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KURZFASSUNG
Die Vorbereitung auf Katastrophen bedarf mehrerer Massnahmenpakete, die gleichzeitig zutiefst
gesellschaftlich wie auch sehr technisch sind. Ziel des Forschungsprojekts Die Organisation von
Katastrophen: Bevölkerungsschutz und die Bevölkerung war es, diese Zusammenhänge zu
untersuchen. Hierfür wurden Bevölkerungsschutzpraktiken in drei verschiedenen Ländern
verglichen, in Indien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich. Der vorliegende Bericht
präsentiert ausschnittsweise die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit. Er ergänzt ausführlichere und
theoretisch ausgerichtete Abhandlungen unserer Arbeit in verschiedenen wissenschaftlichen
Publikationen.
Dieser Bericht stellt folgende Forschungsergebnisse vor:

1. Die Vielseitigkeit von Strukturen im Katastrophenschutz
Die Verschiedenartigkeit unserer drei Fallstudien zeigt gerade die grossen Ungleichheiten in der
Katastrophenvorbereitung unterschiedlicher Länder. Indien verlässt sich zumindest teilweise auf
eine hauptberufliche Katastropheneinsatztruppe, wohingegen ein Teil des Schweizer Systems von
einem Miliz-System abhängig ist. Währenddessen gibt es im Vereinigten Königreich überhaupt keine
gesonderte Bevölkerungsschutzorganisation mehr. Stattdessen verlässt sich das Land auf ein System
der hierarchischen Einstufung, das die Zusammenarbeit von Organisationen steuert, um die
Koordination zwischen den zahlreichen privaten, öffentlichen und freiwilligen Akteuren zu
ermöglichen. Derweil haben in Indien NGOs eine einzigartig wichtige Funktion, da sie die Rolle
zentraler und lokaler Regierungen ergänzen.

2. Der Einfluss historischer, kultureller und materieller Faktoren
Häufig wird angenommen, dass die jeweilige Wirtschaftskraft eines Landes und dessen
spezifisches Katastrophenrisiko für diese unterschiedlichen Strukturen ursächlich sind. Unsere
Forschung legt jedoch nahe, dass wir solche Annahmen mit Vorsicht geniessen sollten. Dies hängt
unter anderem damit zusammen, dass sich Bevölkerungsschutzorganisationen den Einflüssen der
jeweiligen Gesellschaft in der sie handeln nicht entziehen können.
Wir konzentrieren uns hier auf drei gesellschaftliche Faktoren, welche die Handlungsweisen des
Bevölkerungsschutzes beeinflussen:
(a) Die einzigartigen geschichtlichen Gegebenheiten jedes Landes
1. Indien: Bis in die 1980er Jahre lag der Fokus eher auf der Bewältigung von Katastrophen als
auf der Vorbereitung auf diese. Dies änderte sich in den 1990er und 2000er Jahren, unter
anderem beeinflusst durch die Dekade zur Reduzierung von Naturkatastrophen (IDNDR), mit
der Verabschiedung einer neuen Gesetzgebung zum Katastrophenmanagement. Mit diesem
Wandel begann ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen dem Staat und seinen Bürgern
bei dem der Staat anstrebte den NGOs mehr Verantwortung abzunehmen.
2. Schweiz: Das derzeitige Bevölkerungsschutzsystem ist stark gezeichnet vom
Zivilverteidigungssystem des Kalten Krieges und dem damit zusammenhängenden Projekt
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zum Aufbau eines landesweiten Systems atombombensicherer Schutzräume für die
Gesamtbevölkerung. Das anhaltende ‚Organisationsgedächtnis’ verbunden mit manch
verbleibender Skepsis gegenüber dem Bevölkerungsschutz in Teilen der Bevölkerung
verkompliziert weiterhin den Wandel hin zu einem modernen, integrierten
Bevölkerungsschutzsystem.
3. Vereinigtes Königreich: Da der Fokus des Vereinigten Königreichs während dem Kalten Krieg
eher auf der nuklearen Abschreckung als auf dem Bevölkerungsschutz lag, gibt es kaum ein
kulturelles Gedächtnis, weder positiv noch negativ, zu den Praktiken des
Bevölkerungsschutzes. Mangels öffentlicher Beachtung für den Bevölkerungsschutz wurde
sich eher auf verteidigungsorientierte Formen des Bevölkerungsschutzes (insbesondere die
Reaktion auf Terrorakte) oder auf das Versagen verschiedener Organisationen bei einer
Reihe von Katastrophen konzentriert.
(b) Kulturbedingte Annahmen
In allen drei Fallstudien beobachteten wir die Wirkung gesellschaftlicher und kultureller Einflüsse auf
mehrere Dimensionen des Bevölkerungsschutzes.
4. Indien: Die ausgeprägte Organisationskultur des Landes spielt eine Schlüsselrolle. Dazu
gehört, wie bestimmte Verantwortlichkeiten delegiert werden, die widerum zum Teil durch
Strukturen beeinflusst wird, die bereits durch die britische Kolonialverwaltung etabliert
worden waren. Ebenso hat eine Kultur regelmässiger Versetzungen des Schlüsselpersonals
Auswirkungen auf die Umsetzung des Katastrophenmanagements. Gleiches gilt für die
beharrliche Zweiteilung in modernen Staat einerseits und nicht-moderne Bevölkerung
andererseits. Diese Wahrnehmung spiegelt sich im Katastrophenmanagement zum Beispiel
häufig in der verbreiteten Schilderung einer ‚fatalistischen’ Bevölkerung wider, die sich
Evakuierungseinsätzen widersetzt und nur schwer von der Ernsthaftigkeit von
Vorbereitungsmassnahmen zu überzeugen ist.
5. Schweiz: Die langjährige Vorgeschichte des Schweizer Bevölkerungsschutzes ist eng
verwoben mit der Vorstellung nationaler Einheit, für die der Aufbau einer Verteidigung
gegen äussere Bedrohungen schon lange ein Anliegen ist. Der gegenwärtige
Bevölkerungsschutzes beschäftig sich weniger mit Bedrohungen von Aussen, ist aber immer
noch eng verbunden mit der Vorstellung des Landes von sich selbst. Dazu gehört auch der
Stolz auf den hohen Standard der Expertise im Bereich Bevölkerungsschutz, die
international anerkannt ist. Zudem ist der Bevölkerungsschutz tief in der Schweizer Kultur
verwurzelt, da die Miliz-basierten Zivilschutztruppen an einer Vielzahl alltäglicher,
öffentlicher Aufgaben, auch jenseits von Katastrophen, beteiligt sind. Auch der Schweizer
Föderalismus spielt eine zentrale Rolle, sowohl kulturell als auch organisatorisch.
6. Vereinigtes Königreich: Im Vergleich mit den beiden anderen Ländern ist das Vereinigte
Königreich stärker mit der Vielfalt seiner Bevölkerung beschäftigt. Die Bevölkerung wird
nicht als eine Einheit betrachtet und bei Rettungseinsätzen geht es immer auch um die
Frage, wer Hilfe am meisten benötigt. Die politische Debatte konzentriert sich dadurch
nicht darauf, ob Bevölkerungsschutz sinnvoll ist oder worauf der Fokus liegen sollte,
sondern dreht sich um die Ungleichheiten die durch bestimmte Praktiken entstehen.
Aufgrund der Wohnsituation im Vereinigten Königreich, die stark auf Einfamilienhäuser
ausgerichtet ist, bedeutet Bevölkerungsschutz sehr häufig den Schutz von Gebäuden und
4

Eigentum der Haushalte. Infolgedessen wird das Thema Versicherung und Entschädigung
betroffener Haushalte mindestens ebenso wichtig wie das Problem des Schützens.
(c) Materialität des Bevölkerungsschutzes
Es gibt etliche Dimensionen bei denen die Materialität des Bevölkerungsschutzes zum Tragen
kommt. Eine betrifft die Rolle von Ausrüstung und Technologie. Wir argumentieren, dass die einer
Zivilschutztruppe zur Verfügung stehende Ausrüstung nicht nur beeinflusst wie sie arbeitet,
sondern auch wie sie sich selbst sieht. Wir betrachteten im Besonderen eine
Bevölkerungsschutztechnologie, nämlich Schutzräume. In Indien konzentrierten wir uns auf
Zyklonschutzbauten aus zwei Zeiträumen: Erstens, Schutzräume aus den späten 1970er/frühen
1980er Jahren und, zweitens, Schutzräume aus den späten 1990er/frühen 2000er Jahren. In der
Schweiz betrachteten wir das Programm zum landesweiten Bau atombombensicherer Bunker
während des Kalten Krieges sowie dessen Folgewirkungen. Im Vereinigten Königreich untersuchten
wir ebenfalls die Nachwirkungen der Zivilverteidigung während des Kalten Krieges, als sich das
Vereinigte Königreich viel mehr auf den Bau von Bunkern für Schlüsselfiguren als für die Bevölkerung
im Allgemeinen konzentrierte.
Zwei Vergleiche sind hier wichtig:
1. Indien vs. Schweiz: Wir meinen, dass das Vorhandensein von Schutzräumen in beiden
Ländern zu einer tieferen Auseinandersetzung zwischen Staat und Bevölkerung führt.
Gleichzeitig haben Schutzräume in beiden Ländern darunter gelitten nicht so genutzt zu
werden, wie die Planer dies vorsahen; sei es weil sie alternative und manchmal
unwillkommene Nutzungen anziehen oder weil sie, wie in der Schweiz, Mittelpunkt
staatsgefährdender Aktivitäten werden.
2. Schweiz vs. Vereinigtes Königreich: Wir zeigen, wie die recht unterschiedlichen Wege der
schweizerischen und britischen Regierungen bei der Umsetzung des Bevölkerungsschutzes
durch Bunker von den jeweiligen Bevölkerungen als unterschiedliche Risikobewertung und
unterschiedliche moralische Antwort auf die Gefahr eines Atomangriffs verstanden wurden.
Wir zeigen auch, wie Versuche sich von diesem singulären Fokus auf die Gefahr eines
Atomangriffs zu entfernen durch die unterschiedlichen Stoffgeschichten der Länder
beeinflusst wurden: Die Schweiz war und bleibt vorbelastet durch die materiellen Überreste
des Schutzsystems. Das Vereinigte Königreich hingegen war aufgrund seiner geringen
materiellen Überreste freier in der Modernisierung seiner Bevölkerungsschutzexpertise.

