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Feature I

Katastrophenmanagement – 
von der Vorbeugung zum Wiederaufbau

Iris Mach 

Eine Katastrophe ist per Definition unbeherrschbar. Sie unterscheidet sich von 
einem  Großunglück  gerade  durch  ihre  Unkontrollierbarkeit  und  Unab-
wendbarkeit mit menschlichen Mitteln und macht dadurch die Grenzen techni-
scher Errungenschaften auf dramatische Art bewusst. Bis dato konnte noch kein 
Erdbeben, kein Tsunami oder Vulkanausbruch verhindert werden. Aber nicht nur 
das  –  oft  werden  gerade  jene  Hilfsmittel,  die  sich  der  Mensch  gegen  die 
Unbilden der Natur geschaffen hat, selbst zur Gefahr. So zum Beispiel bei einem 
Erdbeben, wo die Bauwerke zu lebensbedrohlichen Fallen werden können.
Wenn nun aber ein solches Naturereignis nicht zu verhindern ist, macht es dann 
überhaupt Sinn, sich darüber Gedanken zu machen? Natürlich – denn wie das 
Beispiel zeigt, ist es erst das Zusammentreffen mit der menschlichen Zivilisa-
tion, welches eine Katastrophe definiert. Ein Vulkanausbruch oder Tornado, aus 
sicherer  Entfernung  betrachtet,  kann  ein  durchaus  reizvolles  Naturschauspiel 
darstellen – nur die unmittelbaren zerstörerischen Auswirkungen im menschli-
chen Kontext werden als Schaden registriert. Es geht also nicht um Katastro-
phenschutz im Sinne eines Verhinderns des Naturereignisses, sondern um Katas-
trophenvorbeugung und -management – also die Linderung der Auswirkungen 
eines Vorfalles und die Organisation von Handlungsabläufen im Krisenfall. 
Dies sind auch Bereiche, mit welchen sich die Technische Universität Wien im 
Rahmen  des  „TU-Kooperationszentrums  für  Katastrophenvorbeugung  und 
Krisenmanagement“ seit  etwa 10 Jahren beschäftigt.  Auslöser waren mehrere 
aufeinander  folgende Katastrophenfälle  in den 90er  Jahren in Österreich und 
Japan – die Erdbebenkatastrophe in Kobe 1995, das Grubenunglück in Lassing 
1998 und das Lawinenunglück in Galtür 1999. Nachdem damals bereits seit dem 
Jahr 1981 ein wissenschaftliches Kooperationsabkommen zwischen der Techni-
schen Universität  Wien und der  Tokyo  Universität  bestand und eines der ge-
meinsamen Forschungsthemen „Disaster  Mitigation“ war,  wurde beschlossen, 
diesem Bereich mehr Aufmerksamkeit zu schenken und eine international und 
interdisziplinär  agierende  Forschungsplattform an  der  TU-Wien  einzurichten. 

06 / 2011



10

Beim ersten „Organizing Meeting“ im Jahr 2000 waren Vertreter von 25 japani-
schen Institutionen und 20 österreichischen Instituten anwesend.
In Folge wurde das Thema „Disaster  Mitigation“ als  dauerhafte  Forschungs-
kooperation  im  Abkommen  über  wissenschaftliche  Zusammenarbeit  mit  der 
Tokyo Universität verankert und ein Kooperationszentrum für Wissenschaftler 
und  Experten  verschiedener  relevanter  Fachgebiete  wie  Architektur,  Statik, 
Geophysik,  Erdbeben,  Hochwasser-  und Lawinenschutz,  Hangrutsch-,  Brand-
schutz  etc.  an  der  TU-Wien  initiiert.  Als  Zielsetzung  galt:  „interdisciplinary 
cooperation of engineers for the benefit of mankind“.    
Die Aufgabenbereiche wurden dabei  unterteilt  in Grundlagenforschung einer-
seits – also die wissenschaftliche Untersuchung von Naturereignissen mit dem 
Ziel  besserer  Vorhersagbarkeit  und  Einschätzbarkeit  des  Risiko  –  sowie  die 
konkrete Anwendung insbesondere im baulichen Sektor in Form widerstands-
fähiger  Konstruktionen.  Ein  zentrales  Anliegen  ist  auch  die  Ausbildung  von 
Studenten im Zuge „forschungsgeleiteter Lehre“, wobei z.B. an der Architektur-
fakultät unter der Leitung von Prof. Simoncsics konkrete Projektvorschläge für 
katastrophensichere Bauten in Kooperation mit Experten verschiedener Fakul-
täten erarbeitet werden.
Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Vermittlung von Verantwor-
tungsgefühl – Technik ist im Kontext von Katastrophenschutz keine abstrakte 
Disziplin, sondern kann konkret und unmittelbar zur Verringerung von mensch-
lichem Leid beitragen. Wichtig ist auch das Verständnis für die Herangehens-
weise an eine solch komplexe Problemstellung: eine Naturkatastrophe ist nicht 
nur ein technisches Problem und sollte auch nicht isoliert als solches betrachtet 
werden.  Auch wenn technische Hilfsmittel  einen bedeutenden Beitrag leisten 
können, so sind sie doch nur einer von vielen Aspekten neben ökonomischen, 
ökologischen  und  nicht  zuletzt  sozialen  Maßnahmen,  die  aufeinander  abge-
stimmt werden müssen, um möglichst effizient Hilfe leisten zu können. 
Eine  Katastrophe  muss  insgesamt  als  deregulierendes,  oft  unvorhersagbares 
Großereignis verstanden werden, das eine meist längerfristige völlige Verände-
rung der Lebensumstände nach sich zieht.  Es beinhaltet  damit  nicht nur eine 
Komponente der physischen Zerstörung, sondern auch Faktoren der psychischen 
Verunsicherung, Destabilisierung und des Kontrollverlustes, denen es entgegen-
zuwirken gilt. Eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen Naturkatastrophen 
ist somit die Information.

