrophenvorsorge auf professionelle Akteure angewiesen.
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Schließlich müssen Vorstellungen von jenen neuen Katastrophen
entwickelt werden, die sich am Horizont technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen sowie globaler Umweltveränderungen
abzeichnen. Wie wenig Wissenschaft und Politik, und damit auch die
Gesellschaft, auf diese neuartigen Katastrophen vorbereitet sind, haben die Ereignisse des 11. September 2001 eindrücklich gezeigt. Dabei war das Problem ja nicht etwa, dass etwas völlig Undenkbares
eingetreten wäre. Vielmehr wurde etwas in den Risikoszenarien der
Sicherheitsdienste sehr wohl schon Bedachtes – ein Luftangriff auf
das World Trade Center – als zu unwahrscheinlich eingeschätzt. In
der Identifizierung solcher Katastrophenszenarien und vor allem in der
Unterscheidung der prinzipiell zwar möglichen, aber letztlich doch
hypothetischen Szenarien von den zwar unwahrscheinlichen, aber
doch realistischen Szenarien liegt vielleicht die schwierigste Aufgabe
zukünftiger Katastrophenvorsorge.
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Dokumentation der beim Vortrag verwendeten Folien

Was für Risikotypen gibt es?
Damokles: Risikoquelle mit hohem Schadenspotential und geringer
Eintrittswahrscheinlichkeit (z.B. Kernkraftwerke, Staudämme)
Zyklop:

Risiken, mit ungewisser Eintrittswahrscheinlichkeit und weitgehend
vorhersagbaren maximalen Schaden (z.B. Erdbeben, das
Wetterphänomen ELNino, Aids-Epidemie)

Pythia:

Risiken mit kaum abschätzbarem Eintritt und möglichem Schaden
(z.B. Ausbleiben des Golfstroms, Auswirkungen der Gentechnologie)

Pandora:

Unwägsame Risiken, mit globalen Auswirkungen und irreversiblen
Schäden (z.B. Hormonell wirksame Substanzen, persistente
organische Schadstoffe)

Kassandra: Risiko ist vorhersehbar, Schäden treten aber erst nach langer Zeit auf
(z.B. langsame Destabilisierung von Ökosystemen)
Medusa:

Risiken mit wissenschaftlich geringer gesundheitlicher Schadenseinschätzung (z.B. krebserzeugende Wirkung von elektromagnetischer
Strahlung in geringer Konzentration)
© 2001 güttler+klewes

Wahrnehmung von Risiken (öffentl. u. wiss.)
Hoher Grad an öffentlicher
Risikoeinschätzung

„Damokles“

Medusa
z.B. krebserzeugendes Potential
von Substanzen

Hoher Grad an
wissenschaftlicher
Risikoeinschätzung

Geringer Grad an
wissenschaftlicher
Risikoeinschätzung

Kernkraftwerke, Staudämme,
großchemische Anlagen

Pythia
Pandora
Kassandra
Zyklop
Erdbeben, El
Nino
Geringer Grad an öffentlicher
Risikowahrnehmung

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Die „Aufgabe der Medien“....

„Medien müssen doch wahrheitsgetreu berichten...“
„Medien müssen ‚beide Seiten‘ zu Wort kommen lassen...“
„Medien müssen mit Informationen helfen ...“

„Medien müssen unterhalten...“
„Medien müssen Auflage machen und Geld verdienen...“
„Medien müssen Journalisten Karrierechancen geben...“

© 2001 güttler+klewes

Journalismus und Katastrophen-Berichterstattung
• Bad News are Good News
• Journalisten bringen Probleme zum Vorschein, machen
Themen
• die journalistische Arbeit sensibilisiert die Wahrnehmung der
Öffentlichkeit
• viele Katastrophenthemen sind durch regelmäßige
Berichterstattung über die Zeit zu einem gewohnten
gesellschaftlichen Bestandteil geworden
• „Abstumpfungs-Effekte“ von Medien und Rezipienten?

© 2001 güttler+klewes

Zusammenarbeit mit Medien
Die Öffentlichkeit hat eine vollständig andere Risikowahrnehmung als
Wissenschaftler. Journalisten, auch Wissenschaftsjournalisten stehen der
Risikowahrnehmung von Laien näher und richten sich zudem nach den
Erwartungen ihres Publikums aus.

Die Beteiligten an Katastrophen-Kommunikation (Behörden,
Verbände und Organisationen) müssen erkennen, dass bei
der Vermittlung von Risiken die Sachebene gerade nicht
entscheidend ist.
Einziger Erfolgsweg: Vereinfachung ohne Substanzverlust.

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Die Medienlandschaft in Deutschland (I)
Print (1)
¬ 1.247 lokale und regionale Abo-Zeitungen mit einer Auflage von
rund 43 Mio.
¬ 130 überregionale und bundesweite Zeitungen mit einer Auflage
von rund 22 Mio.
¬ 24 Wochenzeitungen mit einer Auflage von 1,2 Mio.
¬ 12 Sonntagszeitungen mit einer Auflage von 5,6 Mio.

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Die Medienlandschaft in Deutschland (II)

Print (2)
¬ Über 1000 Publikumszeitschriften und Kundenzeitschriften
¬ 2.896 Fachzeitschriften
¬ 36 konfessionelle Zeitschriften
¬ über 885 Anzeigenblätter
¬ Gesamtauflage aller Zeitschriften pro Quartal:
rund 400 Mio.

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Die Medienlandschaft in Deutschland
Rundfunk
¬ Öffentlich-rechtliche Anstalten
- ARD, Phönix
- 11 Länderanstalten
- ZDF
- 3Sat, Arte
- 58 Hörfunksender
¬ Private Sender
- 42 private TV-Sender inklusive Lokalsender
- 187 private Radiostationen

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Charakteristika von Medien
Print
¬ Zeitungen
- täglich oder wöchentlich
- spezialisierte Redakteure - ausgeprägte Ressortstruktur
- aktiv und reaktiv
- schnelle Umschlaggeschwindigkeit
- knappe Deadlines

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Charakteristika von Medien
Print
¬ Zeitschrift (Fach- oder Special Interest)
- wöchentlich oder monatlich
- meist kleines Redaktionsteam
- vertiefende Information
- bei Fachthemen oft aktueller
- intensiver gelesen

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Charakteristika von Medien
Rundfunk
¬ Hörfunk und TV
- suchen nach herausragenden News, begrenztere Kapazität
- langfristig geplant, aber offen für Änderungen
in letzter Minute
- hohes Anspruchsniveau (größere Sender)
- teilweise geringes Niveau und schlecht
ausgebildete Journalisten (Lokalredaktion)

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Welche Erwartungen haben Medien?

vor allem eine: Nachrichten!

was aber sind Nachrichten?

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

“Die Dinge passieren,
wir greifen sie auf
und berichten darüber!”
(Erich Böhme, ehemaliger Chefredakteur
des SPIEGEL, 1987 zur Barschel-Affäre)

Entsprechender Vorbereitung bedarf es bei den Katastrophenstellen........

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren*
¬ Die Durchschlagskraft von Katastrophen ist vorhersehbar, denn
ähnliche Faktoren führen zu einer ähnlichen Berichterstattung.

¬ Sowohl die Summe vieler Faktoren, als auch besonders
stark ausgeprägte Einzelfaktoren führen immer wieder
zu vergleichbaren Abläufen in der Medienberichterstattung.
Dieses Wissen muss im Vorfeld genutzt werden: Medienkontakte müssen geknüpft
und gepflegt werden. Vorbereitungen und kontinuierlicher Informationsaustausch
sind wesentliche Faktoren für die spätere Thematisierung von Katastrophen.
* Die Nachrichtentheorie von Galtung und Ruge ist inzwischen in einer Reihe von Untersuchungen empirisch bestätigt und konzeptionell
weiterentwickelt worden (Winfried Schulz 1976, 1982, 1989; Hans Mathias Keppinger 1989, Joachim Friedrich Staab 1990)

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Nachrichten-Faktoren: Übersicht

¬ Frequenz

¬ Kontinuität

¬ Schwellenfaktor

¬ Variation

¬ Eindeutigkeit

¬ Bezug auf führende Nationen

¬ Bedeutsamkeit

¬ Bezug auf führende Persönlichkeiten

¬ Erwartung

¬ Personalisierung

¬ Überraschung

¬ Negativismus

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (I)

¬ Antizipation von Nachrichtenwert anhand konkreter Faktoren
¬ Je mehr Ereignisse/Nachrichten den folgenden Kriterien
genügen, desto höher ist die Medienresonanz.
¬ Beurteilt man Ereignisse/Nachrichten anhand dieser Kriterien,
so ist die Medienresonanz antizipierbar.

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (II)

Frequenz

¬ Je mehr der zeitliche Ablauf eines Ereignisses der
Erscheinungsperiodik der Medien entspricht, desto
wahrscheinlicher wird das Ereignis zur Nachricht.

Schwellenwert

¬ Das Ereignis muss einen bestimmten Schwellenwert
überschreiten, damit es registriert wird.

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (III)

Eindeutigkeit

¬ Je eindeutiger und überschaubarer ein Ereignis ist,
desto eher wird es zur Nachricht.

Bedeutsamkeit

¬ Je größer die Tragweite eines Ereignisses, je mehr persönliche
Betroffenheit es auslöst, desto eher wird es zur Nachricht.

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (IV)

Erwartung

¬ Je mehr ein Ereignis mit vorhandenen Vorstellungen
und Erwartungen übereinstimmt,
desto eher wird es zur Nachricht

Überraschung

¬ Überraschendes, Unvorhersehbares, Seltenes hat
die größte Chance zur Nachricht zu werden,
wenn es im Rahmen der Erwartungen überraschend ist.

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (V)
Kontinuität

¬ Ein Ereignis, das bereits als Nachricht definiert ist,
hat eine hohe Chance, von den Medien auch
weiterhin beachtet zu werden.
Variation

¬ Der Schwellenwert für die Beachtung eines Ereignisses
ist niedriger, wenn es zur Ausbalancierung und Variation des
gesamten Nachrichtenaufkommens beiträgt.

© 2001 güttler+klewes

23

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (VI)
Bezug auf führende Nationen

¬ Ereignisse die führende Nationen betreffen (wirtschaftlich oder
militärisch mächtige Nationen), haben einen überproportional
hohen Stellenwert.

Gleiches gilt für führende Personen und Unternehmen

¬ z.B. Umweltthemen = aufmerksamkeitsstark
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Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (VII)
Personalisierung

¬ Je stärker ein Ereignis personalisiert ist, sich im Handeln oder
Schicksal von Personen darstellt, desto eher wird es zur
Nachricht.

Negativismus

¬ Je “negativer” ein Ereignis, je mehr es auf Konflikt, Aggression,
Kontroverse, Zerstörung oder Tod bezogen ist, desto stärker
wird es von den Medien beachtet.

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Nachrichtenfaktoren (VIII)
Kontextthemen

¬ Ergebnisse, die an eine aktuelle Diskussion (Arbeitslosigkeit,
Umweltproblematik, Standort Deutschland, etc.) anknüpfen,
werden verstärkt aufgegriffen.
¬ Lokaler Bezug/überregionale Bedeutung
Themen mit lokalem Bezug sind in den entsprechenden Medien
bedeutsam.
Je nach Bedeutsamkeit und Schwellenwert können diese nicht
überregional ausstrahlen (“Dominoeffekt”).

© 2001 güttler+klewes
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Gesetze der Medien

Beeinflussbare
BeeinflussbareFaktoren
Faktoren

Abschätzbare
AbschätzbareFaktoren
Faktoren

Frequenz

Bedeutsamkeit

Schwellenfaktor

Erwartung

Eindeutigkeit

Überwachung

Variation

Bezug auf führende
Nationen

Kontinuität
Personalisierung

Bezug auf führende
Politiker
Negativismus
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Gesetze der Medien

Entscheidung:
Entscheidung:Beeinflussbare
BeeinflussbareFaktoren
Faktoren
Wie häufig und auf welchen Wegen werden
die Medien informiert?
Welche Intensität hat das Ereignis im Rahmen der
allgemeinen Nachrichtenlage?
Wird/soll eine Zuspitzung oder Verschärfung eintreten?
Wie eindeutig/verschwommen ist die Nachricht?
In welcher Reihenfolge ist die Information aufgebaut, was ist
die Headline?
Gibt es einen Bezug zu führenden Persönlichkeiten?

© 2001 güttler+klewes

Gesetze der Medien

Entscheidung:
Entscheidung:Abschätzbare
AbschätzbareFaktoren
Faktoren
Welche Relevanz hat die Nachricht rein quantitativ für welche
Menge an Personen?
Hat das Publikum auf diese Nachricht gewartet?
Ist die Nachricht rein national oder hat sie emotionale Aspekte,
hat sie Story-Appeal?
Wie selten ist der Typus der Information?
Ist die Nachricht erwartbar gewesen oder nicht?
Wie viel negative Implikationen sind drin?

© 2001 güttler+klewes
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Meinungen sind Tatsachen

“Es sind nicht so sehr die Tatsachen,
die in unserem Sozialleben entscheiden,
sondern Meinungen der Menschen
über die Tatsachen,
ja die Meinungen über die Meinungen”

(Epiktet, ca. 100 n.Chr.)

© 2001 güttler+klewes

Journalistische Grundformen und Verhalten in Interviews

Außer Nachrichten erwarten Journalisten:

¬ möglichst objektive Stellungnahmen
¬ Aufrichtigkeit
¬ einen Menschen auf der anderen Seite des Tisches
¬ Themen-, Branchen- und Detailkenntnis
¬ regelmäßige Kontaktaufnahme

© 2001 güttler+klewes

Journalistische Grundformen und Verhalten in Interviews

Die Realität von Journalisten
¬ Exklusivitäts- und
Wettbewerbsdruck
¬ Termin- und Effizienzdruck
¬ Aktualitätsdruck
¬ Informationsflut
¬ Spezialisierungs- und
Selektionsdruck
¬ Journalistisches Ethos

© 2001 güttler+klewes
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Meinungen sind Tatsachen

Jedes
JedesThema
Themadurchläuft
durchläufteine
eineGeschichte
Geschichte
der
öffentlichen
Wahrnehmung.
der öffentlichen Wahrnehmung.
Das
Dasgilt
giltauch
auchfür
fürKrisen-Themen.
Krisen-Themen.
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Meinungen sind Tatsachen

Erscheinungsform von Krisen
öffentliches
Interesse

auch: Katastrophen

Zeit
Der “Skandal”, z.B.:

- Störfälle bei Hoechst,
- der “Fisch-Skandal”

Die “Welle”, z.B.:

- VW gegen GM (López),
- der “Grüne Punkt”

Die “schleichende Krise”, z.B.:

- Elektro Smog
© 2001 güttler+klewes

Risikokommunikation

Seven Cardinal Rules of Risk Communication*
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Accept and involve the public as a partner.
Your goal is to produce an informed public, not to defuse public concerns or replace
actions.
Plan carefully and evaluate your efforts.
Different goals, audiences, and media require different actions.
Listen to the public‘s specific concerns.
People often care more about trust, credibility, competence, fairness, and empathy
than about statistics and details.
Be honest, frank, and open.
Trust and credibility are difficult to obtain; once lost, they are almost impossible to
regain.
Work with other credible sources.
Conflicts and disagreements among organizations make communication with the
public much more difficult.
Meet the needs of the media.
The media are usually more interested in politics than risk, simplicity than
complexity, danger than safety.
Speak clearly and with compassion.
Never let your efforts prevent your acknowledging the tragedy.

* Covello V.; Allen F. 1988: 7 Cardinal Rules of Risk Communication. U.S.
Environmental Protection Agency, Office of Policy Analysis, Washington, D.C.

© 2001 güttler+klewes
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Vorbereitende Arbeitsschritte für den Fall von
Katastrophen
Beispiele
1.

Identifikation potentieller Katastrophen (z.B. nach Regionen /
Themen)

2.

Bestimmung der möglichen Katastrophen-Reichweite und
der Kommunikations-Zielgruppen (Kaskadierung!)

3.

Festlegung eines Informations- und Meldesystems inkl.
transparenter Warn-Kriterien

4.

Bestimmung eines hochrangigen Szenario-Teams
(zentrales Leit- und Kontrollorgan)

5.

Schulung der Mitglieder des Szenario-Teams
(insbesondere Medientraining)

6.

Nutzung von schnellen und effektiven
Kommunikations-Instrumenten
© 2001 güttler+klewes

Generelle Hinweise zur Entwicklung von
Risikokultur im Mediensystem
• frühzeitige Vermittlung von Hintergrundinformationen zu Risiko-

(und Katastrophenthemen) in der journalistischen Ausbildung
• regelmäßige Kontakt- und Informationstreffen mit Leitmedien
• Visibilität von Ansprechpartnern zu Risikothemen
• Verfügbarkeit von „gedolmetschten“ / vereinfachten /

populärwissenschaftlichen Informationen

© 2001 güttler+klewes

Felder der Katastrophen-Kommunikation
Träger / Absender

Kommunikationsziele

Zielgruppen

Kommunikation zu
spezifischen Risikothemen in aktuellen
Katastrophen-Situationen

Themen / Inhalte / Botschaften

Kommunikation zu
spezifischen Risikothemen (potentiellen
Katastrophen) in nichtaktuellen KatastrophenSituationen

Instrumente

Kommunikation zur
allgemeinen Risikothematik in nicht-aktuellen
Katastrophen-Situationen

© 2001 güttler+klewes
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Risiko-Kultur: Es kommt auf die Erlebbarkeit an
- Beispiel Duales System / Grüner Punkt

- Beispiel Erdbebentrainings, USA

- Beispiel Buschfeuer, USA

Zentraler Faktor:

Gespräche im privaten Kontext!

Zentraler Mechanismus:

Retroaktive Sozialisation

© 2001 güttler+klewes
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Warnungen vor regionalen
Extremereignissen
(z.B. Sturm, Hagel, Hochwasser)

30

Die Informationen und Warnungen des
Deutschen Wetterdienstes (I)
Helmut Klimmek, Deutscher Wetterdienst, Essen

In Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben führt der DWD im Rahmen seiner allgemeinen Vorhersagetätigkeit eine permanente Wetterüberwachung und einen Wetterwarndienst durch.
Zuständigkeit
In der Verwaltungsordnung des DWD ist die Zuständigkeit für die
Ausgabe von Warnungen festgelegt. Das sind beim DWD die 6 Regionalen Vorhersagezentralen oder abgekürzt Regionalzentralen
(RZn). Außerdem ist der Zuständigkeitsbereich der RZn festgelegt. Im
Falle der Regionalzentrale Essen ist der Zuständigkeitsbereich das
Land NRW. Da es nur 6 RZn gibt, sind andere RZn für mehrere Bundesländer zuständig.
Wetterwarnungen/Unwetterwarnungen
Der Meteorologe an der RZ gibt Warnungen aus, wenn in seinem
Zuständigkeits- bereich Wettererscheinungen erwartet werden, die
menschliches Leben oder Sachwerte gefährden können. Wenn die
erwarteten Wettererscheinungen so heftig sind, dass menschliches
Leben oder Sachwerte aufs höchste gefährdet sind oder dass u.U. ein
Notstand ausgerufen werden muss, dann wird eine Unwetterwarnung
ausgegeben.
Schwellenwerte
Es müssen also bezogen auf den Warnparameter, vor dem gewarnt
wird, bestimmte Überschreitungen von Schwellenwerten erwartet
werden, um entweder Wetterwarnungen oder Unwetterwarnungen
auszusprechen (siehe Abbildung 1).
Vorwarnzeit
Die Wetter- und Unwetterwarnungen werden in der Regel etwa 2 bis
12 Stunden vor Eintreten des Ereignisses ausgerufen. Manchmal werden wir aber von sehr schnellen, explosionsartigen Entwicklungen
überrascht, dass die Vorwarnzeit für manche Orte auf unter 1 Stunde
sinkt. Zuweilen werden Warnungen auch erst nach Eintritt des Ereignisses herausgegeben, um sicherzustellen, dass zumindest Kunden in
den noch nicht betroffenen Gebieten über die bevorstehende Gefährdung informiert werden.
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Abbildung 1
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Vorwarnungen zu Unwetterwarnungen
Werden unwetterartige Wettererscheinungen erwartet, die Ausgabe
einer Unwetterwarnung aber noch nicht sicher genug ist, wird zunächst eine Vorwarnung zur Unwetterwarnung ausgegeben, um der
Polizei, den Katastrophenstäben, der Feuerwehr oder dem Technischen Hilfswerk eine ausreichende Vorlaufzeit für die Einleitung und
Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zu ermöglichen.
Die Vorwarnungen werden etwa 12 –24 Stunden vor Eintreten des
Ereignisses ausgegeben.
Warngebiete
Die Warngebiete der RZn umfassen ein oder mehrere Bundesländer.
Um zeitlich und räumlich differenzierte Warnungen ausgeben zu können, wird das gesamte Warngebiet in kleinräumige Warnzellen unterteilt.
Die Warnzellen werden durch die Topographie und das Klima von
Landschaftsräumen vorgegeben. In NRW haben wir 15 solcher Warnzellen. Wegen der teilweise stark gegliederten Topographie werden im
Bergland die Warnzellen in 200 Meter Höhenstufen unterteilt, so dass
insgesamt 22 Warnzellen existieren. Auf das gesamte Gebiet der BRD
entfallen rund 160 Warnzellen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2
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Der Meteorologe kann nun in seinem RZ-Bereich, je nachdem wo
die warnwürdigen Wettererscheinungen erwartet werden, die Warnung für eine einzelne Warnzelle oder für mehrere Warnzellen, die
beliebig kombiniert werden können, ausgeben.
Meteorologische Grundlage der Warnungen
Der Meteorologe stützt seine Vorhersagen auf die vom DWD bereitgestellten Modellrechnungen der atmosphärischen Prozesse ab. Hier
stehen ihm mehrere numerische Prognoseverfahren zur Verfügung.
Der DWD verfügt über ein Simulationsmodell, dass global die Wetterabläufe bis zu 7 Tage in die Zukunft berechnet und ein „lokales
Modell“, das im europäischen Raum die Wetterabläufe zeitlich und
räumlich hoch aufgelöst bis zu 48 Stunden berechnet. Die Modellrechnungen liefern Prognosen aller relevanten Wetterparameter.
Der Meteorologe an der Regionalzentrale überprüft den ModellOutput und betreibt ein fortlaufendes Modellmonitoring. Akzeptiert
der Meteorologe die Modelldaten, dann fließen sie als Direct Model
Output in die Vorhersagen ein. In der Regel wählt er aber den Modelloutput, der durch ein automatisches Postprocessing-Verfahren
gelaufen ist. Verifikationsergebnisse zeigen, dass die Prognosen durch
diese Verfahren im statistischen Mittel mit einem kleineren Fehler
behaftet sind (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Prozessbeschreibung Wettervorhersage
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Die Erfahrung zeigt, dass eine Unwetterwarnung, die allein auf
der Basis der Numerik – also auf der Basis der maschinell erstellten
Prognose- ausgegeben wird, mit einer hohen Fehlalarmrate verbunden ist. Die Modellrechnungen liefern immer wieder mal stärkere, mal
schwächere Signale für unwetterartige Wettererscheinungen, aber die
räumliche Zuordnung der Unwetter ist meist so ungenau, dass sich die
Ausgabe einer Unwetterwarnung für eine kleinräumige Warnzelle
verbietet. Das Ausrufen einer Unwetterwarnung darf deshalb nicht
allein auf der Basis der Numerik erfolgen.
Für die konkrete räumlich und zeitlich differenzierte Beschreibung eines Warnzustandes in der unmittelbaren nahe Zukunft, also in
den nächsten 2 bis 12 Stunden, ist jetzt die manuelle Analyse und Diagnose der Wettersituation durch den erfahrenen Meteorologen gefragt, also das manuelle Postprocessing-Verfahren.
Dazu stehen ihm an den RZn folgende Hilfsmittel zur Verfügung.
Der Meteorologe arbeitet an einer Workstation, die online mit der
Datenbank in der Zentrale des DWD verbunden ist. Hier kann er alle
für die Wetterüberwachung wichtigen Daten visualisieren, wie aktuelle Wetterbeobachtungsdaten, Blitzdaten, Wetterradar- und Satellitenbilder. Es handelt sich bei diesen Daten um keine Prognosedaten,
sondern es sind Daten, die die aktuelle meteorologische Wirklichkeit
widerspiegeln.
Der Meteorologe kann hier ggf. typische Signaturen, charakteristische Muster und Strukturen im Satelliten- oder im Radarbild erkennen, die auf extreme Entwicklungen hindeuten. Solche Mustererkennungen leisten die numerischen Verfahren nicht.
Er vergleicht die meteorologische Wirklichkeit mit der numerischen Prognose. Konstatiert er Differenzen, kann er die Abweichungen zwischen numerischer Prognose und eingetretenem Wetterzustand
zeitlich extrapolieren und evtl. Alternativszenarien der Entwicklung
ausdenken. Er hat immer einen zeitlichen Vorsprung gegenüber den
Modellläufen. Der Meteorologe, also der Mensch, ist der Maschine,
sprich den numerischen Verfahren, in diesem Kurzfristbereich überlegen.
Grenzen der Vorhersagbarkeit
Problematisch wird es, wenn sehr lokal begrenzte Ereignisse auftreten,
die zwar im lokalen Bereich unwetterartigen Charakter annehmen,
aber im überwiegenden Bereich nicht erwartet werden. Wir sind nicht
in der Lage, ein derartiges Ereignis mit einer längeren Vorlaufzeit zu
prognostizieren. Bei solchen Ereignissen handelt es sich meist um
konvektive Prozesse, also um Gewitterlagen mit drohendem Starkniederschlag und Gefahr von Hagelschlag. Bei längeren Vorlaufzeiten,
die zwar wünschenswert sind, fehlt dann aber die lokale Präzisierung.
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Wir können in solchen Fällen, bei der die meteorologische Situation ein entsprechendes Gefahrenpotential aufweist, nur Vorwarnungen für den gesamten Warnbereich oder zumindest für Teile davon
aussprechen, wobei die eigentliche Unwetterwarnung mit der lokale
Präzisierung erst unmittelbar vor Eintreten des Ereignisses erfolgen
kann.
Bei den Warnsituationen, die nicht im Zusammenhang mit konvektiven Prozessen stehen, können wir zum Glück in der Regel mit
einer längeren Vorlaufzeit warnen.
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Die Informationen und Warnungen des
Deutschen Wetterdienstes (II)
Karl-Heinz Bock, Deutscher Wetterdienst, Essen

Wer ist – im Sinne des Katastrophenschutzes – für den DWD
„Öffentlichkeit“?
Die öffentlich-rechtlichen Hörfunk- und Fernsehanbieter sind die
„erste Adresse“, an die der DWD seine Unwetterwarnungen übermittelt. Seit Gründung des DWD im Jahre 1952 wird so verfahren. Zu
betonen ist, dass der DWD keinen Einfluss darauf hat, in welchen
Sendungen die öffentlich-rechtlichen Anstalten die Unwetterwarnungen verbreiten. Mit nur wenigen Anstalten ist die Übermittlung und
Verbreitung dieser Informationen vertraglich vereinbart.
Selbstverständlich werden die Unwetterwarnungen auch an alle
Privaten Hörfunk- und Fernsehanbieter übermittelt. Dabei spielt es
keine Rolle, ob vertragliche Verbindungen zum DWD bestehen oder
nicht. Der überwiegenden Mehrheit der privaten Hörfunk- und TVSender kann eine vorbildliche Kooperation mit dem DWD bei der
Verbreitung von Unwetterwarnungen bescheinigt werden.
Alle dem DWD bekannten Nachrichtenagenturen in Deutschland erhalten ebenfalls Unwetterwarnungen.
Wer erhält noch Unwetterwarnungen?
Hier sind zu nennen:

• Öffentliche Dienststellen, die mit dem Wunsch nach diesbezüglicher Information an den DWD herantreten;

•

Private Warnkunden, die mit dem DWD eine vertragliche Vereinbarung treffen;

•

Lagezentrum BMI (zur Information und Weiterverteilung dort)

•

Lagenzentren der Länder-Innenministerien (Weiterverteilung
dort)

•

BMVBW (Nur Information)

•

INTERNET-Seiten des DWD (und Internet-Seiten diverser Online-Anbieter).
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Wie werden die Warnungen übermittelt?
Im sog. Warneditor, einer im DWD entwickelten Software zum Editieren, Produzieren und Monitoren sämtlicher Warnungen, werden
auch die Unwetterwarnungen erstellt. Nach Aktivieren der Warnung
wird diese an DaviD, dem Daten-Austausch, Verwaltungs- und Informationsdienste-System des DWD, weitergeleitet. Hier erfolgt die
Verknüpfung der Warnung mit dem Verteiler für Unwetterwarnungen
(der hat in Essen ca. 200 Einträge!) zu Sendeaufträgen.
DaviD leitet diese Sendeaufträge an zwei Verteiler weiter. Einmal
werden die Unwetterwarnungen als herkömmliches Fax den Empfängern zugestellt. Die DWD-Faxbox an den Niederlassungen ist in der
Lage, die Sendungen über 8 ISDN-Kanäle (also 16 Leitungen) parallel
abzuarbeiten. Auch lange Sendelisten werden in einem Zeitfenster von
15 bis maximal 20 Minuten vermittelt.
Parallel dazu erfolgt die Übermittlung der Unwetterwarnungen
vom Mail-Server des DWD als E-Mail. Wegen der nicht 100%-igen
Verlässlichkeit der E-Mail-Zustellung wird diese duale Bereitstellung
der Unwetterwarnungen vorerst beibehalten.
Was erhalten die Warnkunden des DWD?

Unwetterwarnung vor HAGEL, Sturm, Regen
gültig von 26.08.2001, 17.00 Uhr bis 27.08.2001, 07.00 Uhr
ausgegeben von der Regionalzentrale Essen am: 27.08.2001,
16.00 Uhr
In Verbindung mit Gewittern besteht ab den späten Nachmittagsstunden in Nordrhein-Westfalen die Gefahr von
schwerem Sturm mit Böen bis 110 km/h, gebietsweise Regen mit Mengen örtlich über 30 mm innerhalb kurzer Zeit
und örtlichem Hagelschlag.
Deutscher Wetterdienst Regionalzentrale Essen
Bitte entsprechend der Vereinbarung mit dem Deutschen Wetterdienst sofort nach allen Nachrichtensendungen zwischen 17
und 24 Uhr verbreiten.
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Das Beispiel zeigt die spezielle Form einer Unwetterwarnung an
den Westdeutschen Rundfunk. Sie enthält:
•

Die Bezeichnung der Art des meteorologischen Ereignisses, hier
Hagel, Sturm und Starkniederschlag. Diese kombinierte Form einer Warnung wird aus redaktionellen Gründen ausschließlich an
Medien verbreitet. Alle anderen Warnkunden erhalten je eine
Warnung zu Hagel, Sturm und Starkniederschlag.

•

Den Gültigkeitszeitraum, alle Zeitangaben in GZ.

•

Den eigentlichen Warntext, also die Beschreibung der erwarteten
meteorologischen Ereignisse.

•

Einen Zusatz – ebenfalls nur für die Medien – zur Dauer der
Verbreitung.

Wie viele Unwetterwarnungen werden jährlich herausgegeben?
Beispiel Regionalzentrale Essen:
Vorwarnungen

Unwetterwarnungen

2000

2001

2000

2001

Orkan
Glatteis

2
0

2
1

2
1

1
1

Schneefall

1

0

0

0

Starkniederschlag

1

4

4

3

Hagel

0

3

2

3

Diese Zahlen für Nordrhein-Westfalen sind ganz grob repräsentativ auch für die übrigen Zuständigkeitsgebiete der Niederlassungen
des DWD. Im Mittel tritt damit der DWD jährlich immerhin ca. 30 bis
maximal 50 Mal mit Warnungen vor erwartetem Unwetter an die Öffentlichkeit in Deutschland.
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Verbesserungsmöglichkeiten zwischen Behörden,
Wetterdienst und Medien
Inge Niedek, ZDF, HR Aktuelles, Wetter

AKTUELLE SITUATION
Warnungen des Wetterdienstes?
In Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben gibt der Deutsche Wetterdienst Sturm- und Unwetterwarnungen heraus vor Wettererscheinungen mit spürbaren Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben, den Verkehr und die Öffentlichkeit.
Die Warnungen sind durchweg nicht gekoppelt mit Anweisungen
über geeignete Schutzmaßnahmen, da dies nicht in die Kompetenz des
Wetterdienstes fällt.
Nur einige Medien (Öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalten) sind per Staatsvertrag mit Einschränkungen (s.u.) verpflichtet, Warnungen zu verbreiten.
Rolle der Medien
Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten haben im Staatsvertrag eine
Klausel „Zur Verlautbarung in Katastrophenfällen“ (ZDF Staatsvertrag, § 10).
Danach muss die Bundes- oder Landesregierung in einem solchen
Fall das ZDF ersuchen, eine gegebene Meldung zu verbreiten. Das
ZDF ist dann verpflichtet, „unverzüglich angemessene Sendezeit für
amtliche Verlautbarungen unentgeltlich einzuräumen.“
Eine solche Aktion würde allerdings nur in besonders schweren
Fällen erfolgen, wobei auch da keine eindeutige Definition bekannt ist
(hätte der Orkan Lothar Weihnachten 1999 eine solche Aktion gerechtfertigt?)
Ein ähnlicher Vertrag mit Privaten Rundfunk- und Fernsehsender
existiert – soweit bekannt – nicht.
Keine eindeutige Regelung für die Katastrophe
Es gibt über die Verbreitung von Warnungen, außer für eine größere
Katastrophe, nur mit den Öffentlich Rechtlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten eine eindeutige Regelung nicht aber mit den Privaten
Rundfunk- und Fernsehanstalten.
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Darüber hinaus gibt es keine festgelegten Verfahren, wie Medien
mit Warnungen umgehen sollen, die nicht eindeutig als „Katastrophenwarnungen“ deklariert sind, aber dennoch erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursachen können, wie z.B. der Orkan Lothar.
Für den Großteil der herausgegebenen Warnungen des DWD liegt
es derzeit im Ermessen der Nachrichten- oder Wetterredaktionen, sie
zu verbreiten oder nicht, es gibt also „ohne ein Ersuchen der Bundesoder Landesregierung“ keine Verpflichtung, auf eine Warnung zu
verweisen.
Weitere Limitierungen innerhalb der Medien, auf vorhandene
Warnungen – ohne eine offizielles Ersuchen – hinzuweisen, sind neben fehlenden vertraglichen Regelungen:
•

Das gegenwärtige Verteilsystem
Hier wäre grundsätzlich zu klären, ob über das gegenwärtige Verteilsystem von Warnungen, in der Regel per Fax, sicherstellt, dass
alle notwendigen Stellen, Nachrichten- und Wetterredaktionen,
die Warnung unverzüglich erhalten und zur Kenntnis nehmen.
(Man denke an fehlendes Faxpapier oder ungünstigen Standort
von Faxgeräten, wo eingehende Faxe nicht immer wahrgenommen werden).

•

Sendezeiten
Stark eingeschränkte Sendezeiten für Wetterberichte und Nachrichtensendungen, die es meist nicht zulassen, eine Warnung im
vollen Wortlaut wiederzugeben.

•

Fehlende fachliche Kompetenz
Durch das Fehlen von „fachlichen Wetterredaktionen“ kann selbst
eine sinngemäße Verbreitung einer Warnung nicht sichergestellt
werden.

Fragwürdige Initiativen
Durch die bestehende Situation ist die Gefahr gegeben, das selbsternannte „Prediger“, aus Profilierungssucht, Sachverhalte übertrieben
oder teilweise falsch darstellen, und auch bei der Nachbearbeitung von
größeren Schadensereignissen mehr Verwirrung stiften als zur Aufklärung, Information oder Verbesserung der bestehenden Situation beizutragen.
HERAUSGABE VON WARNUNGEN
Warnstufen und Maßnahmen
Es gibt Kriterien, nach denen der Deutsche Wetterdienst Sturm- oder
Unwetterwarnungen herausgibt. Die geschieht, wenn bestimmte
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Schwellenwerte meteorologischer Größen erreicht werden (z.B.
Sturmwarnung vor Windböen, wenn ein Schwellenwert von 62 km/h
oder 8 Bft (Beaufort) erreicht wird, oder Unwetterwarnung vor
Schneefällen und ggf. Schneeverwehungen, wenn z.B. mindestens
15 cm Neuschnee in 12 Stunden erwartet wird).
Es gibt jedoch keine eindeutigen Definitionen, über die Schwere
der Ereignisse und ggf. über geeignete Schutzmaßnahmen.
Die Kompetenz für die Verteilung von Warnungen und die Einleitung von Maßnahmen liegt bei den Ländern, angesichts der 16 Bundesländer möglicherweise ein Hindernis für die schnelle Einleitung
schneller Aktionen.
Single-Voice-Policy
Die Verantwortung für die Herausgabe von Warnungen sollte beim
staatlichen Wetterdienst liegen, damit keine Verwirrung entstehen
kann durch unterschiedliche Warnungen.
Eine Warnung sollte immer mit der Angabe der Quelle des Herausgebers versehen sein.
Schnelle Verbreitung – Voraussetzungen:
•

Möglichst kurze Wege, um den Warnprozess und eventuell Maßnahmen in Gang zu setzen.

•

Kompetenz für eine Entscheidungsfindung und schnelle Weitergabe sollte zentral geregelt werden.

•

Klare Verträge über die Handhabung von Warnungen mit allen
Medien.

WEGE ZUR VERBESSERUNG
Vereinfachung/Voraussetzung Warnprozess
Die gesetzlichen Regelungen müssen so vereinfacht werden, dass
möglichst geringe Zeitverzögerungen bei der Verbreitung von Warnungen entstehen – das erfordert von Regierungsseite aus:
•

Gesetzliche länderübergreifende Regelungen für die Herausgabe
und Verbreitung von Warnungen

•

Schnelle festgelegte, veröffentlichte und geprobte Verbreitungswege

•

Erstellung mediengerecht formulierter Warnungen

•

Verträge mit Medien über die Verbreitung von Warnungen
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•

Entwicklung von Warnstufen bei Warnungen und Ratschlägen für
die Verhaltensweise bei bestimmten Warnstufen (klare Zuordnung).

Strategien für die Verbreitung
•

Kommunikation über alle Ebenen
−

Entwicklung von schnellen Kommunikationsverfahren über alle Ebenen der verantwortlichen Stellen: Wetterdienst-BundLänder-Medien (fachliche Redaktionen Nachrichten und Wetter)

−

Telefonischer Kontakt unter Schlüsselleuten/ -stellen

−

Verwendung mediengerechter Sprache für Erstellung von
Warnungen

−

Medienschulung von Verantwortlichen

−

Bereitstellung von Ansprechpartnern für Medien

−

Sicherstellung wortgetreuer Verbreitung von Warnungen in
Radio und Fernsehen

−

Einheitliches Layout von Warnungen für die Verbreitung im
Fernsehen

−

Entwicklung von Verfahren für die Verbreitung von Warnungen im Fernsehen
Spruchbänder während des laufenden Programms
Einblendung von Karten während des laufenden Programms mit optischen Signalen (Farbabstufungen) zur
vereinfachten Wahrnehmung

−

•

Gezielte einheitliche Verbreitung über Pressedienste (bisher
der schnellste Weg, weil wichtige Meldungen in den Nachrichtenredaktionen sofort angezeigt werden – d.h. ständiges „monitoring“ eingehender Nachrichten.

Vorbereitung/Schulung von Behörden, Medien und Bevölkerung
Wenn Maßnahmen greifen sollen, müssen alle Beteiligen wissen,
was sie mit der Information anfangen können und wie sie darauf
reagieren sollen
Dies erfordert Informationskampagnen, Schulungen, Übungen für
alle Beteiligten
−

Pressekampagnen über Presseagenturen mit Informationen über Warnungen und geeignete Maßnahmen

−

Informationen über Internetseiten von Behörden, Wetterdienst
und Medien
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•

−

Beilagen in Zeitungen

−

Schulung auf regionaler Ebene (Präsentationen auf öffentlichen Veranstaltungen)

−

Informationssendungen in Rundfunk und Fernsehen mit bekannten „fachkompetenten“ Persönlichkeiten (einmalige einheitliche Produktion – Ausstrahlungen über alle Sender)

−

Platzierung von „Werbespots“ zur attraktiven Sendezeiten (sichert hohe Publikumsdichte)

−

Information als Ergänzung in den regelmäßigen Wetterberichten

Politisch-gesellschaftliche Meinungsbildung
−

Durch regelmäßige Informationskampagnen in allen Bereichen
auch Schulen

−

Unterbringung von Grundsatzbeiträgen in wissenschaftlichen
Sendungen

−

Regelmäßige Workshops mit Schlüsselgruppen zum „Brainstorming“ und zur fortlaufenden Aufarbeitung der relevanten
Themen

BEISPIEL FÜR DIE EINSTUFUNG VON
METEOROLOGISCHEN GEFAHREN IN WARNSTUFEN –
METEO FRANCE
Überwachungskarte
•

2 mal täglich aktualisiert

•

Wetterphänomene:

•

Sturm, Regen, Gewitter, Lawinen

•

4 Gefahrenstufen (4 unterschiedliche Farben) von
Level 1 – grün „Keine Gefahr“
bis
Level 4 – rot „Extrem gefährliche Situation: Es werden sehr intensive Wettererscheinungen vorhergesagt – ständig informiert
bleiben und auf Anweisungen achten“

Siehe Abbildung 1 (nächste Seite).