3. Der Zweck von Katastrophenschutzübungen
Der Schwerpunkt unserer Forschung lag auf Katastrophenschutzübungen. Wir beobachteten, dass
diese Übungen funterschiedlichen Zwecken dienen:
●

Beziehungen innerhalb von Organisationen: Dies ist häufig ausdrücklicher Grund für die
Durchführung von Übungen. Ziel ist es, das Funktionieren von Organisationen zu
verbessern, sowohl intern als auch im Umgang mit anderen Organisationen. Es darf aber
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●
●
●

nicht vernachlässigt werden, dass Katastrophenübungen auch anderen Zwecken dienen, die
oft nicht direkt mit der Katastrophe selbst in Verbindung stehen. Dazu gehören:
Wahrnehmung der Bevölkerung: Übungen können positive oder negative, ganz bewusste
oder zufällige Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Bevölkerung haben.
Beziehungen mit dem Staat: In allen drei Fallstudien wurden Übungen genutzt, um eine
politische Legitimation für bestimmte Bevölkerungsschutzfunktionen zu erhalten.
Zusammenhalt in Organisationen und Selbstidentität: Obwohl dies selten als ausdrückliches
Ziel einer Übung diskutiert wird, kann die Vor- und Nachbereitung von Übungen für das
Selbstbild einer Organisation sehr wichtig sein. Zudem sind Katastrophenübungen eines der
wichtigsten Mittel auch jenseits von Katastrophen das Gefühl eines gemeinsamen
Organisationszwecks aufrechtzuerhalten.

4. Die Auswirkungen von Übungen: Die Koordination von Realismen
Wir beobachteten, dass die Auswirkungen der oben genannten Dimensionen eng damit
zusammenhingen wie die unterschiedlichen ‚Realismen’ der Übungen koordiniert wurden. Wir
fanden mindestens fünf Formen von Realismen vor, die sich potentiell gegenseitig beeinflussen:
1. Theatralischer Realismus: Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass die Übung eine
vollkommen korrekte Abbildung der Realität eines bestimmten Katastrophenszenarios
bieten soll, sondern vielmehr darum, dass sich die Übung für Zuschauer real anfühlen soll.
Sie soll eine gewisse ‚Realitätsnähe’ des Katastropheneinsatzes, vor allem durch die
öffentliche visuelle und auditive Darstellung der Katastropheneinsatzexpertise, einfangen. Es
ist ebenfalls wichtig ein Publikum für die theatralischen Aspekte einer Katastrophenübung
zusammenzustellen.
2. Wissenschaftlicher Realismus: Hierbei laufen Katastrophenübungen in enger Verbindung
mit sehr genauen wissenschaftlichen oder technischen Anforderungen ab. Bei dieser Form
des Realismus ist es Ziel, die Übung und ihren Ablauf auf reale Daten aufzubauen, die dann
im Laufe der Übung analysiert, nachvollzogen und genutzt werden. Hierfür werden
Vorgehen verwendet, denen fachmännische wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde liegen.
3. Technischer Realismus: Dieser beinhaltet die Prüfung technischer Ausrüstungsgegenstände
oder spezieller Formen organisatorischer Expertise. Es handelt sich um eine Form des
Realismus, der vor allem darauf abzielt die Beziehung zwischen Mensch und Ausrüstung im
Kontext spezifischer situationsgebundener Probleme zu testen.
4. Körperlicher Realismus: Er zielt darauf ab die spezifischen Reaktionen von Menschen
aufeinander zu testen. Hierbei kann es um die Herausforderung gehen physische Folgen von
Katastrophen zu managen; dazu gehört der Umgang mit Opfern und beschädigten
Gebäuden und Infrastrukturen oder mit Herausforderungen bei der Kommunikation in
Katastrophenfällen oder mit emotionalen und physischen Leistungsfähigkeiten von
Einzelpersonen bei der Arbeit unter belastenden Bedingungen.
5. Organisatorischer Realismus: Die Herausforderung für den organisatorischen Realismus
besteht in der Simulation der organisatorischen Komponente von Katastropheneinsätzen:
Es wird versucht zu beobachten, wie unterschiedliche Teile von Organisationen oder
verschiedene Organisationen zusammenarbeiten.
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Die Herausforderung für den Planer von Katastrophenübungen besteht nicht darin, eine Übung
einfach mehr oder weniger realistisch zu gestalten, sondern darin mögliche Realismen
auszuwählen. Häufig bedeutete dies verschiedene Realismen zu koordinieren. Jede Form von
Realismus hat ein unterschiedliches Publikum. Auch stellt jeder Realismus unterschiedliche
praktische und technische Anforderungen an den Planer, sowie die teilnehmenden Personen und
Organisationen. Die Schwierigkeit für Koordinatoren von Übungen liegt darin, dass eine Übung umso
instabiler wird, je mehr Realismen sie versucht zu erfüllen.
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Einleitung
Organisation von Katastrophen: Bevölkerungsschutz und die Bevölkerung war ein vom Europäischen
Forschungsrat finanziertes, viereinhalbjähriges Projekt von 2011 bis Mitte 2015.
Das Projekt strebte ein besseres Verständnis der Beziehungen zwischen Bevölkerungsschutz und der
Bevölkerung an, wobei der Schwerpunkt auf Katastrophenübungen und Bevölkerungsschutztrainings
lag. Dazu wurde ein breites Spektrum von Bevölkerungsschutzübungen in drei Ländern verglichen: In
Indien, der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Hierfür erfolgten neben historischer Forschung
und Archivrecherche, Beobachtungen von Bevölkerungsschutzübungen in jedem der drei Länder
sowie Interviews mit Schlüsselpersonen in den jeweiligen Organisationen.
Dieser Bericht präsentiert dem Fachpublikum eine ausschnittsweise Zusammenfassung dieser
Forschungsergebnisse. Er beinhaltet eine Beschreibung der verschiedenen
Bevölkerungsschutzstrukturen die wir vorfanden, stellt dar, wie die verschiedenen historischen,
kulturellen und materiellen Faktoren alltägliche Praktiken des Bevölkerungsschutzes beeinflussen
und bietet eine Analyse der Aufgaben und Auswirkungen von Bevölkerungsschutzübungen.
Es ist festzuhalten, dass eine Ableitung spezifischer politischer Empfehlungen nicht das
hauptsächliche Ziel des Projekts war. Vorrangig war die Weiterentwicklung des breiteren
soziologischen Verständnisses zu der Rolle, die Katastrophen und Katastrophenschutz in der
Gesellschaft spielen. Hierzu haben wir in verschiedenen Publikationen projektbezogene Ergebnisse
veröffentlicht.1
Die drei untersuchten Länder weisen recht unterschiedliche historische Entwicklungslinien des
jeweiligne Zivil- und Katastrophenschutzes auf. Dies spiegelt sich in unterschiedlichen
Bezeichnungen und verschiedenartigen organisatorischen Strukturen wider. Die Schweiz und das
Vereinigte Königreich nutzen beispielsweise eher den allgemeinen Begriff „Bevölkerungsschutz“,
wohingegen in Indien für ähnliche Aktivitäten die Bezeichnungen „Katastrophenmanagement“ und
„Zivilverteidigung“ am häufigsten verwendet werden.
Nicht zuletzt möchten wir diese Möglichkeit gerne nutzen, uns bei den Organisationen und Personen
zu bedanken, die mit uns gesprochen haben und uns ermöglichten, ihre Arbeit zu beobachten. Diese
Forschungsarbeit wäre ohne ihre Offenheit, ihr Vertrauen und ihre beträchtliche Unterstützung nicht
möglich gewesen.