1. Prävention - Mitigation & Preparedness

Jeder nachhaltige Katastrophenschutzplan beginnt lange vor einer Katastrophe 
und  geht  weit  über  sie  hinaus.  Im  Wesentlichen  werden  dabei  vier  Phasen 
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unterschieden, die vor, während und nach dem Eintreten einer Katastrophe in 
Aktion  treten:  Mitigation  (Vorbeugung),  Preparedness  (Notfallplanung), 
Response (Einsatz) und Recovery (Wiederaufbau)1. 

Abb. 1: Zyklus des 
Katastrophenmanagements

„ Mitigation“  bildet  dabei  die 
Vorhut. Grundlage für den An-
satz vorbeugender Maßnahmen 
ist die Evaluierung des spezifi-
schen Risikos einer Naturkatas-
trophe. Dabei gilt, dass das Ri-
siko sich sowohl zur potentiel-
len Gefahr als  auch zur Scha-
densanfälligkeit  direkt  pro-
portional  verhält  (R=H x V –
Risk=Hazard x Vulnerability)2.
In Japan ist das zu erwartende 
Risiko  generell  sehr  hoch  – 
einerseits auf Grund der hohen 

Anzahl,  Diversität  und Stärke der zu erwartenden Katastrophenfälle (seien es 
Erdbeben, Tsunamis, Hochwasser, Hangrutsch, Taifune oder Vulkanausbrüche) 
andererseits wegen der hohen Besiedlungsdichte. Eine Minimierung des Risikos 
kann somit entweder durch Reduktion des Gefahrenpotentials (z.B. Hochwasser- 
oder  Lawinenschutzdämme bzw. erdbebensichere  Konstruktionen)  oder durch 
Verringerung der  Schadensanfälligkeit  erzielt  werden (z.B.  präventive Raum-
ordnungskonzepte zur Dezimierung der Bebauung in Gefahrenzonen). 
Den konstruktiven Erdbebenschutz in Bauwerken betreffend hat Japan bereits 
eine  sehr  lange  Tradition.  So  haben  sich  z.B.  die  komplizierten,  kreuzweise 
übereinander liegenden Balkenköpfe der Dachkonstruktionen, wie man sie v.a. 
bei Tempeln und anderen repräsentativen historischen Bauten bewundern kann, 
aus konstruktiven Überlegungen entwickelt. Sie lassen im Falle eines Erdbebens 
eine beschränkte Verschiebung der schweren Dachkonstruktion in verschiedene 
Richtungen  zu  und  dissipieren  so  einen  Teil  der  Kraft  durch  Reibung  bzw. 
Bewegungsenergie, anstatt die Stützen und Träger zu belasten. So kann durch 

1 vgl. u.a. FEMA (Federal Emergency Management Association) und UNDAC (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination) 
2 vgl.  Haddow,  George  D.;  Jane  A  Bullock:  Introduction  to  emergency  management.  Amsterdam, 
Butterworth-Heinemann, 2003
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gezielte  Verformung  eine  Entlastung  der  Tragkonstruktion  und  damit  eine 
erhöhte Dauerhaftigkeit erzielt werden.    

Abb. 2: Erdbebensichere Konstruktion historischer Pagoden: eine konstruktiv unabhängige 
Mittelstütze stabilisiert die umliegenden, flexibel gelagerten Geschoße

Insbesondere die Stabilität von bis zu fünfstöckigen historischen Pagoden wie 
jener des Hōryūji in Nara (7. Jh. n. Chr., 32,5m hoch) ist beachtlich und hat dazu 
geführt, dass das Bauwerk die letzten 1.300 Jahre unbeschadet überstanden hat. 
Obwohl das große Hanshin Awaji Erdbeben im Jahr 1995 zahlreiche moderne 
Bauten in Kobe zerstörte, wurde keine einzige von 13 Pagoden im Umkreis der 
Hyogo Provinz beschädigt. Dies ist einerseits der Flexibilität des Baumaterials 
Holz und der metallfreien Verbindungstechnik zuzuschreiben, aber insbesondere 
der besonderen Bauweise, die es erlaubt, dass sich die einzelnen Geschosse der 
Pagode relativ frei bewegen können, während eine statisch unabhängige mittig 
durchgehende Säule (shimbashira)  ein Auseinanderfallen der  Struktur  verhin-
dert.  Weiters  balancieren  die  überhängenden  Dachvorsprünge  der  einzelnen 
Geschosse das Gewicht ähnlich einem Mobile aus. 