44

Abbildung 1
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Resümee
Da der Katastrophenschutz ein weites Spektrum von Teilnehmern und
unterschiedlicher Ebenen umfasst, wird die Kommunikation über alle
Ebenen hinweg schwierig bleiben. Oft sind es erst extreme Ereignisse,
die ein Bewusstsein für dieses Thema wecken. Das Problem innerhalb
der Medien, im Umgang mit kritischen Wetterereignissen, liegt größtenteils im fehlenden Verständnis der „Nachrichtenmacher“ für diese
spezifische Problematik, vor einem Ereignis zu warnen oder sich mit
einem Ereignis zu beschäftigen, das noch nicht eingetreten ist. Ein
Wetterereignis ist in den Medien größtenteils erst eine Nachricht,
wenn bereits etwas passiert ist und entsprechende Bilder vorhanden
sind.
Durch die Veränderung der Medienlandschaft in den vergangenen
15 bis 20 Jahren in Richtung Kommerz und Infotainment, bei gleichzeitiger Verschärfung der Konkurrenzsituation, die fast ausschließlich
an „Quoten“ gemessen wird, hat Sensationsgier häufig Vorrang vor
seriöser Information. Dieser Entwicklung vermögen sich selbst öffentlich-rechtliche Fernsehsender nicht ganz zu entziehen, private Fernseh- und Rundfunksender stehen erst recht unter Quotendruck. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass Quote nicht unbedingt mit seriöser Berichterstattung zusammenfällt. Deswegen besteht gerade dort die Gefahr, dass für die Quote, Ereignisse nicht mehr neutral bewertet werden und auch Warnungen nur selektiv eingesetzt werden. Deswegen
ist eine einheitliche „medienfreundliche“ (s.o.) Regelung wünschenswert.
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Diskussion am Abend
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Der zwiespältige Reiz der schönen Bilder – oder,
warum Katastrophen im Fernsehen??
Dr. Gerhard Hofmann,
Politischer Chefkorrespondent RTL, Berlin4

„A Unfall , wann i wo her, da is a Unfall, her i scho die Leut: schau,
da liegt aner, da pickt aner, des Bluat..., da renn i hin, da bin i dort, da
kenn i nix, weil i bin hart, i war beim Luftschutz. Und i sag zu mir:
Karl – Du bist es net!“ (Merz/Qualtinger: „Der Herr Karl“)
In diesem Ausschnitt aus der bitterbösen österreichischen Satire
haben Sie die Hauptmotivation, warum die Menschen Fernsehberichterstattung über Katastrophen schätzen: „Du bist es nicht!“ Aber es
hätte jeden von uns treffen können. Am schönsten ist die Schneekatastrophe im warmen Sessel vor dem Bildschirm. Zum Spiel mit der
Angst kommt allerdings natürlich der Reiz der Bilder. Doch zum
11.9., inzwischen Wort des Jahres, später.
Nachricht ist das von der Norm abweichende Verhalten oder Geschehen. Der Versuch der BBC, einmal pro Tag eine „positive“ Nachrichtensendung zu machen, wurde bald wegen erwiesener Lächerlichkeit eingestellt. Daher gilt nach wie vor: „Only bad news are good
news!“ Etwas übertrieben, aber doch.
Kein Zweifel: Die Berichterstattung über Katastrophen hat auch
etwas vom Spiel mit niedrigen Instinkten der Zuschauer. Voyeurismus. Neugierbefriedigung. Schadenfreude.
Dabei gibt es eine Interessenskurve: Anfangs liegen kaum Informationen vor; es gibt viele Unbekannnte; Vermutungen, offene Fragen fliegen herum; aber es gibt beeindruckende Bilder. Später fließen
die Informationen, Hintergründe werden erhellt; aber die Faszination
der Bilder verblaßt. Schlißelich, in der dritten Phase: Kaum noch aufregende Bilder; Gewöhnung tritt ein; der Reiz des Unerhörten lässt
nach; keine neuen aufregenden Bilder mehr; das Zuschauerinteresse
verfällt.
Der „normale“ Ablauf der Katastrophenberichterstattung:
1. der Ausbruch, das Ereignis, das Unglück, die Tat
2. die Reaktionen, von Angehörtigen, Zeugen, Politikern, Fachleuten
3. die Trauerfeier
4. die Aufräumarbeiten
5. die Parallelen: wo droht Ähnliches?
4

Laut eigener Aussage „kein Spezialist in Katastrophenberichterstattung, eher in
politischen Katastrophen“.
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6. die Suche nach den Verantwortlichen
7. die Bestrafung der Schuldigen – oder auch nicht
Von Vorsorge ist dabei selten die Rede – das ist zu langweilig.
Was bestimmt nun die Auswahl eines Themas – wann wird ein
Ereignis zum Thema? Das vermutete Rating, die unterstellte Einschaltquote. Die dominiert inzwischen bei praktisch allen Sendern die
Themen-Auswahl. Hier zwei bescheidene Beispiele:

Die Nachrichtensendung RTL-Aktuell um 18.45 Uhr. Die senkrechte rote Linie bedeutet die 19.00-Uhr-Marke: Mit dem Beginn von
„heute“ im ZDF stürzt die Quote bei RTL ab. Jeden Tag wird diese
Kurve in den Redaktionen interpretiert: Ein kleiner Knick wird sorgfältig recherchiert: Welches Thema lief da? Wie war es aufbereitet?
Warum gingen die Zuschauer genau bei diesem Thema weg? Meist
lautet der Schluss: So etwas dürfen wir, zumindest in dieser Form,
nicht mehr machen... Die „Sendungstreue“ wird zum Fetisch.
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Hier das Nachtjournal, das an diesem Tag 20 Minuten nach 0.00
Uhr anfing: die rote Linie. Man sieht die Zuschauer zunächst ins Programm strömen. Dann – etwa nach 10 Minuten – verlassen sie zunehmend das Programm, um später noch einmal schlagartig zurückzukehren. Jedoch bleibt RTL stets weit vorne. Auch hier bedenklich:
die Kurve nach unten – warum?? Traum jedes Chefs vom Dienst: Eine
gerade leicht bis stärker ansteigende Linie bis Ende der Sendung. Das
ist natürlich nach Mitternacht nicht mehr zu machen.
Der Reiz des Bildes – man kommt nicht davon los: Wir Bildschirm-Gestalter haben deswegen ununterbrochenen die Bilder der
Einflüge in die WTC-Türme aus allen möglichen Blickwinkeln wiederholt, weil wir wussten, dass die Zuschauer nicht davon loskämen –
von Tag zu Tag kam mehr Amateurmaterial auf den Markt, eben noch
sah ich in der ARD einen Bericht aus einem Hubschrauber, der am
11.9. die Türme umkreist hatte.
Aber es setzten sich die „schönsten“ Bilder durch. Ununterbrochen haben wir die Staubwolke über die Bildschirme rasen lassen und
den Arzt, der selbst filmte, während ihn die Wolke überrollte, oder die
Kamerafrau, die ein Barbesitzer vor der Staubwolke rettete, weil er sie
gewaltsam in sein Café zog. Ungewollt haben wir damit eine paradoxe
Ästhetisierung geschaffen (die dann Stockhausen dazu verführt hat,
vom „Kunstwerk“ zu reden). Denn wenn diese Bilder aus einem Ka-
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tastrophenfilm gestammt hätten, oder aus einem Werbespot, (einen
solchen hat es übrigens drei Tage vorher tatsächlich gegeben – von
der Firma Telegate, da flog ein Flugzeug durch ein Hochhaus, kam
allerdings unversehrt wieder heraus) dann hätten wir sie schön finden
dürfen. So kippte die Bildersprache plötzlich in ihr Gegenteil: Objektiv schöne Bilder kündeten vom Grauen – etwas an sich Schönes bedeutete in Wirklichkeit tausendfachen Tod. Und weil wir wußten, dass
die Zuschauer nicht wegsehen konnten, lieferten wir: Ununterbrochen
das Gleiche. Die Ratings – was gibt es Objektiveres als Ratings? – die
Ratings gaben uns Recht. Schon mein erster Chef beim Bayerischen
Fernsehen hat mir beigebracht: „Wenn die Leute Angst haben, muss
man berichten.“
Wir (und damit meine ich erneut das gesamte elektronische Gewerbe) haben uns in der Auswahl der Schlagzeilen zwar mediengerecht („eye-catcher“, „Dranbleiber“) aber nicht immer sehr parkettsicher gezeigt. CNN, vom deutschen n-tv übernommen, machte den
Vorreiter: „America Under Attack“ hieß es zunächst rot unterstrichen;
das wurde schnell ausgewechselt gegen „America’s New War“. Das
war es: Krieg. Plötzlich war das Wort rehabilitiert; politisch korrekt –
angegriffen hatten ja die anderen. Die, die jetzt auch an allen Kollateralschäden selbst schuld sind. Und alle plapperten das neue Modewort
nach, das 50 Jahre lang verpönt war, das höchstens Auseinandersetzungen weit jenseits unserer Grenzen oder unter unserer Kulturstufe
beschrieb.
Als das Bombardieren losging, waren wir aufgeschmissen: Es gab
nur ein einziges Bild. Das war grün – nacht-sicht-grün mit ein paar
Blitzern – nicht umsonst die Farbe des Propheten, aber auch die des
Heuhaufens, in dem die Nadel Bin Laden getroffen werden sollte.
Aber wir waren eigentlich froh, dass jetzt endlich etwas geschah, dass
die Zeit des quälenden Wartens vorbei war. Nach „Brot und Bomben“
hat vor allem das Fernsehen zu spät gemerkt, dass die uneingeschränkte Solidarität in eine Sackgasse führt. Wichtiger war, dass wir
den Kanzler „hatten“, oder den Außenminister, oder den Innenminister. Ganz egal, was die im jeweiligen Augenblick dem staunenden
Publikum wirklich Neues mitzuteilen hatten. Wir „hatten“ sie. Und
bewiesen damit unsere Kompetenz.
Dass bei RTL und den anderen privaten Sendern die Werbung eine Weile unterblieb, war – seien wir ehrlich! – nicht nur hehrer Pietät
zu verdanken, sondern auch der Tatsache, dass den Werbetreibenden
die Katastrophe nicht so recht als Rahmen für verkaufsförderliche
Spots taugte.
Ethische Probleme der Katastrophenberichterstattung werden im
Kampf um Marktanteile und Quoten kaum noch ernstgenommen.
Müssten Kameraleute nicht eher helfen, anstatt mit Abstand die Opfer
zu filmen? Darf ein Kamerateam das 1985 nach dem Ausbruch des
kolumbianischen Vulkans Nevado del Ruiz 60 Stunden im reißenden
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Wasser des Flusses Lagunilla eingeklemmte 13jährige Mädchen Omaira Sánchez voyeuristisch aufnehmen, oder muss es die Kamera
weglegen und beim Retten helfen (das Mädchen ertrank)? Darf ein
Sender, ein Team, eine Produktionsfirma aus Katastrophenbildern ein
Geschäft machen? Darf man das Elend, das Leid anderer Menschen
überhaupt vermarkten? Fragen, die nur noch rhetorischen Charakter
haben. Zu groß ist die Macht der Bilder.
Warum haben Berichte über Katastrophenvorsorge keine Konjunktur? Ganz einfach: Weil sie langweilig sind. Ausnahme: Das zeitliche Umfeld einer Katastrophe. Nach dem 11.9. bekam das Nachdenken über die Sicherheit von Atomkraftwerken plötzlich neue Konjunktur. Die Vorsorge gegen eine terroristische Bakterien-Verseuchung
wurde wieder diskutiert. Die Tunnelbrände in den Alpen lassen Berichte über fehlende oder angebrachte Vorsorgemaßnahmen in den
Vordergrund treten. Merke: Mit dem Eintritt einer Katastrophe bekommt deren Vorsorge Aktualität.
Kleine Anleitung – wie kann Katastrophenvorsorge ins Programm
kommen?
1. Der Anlass muss möglichst aktuell sein.
2. Interessant vorstellen – neugierig machen – persönlichen Kontakt
mir Redaktionen suchen.
3. Nicht zuviel schreiben – Journalisten müssen viel lesen – eine
Seite reicht.
4. Übersichtlich bleiben – gute Beispiele wählen – Kontakt/Rückruf
anbieten.
5. Optische Anreize bieten (Übung, Demonstration, Manöver).
6. Rechtzeitig ankündigen – Redaktionen brauchen Planungsvorlauf
(im aktuellen drei bis vier Tage vorher, bei anderen Programmen
zwei bis drei Wochen).
7. Berichterstattung erleichtern (evtl. Transport, Verpflegung, Bildmaterial anbieten).
8. Betroffenheit verdeutlichen – warum es jeden treffen kann.
9. Nicht nur nach den Nachrichten schielen: Magazine, Ratgeber,
Regionalprogramme, Wissenschaftssendungen können auch über
Katastrophenvorsorge berichten.
Kurz: Wenn 20 Löschzüge einen simulierten Tunnelbrand bekämpfen, um neue Erkenntnisse für die Vorsorge zu gewinnen, wenn
das Ganze gut, d.h. mit Planungsvorlauf, übersichtlich und klar angekündigt wurde, wenn der Ort des Geschehens gut zu erreichen ist,
wenn „gute“ Bilder zu erwarten sind, wenn Betroffenheit vieler (alle
fahren in Urlaub...) unterstellt werden kann, wenn etwas Neues vorgestellt werden kann – dann wird möglicherweise in den Nachrichten
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berichtet. Es sei denn, am gleichen Tag wird Osama Bin Laden verhaftet...
Zum Schluss einen Schuss Selbstkritik:
Arno Schmidt hat in seiner Erzählung "Brands's Haide" schon
kurz nach dem Krieg gesagt (der Krieg kann man bald nicht mehr sagen, denn viele wissen nicht, welcher "Krieg" gemeint sein könnte –
und damit zum Schluss noch ein Bildungsnachweis):
Perserkriege in moderner Aufmachung, journalistischer.
"Wir stehen hier unten am Hellespont: seit heute früh, 4 Uhr marschiert das Heer des großen Königs über die Schiffsbrücke, deren Erbauer hier neben uns steht: "Darf ich fragen, Herr Megasthenes, wie
lange die Arbeit eigentlich gedauert hat..."? (Und Gott strafe die Journalisten, ich bleibe dabei: wenn wir Menschen uns betrüben: schon
wieder ein Krieg, wieder Verstümmelte und Flüchtlinge! Da krähen
und lüsteln die: "Schüsse am 38.Breitengrad!"; allein für die Formulierung gebührt ihnen Entmannung! - Pfui Deubel!)
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Internationale Erfahrungen
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Kommunikationsstrukturen und die Rolle der
Medien bei der Katastrophenvorbeugung in
Indonesien: Fallbeispiel Merapi
Ria Hidajat, Universität Bonn

Sozialwissenschaftlich orientierte Katastrophenforschung in
Entwicklungsländern
Der Themenblock 'Internationale Erfahrungen' verdeutlichte durch die
Auswahl der beiden Themen sehr gut die Unterschiede im gesellschaftlichen Umgang mit Naturgefahren in einer Industrienation wie
die Schweiz oder in einem weniger entwickelten Land wie Indonesien.
Durch den Beitrag mit einem Fallbeispiel in Indonesien soll verstärkt auf die Problematik der sog. Entwicklungsländer in der Naturgefahrenforschung hingewiesen werden und ihre Bedeutung unterstrichen werden. Denn auch nach 1999, dem Ende der 'Internationalen
Dekade für die Reduzierung von Naturkatastrophen' der Vereinten
Nationen, stieg die Anzahl von Naturkatastrophen und ihr Schadensausmaß kontinuierlich. Dabei sind die Kosten und Opferzahlen global
nicht gleich verteilt. Nach Smith (1996) treten über neunzig Prozent
der Toten durch Naturgefahren unter den zwei Dritteln der Weltbevölkerung auf, die in Entwicklungsländern leben, während drei Viertel
des ökonomischen Schadens in den Industrieländern entstehen. Dennoch ist der finanzielle Verlust in einem armen unterentwickelten
Land, gemessen am Verhältnis zum Gesamtwohlstand der Nation,
weit gravierender als in einem hoch entwickelten Industrieland, wo
der absolute Verlust zwar hoch ist, der Wohlstand jedoch eine ausreichende Federkraft besitzt, um den Schaden zu kompensieren (vgl.
Tabelle 1).
Diese starke Diskrepanz in der Auswirkung von Naturgefahren
bedarf einer eingehenderen Betrachtung der Hintergründe. Auch um
das Kommunikationsverhalten und die Mediennutzung der Bewohner
am Merapi in einen Gesamtkontext einordnen zu können.
Bei Untersuchungen zur Anfälligkeit von sog. Entwicklungsländern gegenüber Naturgefahren wird häufig eine Verbindung zwischen
dem Naturrisiko, der Unterentwicklung und der ökonomischer Abhängigkeit des Landes hergestellt. Danach liegt die Ursache in der
globalen Ökonomie, der Verteilung des Kapitals und der Marginalisierung von meistens armen Menschen. Die Naturereignisse werden nur
als Auslöser (Trigger) eines schon latent vorhandenen Problems angesehen. Die Auswirkungen eines Vulkanausbruchs seien beispielsweise
schon vorher durch den sozioökonomischen Entwicklungsstand einer
Gesellschaft festgelegt und der Ausbruch beschleunige eher einen
bestehenden Trend der Entwicklung, als dass er ihn verändere.
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Ereignis (Jahr)

Land

Schäden

Erdbeben (1999)

Türkei

US$ 22 Mrd. (geschätzt)

Überschwemmungen (1998)

China

US$ 30 Mrd.

0,7

Hurrikan Mitch (1998)

Honduras

US$ 3 Mrd.

20

Hurrikan Mitch (1998)

Nicaragua

US$ 1 Mrd.

8,6

Überschwemmungen (1998)

Polen

US$ 3,5 Mrd. (geschätzt)

Hanshin Erdbeben (1995)

Japan

US$ 95-147 Mrd.

2,5

Hurrikan Andrew (1992)

USA

US$ 26,5 Mrd. gesamt

0,5

US$ 11 Mrd. nicht vers.

0,25

Zyklon/Überschwemmungen (1991)

% des BIP
5

3

Bangladesch US$ 1 Mrd. nicht vers.

5

Tabelle 1: Naturkatastrophen und Schäden gemessen am Bruttoinlandsprodukt
(Quelle: nach IIASA 1999: 6)

Susman, O´Keefe & Wisner (1983) vertreten die Theorie der
Marginalisation, die besagt, dass der Prozess der Marginalisierung
typisch ist für unterentwickelte Länder und ihre Beziehungen zu Katastrophen (Abb. 1). Die wachsende Vulnerabilität gegenüber Naturkatastrophen ist das Ergebnis einer Gesellschaft, die an Unterentwicklung und einer zunehmend zerstörten Umwelt leidet. Humanitäre Hilfe
und Entwicklungshilfe lindern den Schaden nicht, sondern reflektieren
bestehende Interessen. Sie verhindern politische Umbrüche, verstärken den bestehenden Zustand und schaden denen, die am meisten unter der Katastrophe leiden. Zusätzlich werden Unterentwicklung und
Marginalisierung durch eine hoch technologische, kostenintensive und
oftmals unangepasste Katastrophenvorsorge gefördert.

Zunehmende
Marginalisierung

Unterentwickelte
Gesellschaft

Katastrophenereignis

Zunehmende
Umweltzerstörung

Verstärkung der
Unterentwicklung

Entwicklungshilfe
und Kapitaltransfer

Ereignis

Humanitäre
Hilfe

Verstärkung
des Status Quo

Zunehmende
Marginalisierung

Prozess

Abbildung 1: Prozess der Marginalisierung bei Katastrophen
(Quelle: übersetzt nach SUSMAN, O´KEEFE & WISNER 1983: 279)

In Bezug auf die Katastrophenbewältigung unterscheidet Chester
(1993) Länder oder Gesellschaften ebenfalls in zwei Kategorien. In
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solche mit Merkmalen einer entwickelten oder einer unterentwickelten
Katastrophenbewältigung (vgl. Tabelle 2).
Merkmale einer entwickelten
Katastrophenbewältigung

Merkmale einer unterentwickelten
Katastrophenbewältigung

-

Ausreichender Wohlstand, um die Auswirkungen des Ausbruchs aufzufangen
und um den Verlust über die gesamte
Gesellschaft zu verteilen.

-

Mangel an Wohlstand. Auf Hilfe von
„außerhalb“ angewiesen mit oftmals unangepasster Technik.

-

Wissenschaftliche Sachkenntnis und
Monitoring zur Unterstützung der technischen Vorhersageforschung.

-

Kaum geschulte Wissenschaftler und ein
Mangel an Monitoring und Vorhersageforschung.

-

Die Möglichkeit einer Versicherung.

-

Keine Versicherung.

-

Eine Politik der Landnutzungsplanung
kombiniert mit der Vorhersageforschung.

Kaum oder schlecht ausgeführte Landnutzungplanung.

-

Effektive Staatsverwaltung und Zivilverteidigung.

-

Uneffiziente, oftmals korrupte Staatsverwaltung.

-

Hoher infrastruktureller Standard besonders im Transport- und Telekommunikationswesen.

-

Schlechte Kommunikation.

-

Vorausplanende medizinische Handlungen.

-

Mangelhafte medizinische Versorgung.