1

Siehe Deville, J. und Guggenheim (2015) ‘Vom nuklearen Krieg zu all hazards. Die Katastrophe
versprachlichen, materialisieren und berechnen’, in Marti, S. und Eugster, D. (Hrsg.) Das Imaginäre des Kalten
Krieges. Beiträge zu einer Wissens- und Kulturgeschichte des Ost-West-Konfliktes in Europa. Essen: Klartext
(Frieden und Krieg. Beiträge zur Historischen Friedensforschung, 21); Deville, J., Guggenheim, M. und
Hrdlickova, Z. (2014) ‘Concrete Governmentality: Shelters and the Transformations of Preparedness’, in Tironi,
M., Rodriguez-Giralt, I., und Guggenheim, M. (Hrsg.) Disasters and Politics. Materials, Preparedness and
Governance. London: Wiley (Sociological Review Monograph), S. 183–210; Deville, J., Guggenheim, M. und
Hrdlickova, Z. (in Druck) ‘Same, Same but Different: Provoking Relations, Assembling the Comparator’, in
Practising Comparison. Logics, Collaborations, Relations. Manchester: Mattering Press; Guggenheim, M. (2014)
‘Introduction: Disasters as Politics - Politics as Disasters’, in Tironi, M., Rodriguez-Giralt, I., and Guggenheim, M.
(Hrsg.) Disasters and Politics. Materials, Experiments, Preparedness. Chichester, UK: Wiley-Blackwell (The
Sociological Review Monograph), S. 1–16.
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PROJEKTÜBERSICHT
Forschungsfragen
Ziel des Projekts war es, folgende zusammenhängende Forschungsfragen zu beantworten:
●
●
●
●

Wie versteht die Bevölkerung Bevölkerungsschutz? Was passiert, wenn Bevölkerungsschutz
und Bevölkerung aufeinandertreffen?
Welche Rolle spielen Trainings und Übungen im Bevölkerungsschutz?
Was ist die Aufgabe von Gegenständen und Technologien?
Welche gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren beeinflussen die Organisation des
Bevölkerungsschutzes?

Sozialtheorie
Aus diesem Bericht gehen einige Empfehlungen für das Fachpublikum hervor, jedoch soll hier noch
einmal erwähnt werden, dass das primäre Ziel des Projekts war, die oben genannten
Forschungsfragen in Bezug auf die Gesellschaftsheorie zu beantworten. Zentrale Themen sind dabei:
●

●

●

●

Soziale Ordnung: Katastrophen bieten einen beispielhaften Fall zur Untersuchung der
gesellschaftlichen Ordnungsprozesse, denn im Katastrophenfall wird die gesellschaftliche
Ordnung zerrissen und der Staat greift ein, um diese wiederherzustellen. Eine Untersuchung
der im Katastrophenfall tätigen Organisationen ermöglicht zu beobachten, wie Fragen der
gesellschaftlichen Ordnung von Staaten und den Mitarbeitern staatlich geführter
Organisationen verstanden werden.
Beziehungen Staat-Bevölkerung: Ein zentrales Ziel war es, die Beziehungen zwischen Staat
und Bevölkerung zu verstehen, einschliesslich der spezifischen Rolle von Organisationen in
diesem Prozess.
Materialität: Ein Aspekt der das Forscherteam interessierte war ein Verständnis der
spezifischen Rolle materieller Gegenstände im Bevölkerungsschutz. In den
Sozialwissenschaften gibt es ein wachsendes Interesse daran, wie materielle Gegenstände
mit ‚gesellschaftlichen’ (also menschlichen) Prozessen zusammenwirken.
Expertise: Das Projekt hatte ein starkes Interesse an der Rolle verschiedener Formen von
Expertise bei der Beeinflussung der Ergebnisse von Bevölkerungsschutzprozessen. Von
Interesse ist hier wie bestimmte Arten von Wissen genutzt (oder nicht genutzt) und von
Organisationen angepasst werden und wie diese wiederum deren Praktiken und
Beziehungen mit Einzelpersonen, Gruppen und anderen Interessensgruppen beeinflussen.

Methoden
Das Forschungsprojekt Die Organisation von Katastrophen befasste sich mit diesen und anderen
Fragen mittels einer vergleichenden Studie der Bevölkerungsschutzsysteme in drei Ländern: In
Indien, der Schweiz und im Vereinigten Königreich. Diese drei Länder wurden aufgrund ihrer sehr
individuellen organisatorischen Strukturen ausgewählt, denn jedes weist einen recht
unterschiedlichen Mix aus teilnehmenden Laien und Experten auf.
Ziel jeder Fallstudie war es die spezifischen Sachverhalte und Herausforderungen für im
Bevölkerungsschutz Tätige herauszuarbeiten. Ebenso sollte versucht werden die Beziehungen
zwischen den entsprechenden Organisationen und der Bevölkerung zu verstehen. Es ist anzumerken,
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dass die Absicht des Vergleichs daher auch nicht ein simples Gegenüberstellen von mehr oder
weniger weit ‚entwickelten’ Bevölkerungsschutzsystemen war oder eine Analyse der Auswirkungen
verschiedener länderabhängiger Finanzierungsarrangements.
Um die Grundlagen für diesen Vergleich zu schaffen wurde ein Mixed-Methods Ansatz gewählt.
Dieser umfasste folgende Vorgehensweisen:

Historische Forschung
Für jede Fallstudie erfolgte eine Untersuchung der einmaligen Geschichte des 20. Jahrhunderts, der
Kontroversen der Vergangenheit, der Veränderungen organisatorischer Strukturen und des Umgangs
mit verschiedenen Arten von Expertisen. Dazu gehörte eine Archivforschung und für jede Fallstudie
eine tiefgründige Analyse zu den Auswirkungen vergangener Katastrophen auf die Entwicklung
relevanter Gesetzgebungen sowie auf die jeweiligen organisatorischen Strukturen.

Beobachtungen
Für jede Fallstudie erfolgten Feldstudien mit Bevölkerungsschutzorganisationen. Aufgrund der
national sehr unterschiedlichen Strukturen der drei Bevölkerungsschutzsysteme wurde die
Feldforschung entsprechend angepasst (Tabelle 1).
Tabelle 1: Beobachtete Bevölkerungsschutzübungen und Trainingsaktivitäten in Indien, der
Schweiz und dem Vereinigten Königreich

Indien

Schweiz

Vereinigtes Königreich

Öffentliche Vorführung des
NDRF

Vier Übungen auf Landesebene
(SEISMO 12, GNU 13, SIMEX
2013, FLUSSGAU 2014)

Übungen auf Landesebene
(Übung Watermark)

NDRF interne
Abteilungsübung
Private
Katastropheneinsatz-übung
der Krankenhäuser (Apollo
MCSCON-2013)
Übungen auf
Gemeindeebene

Grundausbildungskurse in zwei
verschiedenen Kantonen

Fortgeschrittenen
Bevölkerungsschutztrainingskurse am Emergency
Planning College

Kantonsübung
Trainingskurse für
Fortgeschrittene, organisiert
durch die Zentralregierung

Trainingskurs Übungsplanung
(‘Training for Resilience’)
Übungen auf Gemeindeebene

Interviews
Für jede Fallstudie führten die Forscher detaillierte Interviews mit Experten aus
Bevölkerungsschutzorganisationen, sowohl aus der höheren als auch der mittleren Führungsebene.
Insgesamt wurden 74 Interviews zu den drei Fallstudien geführt (27 in Indien, 25 in der Schweiz und
22 im Vereinigten Königreich).
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ERGEBNISSE
Die Vielseitigkeit von Strukturen im Katastrophenschutz
Während die Organisation des Bevölkerungsschutzes in den drei Fallstudien grosse Ähnlichkeiten
aufweist, gibt es doch wichtige Unterschiede im Detail. Abbildung 1 stellt diese Vielseitigkeit in
vereinfachter Form dar.
Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung der Bevölkerungsschutzstrukturen in Indien, der Schweiz
und im Vereinigten Königreich
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Indien
In Indien widmen sich mehrere Stellen dem Schutz der Zivilbevölkerung; hierzu gehören Armee,
Polizei, Gesundheitsdienst und Feuerwehr. In den vergangenen zwei Jahrzehnten entstand in den
einzelnen indischen Bundesstaaten allmählich auch ein Rettungsdienst. Indien hat eine
zweckbestimmte Katastropheneinsatztruppe, die im Gegensatz zu seinem Schweizer Pendant (dem
Zivilschutz, s.u.) hauptberuflich ist und sich aus speziell ausgebildeten Polizisten zusammensetzt, die
sich vor allem um Such- und Rettungseinsätze kümmern. Hierbei handelt es sich um eine relativ
neue Entwicklung, die aus Indiens Versuchen hervorging seine Bevölkerungsschutzkapazitäten zu
verbessern. Dies passierte im Kontext dreier zeitlich kurz aufeinanderfolgender grosser
Naturkatastrophen um den Jahrtausendwechsel (der Wirbelsturm in Orissa 1999, das Erdbeben in
Gujarat 2001 und der Tsunami im Indischen Ozean 2004), sowie einer Geschichte die durch
menschlich verursachte Katastrophen (insbesondere dem Bhopalunglück 1984) gezeichnet ist und
einer gestiegenen Verfügbarkeit globaler Mittel, um Kapazitäten des Katastrophenschutzes
aufzubauen. Indien unterscheidet sich von unseren anderen beiden Fällen auch darin, dass im
tatsächlichen Katastrophenfall NGOs routinemässig eine zentrale Rolle spielen und dabei oft relativ
unabhängig von der Zentralregierung arbeiten. Sie helfen den betroffenen Gemeinden durch
vielseitige Unterstützung, von der materiellen Entlastung hin zur psychosozialen Unterstützung.
Ebenso haben NGOs selbst die Aufgabe übernommen Gemeinden in katastrophengefährdeten
Gebieten verschiedene grundlegende Fähigkeiten für den Katastropheneinsatz zu vermitteln (hierzu
gehören Erste Hilfe, Risikobewertungen, Evakuierungsverfahren, sowie die Verbesserung der
strukturellen Integrität von Gebäuden).