Diese traditionelle Bautechnik wird 
heute  intensiv  erforscht  (u.a.  von 
Ass. Prof. Kaori Fujita, Tokyo Uni-
versity  sowie  der  Takenaka  Con-
struction Co.), in der Hoffnung, eine 
analoge Konstruktion auch auf zeit-
genössische  Hochhäuser  anwenden 
zu können3.

Abb. 3: Die überhängenden Dachvor-
sprünge einer Pagode balancieren das 
Gewicht der einzelnen Geschosse aus

3 vgl. Fujita K., Hanazato T., Sakamoto I.: Earthquake response monitoring and seismic performance of 
five-storied timber pagoda, 13th World Conference on Earthquake Engineering Vancouver, B.C., Canada 
August 1-6, 2004, Paper No. 54
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Im Gegensatz zu früheren Zeiten können heutzutage entsprechende Konstruk-
tionen jedoch im Voraus berechnet und sowohl durch Computer- als auch reale 
Simulationen getestet  werden.  Dies macht  sich neben dem Hochhausbau vor 
allem die florierende Einfamilienhausindustrie wie Sekisui-House, Daiwa House 
oder  National  House  zu  Nutze,  indem sie  ihre  Produkte  auf  riesigen Rüttel-
tischen Erdbebensimulationen unterzieht. Der weltweit größte seiner Art wurde 
von E-Defense in Miki bei Kobe errichtet und misst beachtliche 15x20m, der 
zweitgrößte  liegt  bei  Tsukuba,  in  der  Nähe  von  Tokyo.  Hier  können  sogar 
mehrgeschossige Wohnhäuser in Echtzeit auf ihre Erdbebensicherheit überprüft 
werden.  Als  übliche  Bemessungsreferenz  wurde  bis  dato  das  große  Hanshin 
Erdbeben von Kobe herangezogen (Stärke 7,3 auf der JMA Magnitudenskala 
bzw. 6,9 auf der Momenten-Magnituden-Skala), vermutlich wird dieser Richt-
wert jedoch nach dem Tōhoku-Beben hinaufrevidiert werden müssen.

Diese präventiven Maßnahmen sind die bei weitem effizientesten – auch wenn 
sie das Eintreten eines Naturereignisses nicht verhindern können, reduzieren sie 
doch bereits im Vorfeld die möglichen Auswirkungen und minimieren damit die 
im Katastrophenfall auftretenden Schäden.  
Unter  dem Begriff  „preparedness“ (Katastrophenbereitschaft)  werden all  jene 
Konzepte  zusammengefasst,  welche eine adäquate  Reaktion für  den Ernstfall 
vorbereiten sollen.  Darunter fallen u.a.  Untersuchungen und Forschungen zur 
Verbesserung von Vorhersagen,  Risikoanalysen,  Vorratswirtschaft,  die  Ausbil-
dung von Katastrophenschutzeinheiten, Evakuierungspläne und Verhaltenstrai-
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Abb. 4: Rütteltischversuch an einem mehrgeschossigen Wohnhaus in 
der Versuchsanstalt der Firma E-Defense bei Kobe 
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ning für den Katastrophenfall. Diese dienen in erster Linie der Vermeidung von 
Panik und Chaos im Ernstfall und der möglichst raschen Stabilisierung der Lage. 

Wie  wichtig  vor  allem  ra-
sche  Information  über  auf-
tretende  Naturkatastrophen 
auch früher schon war, zeigt 
das  vermutlich  erste  Seis-
moskop, das bereits  132 n. 
Chr.  vom  chinesischen 
Astronomen,  Geographen, 
Mathematiker  und Erfinder 
Zhang  Heng  entwickelt 
wurde.  Dieses  wurde  be-
schrieben  als  ein  bewe-
gungsempfindlich  gelager-
tes  Bronzegefäß  mit  acht 
nach  außen  gerichteten 
Drachenköpfen,  von  denen 
jedes  eine  Kugel  im  Maul 
hielt.  Im  Falle  eines  Erd-
bebens wurde ein im Gefäß 
verborgenes  Pendel  durch 
die seismischen Schwingun-
gen angeregt und löste eine 
oder  mehrere  Kugeln  aus 
ihrer Halterung, die dann in 
darunter liegende Gefäße in 

Form von Kröten mit aufgerissenen Mäulern fielen. Der Klang war einerseits 
eine  Warnung,  andererseits  gaben  Anzahl  und  Position  der  herabgefallenen 
Kugeln  Aufschluss  über  Stärke  und Richtung des  Erdbebens.  So  wusste  der 
Herrscher  oft  bereits  Tage  vor  dem  Eintreffen  von  Nachrichtenboten  über 
Erdbeben  auch  in  entfernten  Regionen  seines  Reiches  Bescheid  und  konnte 
entsprechende Hilfsmaßnahmen vorbereiten. 
Erst sehr viel später, Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die von 1880-1895 in 
Japan arbeitenden englischen Wissenschaftler John Milne, James Alfred Ewing 
und Thomas Gray die „Seismological Society of Japan“ und entwickelten die 
ersten  modernen  Seismometer  auf  der  Basis  horizontal  schwingender, 
gedämpfter  Pendel,  auf  deren  Basis  auch  spätere  Modelle  aufbauten.  Diese 
erlaubten eine immer präzisere Aufzeichnung und Auswertung der Erdbeben-
daten,  die  eine  zumindest  statistische  Vorhersage  und  Lokalisierung  von 
Gefahrenzonen erlaubten.