-

Eine gebildete und informierte Bevölkerung.

-

Geringer Bildungsgrad oder falsch informiert.

-

Die Fähigkeit des schnellen Wiederaufbaus nach einem Ausbruch.

-

Langsamer Aufbau nach einem Ausbruch.

-

Hoher materieller Verlust, geringe Opfer- anzahl, geringe Rate des monetären
Verlusts im Verhältnis zum BIP.

Geringer materieller Verlust, viele Todesfälle, hohe Rate des monetären Verlusts
im Verhältnis zum BIP.

Tabelle 2: Positive und negative Merkmale einer Katastrophenbewältigung
(Quelle: Chester 1993:143)

Fallbeispiel: Merapi/Java in Indonesien
Der indonesische Archipel liegt an drei geotektonischen Grenzen und
versetzt das Land dadurch in eine geologische Gefahrenzone durch
Erdbeben, Erdrutsche und Vulkanismus. Indonesien besitzt 129 aktive
Vulkane, von denen 77 als Hochrisikovulkane eingestuft werden, sowie der 3000 m hohe Merapi. Der Merapi ist einer der 16 Dekadenvulkane, die vom IDNDR ernannt wurden. Sein unberechenbarer
Ausbruchstypus mit der Bildung von Glutlawinen und seine erhöhte
Aktivität sind von größtem wissenschaftlichem Interesse. Die Untersuchungen werden multinational und multidisziplinär unter Einbeziehung der lokalen Behörden durchgeführt. Auch von deutscher Seite
besteht hinsichtlich der Katastrophenvorsorge am Merapi eine Zusammenarbeit mit dem Merapi Volcano Observatory (MVO) in Yogyakarta.
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Java ist eine der dichtbesiedeltsten Inseln der Welt (700-1000
EW/km²) und gerade in den landwirtschaftlichen Gunstgebieten Zentraljavas steigt die Einwohnerdichte auf über 1000 EW pro km² an. An
der südlichen Flanke des Merapi, liegt die Dichte durchschnittlich
sogar bei ca. 1.400 EW/km², so dicht wie in einer deutschen Grosstadt. An den gefährdeten Hängen des Merapi siedeln die Menschen
bis zu einer Höhe von 1700 m. Tabelle 3 verdeutlicht die Bevölkerungssituation in den Gefahrenzonen (vgl. auch Abbildung 2).
Anzahl
der Dörfer

Fläche
[km²]

Bevölkerung

Bevölkerungsdichte
[EW/km²]

Bevölkerungswachstum
[%]

Höhe > 200 m

296

949

1.083.400

1.339

3,6

Höhe > 500 m

89

374

258.200

690

3,0

Gefahrenzone I

37

100

114.800

1.148

3,9

gesperrte Zone

32

186

79.100

424

3,6

Tabelle 3: Bevölkerungssituation in den Gefahrenzonen (1990)
(Quelle: Purbawinata et al. 1996)

Die Vulkanböden sind die fruchtbarsten Böden Indonesiens, sie
besitzen eine hohe Kapazität und hinzu kommt die ausreichende und
regelmäßige Wasserverfügbarkeit. Durch die begünstigen landwirtschaftlichen Bedingungen wir der Hochrisikovulkan Merapi zum
Gunststandort, der bevorzugt besiedelt wird. Aufgrund des angenehmen Klimas ist die Region ein beliebtes Ziel für die Naherholung der
Stadtbevölkerung. Am Wochenende ist die Region um den Merapi
stark frequentiert.
Diese hohe Bevölkerungsdichte in der Nähe der Gefahrenquelle
versetzt die Region in eine hoch verwundbare Lage. Sie besitzt ein
großes Katastrophenpotential und stellt hohe Anforderungen an das
Katastrophenmanagement.
Die Bedrohung am Merapi und die Gefahrenzonenkarte
Die Glutwolke oder Glutlawine (awan panas, nuée ardente) entsteht,
wenn Teile des Lava-Doms instabil werden und abbrechen. Langsam
aber stetig wird zähflüssige Lava nach außen und oben gepresst. Diese
Lavaextrusion bildet am oberen Teil der Kuppel eine Art Lavazunge
die aufgrund der Steilheit des Gipfelbereichs und dem ständig nachschiebenden Material abbricht. Da das Innere der Zunge noch sehr
heiß und zähflüssig ist, werden bei einem Abriss schlagartig große
Mengen Gase freigesetzt und es entsteht eine heiße Glutlawine.
Die Zerstörung durch die Glutlawine ist verheerend. Die bis zu
800°C heißen Stein- und Staublawinen bewegen sich mit einer Ge-

60
schwindigkeit von bis zu 9 m/s durch die Täler den Hang hinunter. Sie
können bis zu einem Radius von 12 km den Gipfel hinunter reichen
und bedrohen damit besiedelte Gebiete.

Abbildung 2: Die Gefahrenzonenkarte des Merapi
(Quelle: Purbawinata et al. 1996)

•

Gesperrte Zone: Jegliche Neuansiedlung ist untersagt. Langfristig wird die vollständige Evakuierung angestrebt.

•

Gefahrenzone I: Dauersiedlung ist gestattet, bei drohendem Ausbruch wird vorübergehend evakuiert.

•

Gefahrenzone II: Schlammstromgefahr/Lahars mit enormen Zerstörungspotential. Siedeln ist erlaubt, es werden bautechnische
Maßnahmen zur Schadensminderung durchgeführt.
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Die kurz umrissenen Themenfelder verdeutlichen die Lebensumstände der Bevölkerung am Merapi. Es soll besonders die hohe Bevölkerungsdichte in der Nähe der Gefahrenquelle hervorgehoben werden, die die Region in eine hoch verwundbare Lage versetzt. Sie besitzt ein großes Katastrophenpotential und stellt hohe Anforderungen
an das Katastrophenmanagement an Merapi, das nun vorgestellt wird.
Organisation des staatlichen Katastrophenmanagements
Um einen Einblick in die Struktur der Informationsquellen und des
Informationsflusses zu erhalten wird hier die Organisation des Disaster Managements am Merapi dargestellt (vgl. Abbildung 3). Für
eine effektive Katastrophenbewältigung ist der problemlose Ablauf
von Informationsverbreitung und Warnmeldungen die Voraussetzung.
Der Nationale Koordinationsausschuß zur Katastrophenvorsorge
(Bakornas PB) setzt sich zusammen aus verschiedenen Ministerien
und Nicht-Regierungs- Organisationen. Unter anderem sind das Rote
Kreuz und die Ministerien für Soziales, Gesundheit, Bergbau und Energie, staatliche Bauvorhaben, Transmigration, Landwirtschaft und
innere Angelegenheiten beteiligt.
Auf Provinzebene liegt die Koordination beim Gouverneur, der im
Katastrophenmanagement als ausführende Koordinationseinheit agiert
(Satkorlak PB). Am wichtigsten ist die regionale Ebene; sie bildet den
Katastrophenstab zur Prävention und Einsatzvorbeitung (Satlak PB).
Der Bupati (vergleichbar mit dem Landrat) nimmt als Vorsitzender
des Katastrophenstabs eine bedeutende Position ein und steht dem
VSI beratend zur Seite. Er trifft die endgültigen Entscheidungen für
die dort ansässigen Bewohner und delegiert die ausführenden Einheiten auf Kecamatan- und Dorfebene.
Die Medien werden nicht mit einbezogen. Es besteht nur eine indirekte Kommunikation. Die Presse wird informiert aber nicht als
Kommunikationsmittel genutzt, anders als z. B. in Deutschland oder
der Schweiz. Die Problematik der Mediennutzung bei Katastrophen
und zur Vorbeugung wird in einem gesonderten Kapitel behandelt.
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Abbildung 3: Organisation des Katastrophenmanagements am Merapi
(Quelle: übersetzt nach Purbawinata et al. 1996)
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Um den Informationsfluss zu den Bewohnern am Merapi zu erleichtern, hat das Volcanological Survey Indonesia (VSI) vier Alarmstufen entwickelt:
I

AKTIF NORMAL (Normale Aktivität)

II

WASPADA MERAPI (Achtung)

III

SIAGA MERAPI (Bereithalten)

IV

AWAS MERAPI (Evakuierung)

Die Abfolge der vier Stufen soll den Bewohnern und den lokalen
Behörden Zeit geben, um sich für den Fall eines Ausbruchs entsprechend vorzubereiten. Der Informationsfluss verändert sich je nach
Alarmzustand.
Bei Alarmstufe I werden die Informationen routinemäßig zweimal am Tag zum VSI und einmal die Woche zum Bupati (vergleichbar mit dem Landrat) auf regionaler Ebene verschickt. Die Informationsübermittlung erfolgt per Telefon, Fax oder Funk.
Wenn ein Anstieg der vulkanischen Aktivitätsparameter zu verzeichnen ist, werden mehrmals am Tag der VSI und der Bupati informiert. Sobald sich die Aktivität am Vulkan erhöht, wird Alarmstufe
II ausgerufen und ein Expertenteam des Merapi Volcano Observatory
(MVO) zusammengestellt. Das temporäre Team setzt sich aus Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen zusammen, wie der Geophysik, Geochemie und Geologie. Das Team übernimmt die Beobachtungen vor Ort, prognostiziert die Möglichkeit und den Typus des Ausbruchs und steht dem Bupati beratend zur Seite.
Besteht die Möglichkeit eines baldigen Ausbruchs, wird Alarmstufe III ausgerufen und die Evakuierungsvorbereitungen beginnen.
Das Expertenteam besitzt die Befugnis, den Alarmstatus bis zur dritten Stufe anzuheben. Die Entscheidung, zur höchsten Alarmstufe überzugehen, kann nur in Absprache mit dem VSI getroffen werden.
Bei Alarmstufe IV zeigen die Überwachungsparameter eine hohe
Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs an. Der Direktor des VSI berät
sich mit dem Bupati und dem Expertenteam über die zunehmende
Gefahr. Wenn eine Evakuierung nötig erscheint, wird in Rücksprache
mit dem Direktor des VSI und dem Expertenteam das Generaldirektoriat der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hinzugezogen. Eine Evakuierung erfolgt als Empfehlung, die letztendliche
Entscheidung für die Region liegt beim Bupati.
Der in diesem Abschnitt veranschaulichte Ablauf des Informationsflusses im Falle einer Warnmeldung verdeutlicht den systematischen und zentralistisch orientierten Verwaltungsapparat der Katastrophenvorbeugung. Die Befugnis der lokalen Behörden ist beschränkt
und sie müssen sich im Falle eines Ausbruchs bis auf nationaler Ebene
absichern. Die Auswirkungen der schwerfälligen Organisationsstruktur und die mangelnde Planungskoordination zwischen den Behörden
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werden im nächsten Abschnitt erläutert. Denn es entstehen bei der
betroffenen Bevölkerung zunehmend informelle Kommunikationsnetze, dessen Wege meist schneller, effizienter und von größerer Akzeptanz sind.
Kommunikationsstruktur und Mediennutzung der betroffenen
Bevölkerung
Im Rahmen meiner Studie habe ich Interviews vor Ort durchgeführt
und nach der Mediennutzung und Kommunikationsstruktur der betroffenen Bevölkerung gefragt. Dadurch bekam ich einen Einblick in die
Kommunikationsnetze vor Ort. Von besonderem Interesse waren
Schlüsselpersonen bei der Informationsverbreitung.
Die Befragten werden aufgefordert zu berichten von wem sie die
Informationen über den Gefahrenzustand des Vulkans erhalten und sie
sollten den Informationsfluss im Falle einer Warnmeldung beschreiben. Wie schon vorher erwähnt besteht ein vorgeschriebener, systematischer Ablauf für den Warnfluss am Merapi. Dieser wird nach Aussage der Befragten auch weitgehend eingehalten.
So erhalten die Bewohner ihre Informationen vom Vorsitzenden
des Nachbarschaftsverbandes, der vom Dorfvorsteher und dieser wird
wiederum vom Gemeindevorsteher informiert. Das heißt, dass die
Bewohner die Information immer von demjenigen Vorsteher vermittelt bekommen, der ihnen in der administrativen Hierarchie am nächsten steht
Auffällig ist jedoch, dass obwohl Beobachtungsstationen des
MVO in unmittelbarer Nähe sind, nur der ihnen vertraute Dorfälteste
die Kontaktperson ist, von dem sie Informationen entgegennehmen.
Personen im direkten persönlichen Umfeld wie Dorfvorsteher, Bürgermeister und spirituelle Autoritäten nehmen daher Schlüsselpositionen ein. Auf lokaler Ebene sind sie wichtige Kooperationspartner bei
der Katastrophenvorsorge und Informationsvermittlung.
Die Bedeutung informeller Kommunikationsnetze bei den Bewohnern am Merapi ist nicht zu vernachlässigen. Eine schwerfällige
bürokratische Struktur fördert ein informelles Kommunikationsnetz,
dessen Wege meist schneller, effizienter und von größerer Akzeptanz
sind.
Die Nachrichten vom MVO in Yogyakarta und von den einzelnen
Observationsposten am Vulkan werden meistens per Funk übermittelt.
An den Observationsposten und an öffentlichen Plätzen sind Sirenen
aufgestellt. Sie unterstützen die Verbreitung der Warnmeldung, die
sonst mit Hilfe des kentongan erfolgt. Der kentongan ist ein ausgehöhlter Stamm, bei dem durch das Schlagen von unterschiedlichen
Rhythmen vor unterschiedlichen Gefahren gewarnt wird.
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Massenmedien wie Radio und Fernsehen haben bei der ländlichen
Bevölkerung am Merapi keine vorrangige Bedeutung bei der Informationsverbreitung. Die infrastrukturellen Voraussetzungen sind noch
nicht gegeben. Nicht alle Dörfer an den Hängen sind mit Strom versorgt. Ebenso ist auch die Zeitung eher ein Medium für die Stadtbevölkerung.
Dennoch gelangen die Informationen der Massenmedien auf indirektem Wege zu den Bewohnern am Merapi. Denn jeder kennt jemanden aus der Stadt oder wenn er nicht dann der Nachbar. Auch Personen in Schlüsselpositionen wie z. B. der Dorfvorsteher haben Zugang
zu den Informationen der Massenmedien. Die Massenmedien werden
jedoch immer mehr an Bedeutung gewinnen, da sich die Infrastruktur
in den Dörfern an den Hängen immer weiter verbessert. Was eigentlich nicht im Sinne der nationalen Katastrophenschutzplanung ist, die
auf lang Sicht eine vollständige Evakuierung der gefährdeten Hänge
anstrebt.
Die Medien im Umgang mit Naturgefahren und als Instrument
zur Katastrophenvorsorge
Nichts desto trotz greifen die Medien in Indonesien verschiedenste
Naturgefahren wie Erdbeben und Vulkanausbrüche gerne unter verschiedenen Aspekten in ihrer Berichterstattung auf:
•

Unter wissenschaftsjournalistischem Aspekt zur Aufklärung und
Beschreibung über die Entstehung der Naturgefahr.

•

Als Propaganda im Sinne der Obrigkeit. Mit Aufforderungen zur
Teilnahme an dem staatlichen Umsiedlungsprogramm.

•

Die gesellschaftliche Seite (human touch). Mit persönlichen Geschichten und Schicksalen aus der Region, oder Erzählungen über
spirituelle Erlebnisse.

Nach einem Ausbruch kommen die traditionellen Gebräuche und
Erzählungen wieder verstärkt in Umlauf. Es wird nach Erklärungen
gesucht und nach der „Botschaft der Geister“. Die Mystifizierung eines Ereignisses ist oftmals ein Ausdrucksmittel für Kritik. Die Naturereignisse stehen in Indonesien in enger Verbindung zur Gesellschaft.
Die Ausbruchsursache wird oft gesellschaftlichen, ökologischen, politischen oder moralischen Veränderungen zugeschrieben. Die Naturkatastrophen werden als Warnung aufgefasst. Momentane gesellschaftliche und politische Probleme werden dadurch reflektiert.
Die Ursache für die Mystifizierung liegt jedoch nicht an der Unwissenheit der Leute sondern meiner Meinung nach mehr an dem repressiven, zentralistischen und totalitären Staatensystem in Indonesien. Meinungs- und Pressefreiheit ist in Indonesien nur beschränkt
gegeben. Da liegt auch die Problematik bei der Einsetzung der Massenmedien für die Katastrophenvorsorge. Die Medien werden zu häu-
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fig für Propagandazwecke der Regierung eingesetzt und verlieren dadurch ihre Glaubwürdigkeit.
Gegenwärtig spielen die Medien bei der Katastrophenvorsorge
noch eine eher untergeordnete Rolle. Jedoch möchte ich für die Zukunft prognostizieren, dass im Zuge des derzeitigen Demokratisierungsprozesses und der damit einhergehenden Pressefreiheit die Bedeutung der Medien bei der Katastrophenvorsorge sich erhöhen wird.
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Kommunikation zwischen Katastrophenschutz
und Medien in der Schweiz
Kathrin Schulte-Bunert, Journalistin

Worum geht’s?
Passiert eine Naturkatastrophe, so sind sie gleichzeitig mit Helfern
und Einsatzkräften am Ort des Geschehens: Die Journalisten. Und
häufig hört man von Problemen zwischen den Gruppen – Journalisten
wird die Behinderung der Rettungsarbeiten vorgeworfen, Einsatzkräfte sollen die Arbeit der Medien bewusst blockieren. Tatsache ist, dass
Journalisten und Katastrophenschützer in der Phase nach einer Katastrophe in einer speziellen Kommunikationsbeziehung zueinander stehen und diametral auseinanderlaufende Interessen verfolgen. Gleichzeitig aber sind sie aufeinander angewiesen, wenn es darum geht, ihre
Arbeit zufriedenstellend zu erledigen.
Welche Rolle die Medien bei einer Naturkatastrophe spielen, welche Konflikte in der Interaktion zwischen Katastrophenschützern und
Journalisten entstehen können, wie die Medienarbeit seitens der Katastrophenschützer aussieht und welche Form eine Zusammenarbeit
hat bzw. haben könnte – diese Themen sind Inhalt des folgenden Beitrages. Dabei wird die Praxis der Kommunikation zwischen Katastrophenschützern und Journalisten in der Schweiz aus den unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Zugrunde liegen der Untersuchung Interviews mit Mitgliedern beider Gruppen, die bei einem Katastrophenereignis des Jahres 1999 im Einsatz waren:
•