Schweiz
Was die Schweiz nicht nur im Vergleich mit dem Vereinigten Königreich und Indien, sondern auch
mit anderen Bevölkerungsschutzsystemen ungewöhnlich macht, ist, dass der sogenannte
‚Zivilschutz‘, der im Katastrophenfall gemeinsam mit anderen Behörden zusammenarbeitet, stark
von einem Miliz-System abhängig ist. Ab dem 20ten Lebensjahr dienen männliche Bürger, die für die
Armee als dienstuntauglich eingestuft wurden, im Zivilschutz (in der Vergangenheit traten auch die
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dem Zivilschutz bei, die ihren Militärdienst abgeleistet hatten); seit 1996 kann man alternativ im
zivilen Ersatzdienst arbeiten und sozialen und gemeinschaftlichen Dienst leisten. Die Mitarbeit im
Zivilschutz bedarf einer Grundausbildung (10 -19 Tage, je nach Kanton)2, daran schliessen
Auffrischungskurse, Übungen und im Falle eines Zwischenfalls ein aktiver (unter Umständen
kurzfristiger) Einsatz an. Offiziell ist die Altersgrenze für die Mitarbeit 40 Jahre; die Praxis zeigt
jedoch, dass nur jüngere Mitglieder einberufen werden. Im Gegensatz zu Militär- oder
Zivildienstleistenden müssen Mitglieder des Zivilschutzes bis zu ihrem 30ten Lebensjahr eine
zusätzliche Steuer von 3 Prozent ihres steuerpflichtigen Einkommens, jedoch mindestens 400
Schweizer Franken, bezahlen, da sowohl der Zivil- als auch der Militärdienst zeitaufwendiger sind.3
Frauen haben keine nationale Dienstpflicht, können aber freiwillig einen der drei Dienste wählen
(diese Wahlmöglichkeit wird jedoch selten wahrgenommen).

Vereinigtes Königreich
In unserer kleinen Stichprobe ist das Vereinigte Königreich einzigartig, da es über keine
zweckbestimmte Bevölkerungsschutzeinheit verfügt. Der Zivilschutz (Civil Defence) des Vereinigten
Königreichs, eine Freiwilligenorganisation, die sich für die Vorbereitung auf einen Atomkrieg
einsetzte, wurde 1968 abgeschafft. Von da an gab es, abgesehen von den Notfalldiensten, bis in die
frühen 2000er Jahre kein spezifisches Katastropheneinsatzsystem im Vereinigten Königreich. Infolge
mehrerer Katastrophen, unter anderem der BSE Krise Mitte der 1990er Jahre und der Maul- und
Klauenseuche, wurde ein neuer nationaler Rahmenplan eingeführt. 2001 entstand auf der Ebene des
Cabinet Office das Civil Contingencies Secretariat, das koordinierte Katastropheneinsätze auf
Regierungsebene gewährleistet. 2004 legte der neue Civil Contingencies Act die unterschiedlichen
Verantwortlichkeiten offiziell fest. Eine private Firma, Serco, leitet das Emergency Planning College,
das Kurse zum Bevölkerungsschutz für Einsatzkräfte auf verschiedenen Ebenen anbietet. Operativ ist
das britische System abhängig von anderen Stellen, vor allem der Feuerwehr und den
Rettungsdiensten, dem Umweltamt (bei Hochwasser), lokalen Verwaltungen, verschiedenen
freiwilligen Organisationen und der Armee. Es gibt eine strukturelle Unterscheidung in Kategorie 1
und Kategorie 2 Einsatzkräfte; bei der ersten Kategorie handelt es sich um die hauptsächlichen
Rettungsdienste, während zu der zweiten Kategorie die in Katastrophen involvierten Organisationen,
wie Verkehrsunternehmen, Energieversorgungsunternehmen, usw, gehören. Im gesamten System
wird hohes Gewicht auf die vergleichbare hierarchische Einstufung aller involvierter Organisationen
gelegt. Innerhalb einer Organisation wird den Schlüsselpositionen ein Gold-, Silber- oder
Bronzestatus zugeordnet. Dadurch ist eine Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern verschiedener
Organisationen mittels gemeinsam erlassener, hierarchischer Anordnungs- und Kontrollstrukturen
möglich. In letzter Zeit, und vor allem im Zusammenhang mit Hochwassern, haben freiwillige
Hochwasserschutzgruppen vor Ort eine besonders wichtige Rolle gespielt.

2

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/partner/zivilschutz/
ausbildung_zs/grundausbildung.html
3
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/partner/zivilschutz/
dienstpflicht/wehrpflichtersatz.html
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Die Auswirkungen historischer, kultureller und materieller
Faktoren
Bevölkerungsschutz ist ein spezialisierter Tätigkeitsbereich, zu dem Technologien und Expertisen
gehören, die global immer stärker standardisiert werden. Häufig wird angenommen, dass Umfang
und Fortschrittlichkeit von Bevölkerungsschutzmassnahmen direkt mit der Wirtschaftskraft eines
Landes sowie dessen spezifischem Katastrophenrisiko zusammenhängen. Folglich wird häufig davon
ausgegangen, dass weiter entwickelte Länder über ein “besseres” Bevölkerungsschutzsystem
verfügen als weniger entwickelte Länder.
Unsere Forschung deutet jedoch darauf hin, dass diese Annahme mit Vorsicht zu geniessen ist.

Die Beziehung zwischen Katastrophen und Gesellschaft
Dass Katastrophen zu signifikantem sozialen Wandel führen können ist in der Soziologie
weitbekannt. In den 1930er Jahren untersuchte der Soziologe Lowell Carr beispielsweise die sozialen
Veränderungen infolge von Katastrophen wie dem Untergang der Titanic und insbesondere auch der
verheerenden Munitionsexplosion in Halifax, Kanada.4 Er zeigte, dass solche Katastrophen sowohl
die Katastrophenprävention veränderten – beispielsweise durch Verbesserungen in der
Schiffskonstruktion – wie auch zu Veränderungen darin führten wie Gesellschaften sich selbst
organisierten. Er bemerkte beispielsweise, dass in Kanada die Katastrophe von Halifax zu
signifikanten Veränderungen in der Rolle von Frauen in der Stadt führte.
Welche Veränderungen sich tatsächlich ergeben ist natürlich von vielen Faktoren abhängig. In Indien
waren beispielsweise für grosse Teile des 20ten Jahrhunderts die Bemühungen des Staates um eine
Verbesserung der Massnahmen zur Katastrophenvorbereitung fragmentiert und das trotz vieler
grosser Katastrophen. Ein Grossteil dieser Arbeit wurde NGOs überlassen. Erst in den späten 1990er
und frühen 2000er Jahren, bedingt teils durch die Dekade zur Reduzierung von Naturkatastrophen
der Vereinten Nationen, begann Indien die Gefahr von Katastrophen auf Staatsebene ernst zu
nehmen. Diesbezüglich ist das Vereinigte Königreich ähnlich, da es lange über kein spezielles
Katastropheneinsatzsystem verfügte und formelle Regeln und Gesetze zum Bevölkerungsschutz, wie
oben beschrieben, erst im annährend gleichen Zeitraum entstanden.
Die Schweiz hebt sich diesbezüglich ab. Das Land ist nur einem relativ geringen Katastrophenrisiko
ausgesetzt. Abbildung 1 stellt die durch INFORM (Index for Risk Management) bewertete Bedrohung
und Exposition gegenüber Katastrophen und Gefahren verschiedener Art dar. Die Abbildung zeigt ein
Risikolevel, das unter dem vieler anderer Länder der Europäischen Union liegt. Nichtsdestotrotz ist
die Schweiz eines der am besten vorbereiteten Länder weltweit. Die Messung von INFORM zu
institutionellen Bewältigungskapazitäten, zu denen Bevölkerungsschutzorganisationen gehören,
führt die Schweiz auf dem dritten Platz weltweit, hinter Dänemark und Singapur.

4

Carr, L. J. (1932) ‘Disaster and the Sequence-Pattern Concept of Social Change’, The American Journal of
Sociology, 38(2), S. 207–218.