OAG NOTIZEN

Abb. 5: Nachbau des vermutlich ersten Seismoskops,  
entwickelt von Zhang Heng um 132 n. Chr.
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Neben  baulichen  Maßnahmen  sind  auf  der  Basis  dieser  Angaben  Vorwarn-
systeme  einzurichten  und  entsprechende  Maßnahmen  für  den  Eintritt  eines 
Katastrophenfalles  zu  treffen.  Dazu zählen  die  Erstellung von Evakuierungs-
plänen, die Ausbildung von Hilfs- und Rettungstruppen, aber vor allem auch die 
ausreichende  Information  der  Bevölkerung  über  Art  und  Ausmaß  des 
potentiellen Risikos sowie adäquate Verhaltensrichtlinien im Katastrophenfall. 
In  diesem  Bereich  besitzt  Japan  geradezu  Vorbildcharakter  –  sowohl  in 
Kindergärten,  Schulen,  Universitäten  als  auch  am  Arbeitsplatz  werden  in 
regelmäßigen  Abständen  Katastrophenübungen  (v.a.  für  den  Erdbebenfall) 
durchgeführt. Nicht selten werden sogar Helme in Verbindung mit „emergency 
sets“ zu Hause oder am Arbeitsplatz gelagert, die im Katastrophenfall schützen 
bzw. helfen sollen. 
In vielen Städten sind eigene Katastrophenübungszentren („Disaster Prevention 
Center“)  vorhanden,  in  denen  vor  allem  Kinder  mittels  Simulationen  auf 
spielerische Weise auf Katastrophenfälle vorbereitet werden und Instruktionen 
über richtiges Verhalten bekommen. So z.B. für Brandfälle, Hochwasser, aber 
auch  Taifune  und  natürlich  Erdbeben.  Gerade  in  Katastrophenfällen  ist  das 
Wissen um richtiges Verhalten wesentlich,  da Uninformiertheit  zu Panik und 
damit zu Kurzschlussreaktionen führen kann, die nicht nur das eigene, sondern 
auch das Leben anderer gefährden können.  Im Erdbebenfall  gilt  es beispiels-
weise  Folgekatastrophen  wie  Brände  zu  vermeiden,  die  durch  gebrochene 
Gasleitungen oder beschädigte Elektroleitungen entstehen können. Daher lautet 
eine Grundregel für den Erdbebenfall: Herd und Gashahn abdrehen. Den Anlass 
dafür gab vor allem die Erfahrung des großen Kantō Erdbebens aus dem Jahr 
1923, bei dem in Tokyo mehr als die Hälfte aller Gebäude zerstört wurden und 
über 140.000 Menschen ums Leben kamen – die meisten davon auf Grund von 
Großbränden, die in Folge des Erdbebens ausgebrochen waren.  

Die Erfahrung in punkto Tsunami hat wiederum der Stadt Kamaishi in der Iwate 
Präfektur eine wichtige Erkenntnis gebracht: die meisten Personen starben in der 
Vergangenheit in Folge von Tsunamis bei dem Versuch, Freunde oder Verwandte 
zu lokalisieren und ihnen zu helfen, anstatt sich selbst in Sicherheit zu bringen. 
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Abb. 6: Beim großen Kantō-Erdbeben wurde 1923 mehr als die Hälfte 
aller Wohnhäuser v.a. durch Brände zerstört 
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Um dies zu vermeiden, wurde Schulkindern unter dem Begriff tendenko gelehrt, 
sich im Falle einer Tsunamiwarnung zuallererst selbst auf höheres Gelände in 
Sicherheit zu bringen und sich nicht um weit entfernte Familienmitglieder zu 
sorgen. Durch diesen Drill konnten sich fast alle der 2,924 Schüler retten – nur 
fünf, von denen vier an diesem Tag das Schulgebäude vorzeitig verlassen hatten, 
fielen der Flutwelle zum Opfer.4 
Diese Beispiele zeigen, wie wichtig neben technischen Maßnahmen die Infor-
mation  über  Risiken  und  eine  entsprechende  mentale  Vorbereitung  auf  den 
Katastrophenfall sind. Bereits das Wissen um mögliche Auswirkungen und ent-
sprechende Reaktionsmöglichkeiten kann mithelfen, eine Ausnahmesituation zu 
einem gewissen Grad zu stabilisieren und unter Kontrolle zu bringen. So können 
in  Verbindung  mit  baulichen  Konzepten  durch  diese  präventiven  Aktionen 
bereits vor Eintritt einer Katastrophe viele Menschenleben gerettet werden. 