Leiter eines Führungsstabes

•

Mediensprecher eines Führungsstabes

•

Journalisten, die von vor Ort berichtet haben

Sie alle redeten über ihre Erfahrungen, übten Kritik und äußerten
Wünsche im Hinblick auf eine verbesserte Zusammenarbeit. Aussagen, welche – in Verbindung gebracht mit theoretischen Erkenntnissen – auch außerhalb der Schweiz zu einer reibungsloseren Kommunikation dieser beiden Akteursgruppen beitragen können.
Die Rolle der Medien
Medien haben in der heutigen Gesellschaft eine bedeutende Position.
Ihnen werden in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche
Funktionen zugesprochen, wie z.B. Information, Kontrolle bzw. Kritik
oder Unterhaltung. Dabei dienen sie als öffentliche Plattform für gesellschaftlichen Diskurs und in der heutigen komplexen Welt vermehrt
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als Ersatz für eigene Erfahrungen. Dieser Aspekt macht die Medien zu
„Agenda-Settern“, ihre Themenauswahl beeinflusst die Inhalte der
öffentlichen Diskussion. Welche Themen und welche Ereignisse dabei
in die Berichterstattung einfließen, hängt von unterschiedlichen journalismusspezifischen Nachrichtenfaktoren und Selektionskriterien ab.
Katastrophenereignisse sind besonders geeignet für eine Berichterstattung, denn sie stoßen auf großes Publikumsinteresse und bringen entsprechend hohe Leserzahlen bzw. Einschaltquoten. Das erklärt den
großen Medienandrang bei Katastrophenereignissen.
Darüber hinaus haben die Medien ein enormes Informationspotential, ein Großteil des Wissens in der Bevölkerung um ein Katastrophenereignis wird über die Medien erworben: Das macht sie für die
Katastrophenschützer so wertvoll. Denn ein Katastrophenschützer
sieht die Medien in der Lage, wichtige Informationen schnell an ein
großes Publikum zu vermitteln – gleichzeitig werden sie von der Bevölkerung als Informant akzeptiert. Hier wird vor allem die Bedeutung
der Lokalmedien herausgehoben. Die Medien sind demnach für den
Führungsstab zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Katastrophenbewältigung geworden – in der Schweiz rückt ihre positive Rolle seit
ca. zehn Jahren vermehrt in das Bewusstsein der Katastrophenschützer.
Um die Chancen, welche die Medien für den Katastrophenschutz
darstellen, wirklich realisieren zu können, müssen sich die Medien
allerdings zeitweise in den Dienst des Katastrophenschutzes stellen.
Die Journalisten rechnen dies auch durchaus zu ihren Aufgaben, sie
erkennen, dass sie die Bevölkerung mit wichtigen Informationen versorgen, Warnungen vermitteln und über eine sachliche Berichterstattung Sicherheit stiften können. Nur können und wollen sich die Journalisten dabei nicht auf die Position eines Sprachrohres für den Katastrophenschutz reduzieren lassen, wie es teilweise die Intention der
Führungsstäbe ist. Der Aufgabenbereich der Medien und auch ihr gesetzlicher Auftrag umfasst weit mehr als die bloße Informationsvermittlung einzelner gesellschaftlicher Akteure. Dies wird oft missverstanden, die Erwartungen an die Medien sind speziell in Ausnahmesituationen falsch gesteckt.
Die Bedürfnisse der Journalisten sind vielseitig. Sie legen großen
Wert darauf, dass die Informationen, die sie seitens des Führungsstabes bekommen, mediengerecht aufgemacht sind. Gleichzeitig ist es für
sie wichtig, dass sie schnell kompetente Auskunft über gesicherte Fakten bekommen. Über die offiziellen Verlautbarungen in mediengerechter Verpackung hinaus suchen die Journalisten aber nach interessanten und exklusiven Informationen, nach O-Tönen und Bildern, die
es ihnen erlauben, das Ereignis auch über Emotionen und entsprechend authentisch für das Publikum nachvollziehbar zu machen und
sich gleichzeitig von anderen Medien abzusetzen. Denn Medien sind
in erster Linie ein Geschäft, der stark gesättigte Medienmarkt ist durch
einen harten Wettbewerb und steigende Konkurrenz charakterisiert.
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In den unterschiedlichen Aufgaben und Bedürfnissen steckt ein
erhebliches Konfliktpotential, denn die Medien spielen eine durchaus
ambivalente Rolle: Sie können Nutzen bringen, sind aber vor Ort auch
ein Störfaktor, denn oft vertragen sich Rechercheverhalten der Journalisten und Rettungsarbeiten der Einsatzkräfte nicht miteinander.
Gleichzeitig kann auch eine Fehleinschätzung der journalistischen
Arbeit durch die Katastrophenschützer zu Konflikten führen, wie im
folgenden dargestellt wird.
Konflikte
Zeitdruck, Orientierungslosigkeit, unterschiedliche Bedürfnisse, Aufgaben und Erwartungen – das Kommunikationsverhältnis zwischen
Katastrophenschutz und Journalisten ist von zahlreichen Spannungen
geprägt. Schon durch minimale Störungen kann dieses sensible
Gleichgewicht gestört werden und Konflikte offen ausbrechen.
Häufig wird dabei das Journalistenverhalten als Ursache für Konflikte gesehen. Ihnen wird respektloses, unverschämtes und die Hilfsmaßnahmen behinderndes Verhalten zur Last gelegt. Und wirklich
recherchieren Journalisten oft auf eigene Faust am Ort der Katastrophe, bringen sich und andere in Gefahr, indem sie Absperrungen umgehen oder Warnungen ignorieren und behindern die Hilfsmaßnahmen
auf der Suche nach Informationen. Dabei wird das Verhalten ortsfremder und v.a. internationaler Medien besonders negativ hervorgehoben. Sie gehen aufgrund ihrer Unkenntnis der Lage und der geografischen Gegebenheiten größere Risiken ein. Zusätzlich zu dem Fehlverhalten der Journalisten vor Ort wird von den Katastrophenschützern auch oft deren Berichterstattung bemängelt: Sie berichteten verzerrend, sensationalistisch und negativ. Probleme dieser Art, von
Journalisten verursacht, können die Katastrophenbewältigung enorm
belasten, behindern und sogar zu Panik oder Vertrauensverlust in der
Bevölkerung führen. In Einzelfällen kann es zu verheerenden Folgen
kommen, wenn Rettungsarbeiten durch Journalistenverhalten verzögert werden.
Auf der anderen Seite liegt auch in dem Verhalten der Katastrophenschützer und Einsatzkräfte vor Ort ein enormes Konfliktpotential.
Ihre Erwartungen an die Medien sind oft unangemessen und widersprüchlich. Gemessen an den Kriterien und Interessen der Katastrophenschützer muss die Berichterstattung der Medien mangelhaft erscheinen. Oft ist außerdem ein Blockadeverhalten der Führungsstäbe
gegenüber den Journalisten erst verantwortlich für deren Alleingänge.
Dieses Blockadeverhalten kann viele Ursachen haben. Zunächst einmal steht für die Katastrophenschützer die Bewältigung der Katastrophe an erster Stelle – das ist unumstritten. Doch auch eine allgemeine
Abwehrhaltung gegenüber den Medien kann ein Grund für die Zurückweisung der Journalisten sein – man möchte gerne Macht demonstrieren. Unsicherheit gegenüber den Journalisten aufgrund einer
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mangelnden Medienkompetenz kann ein weiterer Grund für die Blockadehaltung sein. Viele Katastrophenschützer haben aus mangelnder
Vorbereitung auf die Arbeitsmethoden der Medien Angst, ihnen gegenüber etwas Falsches zu sagen oder falsch ausgelegt zu werden –
sie sagen also lieber nichts. Oder sie geben die Informationen nur
scheibchenweise heraus um den bohrenden Fragen der Journalisten
auch eine Stunde später noch eine Neuigkeit entgegensetzen zu können – eine von Journalisten bemängelte „Salami-Taktik“. Trotz erkennbaren Wandels kommt es auch in der Schweiz vor allem in kleineren Führungsstäben immer wieder zu solchen Situationen.
Und dabei muss eines klar sein: Egal aus welchem Grund – werden die Journalisten zurückgewiesen und hingehalten, so ergreifen sie
selbst die Initiative, um an ihre Informationen zu kommen. Und ganz
gleich, welches der Grund für einen Konflikt zwischen den beiden
Gruppen ist: Es wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt, den es zu unterbrechen gilt. In der Schweiz ging die Entwicklung in den letzten
zehn Jahren dahin, mehr Gewicht auf die Medienarbeit des Katastrophenschutzes zu legen. Dies ist zum einen auf eine umfassende Umstrukturierung der Sicherheitspolitik zurückzuführen, aber auch auf
zahlreiche große Katastrophenereignisse verbunden mit einem wachsenden Medienandrang, die Verantwortliche zum Handeln veranlasst
haben.
Medienarbeit seitens des Katastrophenschutzes
Die Medienarbeit nimmt im Rahmen der Katastrophenbewältigung in
der Schweiz seit einigen Jahren einen sehr hohen Stellenwert ein. Man
hat in den Reihen des Katastrophenschutzes erkannt, dass nur mit Hilfe einer umfassenden Informations- und Medienarbeit oben genannte
Konflikte vermieden werden können sowie eine für beide Seiten – für
Einsatzkräfte und Journalisten – gewinnbringende Zusammenarbeit
ermöglicht werden kann. Die Medien sind bedeutend für die Informationsvermittlung zwischen Führungsstab und Bevölkerung, nehmen
diese Rolle aber nur dann wahr, wenn auch ihre eigenen journalismusspezifischen Bedürfnisse erfüllt werden und ihre publikumsgerechte
Berichterstattung gewährleistet ist. Über die Medienarbeit kann somit
die Kooperationsbereitschaft der Journalisten positiv oder negativ
beeinflusst werden, wie auch die Tendenz der Berichterstattung über
die Katastrophenbewältigung.
In der Praxis äußert sich dieser gestiegene Stellenwert der Medienarbeit besonders in der Tatsache, dass ihr mittlerweile ein eigener
Platz im Führungsstab eingeräumt wird. Mit dem Beginn der Rettungsarbeiten startet gleichzeitig die Arbeit der Medienverantwortlichen, die den Führungs- und Einsatzkräften den Rücken frei halten.
Dabei handelt es sich häufig um ein Team, welches von einem Mediensprecher in der Führungsebene geleitet und koordiniert wird. Einheitliche Strukturen gibt es diesbezüglich in der Schweiz allerdings
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nicht – man bemüht sich zumeist um eine situative Anpassung an die
jeweiligen administrativen Strukturen und an die jeweilige Katastrophensituation. Das erschwert den Austausch zwischen den unterschiedlichen Ebenen, auf der anderen Seite ist die Medienarbeit den
Gegebenheiten angepasst.
Der aufmerksamen Auswahl eines qualifizierten Mediensprechers
messen die Gesprächspartner aus beiden Gruppen eine besondere Bedeutung bei. Eigenschaften wie ein sicheres und selbstbewusstes Auftreten und Geduld müssen dabei genauso im Mittelpunkt stehen wie
Fachkompetenz und eine gute Rhetorik – der erfolgreiche Umgang
mit den Journalisten verlangt eine starke Persönlichkeit.
Wie gestaltet sich nun eine erfolgversprechende Medienarbeit,
welche Inhalte sind von Bedeutung, um eine problemlose Kommunikation zwischen Katastrophenschutz und Journalisten zu erzielen?
Offenheit und Ehrlichkeit sind Grundvoraussetzung, ein roter Faden
ist wichtig und widersprüchliche Aussagen sollten vermieden werden.
Danach wird unterschieden in aktive und reaktive Medienarbeit. Die
reaktive Seite, d.h. ständig kompetent als Ansprechpartner für die Anliegen der Journalisten bereit zu stehen, ist eine Selbstverständlichkeit.
Die aktive Seite der Medienarbeit dagegen ist ein spezielles Angebot an die Journalisten und gestaltet sich sehr vielseitig. Vermehrt
werden die Journalisten von den Katastrophenschützern über den Eintritt einer Katastrophe informiert – die sogenannte Erstinformation ist
mittlerweile weit verbreitet. Danach braucht es eine kontinuierliche
und umfassende aktive Information über den aktuellen Stand der Dinge, um einen identischen Wissensstand bei den Journalisten zu gewährleisten. Dazu bedienen sich die Führungsstäbe unterschiedlicher
Mittel wie Faxabrufen, Bulletins oder telefonisch erreichbaren Tonbändern und mittlerweile auch Internet. Ein Versuch des KAFUR in
Uri im Lawinenwinter 1999 stieß auf geteilte Meinung: Sie ließen
Journalisten an den ersten Tagesordnungspunkten der FührungsstabRapporte teilnehmen, in denen es um die Aktualisierung der Lage
ging. So gab es bei den anschließenden Kontakten zu den Journalisten
eine gemeinsame Gesprächsbasis und es mußten die allgemeinen Informationen nicht jedes Mal neu aufgerollt werden. Auf welche Art
diese kontinuierliche Information stattfindet – sie dient der Entlastung
des Führungsstabes wie auch der Arbeitserleichterung der Journalisten.
Über solche den Mediensprecher entlastende Maßnahmen hinaus
bemüht sich die heutige Medienarbeit in Katastrophenlagen aber auch,
den Bedürfnissen der Journalisten vorzugreifen und entsprechende
Angebote bereit zu halten, um so die Bereitschaft zur Zusammenarbeit
zu fördern und Eigenrecherchen der Journalisten auf ein Minimum zu
reduzieren. Dazu gehört die Organisation von Gesprächen mit
Einsatzkräften oder Betroffenen, eine geführte Besichtigung der Schadensstelle etc. Solche Maßnahmen sind ein Zugeständnis an die Me-
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dien. Begründet wird dies damit, dass die Journalisten nur über solche
weitreichenden Angebote bis zu einem gewissen Grad kontrollierbar
sind. Auch die befragten Journalisten reagieren auf Angebote dieser
Art positiv, wenn sie es sich auch nicht nehmen lassen werden, das
Angebot durch ein gewisses Maß an Eigenrecherchen zu ergänzen –
das bringt der Job des Journalisten mit sich.
Alles in allem stellt eine strukturierte und organisierte Medienarbeit mit einem umfassenden aktiven und reaktiven Informationsangebot in mediengerechter Gestalt die Basis für eine funktionierende
Kommunikation zwischen Journalisten und Katastrophenschutz in der
Katastrophensituation dar.
Zusammenarbeit in der „katastrophenfreien“ Zeit
Um die Kommunikation darüber hinaus noch zu intensivieren und das
Verhältnis zwischen Journalisten und Katastrophenschützern längerfristig zu verbessern, legt sich das Augenmerk der beteiligten Gruppen
mittlerweile vermehrt auf die „katastrophenfreie“ Zeit. Der Zeitraum
nach einer Katastrophe bzw. vor einer potentiellen neuen Katastrophe
wurde in der Vergangenheit vielfach unterschätzt, er ist jedoch hinsichtlich eines Austausch- und Lernprozesses sowie für den Aufbau
von persönlichen Beziehungen sehr bedeutend: Ohne den vielseitigen
Druck einer Katastrophenlage können hier Themen diskutiert, Wissen
vermittelt und Pläne erarbeitet werden.
So kann diese Phase zu einer intensiven Planung der Medienarbeit
genutzt werden. In Form von Seminaren, Übungen und Vorträgen
haben Journalisten und Katastrophenschützer die Möglichkeit, einander ihre Arbeitsweise näher zu bringen. Neben der reinen Planung
besteht dadurch die Chance, bei der anderen Seite Verständnis für
Reaktionen und Verhaltensweisen in der Katastrophensituation zu
entwickeln. Warum fragen Journalisten solche teilweise gefühllos
wirkenden Fragen? Wieso wollen sie unbedingt den Ort des Geschehens sehen? Blockieren die Einsatzkräfte die Journalisten nur, um ihre
Macht zu demonstrieren? Auch wenn man in einer solchen Phase nur
mit den lokalen Medien zusammenarbeiten kann – ihre Arbeitsweise
unterscheidet sich nicht grundlegend von der anderer Journalisten.
Und im Gegenzug: Hat man als Einsatzleiter die lokalen Medien hinter sich, kann dies vielleicht hilfreich sein im Umgang mit den anderen Journalisten. Die Chance, die ein solches Aufeinander Zugehen
mit sich bringt: Beim nächsten Einsatz wird man vielleicht sein Gegenüber mit etwas anderen Augen sehen und schon das bringt eine
Entspannung in das Kommunikationsverhältnis.
In der Schweiz bemüht man sich seit einigen Jahren auf beiden
Seiten um einen intensiven Dialog auch außerhalb der außerordentlichen Lagen. Immer öfter werden beispielsweise Journalisten zu Veranstaltungen im Rahmen der Katastrophenschutz-Ausbildung eingeladen. Es handelt sich dabei allerdings eher um Einzelveranstaltungen –
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eine systematische Medienarbeit findet in dieser Zeit nicht statt. Genau wie bei der Medienarbeit während der Bewältigung einer Katastrophe fehlt es zudem an einem Austausch zwischen den einzelnen
Führungsstäben hinsichtlich positiver oder negativer Erfahrungen.
Vieles, was in der Schweiz in der „katastrophenfreien“ Zeit in
Richtung einer Zusammenarbeit zwischen Katastrophenschützern und
Medien passiert, findet auf der persönlichen Ebene statt. Die übersichtlichen gesellschaftlichen Strukturen ermöglichen die Schaffung
einer solchen persönlichen Ebene und der damit verbundenen Bildung
von Vertrauen – man kennt sich und man begegnet sich immer wieder.
Ein paar Worte zum Schluss
Die Kommunikation zwischen Journalisten und Katastrophenschützern in der Schweiz ist von gegenseitigem Respekt geprägt und vergleichsweise unproblematisch. Besonders bei größeren Katastrophenereignissen, in denen ein ausgebildeter Führungsstab eingesetzt wird,
gibt es zwischen den beiden Gruppen vergleichsweise wenig Spannungen. Dies rührt nicht zuletzt daher, dass der Medienarbeit seitens
des Katastrophenschutzes immer mehr Bedeutung beigemessen wird.
Sie nimmt mittlerweile bei der Katastrophenbewältigung eine herausragende Stellung ein und läuft parallel zu den Rettungsarbeiten. Die
vielseitigen Angebote werden auf der anderen Seite von den Journalisten hier auch zumeist angenommen. Die Erkenntnis, dass Medien und
Katastrophenschutz zur reibungslosen Bewältigung einer Katastrophe
aufeinander angewiesen sind, hat zu dieser positiven Entwicklung
beigetragen.
Wenn auch nicht alle Punkte auf andere Länder übertragen werden können – die Schweiz ist ein kleines Land mit einer überschaubaren Medienlandschaft und engmaschigen Strukturen – so können doch
bestimmte Ansätze und Ideen hilfreich sein und vielleicht Anstöße
geben, wie die Kommunikation zwischen Medien und Katastrophenschützern reibungsloser und für beide Seiten gewinnbringend verlaufen kann.
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Warnungen vor schleichenden
Risiken
(z.B. Klimawandel)

76

Fehlalarme und totgeschwiegene Risiken:
der schwierige Umgang mit den Medien
Dr. Michael Schirmer, Universität Bremen

Stichworte zum Vortrag

Anlass
Klimafolgenforschung: Klimawandel / Meeresspiegelanstieg und die
neuen Herausforderungen an den Küstenschutz
Hintergrund
•

Küstenraum in Norddeutschland flach und durch Gezeiten und
Sturmfluten gefährdet

•

Letzte Sturmflut mit Todesopfern Februar 1962

•

Säkularer Meeresspiegelanstieg bisher 20-30 cm/Jahrhdt

•

Prognose: Klimawandel beschleunigt den Anstieg um das 2- bis
3-fache (+Temp. und Wind)

Forschung zum Thema
•

Projekt „Klimaänderung und Unterweserraum (KLIMU)“

•

Projekt „Klimawandel und präventives Risiko- und Küstenschutzmanagement an der deutschen Nordseeküste (KRIM)“

•

Methode: Klimaszenario einschl. Extremereignis Anatol

•

Sensitivitätsanalyse; Betrachtungszeitraum bis 2050

•

U.a. statistische Analyse und Extrapolation der Sturmfluthöhen
und Eintrittswahrscheinlichkeiten (probabilistische Methode)

Ergebnisse (u.a.)
•

Die Wahrscheinlichkeit eines Deichversagens (Überströmung,
nicht Bruch!) steigt in der Wesermündung
von ca. 1 x in 900 bis 3000 Jahren
auf ca. 1 x in 100 bis 300 Jahren

•

die Kosten für die Beibehaltung der heutigen Sicherheit an der
Unterweser liegen je nach Variante zwischen mind. 170 Mio.
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(Anpassung der vorh. Deiche) und über 750 Mio. DM (Mündungssperrwerk)
•

erhebliche Probleme mit Finanzierung, Flächen- und Materialbedarf, Nutzungs- und Zielkonflikten usw. sind absehbar

Adressaten
•

Politik, Aufsichtsbehörden

•

Deichverbände, Deichbauer

•

Forschungsinstitute

•

Bevölkerung, Öffentlichkeit

Erfahrungen
•

Sensibles Thema Küstenschutz

•

Impulsive, irrationale Reaktionen

•

Empfindlichkeiten und (falsche?) Rücksichtnahmen

•

Verdrängung

•

Instrumentalisierung (Spiegel-Titel Kölner Dom im Wasser…)

•

Risiko findet nicht statt

Gründe
•

Zum Thema „Küstenschutz / Risiko“ besteht keine Diskussionsbzw. Streitkultur

•

Die Medien werden nur bei den seltenen gefährlichen Ereignissen
selbstständig aktiv, Hintergrundrecherchen unterbleiben meist

•

Die für den Küstenschutz Verantwortlichen haben i.d.R. kein Interesse an einer differenzierten Darstellung, es sei denn zur Rechtfertigung oder zur Instrumentalisierung (z.B. Ems-Sperrwerk)

•

Das Risiko/Restrisiko im Küstenschutz wird nicht thematisiert,
diskutiert, öffentlich gemacht, geübt (außer KS-Übungen der
Deichverbände), weil es gar nicht berechnet wird!

•

Die aktuellen Bemessungsverfahren verzichten auf eine probabilistische Ereignis-Analyse

•

„Nach Erfahrung und menschlichem Ermessen sicher…“

•

Keine Risikodefinition => kein Anlass zur Vorsorge => kein
Thema im Sinne der für den Küstenschutz Verantwortlichen
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•

Öffentliche Befassung mit der Thematik wird als Angriff betrachtet und entsprechend beantwortet oder vermieden (z.B. Fallstudie
Sylt)

•

In Ausnahmefällen Interesse auf der „Wissenschaftsseite“

•

Zurückhaltung der Medien u.a. wegen „kein aktueller Anlass“,
„kein Interesse der Leser“, „schädlich für das Ansehen der Region“, „wirtschaftsschädlich“, „unnötige Beunruhigung“, „haben
doch alles im Griff“…..

•

Daher: kein Risiko-Bewusstsein in der Öffentlichkeit, keine Katastrophenpläne bekannt, keine Kenntnisse über das Verhalten im
Katastrophenfall beim Bürger, „das Hinterland ist eben sicher“

(K)ein Gegenbeispiel: Wahlwerbung durch/für den Bremischen
Deichverband am rechten Weserufer
•

Trotz der suggestiven Plakate keine Frage nach dem Risiko hinter
den Deichen in Bremen, weder von den Medien noch von den
BürgerInnen

•

Auch von Seiten des Verbandes und der Deichamts-Kandidaten
wurde die Sicherheit natürlich immer als ausreichend gegeben
dargestellt…..