14

Abbildung 1: INFORM Risikoindex (EU Länder, Schweiz, Indien), 20155

Quelle: INFORM
Diese Daten deuten auf eine unterschiedliche Bedeutung die einzelne Länder dem
Katastrophenschutz beimessen hin.
Unsere Forschung zeigt, dass dieser Unterschied nicht nur auf den Wohlstand eines bestimmten
Landes oder das Vorkommen von Katastrophen zurückgeführt werden kann. Wir fanden mindestens
drei weitere wichtige gesellschaftliche Kräfte vor. Diese sind:
(1) Die einzigartigen geschichtlichen Gegebenheiten jedes Landes, dazu gehören sowohl seine
spezielle geopolitische Geschichte als auch die Vorgeschichte der verschiedenen Versuche
des Staates die Bevölkerung vor den Auswirkungen grosser, schädlicher Ereignisse zu
schützen.
(2) Kulturbedingte Annahmen, sowohl auf Seiten der im Bevölkerungsschutz Tätigen als auch in
der breiteren Bevölkerung.
(3) Die Materialität des Bevölkerungsschutzes – sprich die Materialien, Gegenstände und
Technologien, die in der alltäglichen Arbeit des Bevölkerungsschutzes Anwendung finden.
Diese drei Faktoren sind häufig eng miteinander verbunden. Wir stellen sie nun im Einzelnen vor.

Geschichte
Um zu verstehen wie ein Land seine Bevölkerungsschutzressourcen organisiert, ist es unerlässlich die
Beziehung zwischen aktuellem Bevölkerungsschutz und dem Bevölkerungsschutz in der
5

Daten für diese und die folgenden zwei Grafiken sind verfügbar auf: http://www.informindex.org/Countries/Country-profiles.
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Vergangenheit nachzuvollziehen. Die Art und Weise wie die verschiedenen im Schutz der
Bevölkerung involvierten Organisationen historisch ihre Rolle verstanden haben hat unweigerlich
Auswirkungen auf aktuelle Praktiken.
Über die drei Fallstudien hinweg wurde Bevölkerungsschutz historisch sehr unterschiedlich
verstanden.
Indien
Bis in die 1980er Jahre hinein konzentrierte sich der indische Staat, abgesehen von wenigen
Ausnahmen (z.B. vorbereitenden Massnahmen bei Zyklonen, Nahrungsmittelengpässen und
Hochwassern), vor allem auf die Reaktion im Katastrophenfall und weniger auf die Vorbereitung auf
Katastrophen. Die Zuständigkeit für Katastropheneinsätze lag derweil vor allem bei NGOs und der
Armee. Folglich waren die Bemühungen der Katastrophenvorbereitung fragmentiert und
Zuständigkeiten für verschiedenartige Katastrophen lagen bei unterschiedlichen verbindenden
Ministerien der Zentralregierung.
In den 1990er und 2000er Jahren erfolgte ein bedeutender Wandel in der Denkweise der zentralen
und lokalen Regierungen, weg vom bisherigen reaktiven Ansatz hin zu einer Vermeidung von
Katastrophen. Indien war in den 1990er Jahren sehr bei der Dekade zur Reduzierung von
Naturkatastrophen (IDNDR) involviert, was in den 2000er Jahren zu einer Zusammenführung der
Bemühungen im Katastrophenmanagement führte. 2005 wurde eine neue Gesetzgebung zum
Katastrophenmanagement verabschiedet, die mehrere neue Institutionen unter der Leitung der
National Disaster Management Authority schuf. Seither ist der indische Staat sehr viel stärker im
Katastrophenmanagement und Katastrophenschutz involviert: Er hat sein Personal für das
Katastrophenmanagement weiterentwickelt, Strategien zur Katastrophenvermeidung wurden in
Entwicklungsprogramme integriert, ein öffentliches Bewusstsein sollte geschaffen werden und der
Staat hat seine Vorhersage- und Warnsysteme verbessert und seine Ausrüstung modernisiert.
Ausserdem wurde 2006 eine einzigartige Organisation zur Rettung von Bürgern gegründet: Die
National Disaster Response Force. Sie besteht aus professionell ausgebildeten Polizeibeamten, die in
10 Bataillone über das Land verteilt aufgestellt sind. Die Veränderungen des indischen Systems
gehen weiter und werden derzeit auf Ebene einzelner Bundesstaaten nachgebildet.
Das neue Rahmenwerk zum Katastrophenmanagement bricht mit der Art und Weise wie in der
Vergangenheit über die indische Bevölkerung gedacht wurde. Mit ihm beginnt ein neues Kapitel in
der Beziehung zwischen dem Staat und seinen Bürgern, mit dem eindeutigen Versuch des Staates
immer mehr Zuständigkeiten von NGOs zu übernehmen. Es ist offensichtlich, dass die derzeitigen
Katastropheneinsatztruppen, im Vergleich zur Vergangenheit als das sicherheitsorientierte Militär
involviert war, mehr am Wohlergehen der betroffenen Bevölkerung interessiert sind. Obwohl bei
manchen Einsätzen weiterhin Ausrüstung von Militär und Marine genutzt wird, ist der
Katastropheneinsatz nun viel mehr in den Händen beruflicher Katastropheneinsatzkräfte.
Schweiz
Die Geschichte des Bevölkerungsschutzes ist in der Schweiz etwas vorbelastet und hat einen
besonders starken Einfluss auf dessen Gegenwart. Das gegenwärtige Bevölkerungsschutzsystem,
ging grossteils aus dem vorherigen Zivilschutzsystem hervor, das seinerseits wiederum seinen
Ursprung im Luftschutzsystem des Landes hat. Das Zivilschutzsystem, das über mehrere Jahre
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hinweg in den späten 1950er Jahren geschaffen wurde,6 versuchte eine umfassende, universelle
Antwort auf die nukleare Proliferation zu finden. Hierzu gehörte sowohl eine umfangreiche
Einberufung der männlichen Bevölkerung (vor allem derer, die für den Militärdienst als untauglich
eingestuft wurden) als auch der massenhafte Bau von Atomschutzbunkern (siehe unten).
Der Zivilschutz bekam in manchen Gegenden einen immer schlechteren Ruf, was zum Teil mit der
Wehrpflicht zusammenhing (viele versuchten aktiv den Militärdienst zu vermeiden) und teils damit,
dass zum Ende des Kalten Krieges die Organisation immer überflüssiger schien. Für manche schien er
auch eine militaristische und übermässig engstirnige nationale Denkweise zu bewahren.7 Die
Auswirkungen dieses geschichtlichen Hintergrundes werden noch in der Gegenwart gespürt. Es gibt
nicht nur die materiellen Überreste (siehe unten) von Bunkern, Ausrüstung aus dem Kalten Krieg,
usw., auch viele der dienstälteren Mitarbeiter auf regionaler und nationaler Ebene haben Erfahrung
in diesem System gesammelt. Die Fortsetzung der Wehrpflicht für die Zivilschutztruppe (Zivilschutz
wird nun als nur ein Teil eines umfangreicheren Bevölkerungsschutzsystems verstanden) ist
ebenfalls ein Überbleibsel der Vergangenheit, selbst wenn sie weniger limitierend ist als zuvor.
In manchen Teilen der Bevölkerung herrscht daher weiterhin etwas Skepsis über die Rolle des
Bevölkerungsschutzes in der Schweizer Gesellschaft, wobei viele die recht umfangreichen
strukturellen und organisatorischen Veränderungen, die seit den frühen 2000er Jahren gemacht
wurden, nicht würdigen. Im gegenwärtigen organisatorischen Apparat des Bevölkerungsschutzes
liegt unterdessen jedoch ein bemerkenswertes ‚Organisationsgedächtnis’ vor. Dieses hat zur Folge,
dass sowohl jegliche Fortschritte oder Veränderungen im Bevölkerungsschutzin Bezug auf dessen
Vergangenheit gesehen werden als auch, dass der Bevölkerungsschutz dauernd versucht
Missinterpretationen der Öffentlichkeit zu begegnen.
Vereinigtes Königreich
Im Vereinigten Königreich spielt die Geschichte eine andere Rolle. Seit die Regierung 1968 den Civil
Defence Corps and Auxiliary Service stilllegte, hatte das Vereinigte Königreich keine zweckbestimmte
Bevölkerungsschutztruppe. Im Gegensatz zur Schweiz lag der Schwerpunkt des Vereinigten
Königreichs während dem Kalten Krieg eher auf dem Aufbau der nuklearen Abschreckung als auf
einem zentral organisierten Schutz der Bevölkerung.
Dies bedeutet jedoch, dass es kaum ein kulturelles Gedächtnis zur Rolle und den Praktiken des
Bevölkerungsschutzes gibt. Als das Vereinigte Königreich in den 2000er Jahren anstrebte seine
Bevölkerungsschutzkapazitäten aufzubauen, gab es kaum Widerstand dagegen. Wenn überhaupt ist
eher die sehr geringe öffentliche Beachtung für Bevölkerungsschutz ein Problem. Der öffentliche
Fokus liegt vor allem auf verteidigungsorientierten Formen des Schutzes (insbesondere der
Terrorabwehr) und dem Versagen verschiedener Organisationen im Nachgang mehrerer