2. Krisenmanagement – Response

Wie bereits erwähnt, stellen Naturkatastrophen einen drastischen Einschnitt in 
die menschliche Umwelt dar. Dies war im Fall des Tōhoku-Erdbebens und vor 
allem des darauf folgenden Tsunamis besonders dramatisch zu erkennen: ganze 
Küstenstriche wurden einfach weggespült, Katastrophenopfer irrten desorientiert 
durch die verwüsteten Überreste ihrer Stadt und konnten teilweise nicht einmal 
den ehemaligen Standort ihres eigenen Hauses lokalisieren. 

In dieser Ausnahmesituation gilt es natürlich in erster Linie, die grundlegenden 
Überlebensbedingungen zu sichern. Zu diesem Zweck müssen Notunterkünfte in 
4 vgl. Yamanishi Atsushi, Okubo Yasushi: Tsunami drills paid off for hundreds of children, Asahi Shimbun 
24.03.2011, http://www.asahi.com/english/TKY201103230207.html (10.05.2011)
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Abb. 7: Die Küstenstadt Natori vor und nach dem verheerenden Tsunami am 11.03.2011
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Betrieb genommen und eine Grundversorgung mit Lebensmitteln und Produkten 
des täglichen Bedarfs hergestellt werden. 
Um die Rahmenbedingungen für die präventive Organisation bzw. die Bereit-
stellung und Verteilung von Gütern im Katastrophenfall festzulegen, wurde 1997 
„The Sphere Project“ von humanitären NGOs und der Roten Kreuz- sowie Roter 
Halbmond-Organisation  ins  Leben  gerufen.  Es  beinhaltet  unter  anderem ein 
„Sphere Handbuch“ für minimale Standards zur Versorgung von Katastrophen-
opfern  (Disaster  Response)5.  So  werden z.B.  Grundlagen  zur  Unterbringung, 
Richtlinien für die Hygiene, Wasser- und Lebensmittelversorgung, Ernährung, 
Gesundheit sowie die benötigten Hilfsgüter festgelegt.

Als  Notunterkunft  kommen 
entweder  temporäre  Zeltlager 
in  Frage,  alternativ  können 
bereits  bestehende  Gebäude 
umgewidmet  werden.  Die 
maximal  von einer  Hilfsorga-
nisation  handhabbare  Anzahl 
an Personen beträgt in diesem 
Fall  etwa 2000,  wobei  jedem 
Opfer  etwa 3,5-4,5 m² bereit-
stehen  sollten.  De  facto  sind 
die  zur  Verfügung  stehenden 
Flächen  und  entsprechenden 
Folgeeinrichtungen  jedoch 
meist geringer bemessen, was 
zu  Massenschlaflagern  und 
mangelnder  Hygiene  führen 
kann. 

Abb. 8: Notunterkunft in einer  
Turnhalle nach dem Chūetsu-
Erdbeben 2004 

Ein  weiteres,  nicht  zu  unterschätzendes  Problem  neben  der  plötzlichen 
Veränderung  des  Lebensraumes  sind  die  tief  greifenden  und  oft  lang  anhal-
tenden  Umgestaltungen  der  persönlichen  Lebensumstände.  Im  Zuge  einer 
Naturkatastrophe  wird nicht  nur  physischer  Raum zerstört,  auch gewachsene 