•

Aber die Wahlbeteiligung war gut (~ 35 %)
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Wie, wann und warum Medien warnen –
schleichende Risiken
Volker Stollorz, Wissenschaftsjournalist

Fehlalarme und totgeschwiegene Risiken. Schon im Titel des Vortrags
meines Vorredner offenbart sich ein klassisches Topic der Medienschelte an. Die Medien verzerren, verschweigen, bauschen auf, wiegeln ab, sind launisch und leiden unter Amnesie. Kurz gesagt: Sie sind
selbst ein Risiko für die Gesellschaft! Oder drastischer: Die Medien
sind und ihre Sensationsgier sind selbst eine Katastrophe, vor der
Wissenschaftler dringend warnen!!
Das Klagelied ist oft gesungen worden. Besonders intensiv von
Experten und Wissenschaftlern. Ich will versuchen zu erklären, warum es der Wirklichkeit der Medien nicht gerecht wird. In einigen
kurzen Bemerkungen um Verständnis werben, warum Medien sind,
wie sie sind: Sie erfüllen in unserer funktional differenzierten Gesellschaft eine andere Aufgabe als die Wissenschaft mit ihrem Wahrheitscode. Schon daher ist die Beobachtung des Journalismus nach den
„objektiven“ Kriterien der Wissenschaft eine Journalismustheorie ohne Journalismus. Schon weil die Medien die Realität, geschweige
denn die wissenschaftliche Realität nicht Moment für Moment abbilden können – kein gesellschaftliches Teilsystem kann das –, müssen
sie ihre Bilder und Inhalte notwendig konstruieren und nutzen dafür
im Mediensystem erzeugte, eigene Selektionskriterien.
Die Realität der Massenmedien
Bevor man Medienschelte betreibt, sollte man sich daher erst mal darüber klar werden, warum es diese Selektionskriterien gibt. „Was wir
über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen,
wissen wir durch die Massenmedien“ hat Niklas Luhmann in seinem
lesenswerten Buch „Realität der Massenmedien“ geschrieben. Einer
aktuellen Analyse zufolge schauen 81 Prozent aller Deutschen täglich
fern, im Durchschnitt 153 Minuten. 62 Prozent lesen täglich eine Zeitung, Im Schnitt 24 Minuten lang. Hinzu kommen Radio, Internet,
Magazine usw. Was der Normalbürger über die Stratospähre, über den
Klimawandel, BSE weiß, gleicht Atlantis: „Man hat davon gehört.“
Hier zu ein Beispiel: Beim Klimawandel ist in der Presse meist die
Rede davon, dass der CO2-Ausstoß die Erderwärmung verursacht.
Zwar meldet die Presse am 6. Dezember 2001 wahrheitsgemäß, dass
Umweltminister Jürgen Trittin auf einer UN-Konferenz erklärt: „Die
Industriestaaten haben sich verpflichtet, die sechs wichtigsten Treibhausgase in der Zeit von 2008 bis 2012 um rund 5 Prozent zu senken“
Doch wie viele von ihnen können die sechs Kyoto-Klimagase auf Anhieb nennen? Weil die Medien den Komplex Klimagase verknappen,
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weiß außer den Experten fast niemand etwas über die anderen (CO2 ,
CH4, N2O, H-FKW's, FKW's sowie Schwefelhexafluorid).
Eine erste Funktion der Medien ist also, dass sie uns täglich, inzwischen sogar stündlich von Dingen kundzutun, von denen wir sonst
keinen blassen Schimmer hätten. Der Code der Medien ist nicht
Wahrheit , sondern Aktualität. Es gab eine Zeit, da haben selbst Medienforscher behauptet, Journalismus verzerre und verfälsche die Erkenntnisse der Wissenschaft und Journalisten trügen damit mit dazu
bei, das Vertrauen der Menschen in Wissenschaft und Technik und
deren Expertenurteile zu untergraben. Das nannte man „blockierte
Kommunikation“. Die Klage ging etwa so: Die Sachkunde von Experten in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erreichen, wenn sie den im
Journalismus vorherrschenden Meinungen und Einstellungen widersprechen, nicht oder nur hochgradig verzerrt die Öffentlichkeit. Diese
Kritik setzt ein lineares Modell der Funktion von Medien voraus, dass
die Aufgaben in etwa so verteilt: Wissenschaft und deren Expertise
produziert Wahrheiten, darunter auch Warnungen vor Risiken, die zu
Nachrichten werden. Die Massenmedien fungieren als Vermittler,
Übersetzer, Botschafter dieses Wissens. Und das Publikum will am
Ende genau das lesen, was die Wissenschaft erforscht hat oder wovor
sie jeweils warnt.
Ich denke die drei Säulen, auf denen dieses Modell des Journalismus aufbaut, tragen nicht. Zumindest beschreiben Sie nicht den Journalismus, den ich aus meinem Alltag kenne.
Ein konkretes Beispiel: Gestern haben wir gehört, welche Themen
in den Medien und im Bewusstsein der Menschen derzeit ständig behandelt werden. Dabei tauchen auch Experten auf, die vor dem Treibhauseffekt warnen, vor BSE, unerwünschten unerwarteten Risiken der
grünen Gentechnik oder hypothetischen Strahlungsrisiken durch Handys. Warum warnen die Medien vor diesen Risiken und nicht vor dem
Autoverkehr, fettreicher Ernährung oder dem Rauchen? Warum geht
es Medien weniger um Rekonstruktion oder Abbildung wissenschaftlicher Wahrheiten – gemäß ihren „objektiven“ Risikoanalysen? Warum verschweigen sie wissenschaftlichem Konsens über wirklich
„wichtige“ Risiken, die ihnen im Gegenteil oft kaum eine Zeile wert
sind?
Hier meine eindeutige, provokante Antwort. Weil das nicht ihre
primäre Funktion ist. Journalistische Risikokonstruktion sind wertvoll,
weil sich nicht einfach bloß die Sicht der Politik oder Wissenschaft
widerspiegeln, sondern etwa eigenes leisten. Eine Ihrer wichtiger werdenden gesellschaftlichen Funktionen ist nicht Aufklärung, Information, sondern kollektive Aufmerksamkeitserzeugung. Medien produzieren ständig Warnungen, spüren Widersprüche und Interessenkonflikte
in Subsystemen moderner Gesellschaften auf, überlassen die Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen darüber, was zu tun ist, aber
anderen Beobachtern ihres Treibens. Wie etwa mit Risiken umgegan-
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gen wird, auf welche reagiert werden soll mit welchen Folgen, entscheidet sich ja in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen. Schon
daher darf die journalistische Risikoperspektive nicht die politische
oder wissenschaftliche ersetzen. Denn diese beobachten die mediale
Kommunikation und die Gesellschaft ebenfalls, wenn auch nicht ausschließlich, über die Medien.
Medien sind nicht Entscheider, auch nicht Wahrheitssucher, sondern, um es erneut mit einem Bild Luhmanns zu sagen, eine Art Immunsystem der Gesellschaft. Sie haben eine Art Alarmfunktion. Wie
die Immunabwehr besteht das Mediensystem aus einer Vielzahl von
Abwehrtruppen, schnellen Eingreiftruppen, Gedächtniszellen, Antikörpern usw. Und wie jeder Biologe weiß, sind Immunreaktionen
nicht dazu da, Eindringlinge im Körper besonders präzise zu erkennen
oder gar abzubilden. Es geht bei der Immunabwehr vielmehr darum,
aktiviert zu werden, wenn Widersprüchliches, Fremdes oder Unbekanntes auftritt.
Nehmen Sie zwei aktuelle Fälle von Katastrophenkommunikation
über unerwartete, bis dato unbekannte Risiken: Der Terroranschlag
am 11. September und die Milzbrandpanik. Beide Ereignisse waren
absolut unerwartet, und in ihren Wirkungen schwer abschätzbar, potentiell waren viele Menschen Betroffen. Die Aufmerksamkeit war
deshalb dank Medien sofort gewaltig. Schon vier Minuten nachdem
das erste Flugzeug in das World Trade Center rammte, war etwa im
WDR-Radio Korrespondent in den USA live auf Sendung. Die Welt
konnte den Einschlag der zweiten Terrormaschine live am Fernsehen
„miterleben“. Die modernen elektronischen Medien schafften sofort
globale Aufmerksamkeit und eröffneten beinahe im Sekundentakt
Handlungschancen, aber auch Risiken für alle gesellschaftlichen Teilsysteme, seien dies Politik, Wirtschaft oder der Tourist und seine Frage, ob er noch in die Ferne fliegen soll oder nicht. Ein solche Mediengesellschaft ist extrem beunruhigt und kreiert eigene Risiken, schafft
aber den privilegiertem Zugang zu früher exklusiven Informationen
radikal ab. Auch das ein Grund, warum politische Steuerung in Krisenzeiten so schwierig geworden ist. Die journalistische Aktualitätskonstruktion synchronisiert die Gesellschaft und ermöglicht damit
eine ständige Selbstbeobachtung aller Teilsysteme.
Stellen Sie sich einmal einen Moment lang vor, wie dieselbe Welt
ohne Medien aussehen würde? Könnte die Politik, die Wirtschaft, die
Gesellschaft, ja jeder einzelne so rasch reagieren auf das, was anderswo, aber zeitgleich geschieht? Was es heißt, ohne „öffentliche Meinung“ zu leben, zeigen Forschungen über die Geburt der „öffentlichen
Meinung“ aus der Druckerpresse. Bevor sich im siebzehnten Jahrhundert in England „die öffentliche Meinung allmählich ausbildete, gab es
für politische Diskussionen die Norm der Geheimhaltung. Politik hatte
Dauer und Alternativlosigkeit zu symbolisieren, und das ging am besten durch Schweigen. Öffentlich wurde sie nur in Erlassen oder im
Zeremoniell. Auch das Recht des englischen Parlaments auf freie Re-
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de galt nur bei geschlossenen Türen. Man sah Rationalität an Rang
gekoppelt.
Kollektive Aufmerksamkeit
Damit bin ich beim zweiten Punkt. Nach welchen Regeln vollzieht
sich das Erzeugen kollektiver Aufmerksamkeit? Die wichtigste Regel
lautet: An das Publikum denken, dass aber wiederum in eine Vielzahl
unbekannter Akteure zerfällt und von Medium zu Medium ein anderes
ist. Auch das wird bei der Medienschelte oft vergessen. Die Multimedialität moderner Gesellschaften. Es findet sich etwas im Medienangebot, niemand wird gezwungen, die Bildzeitung zu lesen. Klar ist,
dass zu den freien Medien auch wirtschaftliche Strukturbedingungen
zählen: Journalisten müssen heute fast genauso wirtschaftlich denken,
wie ein Autoverkäufer. Ihre Ware heißt Information, ihr Kunde heißt
Leser, Hörer und Zuschauer. Es ist ein legitimes Interesse des Verkäufers, seine Ware zu verkaufen, es ist deshalb ein legitimes Interesse
des Journalisten, an die Auflage oder Quote zu denken (auch im öffentlich-rechtlichen Umfeld). Der Journalist weiß: Der Köder muss
dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. So wie der Kühlschrankhersteller kein Geschäft in Grönland erwartet, weiß der Journalist um die
Unverkäuflichkeit von Fakten. Das heißt bei Informationsprogrammen
nicht Anbiederung an die Leser oder Zuschauer, denn im Zweifelsfall
weiß niemand, was die genau sehen wollen. Für die Journalisten bleibt
das Publikum letztlich eine unbekannte Größe, wird ebenfalls in idealtypischer Weise konstruiert. Anders als bei personaler Kommunikation gibt es kein direktes Feedback, was der Mensch schauen oder lesen
will. Es ist daher kein Zufall, dass etwa in einer Tageszeitung neben
sogenannten Nachrichtenseiten auch Unterhaltendes geboten wird
sowie „News to use“. Beim Zeitungskauf kauft der Leser ein Gesamtprodukt mit Nachrichten, Analysen, Unterhaltendem. Terminen und
Todesanzeigen. Was er selektiert, bleibt ihm überlassen. Schon diese
Andeutungen machen klar, wie extrem voraussetzungsreich Medienkonsum ist und daher auf in den Lesern, Zuschauern verankerte Kontexte, Themen angewiesen ist.
Medien vermitteln soziologisch betrachtet also nicht in erste Linie
Wissen, sondern stellen Öffentlichkeit zumeist überhaupt erst her.
Auch über Wissen, Risiken. Dabei ist es oft weniger entscheidend, ob
„das Publikum“ den Inhalt der Berichterstattung vollständig verstehen
kann oder nicht. Im Öffentlichmachen steckt häufig mehr Brisanz als
im Verständlich machen. Das ist auch deshalb so, weil die gesellschaftlichen Teilsysteme sich ja selber ständig über die Medien beobachten. So lesen Politiker täglich mehrere Zeitungen, auch die allermeisten Wissenschaftler erfahren über das Klonen zuerst aus den Medien. Vergessen wird auch oft: Jeder Experte ist Laie in fast allen anderen Gebieten! Studien haben ergeben, dass Wissenschaftler mit der
Berichterstattung in den Medien, die sie lesen oft recht zufrieden sind.
Eine Ausnahme bildet regelmäßig das eigene Fachgebiet, dort gilt
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wieder das alte Vorurteil von den Journalisten, die sachlich falsch
berichten.
Falsche Warnungen?
Warum aber warnen Medien nun oft vor möglichen Katastrophen, die
sogenannte seriöse Wissenschaftler für unwahrscheinlich, wissenschaftlich nicht absehbar, oder schlicht für unmöglich halten?
Ich will das an einem Beispiel darstellen. Jeder von ihnen kennt
vermutlich eine Ikone der medialen Klimadebatte. Es ist ein Titelbild
des Spiegel von 1986. Es zeigt den Kölner Dom, der bis fast zur Hälfte unter Wasser steht. Köln ist verschwunden. Darunter steht: „Ozonloch, Polschmelze, Treibhaus-Effekt: Forscher warnen“ und dann
ganz dick aufgetragen: „Die Klimakatastrophe“ Das Bild haben bis
heute viele Menschen im Kopf. Und es lebt weiter im kollektiven Unterbewusstsein. Wer den Kinofilm „A.I.“ von Steven Spielberg gesehen hat, der kennt noch ein weiteres emotional aufwühlenderes Bild.
Die Skyline von New York im Jahr 2050, in den Meeresfluten versunken. In den Printmedien standen damals Überschriften wie „Die Erde
wird ein öder Stern“ „Massentod im Morast“ „Warten bis wir alle
gegrillt sind.“ Das sind Headlines aus jener Zeit, die heute so wohl
nicht mehr geschrieben würden. Eine totale Übertreibung der wissenschaftlichen Fakten sagen die einen heute und wenige schon damals.
Eine andere Lesart wäre: Ein Weckruf, ein Alarm, der Aufmerksamkeit für ein Thema erzeugte, das die Menschen nicht kannten, das sie
kalt ließ in ihrem täglichen Leben, das auch von der Politik nicht
wahrgenommen worden war, weil es erst in ferne Zukunft eintreten
wird. Vermutlich stimmt beides: Mit wissenschaftlich nicht korrekten
Bildern wie diesem kam ein politisches Prozess in Gang, der sich bis
heute in der Karawane der Klimakonferenzen fortsetzt! Ohne die übertriebenen Warnungen, ohne Mediengesellschaft gäbe es die Klimapolitik vermutlich bis heute gar nicht.
Wie kam es nun aber zu den Warnungen und Katastrophenszenarien? Haben sich die Medien die Klimakatastrophe ausgedacht? Nein.
Es waren einzelne Wissenschaftler, die frühzeitig gewarnt haben,
die sich über den Konsens der damaligen Wissenschaften hinweggesetzt haben, um die Politik aufzurütteln. Man hätte sie als Journalist
ignorieren können! Aber wäre das vernünftig und gesellschaftlich
funktional gewesen? Meine Meinung nach erklärt sich der Umgang
der Medien mit diesen frühen Warnungen und isolierten Warnern eher
aus den Eigengesetzlichkeiten der Medien als aus den Botschaften der
Warner. Eindeutigkeit, Negativität und Sensationalität transformierten
damals hypothetische wissenschaftliche Warnungen in konkrete Bilder und katastrophische Szenarien, die an Dramatik kaum zu überbieten waren. Zwar war das Bild vom Kölner Dom schon damals übertrieben, hatte aber einen unwiderstehlichen Nachrichtenwert: 1986
prognostizierten Wissenschaftler immerhin „einen „Anstieg des Mee-
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resspiegels um bis zu 10 Meter, unwiderruflich in den nächsten 50
Jahren.“
Warum aber griffen dann Medien zu solchen Dramatisierungen
wie dem Kölner Dom, der ja bekanntlich 157 Meter hoch ist? Der
drohende Klimawandel stellt sich für die Medien – und nicht nur für
diese – bis heute als besonderes Problem dar: Er ist (bisher) nicht unmittelbar wahrnehmbar und in seinen Folgen mit weit über menschliche Erfahrungshorizonte hinausgehenden Zeiträume verbunden. Der
Soziologe Peter Weingart hat die Situation treffend beschrieben:
„Weder ist sicher, ob die wissenschaftliche Wahrnehmung durch die
Wissenschaft angemessen ist, noch ist sicher, ob die wissenschaftliche
Wahrnehmung in den Medien angemessen ist, noch, ob die Politik die
Warnungen in angemessene Entscheidung umsetzt.“ Eine Lösung der
Medien im täglichen Dilemma dieser Unsicherheit und Unwahrscheinlichkeit lautet: Dramatik! Alternativen, mögliche Zukünfte aufzeigen, die Sinn machen, auch wenn der Treibhauseffekt nicht so ausfällt wie befürchtet. In die Berichterstattung fließen dabei nicht nur
wissenschaftliche Daten ein, sondern weitere politische Themen. Der
Klimawandel war lange eine typische Win-Win-Situation, ein Appell
für das Anstoßen des ökologischen Wandels, Ressourceneinsparung
usw.
Derartige mediale Dramatisierungen wissenschaftlicher Erkenntnisse sind übrigens oft zu beobachten, wenn innerhalb der Wissenschaften neue Disziplinen entstehen. Denn auch Klimawissenschaftler
nutzten die Medien im Kampf um Forschungsgelder, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für ein Gebiet, das im Innerwissenschaftlichen
Disput noch um seine Anerkennung kämpft. Denken Sie nur heute
etablierte, finanziell gut aufgestellte Disziplinen zum Ozonloch (Atmosphärenchemie), Klimawandel (Klimafolgenforschung), BSE (Prionenforschung), Genomentschlüsselung (Genomics).
Erst wenn ein Forschungsfeld innerwissenschaftlich etabliert
ist, Forschungsgelder fließen und die Forschung institutionell abgesichert ist, kritisieren dieselben Experten plötzlich jene Medien für
jene Übertreibungen, die Forscher einst in eigenem Interesse in den
Medien stimuliert haben.
Unsicherheit transportieren und Unruhe im System Gesellschaft
erzeugen. Das birgt Risiken für alle, ohne Zweifel. Die weitere Geschichte des Klima-Diskurses zeigt: Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Handlungen gefährden nicht nur Kommunikation über
das globale ökologische Risiko, sondern gefährden auch die Urheber
der Kommunikation selbst: Wissenschaftler, Politiker, Journalisten.
Und diese ständig mitlaufende kritische Kommunikation ist gesellschaftlich funktional, erlaubt sie doch dem Leser als Beobachter, seine
eigene Meinung ständig neu zu bilden. Der Soziologe Peter Weingart
hat diesen Zusammenhang in einer Studie zum Klimawandel sehr
schon aufgezeigt:
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Wenn Wissenschaftler warnen, wird ihnen häufig geglaubt. Wenn
dann aber die vorhergesagten Katastrophen nicht eintreten oder sich
das Ausmaß als übertrieben herausstellt, verlieren sie an Glaubwürdigkeit. Soziologen nennen dies „Negatives Kassandra Syndrom.“
Wenn die Politik sagt, die Wissenschaft sagt, wir müssen handeln,
handelt dann aber nicht, droht ihr Legitimationsverlust. Umweltminister Jürgen Trittin verkündet denn auch stolz, aber nicht ganz wahrheitsgemäß: „Deutschland ist Weltmeister im Klimaschutz.“ Doch
auch für die Journalismus bergen voreilige Warnungen Gefahren: Die
Entwicklung immer neuer Untergangsszenarien birgt die Gefahr des
Verlustes von Glaubwürdigkeit und damit Marktchancen beim Leser.
Die Medien werden also, wenn die Wissenschaftler ihre Warnungen zurückschrauben, zwangsläufig Skepsis gegenüber den eigenen
Dramatisierungen äußern. Warner vor den Warnungen kommen dann
vermehrt zu Wort, plötzlich gilt als neu und aufmerksamkeitsrelevant
die Klimakatastrophe wissenschaftlich anzugreifen oder deren Folgen
zu überschätzen. Vom Klimawandel ist in den Medien soviel Rede,
dass man schließlich weiß, dass man nicht weiß, was die Ursachen
sind, aber jedenfalls weiß, dass es dazu verschiedene Meinungen gibt.
(Luhmann).
Wahr ist, dass kein Risiko ständig Thema sein kann in den Medien. Das liegt vor allem daran, dass eine Information, die ständig
wiederholt wird, keine Aufmerksamkeit mehr erzeugt. Ihr Informationsgehalt geht gegen null. Jeder weiß, dass Rauchen Krebs erzeugt,
was bringt es da, diese Nachricht ständig zu wiederholen? Wahrscheinlich sind Medien funktional – außer in Spezialsituationen, etwa
akuten Katastrophen – nicht der richtige Ansprechpartner, wenn es um
Verhaltensänderung geht. Dafür braucht es Bildung und die kann nur
in eigens gehegten und mit öffentlichen Fördergeldern gepflegten medialen Naturschutzgebieten (Fernsehkolleg, Schulfunk usw.) überleben. Soweit ich die soziologische Forschung zu diesem Thema kenne,
verändert die Lektüre oder das Zuschauen noch lange kein Verhalten,
eher im Gegenteil. Man liest und schaut gerne, was einen selbst bestätigt in seiner eigenen Meinung.
Journalistische Suchscheinwerfer: Neuigkeit, Aktualität, Lokalität
Erst wenn also das Erzeugen kollektiver Aufmerksamkeit als eine
wesentliche Funktion der Medien ernstgenommen wird, macht es
Sinn, jene selektiven Suchscheinwerfer kurz zu beleuchten, mit den
Medien die Welt beobachten. „Bad news are good news“, jeder kennt
diesen Spruch. Ein guter Freund von mir, der beim Radio Reporter ist,
hat mir folgende wahre Geschichte erzählt zum Thema Katastrophenwarnungen um zu erklären, warum der Journalist sich immer die Frage stellt: Betrifft die Geschichte aktuell meine Hörer/Leser/Zuschauer? Sein real existierendes Beispiel: Ein Tankerunfall auf dem Rhein.
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Salpetersäure fließt an den Bayerdocks bei Krefeld in den Rhein. Die
Fragen des Reporters:
•