6

Siehe: Aeberhard, R. (1983) Vom Luftschutz zum Zivilschutz: aus der Geschichte des passiven (blauen)
Luftschutzes und des Zivilschutzes. Solothurn: Vogt-Schild; Meier, Y. (2007) Die gesellschaftliche und
institutionelle Verankerung des schweizerischen Zivilschutzes in den 1950er und 1960er Jahren. Der Zivilschutz
als Ausdruck des ambivalenten schweizerischen Selbstverständnisses im Kalten Krieg. Lizentiatsarbeit.
Universität Freiburg.
7
Siehe: Albrecht, P., Gross, A., Hohler, A. E., Hug, P., Lauterburg, W., Schnyder, T., Stocker-Meier, M., Stöcklin,
J., Suchomski, J. und Tanner, J. (1988) Schutzraum Schweiz: mit dem Zivilschutz zur Notstandsgesellschaft.
Gümligen; Bonn: Zytglogge.
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Katastrophen, unter anderem den Terroranschlägen von 2005, mehreren Hochwassern, der Maulund Klauenseuche und BSE.8
Aber in all diesen Fällen stand in erster Linie die Regierung und ihre (fehlende) Vorbereitung und
Koordination im Fokus öffentlicher Debatten; und nicht so sehr die Fähigkeiten von Einsatzkräften.
Die Regierung reagierte auf solche Katastrophen hauptsächlich mit einer Reihe von Berichten, die
immer wieder eine bessere Koordination und bessere und regelmässigere Trainings und Übungen
forderten. Aus der Perspektive der allgemeinen Öffentlichkeit ist das Problem nicht, dass die
relevanten Organisationen in einer anderen, historischen Denkweisen gefangen sind (wie im Fall der
Schweiz, wo weiterhin Herangehensweisen die ihren Ursprung im Kalten Krieg haben den
Bevölkerungsschutz beeinflussen), sondern dass sie aufgrund mangelnden Trainings und historischer
Beständigkeit nicht reibungslos genug arbeiten und nicht gut genug koordiniert werden. Die grösste
öffentliche Kontroverse dreht sich um die steigende Beachtung des Terrors als Gefahr. Aber da es
keine organisatorische Kontinuität zwischen Bevölkerungsschutz im Kalten Krieg und dem eher
neueren Fokus auf Terrorismus gab, wird dieser Fokus nicht als neuer Wein in alten Schläuchen
gesehen.

Kultur
Eine weitverbreitete soziologische Behauptung ist zu erklären, dass scheinbar ‚neutrale’ Arbeit in
Organisationen durch den spezifischen gesellschaftlichen und kulturellen Kontext beeinflusst wird,
diesen aber auch reproduziert. Wir beobachteten den Einfluss gesellschaftlicher und kultureller
Kräfte in mehreren Dimensionen des Bevölkerungsschutzes und in allen drei Fallstudien.
Indien
Indien hat eine sehr eigene Organisationskultur. Innerhalb der Bezirke unterliegt das
Katastrophenmanagement vor allem den District (Collector’s) Revenue Büros. Dabei handelt es sich
um Relikte der britischen Kolonialverwaltung, die sich zu den wichtigsten verwaltenden Organen auf
lokaler Ebene entwickelten haben, da sie Steuern eintreiben und dadurch einen Überblick über die
Finanzen in der jeweiligen Gegend haben. Sie waren schon immer in die Katastrophenhilfe
eingebunden, da ihre Mitarbeiter (tahsildars) im direkten Kontakt mit Gemeinden stehen und deren
Grösse und Umstände kennen. Es sind diese Beamten, die nun stark an der Vorbereitung auf und im
Management von Katastrophen auf Bezirksebene beteiligt sind. Dadurch erfolgte eine regelmässige
Zusammenarbeit mit den Dorfkomitees (panchayats).
Darüber hinaus ergibt sich durch eine Kultur von ‚Transfers’ eine spezielle Herausforderung für das
Personalwesen innerhalb der indischen Verwaltung.9 Mitarbeiter in bestimmten hochrangigen
Positionen werden häufig auf andere Stellen versetzt. Die Gründe hierfür bleiben den Betroffenen
oft schleierhaft. Folglich hat auch die momentan entstehende Verwaltung für
Katastrophenmanagement schon mehrere Leiter kommen und gehen sehen. Während der
8

BSE (Bovine spongiform encephalopathy) ist eine tödlich verlaufende neurodegenerative Erkrankung, die in
Rindern vorkommt und durch den Verzehr betroffenen Gewebes auf Menschen übertragen werden kann. In
den späten 1980er und frühen 1990er Jahren entwickelte es sich im Vereinigten Königreich zu einer
gesundheitlichen Katastrophe, in deren Folge zehntausende Rinder geschlachtet wurden, um eine Ansteckung
bei Menschen zu verhindern und um das internationale Vertrauen in die Landwirtschaft im Vereinigten
Königreich wiederherzustellen.
9
Siehe zum Beispiel Potter, David C. 1996. India’s Political Administrators: From ICS to IAS. Oxford University
Press, USA.
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viereinhalbjährigen Dauer dieses Projekts gab es beispielsweise mindestens fünf verschiedene Leiter
für die National Disaster Response Force.
Ein weiterer bedeutsamer kultureller Einfluss ergibt sich aus der Gegensätzlichkeit, die oft zwischen
dem ‚modernen Staat’ und der ‚nichtmodernen Bevölkerung’ gezogen wird. Staatliche Institutionen
sehen sich selbst als Stützen der Moderne, die eine Bevölkerung regieren, die oft als rückständig
betrachtet wird. Durch diese Wahrnehmung kommt es im Katastrophenmanagement oft zu einer
Schilderung vom ‚Fatalismus’ der Bevölkerung, der genutzt wird, um Widerstand gegenüber
Evakuierungsmassnahmen und Schwierigkeiten bei der Überzeugung der lokalen Bevölkerung von
der Ernsthaftigkeit von Vorbereitungsmassnahmen zu erklären. Doch obwohl viele, auch NGOs und
staatliche Stellen, diese Gegensätzlichkeit anzweifeln und hervorheben, dass die öffentliche
Wahrnehmung für die erfolgreiche Vermeidung von Katastrophen kritisch ist, hat die
Gegensätzlichkeit weiterhin Einfluss darauf, wie die Beziehung zwischen Staat und Bevölkerung
verstanden wird.
Schweiz
Sowohl die Struktur des Schweizer Bevölkerungsschutzes als auch die täglichen Praktiken sind eng
verbunden mit Vorstellungen dazu, was die Schweiz ist, war und sein wird. Die historische
Entwicklung des einzigartigen Schweizer Ansatzes zur Zivilverteidigung während dem Kalten Krieg
betraf, wie oben ausgeführt, nicht nur die Sicherheit der Bevölkerung im Falle eines Atomschlags,
sondern auch das langfristige Fortbestehen einer unabhängigen (und neutralen) Schweizer Nation
angesichts Bedrohungen von Aussen. Ein früher, einflussreicher Sicherheitsbericht umschreibt dies
folgendermassen: “Die Geschichte lehrt, dass ein Volk, das sich nicht zu wehren und seine geistigen
und materiellen Werte nicht zu schützen vermag, früher oder später zum Spielball fremder Machtund Gewaltpolitik wird”.10
Während sich der heutige Bevölkerungsschutz nicht so direkt mit Bedrohungen von Aussen