5 vgl. The Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response, 2011 
Edition, www.sphereproject.org (10.05.2011)
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soziale  Strukturen  und  individuelle  Lebensmuster  fallen  dem  Unglück  zum 
Opfer.  Auch  wenn  die  Unterbringung  in  einer  Notunterkunft  zunächst  die 
physischen  Überlebensgrundlagen  sichert,  so  stellt  sie  doch  eine  enorme 
psychische Belastung dar. Die auf Mindeststandards reduzierten Vorgaben für 
Schlafen, Essen und hygienische Verrichtungen entsprechen einem Lagerdasein, 
in dem Individualität, Identität und Intimität kaum Platz haben. Oft mangelt es 
an  Rückzugsmöglichkeiten  und  persönlichen  Kontakten,  die  bei  der  Ver-
arbeitung des traumatischen Geschehens Rückhalt  geben könnten. Stattdessen 
wird  das  anhaltende  Ausgesetztsein  in  einer  namenlosen  Menschenmasse  zu 
einem zusätzlichen Stressfaktor. 
Erfahrungen  z.B.  aus  der  Zeit  des  Chūetsu-Erdbebens  im  Jahr  2004  haben 
gezeigt,  dass  sich  gerade  ältere  Menschen  einer  solchen  Situation  nicht 
gewachsen fühlten und es öfter vorzogen, in ihren beschädigten Häusern oder 
sogar in ihren Autos zu bleiben, anstatt eine Notunterkunft aufzusuchen. Dies 
führte  zu  Folgeopfern,  die  nicht  auf  Grund  direkter  Einwirkungen  des 
Erdbebens, sondern durch Kälte oder mangelnde medizinische Versorgung zu 
beklagen  waren.  Es  ist  daher  wesentlich,  dass  bei  der  Einrichtung von Not-
unterkünften berücksichtigt wird, dass diese nicht nur den physischen Bedürf-
nissen gerecht werden, sondern auch einen temporären sozialen Raum bereit-
stellen, in dem sowohl die Möglichkeit für individuellen Rückzug als auch für 
konstruktive soziale Begegnungen und Vernetzungen geboten wird. 
Das  „TU-Kooperationszentrum  für  Katastrophenvorbeugung  und  Krisen-
management“  hat  daher  Konzepte  für  öffentliche  Gebäude erarbeitet,  die  im 
Krisenfall innerhalb weniger Stunden zu einer Notunterkunft für Katastrophen-
opfer umgerüstet werden können, welche unter Umständen auch einen länger-
fristigen  Aufenthalt  unter  humanen  Bedingungen  ermöglichen.6 Zelt-  oder 
Barackenlager  müssen  beispielsweise  spätestens  nach  zwei  Jahren  geräumt 
werden,  da  nach  japanischem  Recht  eine  darüber  hinausgehende  Besetzung 
eines  Grundstückes  dessen  Eigentümerschaft  nach sich  ziehen würde.  Dieser 
Zeitraum ist jedoch für einen groß angelegten Wiederaufbau (wie beispielsweise 
in Kobe) nicht immer ausreichend. 
Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Gestaltung solcher Krisenzentren ist 
üblicherweise deren Wirtschaftlichkeit bzw. die dauerhafte Wartung der Einrich-
tungen für den Katastrophenfall. Es wurde daher angestrebt, für jedes Gebäude 
eine  flexible  Doppelnutzung  zu  entwickeln,  die  es  erlaubt,  die  für  den 
Katastrophenfall  erforderlichen  zusätzlichen  Flächen  auch  im  Normalfall 
ökonomisch nachhaltig zu verwenden. So können etwa die in Japan üblichen 
„Onsen“-Bäder  bzw.  Wellnesszentren  im Katastrophenfall  der  Körperhygiene 
6 vgl. Rief Thomas: TwinTower Hochhauskomplex für Niigata City (Japan), Diplomarbeit TU Wien, 2009 
und  Grundnigg  Marcus:  Katastrophenmanagement  am  Beispiel  der  Gestaltung  des  Stadtzentrums  in 
Nagaoka, Diplomarbeit TU Wien, 2009
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dienen, Gesundheitszentren in Notfallkrankenhäuser umgewandelt werden oder 
Restaurants erweitert werden, um die Opfer zu verpflegen. Weitere unverzicht-
bare Einrichtungen sind u.a. Lebensmittellager, Wasserreservoirs und Notstrom-
aggregate.  Darüber  hinaus  sind  Helikopterlandeplätze  für  den  Transport  von 
Personen und die Anlieferung von Hilfsgütern vorzusehen. 

06 / 2011

Abb. 9: Organisation eines Krisenzentrums durch Umnutzung eines dafür 
vorbereiteten öffentlichen Gebäudes (Thomas Rief)
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Die ankommenden Personen werden von eingeschultem Personal verschiedener 
Hilfsorganisationen an einer Sammelstelle in Empfang genommen, um ihnen die 
Orientierung  zu  erleichtern.  Verletzte,  sowie  Personen,  die  medikamentöser 
Behandlung bedürfen, werden sofort zu den dafür vorgesehenen Einrichtungen 
gebracht,  um  eine  ausreichende  Erstversorgung  zu  gewährleisten.  Diese 
Erstversorgung  umfasst  die  Behandlung  von  Verletzungen,  kleine  operative 
Eingriffe, sowie die Betreuung geschockter Personen. Schwerverletzte werden 
in die nächstgelegenen Spitäler weitertransportiert oder in einer Notfallklinik im 
Gebäude versorgt. Der Sammelpunkt muss ausreichend Platz bieten, um unter 
Umständen  mehrere  hundert  Menschen  auffangen  zu  können.  Von  der 
Sammelstelle  werden  die  Personen  zur  Aufnahmestation  geleitet  und  dort 
registriert. Diese Personenregister werden an die Katastrophenzentrale weiter-
vermittelt,  um Familien zusammenzuführen und Vermisstenlisten zu erstellen. 
Bei der Registrierung werden Schlafplätze und dringend notwendige Gebrauchs-
artikel zugewiesen.