Gibt es ein schuldiges Unternehmen? Nein (selbst Greenpeace
sagt, Dockanlagen und Reederei sind in Ordnung, Mitarbeiter gut
geschult)

•

Sind Anwohner gefährdet? Nein

•

Ist die Umwelt gefährdet? Nein

Der Journalist fragt deshalb den Experten: Wenn sich Unfälle
dieser Art auf dem Rhein wiederholen, gar in der selben Region, wäre
das dann nicht gefährlich?
Der Experte antwortet: Na ja, ganz viele Unfälle in ganz kurzer
Zeit an der selben Stelle, ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist,
aber gefährlich wäre es schon.
Der Journalist: Das haben wir es. Auch Experten bestätigen:
Chemietransporte auf dem Rhein sind eine Bedrohung für Mensch
und Tier. Das war XY vom Z-Institut. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Suchscheinwerfer Konflikte
Wissenschaftliche Kontroversen sind spannend wie Fußballspiele,
weil sie einen offenen Ausgang haben. Konflikte lassen Parteinahme
zu, „Für oder gegen etwas sein“ Folge: Kontroverse Wissenschaft
erreicht die Medien. Auf Konfliktausschlachtung fixierte Medien reagieren besonders sensibel auf Wertedifferenzen, Konsens ist ihnen
selten eine Zeile wert. Erst wenn es kracht, laufen Telefone heiß. Soziologisch gesehen kann bestätigt eine Kommunikation von Normverstößen allerdings permanent und unbewusst soziale Normen. Der ständige Fokus auf Dissens hat natürlich selbst Risiken: Konsens, Einvernehmen, Wiederholung der Rahmenbedingungen bleiben systematisch
unterbelichtet, gelangen quasi ins kommunikative Unbewusste latente
Gedächtnis der Gesellschaft. Alles zu lange bestehende wird allein
deshalb fragwürdig, weil es unhinterfragt dauert. Jedes Tabu reizt irgendwann dazu, es zumindest öffentlich zu schleifen. Gerade deshalb
ist es wichtig, dass die anderen gesellschaftlichen Teilsysteme die
Wirklichkeit der Medien nicht für die einzige Wirklichkeit oder gar
Wahrheit halten!
Eine Alternative hierzu sehe ich trotz aller berechtigter Zweifel
nicht.
Ein Beispiel: Wenn Leser heute Sicherheit von wissenschaftlichen
Aussagen erwarten würden und Journalisten nur über den „Stand der
Forschung“ – wer definiert den? – berichten würden, entstünde eine
permanente Enttäuschung über die Wissenschaft. Denn wenn sich die
Medien an die Wissenschaft wenden, bekommen sie typischerweise
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Wissen und Nicht-Wissen zugleich geliefert. Vor dem Rinderwahnsinn musste schon gewarnt werden, bevor die Wissenschaft endgültige
Antworten zu seiner Bekämpfung kannte. Können Medien daher auf
Experten vertrauen, die BSE-Fleisch für unbedenklich erklären, obwohl die Forschung dies noch nicht sicher ermitteln kann?
Suchscheinwerfer Personalisierung
Der Reputationscode ist in der Wissenschaft ein äußerst wichtiges
Kommunikationsmittel, Titel sind Erkennungszeichen für wissenschaftliche Qualität (Nobelpreisträger!!) über Fachgrenzen hinweg. In
den Medien knüpfen Journalisten gerne an diese eigentlich unwissenschaftliche Personalisierung an, geben aber selbst der einen neuen
Dreh: Die Prominenz einzelner „Visible Scientists“ dient dem Einfangen massenmedialer Aufmerksamkeit! Nobelpreisträger werden dann
– oft zu ihrem eigenen Ärger – zu allem möglichen befragt.
Ein anderes Phänomen ist die Rolle von Hybridwissenschaftlern.
Diese wagen sich als Experten über reine wissenschaftlichen Erkenntnisse hinaus, definieren in der öffentlichen Arena politischen Handlungsbedarf, warnen. Einer der Prototypen dieser medialen Hybriden
war in der Klimadebatte der Klimaforscher Hartmut Graßl.
Suchscheinwerfer Selbstbezüglichkeit
Der Aspekt der Selbstbezüglichkeit der Medien wird von Beobachtern
zumeist gravierend unterschätzt. Die Medien verlassen sich auf Vertrautes als Anknüpfungspunkt für Aufmerksamkeit. Bekannte Themen, Frames, Stories, die jeder sofort versteht, sind beliebte Strukturen, an denen sich Berichterstattung orientiert. Wer sich selber mal
ehrlich beim Zeitungslesen beobachtet, wird das bestätigen können.
Man interessiert sich für das, was einen interessiert. So entwickelten sich bei der Debatte um die Klimakatastrophe bestimmte Ikons,
Themen und Standardbilder- Jeder kennt die computervisualisierte
Erderwärmung im Zeitraffer, das Bergdorf, dass von einem Sturzbach
brauner Hochwasserbrühe versenkt wird, derartige Versatzstücke tauchen als Endlosschleifen in Medienberichten immer wieder auf, definieren irgendwann Berichtskontexte. Eine derartige Simplifizierung
schafft zudem die Möglichkeit, leichter Adressaten für Entscheidungen zu benennen: Täter, (die Industrienationen) und politisch Verantwortliche und Opfer (Inselstaaten).
Kritik der Medien
Jeder dieser Suchscheinwerfer kann in den Medien zu Warnungen
führen, vor denen (welche?) Wissenschaftler warnen. Wenn ich das
Sein des Journalismus hier etwas provokant skizziert habe, möchte ich
damit nicht alles über sein Sollen gesagt haben. Auch ich kritisiere
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Berichte in den Medien, schätzte aber die Möglichkeit der Medien,
Irrtümer beinahe täglich korrigieren zu können. Ein strukturelles Problem unserer Mediengesellschaft sehe ich weniger in verzerrten Darstellungen von und über Wissenschaften. Sondern in der immer enger
werdenden Koppelung vieler gesellschaftlicher Subsysteme an die
Medien. Ein Beispiel dieses Trend ist die Politik in Mediendemokratien: Wenn Politiker ihre Regulierungen auf wissenschaftliche Expertenurteile basiert, dass heißt mit Blick auf die statistische Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Schäden – droht sie unpopulär oder gar
missachtet werden. Basiert die Politik aber ihre Regelungen an den
Präferenzen der Öffentlichkeit, drohten zufällige Regelungen, die unwissenschaftlich sind und kostspielige Folgen zeitigen können. Ein
gutes Beispiel für diesen Zwiespalt ist die europäische Debatte über
die Regelung der grünen Gentechnik. Auch die BSE-Krise hat die
Politik in ein echtes Legitimationsdilemma gebracht, ohne dass bis
heute wissenschaftlich klärbar ist, wie groß das Risiko für den Menschen wirklich sein wird.
Die moderne Gesellschaft ist auf schnelle Kommunikation angewiesen. Die Massenmedien stellen rasch Öffentlichkeit her. Der alarmistische Ton in den Medien hat also durchaus einen realen Hintergrund, übereilte Warnungen sind sozusagen unvermeidlich. Es muss
in der modernen Gesellschaft ständig an vielen Orten gleichzeitig entschieden werden, wobei ständig überall umstritten ist, was wann und
mit welchen Mitteln entschieden werden soll. Wer in diesem ständigen kommunikativen Rauschen gehört werden will, muss Aufmerksamkeit erzeugen. Zwar mag die Wissenschaft die Wahrheit gepachtet
haben. Aber Wahrheit ist nicht Recht und Recht nicht Aktualität. Es
gibt in modernen Gesellschaften keine zentrale Instanz mehr, die den
globalen Blick auf die Welt hätte, wir alle spielen mit verteilten Rollen. Medien können bei Strafe des Untergangs nicht wie Wissenschaftler untereinander kommunizieren. Auch eine Beschränkung auf
eine bloße Dolmetscher Rolle würde ihrer hochspezialisierten Funktion überhaupt nicht gerecht. Die Realität der Massenmedien ist also
eine Doppelkonstruktion: Zum einen erzeugen Medien Realität und
zweitens macht es Sinn, ihre eigene Realität besser zu verstehen.
Wenn es darum geht, die Qualität des Journalismus zu verbessern,
müssen diese beiden Fakten zunächst einmal anerkannt werden. Wenn
Wissenschaftler warnen, müssen sie wissen, wovor wie wen sie eigentlich warnen wollen. Statt über die Medien und ihren Alarmismus
zu lamentieren, erscheint mir ein Vorschlag des Wissenschaftsforscher
Brian Wynne bedenkenswert: „Warum bildet man nicht die Wissenschaftler aus, um die Öffentlichkeit besser zu verstehen?“ Was die
Erzeugung kollektiver, öffentlicher Aufmerksamkeit angeht, kann die
Kunst für ein Massenmedium nur darin bestehen: Auflage und Bedeutung in Einklang bringen. Das ist schwer. Professionelle Journalisten
versuchen genau das täglich!
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Resümee des Moderators der Sitzung:

Risikokultur – Vorbereitung auf drohende
Schadenereignisse
Dr.-Ing. Wolfgang Kron, Münchener Rück

Der erste Teil des Workshops thematisierte den Ist-Zustand bei der
Einstellung zum Risiko in der deutschen Gesellschaft. Allein die Definition des Begriffs Risiko wird schon in so vielfältiger Weise vorgenommen, dass es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Die
einen verstehen unter Risiko die Gefahr selbst, die anderen den Grad
der Gefährdung (was i.d.R. die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses mit einer bestimmten Mindestintensität einschließt),
wieder andere verknüpfen die Eintrittswahrscheinlichkeit mit den Folgen, und im Versicherungsjargon wird Risiko sogar als Synonym für
ein zu versicherndes Objekt verwendet. In seiner wissenschaftlichen
Definition bezeichnet Risiko den Erwartungswert der Konsequenzen
auf eine Person, ein Objekt, ein Unternehmen, eine Gemeinschaft
usw. Wenn man – im Kontext von Katastrophen – Konsequenzen vereinfacht mit Schäden gleichsetzt (was allerdings Beeinträchtigung von
Leib und Leben, Schädigung der Umwelt und ganz generell "intangible" Schäden mit einschließt), erfolgt die Bestimmung des Risikos
aus der Summe aller möglichen, mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit
gewichteten Schäden. Als Ergebnis erhält man einen Erwartungswert
des Schadens, der dann als Risiko definiert wird.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein 100-jährlicher Hochwasserschaden an einem Gebäude betrage € 50 000. Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist 1 % in einem beliebigen
Jahr, das (jährliche) Risiko demnach 0,01 x € 50 000 = € 500. Nun
wird sich natürlich nicht nur beim 100-jährlichen Ereignis ein Schaden ergeben, sondern z.B. auch beim 50- und 200-jährlichen. Beim
50-jährlichen Ereignis ist die Eintrittswahrscheinlichkeit doppelt so
groß, dafür aber der Schaden i.d.R. niedriger; beim 200-jährlichen ist
sie halb so groß, der Schaden u.U. ein Vielfaches – oder aber auch nur
geringfügig – größer. Auf jeden Fall ist von einem stark nichtlinearen
Schadenkurve auszugehen. Zur Ermittlung des Gesamtrisiko müssen
alle möglichen Ereignisse betrachtet werden (Integration), was leider
mathematisch nicht trivial durchführbar ist. Man begnügt sich daher
häufig mit vereinfachten Verfahren, insbesondere im Bereich des Versicherungswesens, wo Prämien auf der Basis einer Gesamtrisikobetrachtung festgelegt werden.
Das Risikobewusstsein in der Bevölkerung, aber auch bei Fachleuten und bei Entscheidungsträgern, ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das bewusste Suchen von riskanten Betätigungen (Abenteuerurlaub, Skifahren in lawinengefährdeten Gebieten usw.) ist das eine
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Extrem in unserer modernen Gesellschaft, das Abschieben jeglicher
Eigenverantwortung auf andere (in erster Linie den Staat) bei Fragen
wie Schutz gegen Naturgefahren, vor riskanten Nahrungsmitteln, etc.
das andere. Wie unterschiedlich Risiken wahrgenommen und bewertet, aber dies auch – z.B. von Medien – beeinflusst wird, verdeutlichten die beiden Vorträge von Holger Schütz und Joachim Klewes.
Holger Schütz vom Forschungszentrum Jülich zeigte in seinem
Referat "Sind wir bereit für die Katastrophe? Risikokultur in Deutschland" mögliche neuartige Gefahren auf, die uns drohen. Solche umfassen z.B. Angriffe mit ABC-Waffen sowie Cyber-Terrorismus (beides
kann als Megaterrorismus bezeichnet werden), Versagen der Infrastruktur (z.B. massiver Stromausfall, Zusammenbruch des Telekommunikations- oder des Computernetzes infolge Y2K-artiger Probleme,
Viren u.ä.), Trinkwassermangel in großen Städten, Seuchen, großräumige Orkane und Asteroideneinschläge. Ausführlich erläuterte er die
Unterschiede in der Risikowahrnehmung zwischen Laien (Bürgern)
und Experten sowie dem für die eigene Person empfundenen Risiko
und dem für andere bzw. für die gesamte Gesellschaft eingeschätzten.
Das subjektive Risiko (der Laien) wird stark bestimmt von Faktoren
wie Bekanntheit, Kontrollierbarkeit, Betroffenheit, Schrecklichkeit,
Nutzenerwartungen von einer Gefahr und Freiwilligkeit (= bewußtes
Auf-sich-nehmen) ihr gegenüber und spiegelt oft nicht annähernd die
von Experten eingeschätzte – quasi objektive – Gefährdungssituation
wider. Daher spielt auch die "Story" über ein Ereignis eine wichtige
Rolle: Erzeugt sie Angst oder Wille zum Widerstand, Empörung oder
Nachsicht? Der Referent resümierte, dass Katastrophen in der deutschen Risikokultur bislang keine Rolle spielten, und stellte fest, dass
professionelle Akteure und das Aufzeigen neuartiger Szenarien nötig
seien.
In der Diskussion zum Vortrag wurde – am Beispiel des "Nachrichtenwerts" – insbesondere die Rolle der Medien bei der Wahrnehmungsentstehung angesprochen. So hat z.B. ein Ereignis mit 100 Toten einen ganz anderen Nachrichtenwert als 100 Ereignisse mit je einem Toten. Die Bestimmung des Nachrichtenwerts liegt überwiegend
bei den Medien, denen damit eine wichtige Aufgabe zukommt, denn
es ist zu vermuten, dass das Risikobewusstsein maßgeblich von ihnen
geprägt ist. Der Einzelne dagegen nimmt Nachrichten hin und "blendet sich oft aus der Verantwortung/Zuständigkeit aus". Diese schiebt
er anderen (Staat, Industrieunternehmen, Bauern [BSE!]) zu. Die Frage ist: Gibt es Ansatzpunkte, wie Medien auf ein möglichst objektives
Risikobewusstsein hinwirken können?
Der Kommunikationsberater Joachim Klewes präsentierte in seinem Vortrag "Möglichkeiten der Entwicklung einer Risikokultur" eine
Fülle von Material zum Umgang mit den Medien und über ihre Arbeitsweise. Der Referent erläuterte, der Begriff Risikokultur sei nicht
exakt definierbar, sondern eher eine recht diffuse Funktion aus Normen, Werten, Verhaltensweisen u.v.a.m. An Medien werden einerseits
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Forderungen gestellt wie "wahrheitsgetreu und ausgewogen berichten,
beide Seiten zu Wort kommen lassen, mit Informationen helfen", während andererseits die Medien selbst von Begriffen wie "unterhalten,
Auflage bzw. Quote machen, Geld verdienen, journalistische Karriere
machen" geleitet werden. Leitmedium in Deutschland ist eindeutig das
Fernsehen. Bewegte Bilder sind in Ihrer Attraktivität nicht zu schlagen. Gerade im Fernsehen aber werden Nachrichten gemacht, das
heißt, die Nachrichten werden nach Ihrer Attraktivität ausgewählt,
nicht nach Ihrer Wichtigkeit. Dies bedeutet auch, dass eine Nachrichtensendung ausgewogen im Sinne unterschiedlicher Nachrichtenthemen gestaltet wird. Beispiel: Auch wenn eine Reihe von Naturkatastrophen berichtenswert (d.h. wichtig und attraktiv) wäre, so würde
dennoch ein Teil dieser Ereignisse zugunsten einer vergleichsweise
völlig unwichtigen Nachricht, z.B. aus dem Showbusiness, weggelassen. Faktoren für die Auswahl von Nachrichten sind u.a. Frequenz
(war eine ähnliche Nachricht am/an den Vortag(en) im Programm?),
Schwellenwert (z.B. Ereignis mit zehn Toten in Europa wird aufgenommen, eines mit 50 Toten in Südostasien nicht), Eindeutigkeit, persönliche Betroffenheit, Erwartung (je mehr eine Nachricht der Vorstellung des Publikums entspricht, desto eher wird sie gebracht), Überraschung, Kontinuität, Verbindung mit prominenten Personen
(Einbruch bei einem bekannten Fußballspieler ist eine Schlagzeile
wert), Bezug auf führende Nationen oder Unternehmen, usw.
Medienprofis arbeiten auch häufig mit "Tricks". Zum Beispiel
wird eine Nachricht, für die man so wenig Resonanz wie möglich haben will, am Freitagabend abgesetzt. Ereignisse am Wochenende haben dann bis am Montag schon wieder einen Teil der Aktualität der
Meldung überdeckt und sie in den Hintergrund gedrängt. Will man
umgekehrt eine große Resonanz für eine Nachricht hervorrufen, versucht man, sie irgendwie mit einem Prominenten in Verbindung zu
bringen.
Sehr wichtig ist die Formulierung einer Nachricht, die spezifisch
auf das jeweilige Medium ausgerichtet sein sollte. Konkret für den
Bereich Warnung vor Katastrophen bedeutet dies, dass man ruhig unterschiedliche Warnmeldungen mit demselben Inhalt in unterschiedlichen Formulierungen an die verschiedenen Medien geben sollte, jeweils angepaßt an deren individuellen Berichtsstil. Das Publikum erreicht man am besten in der Sprache, die es gewohnt ist.
Bemerkenswert waren die Aussagen des Referenten zu den Erwartungen der Journalisten. Sie erwarten Kürze, Objektivität, Aufrichtigkeit, einen Menschen auf der anderen Seite, Themen-, Branchen-,
Detailkenntnis sowie regelmäßige Kontaktaufnahme. Daraus leiten
sich ab: regelmäßige Kontakt- und Informationstreffen mit Leitmedien
zu arrangieren, Visibilität von Ansprechpartnern herzustellen, Bereithalten von einfachen und verständlichen (populärwissenschaftlichen)
Informationen. Außerdem ist darauf zu achten, dass Medien mit eigenen Worten berichten und nicht vorgefasste Texte weitergeben wol-
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len. Um dies tun zu können, müssen sie die Informationen zunächst
einmal verstehen. Die Hoffnung, man könne die Medien in irgendeiner Art beeinflussen, bezeichnete er jedoch als unbegründet und nicht
realistisch.
Der hochinteressante Beitrag von Joachim Klewes eröffnete vielen der Workshopteilnehmer ganz neue Einsichten in die Arbeit der
Medien. Dadurch ergaben sich für die "andere Seite", nämlich die
Katastrophenschützer, die die Medien mit Informationen versorgen
müssen und sie gleichzeitig für Ihre Anliegen brauchen, wichtige
Hinweise, wie mit Journalisten umgegangen werden soll, um dies effektiv tun zu können. Allerdings wurden die Chancen einer Umsetzung seines Vorschlags, frühzeitig in der journalistischen Ausbildung
Hintergrundinformationen zu vermitteln, von den anwesenden Medienvertretern in der Diskussion sehr skeptisch beurteilt.
Bemerkungen zu den weiteren Sitzungen
Die Referenten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) berichteten über
die Wege, wie eine Warnung entsteht und verbreitet wird. Gewarnt
wird, wenn ein meteorologischer Parameter (z.B. Windgeschwindigkeit, Niederschlagshöhe, Temperatur etc.) einen kritischen Wert voraussichtlich überschreitet. Die Warnaussagen beschränken sich weitgehend auf die Nennung der meteorologischen Parameter und enthalten keine konkreten Verhaltenshinweise. Damit können selbst Fachleute oft nur bedingt etwas anfangen. Über diesen Mangel an Konsequenzinformationen entspann sich eine rege Diskussion, in der die
hierzulande fast schon typische Reaktion in der Öffentlichkeit oder bei
Betroffenen, bei Ereignissen – aber auch bei Nichtereignissen – einen
Schuldigen zu suchen, deutlich zu Tage trat. Aus diesem Grund scheut
sich der DWD, konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, weil er
Schadenersatz befürchtet, wenn ein Ereignis anders als vorhergesagt
eintritt. Das "anders" kann in beide Richtungen gehen: Im einen Fall
erfolgt der Vorwurf, nicht ausreichend gewarnt zu haben (Bsp. Orkan
Lothar, 1999), im anderen wird für eine aufgrund einer Warnung abgesagte Veranstaltung Regress gefordert.
Aber gerade auch das gehört zu einer Risikokultur: Risiken, auch
das Unsicherheitsrisiko, gemeinsam zu schultern und sie nicht jemanden anderen zu übertragen (Staat, Versicherung, u.a.).
Ein Glücksgriff bei der Planung des Workshops war der Programmpunkt "Diskussion am Abend: Prof. Richard Dikau (Uni Bonn)
im Gespräch mit Dr. Gerhard Hofmann (RTL)". Auch wenn dieser
Titel letztendlich fast schon etwas irreführend war, weil außer einleitenden Statements kein Gespräch zwischen Dikau und Hofmann erfolgte, sondern eine vom gesamten Teilnehmerkreis mit den beiden
geführte Diskussion, so war der Abend doch – und wahrscheinlich
gerade deswegen – das Highlight der Veranstaltung. In diesem Gespräch wurden einige höchst interessante Einblicke in die Fernsehwelt
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hinter dem Bildschirm gewährt. Welche Bedeutung haben Quoten?
Wie werden sie ermittelt? Wie interpretiert? Welchen Einfluss haben
sie auf die Programmgestaltung? Daneben kamen diverse "Regeln"
bzw. ungeschriebene Gesetze bei der Programmgestaltung zur Sprache, speziell auch bei Nachrichtensendungen.
Fazit
Dem richtigen Umgang mit den Medien kommt eine große Bedeutung
zu, wenn die Arbeit der in Katastrophenvorsorge und Katastrophenschutz Involvierten effektiv sein soll. Effektivität setzt zu einem sehr
wesentlichen Maße Verständnis, Akzeptanz und Unterstützung seitens
weiter Bereiche der Gesellschaft voraus, und das kann nur mit Unterstützung der Medien erreicht bzw. verbessert werden.
Der Workshop brachte in dieser Hinsicht für die Beteiligten eine
Fülle von interessanten und zum Teil völlig neuen Erkenntnissen. Man
hatte das Gefühl, dass im Verlauf der beiden Tage das Verständnis
füreinander, bzw. insbesondere auch für die nicht beeinflussbaren
Zwänge, denen beide Seiten ausgesetzt sind, deutlich wuchs. Allein
schon die Verwendung des Wortes "Medien" zeigt, dass Einzelpersonen nur sehr bedingt etwas bewegen können, weder einzelne Journalisten noch einzelne Akteure der Katastrophenvorsorge. Die Größe
und Komplexität der Medienmaschinerie dämpft Ansätze zumeist
schnell und stark, die ihr eigenen Gesetzmäßigkeiten sind andererseits
in der Lage, gewisse aktuelle Themen extrem herauszustellen und
sogar zu überhöhen, allerdings nur sehr kurzlebig. Solche Top-Nachrichten bzw. Top-Themen auf Dauer hochzuhalten ist äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Der unvermeidliche Ermüdungseffekt
beim Publikum durch sich wiederholende, ähnlich lautende Nachrichten (z.B. BSE) zwingt die auf Quoten und Auflagehöhen ausgerichteten Medien zu einer Abwechslung, d.h. auch zu einer Hinwendung zu
weniger wichtigen Themen, die aber für die Zuschauer, Zuhörer und
Leser interessanter – oder zumindest unterhaltsamer – sind. Dies sind
mehr oder weniger unabänderliche Fakten. Daher sollte man, anstatt
sie ändern zu wollen, eher versuchen, die Kenntnis über sie auszunutzen und sie eigenen Zwecken nutzbar zu machen. Mit der Erkenntnis,
dass dies in einem gewissen Maße möglich ist, dürften die meisten der
Workshopteilnehmer nach Hause gegangen sein.
Die Reihe der DKKV-Medien-Workshops sollte auf jeden Fall
fortgesetzt werden. Anzustreben wären in der Zukunft auch Seminare
für Vertreter aus dem Bereich Katastrophenvorsorge, in denen die
gewonnen Erkenntnisse vermittelt und zur praktischen Anwendung
aufbereitet werden. Auch wenn es fraglich ist, ob Medienvertreter für
ähnliche Seminare gewonnen werden können, auf denen Ihnen ein
besseres Verständnis für die Vorsorge vermittelt wird, sollte auch diese Möglichkeit nicht außer Acht gelassen werden.
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Resümee des Moderators der Sitzung:

Warnungen vor regionalen Extremereignissen
(z.B. Sturm, Hagel, Hochwasser)
Dr.-Ing. Karl-Heinz Rother,
Präsident des Landesamtes für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz

Wir haben aus drei verschiedenen, praxisorientierten Sichtweisen das
Feld der Katastrophenwarnung ausgeleuchtet erhalten und in der Diskussion sind die Konturen noch deutlicher geworden.
Die Katastrophenwarnung lässt sich danach in drei Elemente gliedern:
1. Ein Expertenelement, das die Vorhersage inhaltlich erzeugt.
2. Ein Vermittlungselement, das die Vorhersagebotschaft den Betroffenen zuleitet.
3. Das Akzeptanzelement, das bei den Betroffenen ein bestimmtes
Schadensminderungsverhalten induziert.
Die Expertenelemente sind aufgrund der in allen technischen Bereichen verbesserten Datensituation und den immer detaillierteren
Modellierungsansätzen immer trennschärfer und treffsicherer geworden und es steht zu erwarten, dass mit dem ungebrochenen Fortschritt
in der Informationstechnologie dieser Trend auch noch weiter anhalten wird.
Die Vermittlungselemente stützen sich weitgehend auf noch
vorwiegend eindimensionale Strukturen des Vormedienzeitalters, dass
heißt es wird in gesprochenen Texten gedacht – möglichst in Schablonen vorformuliert – ohne auf Medienzwänge, Vernetzungschancen
und die Aufnahmefähigkeit der Betroffenen Rücksicht zu nehmen.
Rechtsicherheit wird mitunter höher bewertet als kommunikative Effizienz.
Das Akzeptanzelement, das heißt die Auseinandersetzung mit
der Frage, welches Verhalten bei den Betroffenen induziert werden
soll, wird bisher nur nachrangig angesprochen. Dabei entscheidet aber
gerade die Akzeptanz der Betroffenen und ihre Bereitschaft, aus einem Warnhinweis konkrete Schadensminderungsmaßnahmen abzuleiten, über den Erfolg einer Warnung.
Bei einer Akzeptanzanalyse ist zuerst ganz allgemein zu differenzieren zwischen den Bürgern, die – ohne selbst betroffen zu sein –
ganz allgemein informiert sein wollen und den potentiell betroffenen
Bürgern, die für konkrete Handlungen zur Schadensminderung ge-

96
wonnen werden sollen. Dabei sind wiederum drei Funktionen zu unterscheiden:
1. Die Weckfunktion, mit der die potentiell Betroffenen dazu angehalten werden, sich um die weitere Entwicklung zu kümmern.
2. Die Warnfunktion, die möglichst trennscharf darüber informiert,
mit welcher Entwicklung zu welchem Zeitpunkt konkret zu rechnen ist.
3. Eine Empfehlungsfunktion, die den Betroffenen berät, sich in
einer bestimmten Situation in einer bestimmten Weise zu verhalten.
Für die Weckfunktion bietet sich eine z. B. zweimal täglich im
Fernsehen dokumentierte Gefährdungskarte nach dem Muster von
Meteo France an (vgl. den Beitrag von Inge Niedek in diesem Heft).
Für die Warnfunktion kann die Technik des „laufenden Bandes“ im
Fernsehbild erfolgreich eingesetzt werden mit einem Hinweis, wo und
zu welchen Zeiten weitere Informationen zu erhalten sind. Für die
Empfehlungsfunktion bieten sich die Medien von Videotext oder
Internet an.
Ein in dieser Weise von der Interessenlage des Empfängers gesteuertes Informations- und Warnangebot, dass die jeweiligen Medien
nicht überfordert sondern deren jeweilige Stärken ausspielt, könnte
aus dem Dschungel gegenseitiger Schuldzuweisungen von Vorhersagern, Medienvertretern, Schutzorganisationen und Betroffenen, wie
sie auch heute wieder in den Vorträgen und auch den Diskussionsbeiträgen deutlich geworden sind, herausführen.
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Risikokultur in Deutschland –
ein Resümee des Workshops
Dr. Hans Peter Peters, Forschungszentrum Jülich
Winfried Glass, DKKV, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ist es realistisch anzunehmen, dass sich die deutsche Bevölkerung, die
Sicherheit gewohnt ist und quasi als staatliche Dienstleistung erwartet,
auf Katastrophen vorbereitet? „Das Problem ist“, so Dr. Eckart Klaus
Roloff vom Rheinischen Merkur im Verlauf der Diskussion während
des Workshops, „dass in Deutschland so wenig passiert.“ Dies mag
zynisch klingen, trifft aber den Kern des Problems, wie sich eine vom
öffentlichen Interesse getragene gesellschaftliche Stellung für den
Katastrophenschutz finden lässt. Der individuelle Nutzen einer Vorbereitung auf Katastrophensituationen ist für den größten Teil der Bevölkerung nicht ersichtlich. Wahlplakate mit Schlagworten wie „Sicherheit statt Angst“, wie im letzten NRW-Wahlkampf verwendet,
verstärken die Tendenz der Bevölkerung, die Produktion von Sicherheit allein als politisch-administrative Aufgabe zu begreifen.
Die „Risikokultur“ in Deutschland und die Frage nach Möglichkeiten ihrer Weiterentwicklung im Sinne des Katastrophenschutzes
standen im Mittelpunkt des Expertenworkshops „Gesellschaftlicher
Umgang mit Katastrophenwarnungen: die Rolle der Medien“, zu dem
sich vom 6.-7. Dezember 2001 auf Einladung des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge in der Malteser Kommende Ehreshoven
rund 40 interessierte Experten aus den Bereichen Risiko- und Katastrophenforschung, Risiko- und Katastrophenmanagement (einschließlich Deutscher Wetterdienst) sowie Journalisten aus Presse, Funk und
Fernsehen getroffen hatten.
Die Referate und Diskussion beim Workshop befassten sich mit
den vier Themenbereichen: Risikokultur, Warnungen vor regionalen
extremen Wetterereignissen, internationalen Erfahrungen und Warnungen vor schleichenden Risiken wie dem Klimawandel.
„Sind wir bereit für die Katastrophe“ fragte Holger Schütz vom
Forschungszentrum Jülich und präsentierte Ergebnisse aus Sicht der
Risikowahrnehmungsforschung wie etwa die Tendenz zum „unrealistischen Optimismus“, nach der Menschen sich selbst häufig als weniger gefährdet einschätzen als die Allgemeinheit. Dieser RisikoOptimismus sowie die Tatsache, dass „viele Bürger die Hauptverantwortung für die Kontrolle und Reduktion von Risiken nicht bei sich
selbst, sondern in erster Linie beim Staat und der Industrie“ sehen,
reduziere die Motivation der Bürger, sich aktiv an der Katastrophenvorsorge zu beteiligen.
PR-Berater Prof. Dr. Joachim Klewes argumentierte, es sei sehr
schwierig und enorm aufwendig, neue Orientierungen und Verhal-
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tensweisen in der Bevölkerung zu verankern. Im Hinblick auf die Medien verwies er auf die Notwendigkeit, bei der PR-Arbeit deren Gesetzmäßigkeiten (Bedarf an Nachrichten) zu berücksichtigen und regelmäßige Kontakte zu pflegen. Dieser Punkt wurde später auch noch
von Dr. Gerhard Hofmann, RTL-Korrespondent in Berlin, in der Abenddiskussion mit Prof. Dr. Richard Dikau, Universität Bonn, aufgegriffen. Hofmann beschrieb die scharfe Konkurrenz von Informationen und die Bedeutung der Publikumsresonanz (Auflage oder Sehbeteiligung) als Kriterium der Auswahl von Nachrichten. Hinzu komme
der Zwang zur Kürze, vor allem in aktuellen Fernsehsendungen: „Und
ist der Reporter noch so fleißig, gesendet werden nur eins-dreißig“
zitierte er eine Journalistenweisheit (gemeint sind eine Minute dreißig
Sekunden).
Medien sind besonders gut geeignet, um klare Botschaften zu
kommunizieren, die auf ein hohes Informationsinteresse des Publikums stoßen, lässt sich aus diesen Ausführungen schließen. Sie sind
dagegen weniger gut geeignet, um vage und komplizierte Botschaften
zu verbreiten, die vom breiten Medienpublikum eher widerwillig zur
Kenntnis genommen werden. Die Gestaltung mediengerechter Botschaften ist daher eine schwierige Herausforderung für die Katastrophenschutz-PR.
Das Wetter interessiert viele Menschen. Wie vom Deutschen Wetterdienst erstellte und von den Medien verbreitete UnwetterWarnungen dagegen vom Medienpublikum genutzt werden, ist weitgehend unklar. Karl-Heinz Bock und Helmut Klimmek vom Deutschen Wetterdienst erläuterten, wie Unwetterwarnungen erstellt und
an die Medien weitergegeben werden. Inge Niedek vom ZDF beschrieb die Anforderungen an Unwetterwarnungen aus Sicht der Medien. Wünschenswert sei es, nicht nur formale Warnungen zu verbreiten, sondern auch zu erklären, welche Effekte zu erwarten sind und
welche Vorsichtsmaßnahmen sinnvoll sind. Jürgen Schulz von der
Zentralstelle für Zivilschutz sprach über neue Entwicklungen in der
Verbreitung von Warnungen an die Öffentlichkeit u.a. mit dem Ziel,
die Vorwarnzeit zu verkürzen.
Ganz andere Probleme existieren bei Warnungen vor schleichenden Risiken, etwa dem Klimawandel. Dr. Michael Schirmer, Universität Bremen, beschrieb das Risiko von Überschwemmungen an der
Küste, das seiner Meinung nach in der Öffentlichkeit viel zu wenig
beachtet wird. Weite Teile der deutschen Küste würden ohne Küstenschutz unbewohnbar sein; trotzdem werde der Stellenwert des Küstenschutzes in der Öffentlichkeit zu wenig gewürdigt. Durch den Klimawandels erhöhe sich das Risiko für die Küste. Es sei jedoch sehr
schwer, die Medien dafür zu interessieren und eine sachlich korrekte
Berichterstattung zu erreichen. Volker Stollorz, freier Journalist aus
Köln, widersprach der unter Experten verbreiteten Auffassung, es sei
Aufgabe der Medien, wissenschaftliche Risikokonstruktionen möglichst genau zu popularisieren. Es sei vielmehr ihre Aufgabe, als eine
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Art „Immunsystem der Gesellschaft“ zu wirken, zu alarmieren und
kollektive Aufmerksamkeit zu schaffen. Nicht Wissensvermittlung,
sondern „Öffentlichmachen“ sei ihre eigentliche Funktion.
Der Workshop hat wieder einmal gezeigt, dass sich Medien nicht
ohne weiteres als verlängerter Arm des Katastrophenschutzes verstehen und nutzen lassen. Zum einen ist daher ein professioneller Umgang mit Medien erforderlich, der ihre Selektions- und Verarbeitungsregeln antizipiert, zum andern sind alternative Kommunikationsmethoden zu entwickeln und zu nutzen, um die Risikokultur in Deutschland weiterzuentwickeln. Allerdings ist nicht nur unklar, wie man mit
den vorhandenen Mitteln die Risikokultur in Deutschland fördern
kann. Letztlich zeigte sich in den Diskussion auch, dass die möglichen
Inhalte einer angestrebten Risikokultur noch vage sind. Wie sind die
Pflichten zur Katastrophenvorsorge zwischen Individuum und Staat zu
verteilen? Kann und soll wirklich von den Bürgerinnen und Bürgern
erwarten werden, dass diese individuelle Notvorräte an Wasser und
Lebensmitteln anlegen? Oder beschränkt sich eine adäquate Risikokultur auf die gesellschaftliche Unterstützung des professionellen Katastrophenschutzes? Diese Fragen werden das DKKV in den nächsten
Jahren sicher weiter beschäftigen.
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Programm

Gesellschaftlicher Umgang
mit Katastrophenwarnungen:
die Rolle der Medien
Experten-Workshop, 6.-7. Dezember 2001, Ehreshoven

Donnerstag, 6. Dezember 2001
14.00 Uhr

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG
Begrüßung
Dr. Irmgard Schwaetzer, MdB, Vorsitzende des DKKV
Einführung
Dr. Hans Peter Peters, Forschungszentrum Jülich

14.30 Uhr

RISIKOKULTUR: VORBEREITUNG AUF DROHENDE
SCHADENEREIGNISSE
Moderator: Dr.-Ing. Wolfgang Kron, Münchener Rück
Sind wir bereit für die Katastrophe? Risikokultur in Deutschland
Holger Schütz, Forschungszentrum Jülich
Möglichkeiten der Entwicklung einer Risikokultur
Prof. Dr. Joachim Klewes,
güttler+klewes communications management GmbH

16.00 Uhr

KAFFEEPAUSE

16.30 Uhr

WARNUNGEN VOR REGIONALEN EXTREMEREIGNISSEN
(Z.B. STURM, HAGEL, HOCHWASSER)
Moderator: Dr.-Ing. Karl-Heinz Rother,
Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
Die Informationen und Warnungen des Deutschen Wetterdienstes
für die Öffentlichkeit
Karl-Heinz Bock & Helmut Klimmek, Deutscher Wetterdienst
Übermittlung von Warnungen, Gefahrendurchsagen und
Informationen an die Bevölkerung bei großflächigen
Gefahrenlagen. Zusammenarbeit von Bund und Ländern mit
Massenmedien
Jürgen Schulz, Zentralstelle für Zivilschutz
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Kooperation zwischen
Behörden, Wetterdienst und Medien
Inge Niedek, ZDF

19.00 Uhr

ABENDESSEN

20.30 Uhr

DISKUSSION AM ABEND
Prof. Richard Dikau, Universität Bonn, im Gespräch mit
Dr. Gerhard Hofmann, RTL
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Freitag, 7. Dezember 2001
9.00 Uhr

INTERNATIONALE ERFAHRUNGEN
Moderator: Prof. Dr. Richard Dikau, Universität Bonn
Zusammenarbeit zwischen Katastrophenschutz und Medien in
der Schweiz
Kathrin Schulte-Bunert, Journalistin
Kommunikationsstrukturen und die Rolle der Medien bei der
Katastrophenvorbeugung in Indonesien: Fallbeispiel Merapi
Ria Hidajat, Universität Bonn

10.15 Uhr

KAFFEEPAUSE

10.45 Uhr

WARNUNGEN VOR SCHLEICHENDEN RISIKEN (Z.B. KLIMAWANDEL)
Moderator: Alfred Thorwarth, Fernsehjournalist
Fehlalarme und totgeschwiegene Risiken: Der schwierige Umgang
mit den Medien
Dr. Michael Schirmer, Universität Bremen
Wie, wann und warum Medien warnen – schleichende Risiken
Volker Stollorz, Wissenschaftsjournalist

12.15 Uhr

RESÜMEE UND ABSCHLUSSDISKUSSION

13.00 Uhr

MITTAGESSEN
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