beschäftigt, bleibt er doch mit der Vorstellung des Landes von sich selbst eng verbunden.
Bevölkerungsschutzexperten sind stolz auf die im Grossen und Ganzen gut organisierten
Organisations- und Verwaltungsstrukturen. Der Schweizer Bevölkerungsschutz ist an mehreren
Initiativen beteiligt, die andere Länder zu deren Bevölkerungsschutzsystemen beraten. Gleichzeitig
konnten wir bei der Beobachtung grosser öffentlicher Übungen, die eine internationale Komponente
umfassten, verfolgen, dass Vertreter anderer Länder Interesse an der Teilnahme zeigten, unter
anderem, um die Möglichkeit zu nutzen von der Schweiz zu lernen (auch in Übungen im Vereinigten
Königreich fielen positive Äusserungen zur Schweiz). Derweil ist die auf ein Miliz-System basierte
Katastropheneinsatztruppe, der Zivilschutz, regelmässig in der Öffentlichkeit zu sehen, da seine
Truppen jenseits von Katastrophen mehrere andere Funktionen übernehmen. Dazu gehört die
Instandhaltung von öffentlichen Wegen, die Leitung von Menschenmassen und medizinische
Erstversorgung bei grossen Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung beim Management von
Erstaufnahmelagern für Flüchtlinge (von denen mehrere in umgebauten öffentlichen Bunkern des
Kalten Krieges untergebracht sind). Einerseits kann das Verständnis der Schweiz sowohl auf
internationaler Bühne als auch durch die Bevölkerung selbst nicht von den Praktiken des
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Schweizerischer Bundesrat (1973) Bericht der Bundesrates an die Bundsversammlung über die
Sicherheitspolitik der Schweiz (Konzeption der Gesamtverteidigung), S. 3.
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Zivilschutzes getrennt werden. Andererseits beeinflussen diese Praktiken selbst ständig die
Vorstellung davon, was die Schweiz und ‚schweizerisch’ wirklich bedeuten.
Ein weiterer Einflussfaktor ist der Schweizer Föderalismus. Befugnisse werden auf verschiedene
Arten effektiv vom Bund an die 26 Kantone und an Gemeinden weitergereicht. Dieser Prozess ist
wiederum stark geprägt vom Prinzip der Subsidiarität. Für den Bevölkerungsschutz hat dies
praktische Konsequenzen. Die verschiedenen Aktivitäten der im Bevölkerungsschutz involvierten
Organisationen werden vor allem durch die teilautonomen Kantone finanziert und koordiniert.
Daher werden bei grossen, nationalen Übungen beispielsweise die verschiedenen Kantone
eingeladen teilzunehmen, anstatt eine Teilnahme durch die Zentralregierung anzuordnen. Die
Bedeutung des Bevölkerungsschutzes variiert auch je nach Kanton und entsprechend erfolgen
unterschiedliche Entscheidungen bezüglich des Umfangs der Ausgaben und des Zwecks (z.B.
Ausrüstung, Training, usw.). Die grossen, zentral finanzierten Katastrophenschutzaktivitäten
betreffen die kantonsübergreifende Koordination, nationale Strategien und Sicherheit sowie
mögliche Katastrophenfälle, die die Kapazitäten eines einzelnen Kantons übersteigen würden. Dies
ist jedoch nicht nur eine verfassungsrechtliche Angelegenheit. Jeder Kanton hat eine eigene
kulturelle Identität und während es in der Schweiz eine Vielfalt von Sprachen und Dialekten gibt, so
gibt es auch deutliche regionale Identitäten. Bei kantonsübergreifenden Veranstaltungen konnte
man beobachten, wie diese Unterschiede auf verschiedene Weise verstärkt und manchmal auch
hinterfragt wurden. Dies erfolgt jedoch alles innerhalb eines umfassenden Rahmens, der entwickelt
wurde, um ein gemeinsames Vorgehen zum Schutz der Gesamtbevölkerung sicherzustellen und der
ausdrücklich versucht das Potenzial dieser formellen Delegation von Befugnissen weg von der
Zentralregierung zu nutzen.
Vereinigtes Königreich
Im Vereinigten Königreich kann eine Beschäftigung mit der Bevölkerungsvielfalt in verschiedenen
organisatorischen Praktiken des Bevölkerungsschutzes beobachtet werden. Im Gegensatz zu den
allumfassenden Ambitionen des Schweizer Bevölkerungsschutzes und dem angenommenen
Fatalismus der indischen Bevölkerung, implizieren viele alltägliche Prozeduren zur
Katastrophenvorbereitung im Vereinigten Königreich, dass die Bevölkerung vielfältig ist und dass
daher eine Einheitslösung unzureichend sein wird. Da die Bevölkerung nicht als eine Einheit
betrachtet wird, werden Katastropheneinsätze immer in Bezug auf die Frage verstanden, wer Hilfe
am meisten benötigt. In Bevölkerungsschutztrainings wird ausgiebig betrachtet, wie mit
verschiedenen etwa ethnischen oder altersbezogenen Gruppen umgegangen wird und wie deren
spezifische Bedürfnisse erfüllt werden können. Zum Beispiel nannten Teilnehmer bei
Bevölkerungsschutztrainings Themen wie dass ein wichtiger Part der Vorbereitung Tür-zu-Tür
Besuche zum Vertrauensaufbau bei Einwanderergruppen sind oder wie Menschen ohne
Englischkenntnisse erreicht werden können.
Der Fokus auf die Bevölkerungsvielfalt mag es ermöglichen die Bedürfnisse verschiedener Gruppen
zu befriedigen; er hat aber auch Nachteile. Weil das Hauptaugenmerk nicht auf dem Schutz der
Gesamtbevölkerung liegt, konzentriert sich die politische Debatte nicht so sehr darauf, ob
Bevölkerungsschutz sinnvoll ist oder was der Schwerpunkt sein soll, sondern, ähnlich wie in vielen
anderen britischen Diskursen, auf die Ungleichheiten, die aus bestimmten Praktiken hervorgehen.
Während des Hochwassers im Winter 2013 beschäftigten sich beispielsweise viele Diskussionen mit
der (wahrgenommenen) ungleichen Verteilung der Hilfe, die vor allem auf geographischer Basis
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begriffen wurde (also ob Opfer in einer Region mehr Unterstützung erhielten als anderenorts).
Aufgrund der Wohnsituation im Vereinigten Königreich, die stark auf Einfamilienhäuser ausgerichtet
ist, bedeutet Bevölkerungsschutz sehr häufig den Schutz von Gebäuden und Eigentum der
Haushalte. Infolgedessen wird das Thema Versicherung und Entschädigung betroffener Haushalte
mindestens ebenso wichtig wie das Problem des Schützens.
Zusätzlich bedeutet das Fehlen einer einzigen, grossen Bevölkerungsschutzorganisation, dass das
Vereinigte Königreich zumindest teilweise von freiwilligen Organisationen, wie Hochwassergruppen
(‚flood groups’) abhängig ist. Da es diese, per Definition, nicht im gesamten Land gibt, kann es zu
weiteren Ungleichheiten kommen (wobei dies von der Öffentlichkeit jedoch nicht als Ungleichheit
wahrgenommen wird).