Um  die  Kapazität  der  Opferunterbringung  zu  erhöhen  und  gleichzeitig  ein 
Mindestmaß an individuellem Rückzugsraum anzubieten, wurden so genannte 
„Familienkojen“ entwickelt, in denen ähnlich einem Schlafabteil im Zug bis zu 
sechs  Personen  –  vorzugsweise  Familienangehörige  oder  Bekannte  –  in 
Stockbetten untergebracht  werden können.  Die Konstruktion sollte  aus  leicht 
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Abb. 10: Familienkojen als Unterkünfte und Rückzugsbereiche für Katastrophenopfer



21

zusammensetzbaren modularen Bauteilen bestehen, um im Normalfall kompakt 
gelagert  und  im  Ernstfall  rasch  zusammengebaut  werden  zu  können.  Ein 
Prototyp  aus  Aluminium  wurde  in  Zusammenarbeit  mit  der  Firma  SYMA 
(Messebau)  entwickelt  und  beinhaltete  auf  weniger  als  8  m2   (2,7  x  2,7m) 
Schlafmöglichkeiten für  sechs  Personen sowie persönliche  Ablagen und evtl. 
eine  kleine  Kochgelegenheit.  Die  Abtrennung  erfolgt  durch  Vorhänge.  Diese 
Kojen  sollten  nach  einem  vorab  entwickelten  Aufstellungsplan  in  größeren 
Hallen  oder  natürlich  belichteten  Untergeschossen  zu  kleinen  „Nachbar-
schaften“ mit einem zugeordneten Gemeinschaftsbereich gruppiert werden. 

06 / 2011

Abb. 11: Gruppierung von Familienkojen zu einer temporären 
„Nachbarschaft“ mit Gemeinschaftsbereich
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Zusätzlich  wäre  anzustreben,  dass  im  zugeordneten  öffentlichen  Gebäude 
Räume  für  Konsultationen  und  Selbsthilfegruppen  zur  Verfügung  stehen,  in 
denen sich  die  Katastrophenopfer  im Zuge eines  längerfristigen  Aufenthaltes 
gelegentlich  zurückziehen,  sowie  organisieren  und  für  Beratungen  und 
Gespräche zusammenfinden können. Durch dieses Angebot soll eine möglichst 
rasche soziale Vernetzung und dadurch eine Überführung aus dem unkoordi-
nierten  Ausnahmezustand  in  eine  neue  temporäre  Gemeinschaft  ermöglicht 
werden, die eine solide Basis für den Wiederaufbau bietet.        

3. Wiederaufbau - Recovery   

Diese Maßnahmen berücksichtigen aber auch ein weiteres wesentliches Problem 
der  Übergangszeit  bis  zur  Wiederherstellung  eines  stabilen  Alltagszustandes, 
nämlich die psychologische Komponente. Ein längerer Aufenthalt in einer Not-
unterkunft ohne sinnvolle Beschäftigung kann rasch zu Antriebslosigkeit, Isola-
tion und Depressionen führen. Dies war auch am Beispiel der Zeit nach dem 
Tōhoku-Beben bzw. Tsunami abzulesen, als Menschen entgegen aller Warnun-
gen aus den Katastrophenlagern in ihre zerstörten Häuser im verstrahlten Gebiet 
zurückkehrten, um auf eigene Initiative mit Sanierungsarbeiten zu beginnen. Der 
zumeist angegebene Grund lautete, ansonsten kein Ziel vor Augen zu haben. 
Es ist demnach nicht ausreichend, bloß die Überlebensbedingungen zu sichern, 
zusätzlich muss auch die Überlebensmotivation aufrechterhalten werden. Gerade 
Personen,  die  in  einem Unglück nahe Verwandte  und Bekannte,  sowie  ihren 
Wohnsitz und persönliche Besitztümer verloren haben, sind in ihrer gesamten 
Lebensplanung  grundlegend  erschüttert.  In  dieser  Situation  ist  es  wichtig, 
unmittelbar  erreichbare,  konkrete  Aufgaben  und  längerfristige  Zukunfts-
perspektiven anzubieten. 
Die wohl naheliegendste und sinnvollste Art eine „Beschäftigungstherapie“ mit 
langfristigem Nutzen zu kombinieren, ist die Einbindung der Katastrophenopfer 
in  den  Wiederaufbau.  Ein  vom „TU-Kooperationszentrum für  Katastrophen-
vorbeugung und Krisenmanagement“ im Zuge des Chūetsu-Erdbebens (2004) 
entwickeltes  Konzept  sieht  modulare  Baukastensysteme  aus  vorgefertigten 
Holzelementen vor, die von der Bevölkerung im Eigenbau, evtl. unter Anleitung 
von  Fachleuten,  zu  minimalen  Wohneinheiten  zusammengesetzt  werden 
können.7 Diese einfachen Bauteile könnten von lokalen Zimmereien gefertigt 
werden. Die Größe und das Gewicht (max. 80kg) der einzelnen Komponenten 
wurden so bemessen, dass sie von zwei bis maximal drei Personen auch ohne 
technisches  Gerät  transportiert  und montiert  werden können.  Die  an  Tatami-
Maßen  orientierte  Grundrissgestaltung  ist  flexibel  und  kann  bei  Bedarf 
schrittweise  modular  erweitert  werden.  Durch  diese  Vorgangsweise  soll  die 
7 vgl. Rief Thomas: Construction KIT Village, The Niigata Project, TU Wien 2005
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Zwischenlösung temporärer Barackenunterkünfte umgangen werden – das für 
die 1. Phase vorgesehene Grundmodul einer minimalen Wohneinheit bestehend 
aus  Wohn-Schlafraum,  Bad  und  Küchennische  könnte  in  wenigen  Tagen 
errichtet und sofort bezogen werden. Die weiteren Ausbaustufen können dann 
sukzessive je nach zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgen. 

Der Vorteil dieser Methode liegt in der auf mehreren Ebenen praktizierten Nach-
haltigkeit.  Nach  dem  Drei-Säulen-Modell  nachhaltiger  Entwicklung  müssen 
sowohl  ökologische,  ökonomische  als  auch  soziale  Aspekte  gleichberechtigt 
berücksichtigt  werden,  um  eine  dauerhafte  und  zukunftsfähige  Gesellschaft 
aufzubauen. Anstatt beim Wiederaufbau durch den Import von Fertigteilhäusern 
transnationaler Firmen eine wirtschaftliche Abhängigkeit zuzulassen, könnte im 
Idealfall  durch  diese  Vorgangsweise  der  Aufbau  eines  neuen,  eigenständigen 
ökonomischen und sozialen Systems gefördert werden. Das lokal geschlägerte 
Holz würde von regionalen Zimmereibetrieben verarbeitet und von der Bevölke-
rung  selbst  in  Zusammenarbeit  zu  neuen  Wohneinheiten  zusammengesetzt 
werden.  Somit  würde  von  Anfang  an  auch  der  Wiederaufbau  der  zerstörten 
Gesellschaft, Infrastruktur und Wirtschaft unterstützt.
Jeder Wiederaufbau ist zugleich auch ein Neubeginn, bei dem die Erfahrungen 
der vergangenen Ereignisse in die Neukonzeption mit einfließen. Beispielsweise 
waren viele der Schäden des Chūetsu-Erdbebens durch vom Erdbeben ausge-
löste Hangrutschungen entstanden, die wiederum teilweise Flussläufe versperr-
ten und damit Hochwasser verursachten. Um das Risiko einer vergleichbaren 
Gefährdung in Zukunft zu reduzieren, wurden daher im Zuge der Wiederher-
stellungsarbeiten Flussläufe reguliert und ganze Hügel durch Hangbefestigungen 
stabilisiert.  Kartierungen  von  Gefahrenzonen  und  entsprechende  Raum-  und 
Bauordnungspläne wiederum sollen die Schadensanfälligkeit verringern. 
So beginnt mit dem Wiederaufbau als Abschluss eines Katastrophenfalles der 
Zyklus  bereits  wieder  von  neuem:  der  Übergang  zwischen  „Recovery“  und 
„Mitigation“  ist  fließend  – ein  beständiger  Kreislauf  des  Kräftemessens 
zwischen Mensch und Natur.      

06 / 2011

Abb. 12: stufenweiser Ausbau des minimalen Grundmoduls 
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für  Architektur  und Raumplanung.  Assistentin  für  die  Gebiete  Katastrophen-
vorbeugung  und  Angewandte  Ästhetik,  sowie  Mitarbeiterin  im  Bereich  der 
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mit  der  University  of  Tokyo,  Faculty  of  Engineering.  Monbukagakusho-
Stipendiatin an der University of Tokyo (2007-2009).

Feature II

Die Weltmacht nebenan1

Volker Stanzel

‚ Die Weltmacht  nebenan‘:  Was bedeutet  diese  neue  Weltmacht  westlich des 
Ostchinesischen  Meeres  eigentlich  für  Japan?  Einleitend  eine  einfache 
Geschichte,  die  sich  um  den  7.  September  2010,  vor  den  Senkaku-Inseln, 
territorial  umstritten  zwischen  Japan  und  China,  zugetragen  hat.  Ein 
wahrscheinlich  betrunkener  Kapitän  eines  chinesischen  Fischerboots  rammte 
zwei Küstenwachboote der Japaner, die ihn aufgefordert hatten, die territorialen 
Gewässer,  die  Japan  für  sich  beansprucht,  zu  verlassen.  Der  damalige 
Außenminister  Okada,  der  sich  gerade  im  Auto  auf  dem  Weg  zwischen 
Außenminister Westerwelle und seinem Besuch bei Bundespräsident Wulff in 
Berlin bewegte, verfügte, dass die Leute festzuhalten seien. China reagierte mit 
Härte, es gab auf beiden Seiten Verstimmung, deren Nachwirkungen noch nach 
Monaten zu spüren waren. Ein Fall doppelt versagenden Krisenmanagements. 
Einmal kurzfristig: Warum hatte niemand das doch existierende ‚rote Telefon‘ 
benutzt?  Warum  hat  keiner  der  vielen  Japaner,  die  bereits  lange  gute 
Beziehungen  zu  Peking  haben,  versucht  zu  vermitteln?  Kurzfristig  also, 
längerfristig aber auch, denn dass sich aus einem eigentlich doch recht minderen 
Zwischenfall Verwerfungen ergeben, die nach vielen Monaten immer noch nicht 
behoben sind, ist durchaus ungewöhnlich. Als Ergebnis seinerseits haben beide 
Seiten  Schaden  erlitten:  China  musste  beobachten,  dass  kein  einziger  der 

1 Vortrag des amtierenden Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Japan, Dr. Volker Stanzel, am 9. 
März 2011 in der OAG.
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