Materialität
Ein weiterer Schwerpunkt lag darauf wie die Materialien und Gegenstände des
Bevölkerungsschutzes seine Praktiken beeinflussen.
Ausrüstung und Technologie
Wie wir im Folgenden detaillierter zeigen sind Übungen zu einem grossen Teil Übungen im Umgang
mit Dingen und Technologien. Dementsprechend beeinflusst die einer Bevölkerungsschutzgruppe
zur Verfügung stehende Ausrüstung nicht nur wie sie arbeitet, sondern auch wie sie sich selbst sieht.
Dies zeigte sich uns in allen drei Fallstudien in der Begeisterung der Bevölkerungsschutzmitarbeiter
über die verschiedenen verfügbaren Ausrüstungsgegenstände und insbesondere in Bezug auf neue,
innovative Geräte, die besonders hervorgehoben wurden. Es wird angenommen, dass eine gute
Bevölkerungsschutzoperation zu einem gewissen Grad von den verfügbaren technischen
Möglichkeiten abhängig ist.
Schutzräume und Bunker
Das Material des Bevölkerungsschutzes kann langfristige Auswirkungen haben. Uns interessierte
besonders die Rolle, die Bunker und Schutzräume für Bevölkerungsschutzpraktiken in den drei
Ländern spielten. In Indien lag unser Fokus auf Zyklonschutzbauten, während wir in der Schweiz und
im Vereinigten Königreich vor allem die historische und gegenwärtige Rolle von Atomschutzbunkern
betrachteten.
Indien: Zyklonschutzbauten
Nach dem Andhra Pradesh Zyklon im Jahr 1977 wurden in den Küstengebieten Indiens zwischen
1978 und 1982 mehr als 200 neue runde Zyklonschutzbauten erstellt. Die Finanzierung erfolgte
durch das Rote Kreuz und wurde anschliessend von der Regierung unterstützt. Nach einer Reihe
weiterer Katastrophen in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren folgte ein zweites
Bauprogramm. Dies ergab sich seinerseits durch kurzfristig verfügbare finanzielle Mittel und infolge
des bereits genannten neuen Katastrophenmanagements der Regierung. Die neuen Schutzräume
werden nicht länger offiziell als Zyklonschutzräume ausgewiesen. Stattdessen sollen die Gebäude bei
verschiedenartigen Katastrophen Schutz bieten; das jeweilige Design ist abhängig davon, welchen
spezifischen Katastrophen die jeweilige Region ausgesetzt ist. An der südöstlichen Küste Indiens sind
die Schutzräume vor allem als erdbebensichere Gebäude konstruiert, die aber auch Stürmen und
Überschwemmungen standhalten können, unabhängig davon ob diese durch Zyklone, Sturmwellen
oder Tsunamis entstehen. Im Gegensatz zu der charakteristischen runden Form der Schutzräume
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erster Generation, haben die neueren Modelle im Süden Indiens eine eher konventionelle
rechteckige Form.
Schweiz: Atomschutzbunker
Infolge des Zweiten Weltkriegs, als Reaktion auf die wahrgenommene Bedrohung durch einen
globalen Atomkrieg und nachdem der Aufbau nuklearer Abschreckung kurzzeitig in Betracht gezogen
worden war, entschied sich die Schweizer Regierung für eine deutlich defensivere Lösung: Ein
umfassendes Netzwerk von Schutzräumen, die nuklearen Explosion standhalten können, für alle
Schweizer Einwohner, sowohl für Zivilisten als auch das Militär. Bereits 1949 wurde proklamiert
‘Heute sollte kein neues Haus ohne Schutzraum gebaut werden11. Zwei Jahre später wurde das Ziel
umgesetzt und in einem neuen Gesetz festgeschrieben; es dauerte jedoch bis 1959 bis die
Bevölkerung ihre Unterstützung für die notwendigen verfassungsrechtlichen Änderungen gab. Das
Programm zum Bau von Bunkern zog sich durch den Kalten Krieg. In den 1970er Jahren stand bereits
ausreichend Schutzraum für etwa 70 Prozent der Bevölkerung zur Verfügung. Mittlerweile gibt es
ausreichend Schutzraum für rund 95 Prozent der Bevölkerung. Dieses ungewöhnlich umfangreiche
Sicherheitssystem besteht aus rund 2.300 öffentlichen Schutzräumen und ungefähr 360.000 privaten
Schutzräumen.12
Das Vereinigte Königreich: Atomschutzbunker
Während dem Kalten Krieg lag der Fokus der britischen Regierung auf der nuklearer Abschreckung
und nicht auf Schutzräumen: Es wurde angenommen, dass durch den Aufbau eines
Atomwaffenarsenals und der dazugehörigen organisatorischen und materiellen Infrastruktur andere
Atomkräfte aus Angst vor Gegenschlägen von einem Angriff absehen würden. Während einige
Atomschutzbunker für Beamte in Schlüsselpositionen gebaut wurden, waren Bunker für die
Allgemeinheit nie Teil der offiziellen Vorbereitung während dem Kalten Krieg. Stattdessen ermutigte
die Regierung die Bevölkerung selbst Bunker zu bauen und gab Anleitungen dazu, wie im Falle eines
Atomangriffs schnell provisorischer Schutz geschaffen werden kann. Diese Informationen wurde
über Flyer verteilt, unter anderem die bekannte ‚Protect and Survive’ Reihe, und beinhaltete
verschiedene Vorschläge dazu, wie Fenster mit Büchern versperrt und Gebäudeteile mit Sandsäcken
geschützt werden können und nannte die Vorteile unterirdischer Schutzräume in Gärten und
improvisierter Schutzräume in Häusern, gebaut mit Möbeln und Müllsäcken.
Ein Vergleich zu den Auswirkungen von Schutzräumen
Indien und die Schweiz: Obwohl sie sehr unterschiedliche Ziele verfolgen, haben die beiden
Programme zum Bau von Schutzräumen mehrere gemeinsame Eigenschaften. Allein die Gegenwart
dieser Schutzräume führte zu einer tiefgründigeren Auseinandersetzung zwischen dem Staat und der
Bevölkerung. Beide Arten von Schutzräumen repräsentieren ein bestimmtes Verständnis von
Bevölkerungsschutz in dem schädliche Auswirkungen von Katastrophen so gesehen werden, als dass
sie durch zweckbestimmte technische und materielle Lösungen entschärfbar sind. Gleichzeitig
wurden die Schutzräume in beiden Fällen durch Zweckentfremdung geschädigt.
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Aeberhard, R. (1983) Vom Luftschutz zum Zivilschutz: aus der Geschichte des passiven (blauen) Luftschutzes
und des Zivilschutzes. Solothurn: Vogt-Schild, S. 66.
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Bundesamt für Zivilschutz (2012) Schutzbauten. Verfügbar auf:
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/schutzbauten.html (Zugriff: 19 July
2011).
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In Indien liegt dies daran, dass es alternative informellere Vorgehen zum Schutz gibt. Während
Zyklonen werden die Schutzräume nur zum Teil genutzt. Ein Grund hierfür ist, dass andere Betonoder Backsteingebäude als ebenso sicher betrachtet werden und daher ebenfalls im
Katastrophenfall genutzt werden (z.B. Kirchen, Tempel, Schulen und neue Häuser). Auch verlassen
viele Anwohner ihre Häuser aus Angst vor Plünderungen nur ungern, vor allem wenn diese auch aus
Backstein oder anderen beständigen Materialen gebaut wurden und aller Voraussicht nach bei
mittelschweren Katastrophen Sicherheit bieten. Das Problem von Zyklonschutzbauten ist, dass sie
nur versprechen können Leben, aber nicht Existenzen, zu sichern. Ein weiteres Problem für
Schutzräume in Indien ist, dass die Räume häufig für neuartige Zwecke verwendet werden. Manche
werden als Schulen und Kinderkrippen genutzt. Wir haben auch ein Gebäude gesehen, das in eine
Polizeistation umgewandelt wurde. Ein weiteres Gebäude wird als Verwaltungsgebäude der
Universität Chennai genutzt. Manche Schutzgebäude wurden Anziehungspunkt unwillkommener
alternativer Tätigkeiten – “asozialem Verhalten”, wie es ein Interviewpartner ausdrückte.
In der Schweiz geriet das Schutzprogramm in den 1980er Jahren in einem Teil der Gesellschaft unter
Kritik. Die immer mehr an Bedeutung gewinnende Kampagne zur nuklearen Abrüstung stellte
Betonbunker an sich, als Objekte die hauptsächlich dem ‚Schutz’ dienten, infrage. Bunker wurden als
Hindernis für eine umfassendere Diskussion der Existenz von Atomwaffen betrachtet. Es wurde
argumentiert, dass die Schweizer Bevölkerung, die glaubt bei einem Atomwaffenschlag im
Untergrund sicher zu sein, so vermeiden könnte, sich mit der globalen Gefahr für die Menschheit
auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und das Thema anzugehen. Manche Bunker in
der Schweiz wurden auch zweckentfremdet (z.B. als Sauna oder Weinkeller), während manche
öffentlichen, der Gemeinde unterstellten Bunker gelegentlich vermietet werden – zum Beispiel für
Musikveranstaltungen. In manchen Fällen hatte dies zur Folge, dass wichtige Geräte (z.B. Filter)
entfernt und eingelagert wurden oder dass Veränderungen am Gebäude die strukturelle Integrität
des Bunkers beeinträchtigen.
Vereinigtes Königreich und die Schweiz: Ein Vergleich zwischen dem Schweizer Programm zum Bau
von Schutzräumen im Kalten Krieg und dem was parallel im Vereinigten Königreich erfolgte ist
ebenfalls aufschlussreich. Wir untersuchen, wie das Schweizer Programm als ein Programm
verstanden werden kann, das eine bestimmte Art der staatlichen Risikobewertung ‚in Stein meisselt’.
Schutzräume sind materielle Belege von Regierungsentscheidungen aus dieser Zeit den
Bevölkerungsschutz fast ausschliesslich auf die nukleare Gefahr zu fokussieren ohne diese Gefahr
ausdrücklich im Vergleich mit anderen Gefahren zu sehen. Auch das Vereinigte Königreich setzte
seine entsprechende Risikobewertung des Kalten Krieges materiell um; anstelle eines Bunkersystems
für die Allgemeinheit lag hier jedoch der Schwerpunkt auf nuklearer Abschreckung, mittels der
(durch die Verhinderung eines Konflikts) der Bevölkerung Schutz geboten werden könnte, und einem
kleinen Netzwerk von Bunkern, die allerdings nur zum Schutz von Funktionären in
Schlüsselpositionen entwickelt wurden. Dieses wird mehr und mehr zum Problem wenn Aktivisten
beginnen, die Regierung für ihre scheinbar ungleiche Verteilung des Schutzes zu kritisieren.
Die Versuche sich von diesem singulären Fokus auf die Gefahr von Atomangriffen zu lösen waren
durch verschiedene materielle Geschichten der jeweiligen Länder beeinflusst. Nach Ende des Kalten
Krieges wollten beide Länder hin zu einem Bevölkerungsschutzsystem, das eine viel weitere
Spannbreite potentieller Gefahren berücksichtigt und sowohl natürliche als auch menschlich
verursachte Katastrophen umfasst. Hierzu gehörte in beiden Fällen ein Versuch eine quantitative,
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risikobasierte, alle Risiken umfassende Herangehensweise an die Gefahrenbewertung zu ergreifen.
Die Schweiz hatte grosse Schwierigkeiten damit. Ein Grund war die Gefahr, dass die neuen
risikobasierten Methoden zeigen würden, dass das Risiko eines Atomangriffs nun so gering war, dass
es das fortlaufende Bunkerbauprogramm sinnlos machen würde. Dies war ein Grund dafür, dass ein
frühes Forschungsprojekt mit dem Ziel für die Schweiz einen umfassenden nationalen
Risikobewertungsrahmen zu erstellen, unterdrückt wurde. Im Unterschied dazu verlief der Übergang
zu einer alle Risiken umfassenden Herangehensweise im Vereinigten Königreich relativ reibungslos
und führte schliesslich zu einer regelmässigen Veröffentlichung nationaler ‚Risikoregister’. Wir
meinen, dass gerade das Fehlen ‚materieller Reste’ des Bevölkerungsschutzes aus der Zeit des Kalten
Krieges, dies zum Teil erklärt.
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Der Zweck von Katastrophenschutzübungen
In jeder unserer Fallstudien sahen die Organisationen Übungen als zentral, um ihre Fähigkeiten und
ihre Ausrüstung zu testen und ihr Personal weiterzubilden. Die Ziele der Übungen wiesen
selbstverständlich grosse Unterschiede auf. Wir werden einige dieser unterschiedlichen Funktionen
vorstellen, ehe wir später zu einer Diskussion darüber zurückkehren, wie diese Funktionen durch das
was wir als verschiedene Realismen der Übungen bezeichnen beeinflusst werden.

Beziehungen innerhalb und zwischen Organisationen
Dies ist einer der häufigsten Gründe für die Durchführung von Übungen. In allen drei Fallstudien lag
der Schwerpunkt bei der Planung und Durchführung von Übungen stark auf dem
Verbesserungspotenzial von Organisationen, sowohl intern als auch in der Kooperation mit anderen
Organisationen. Die beobachteten Übungen versuchten daher folgende Aspekte zu testen und zu
verbessern:
-

-

Informationsfluss: Wie Daten zu einem Vorkommnis zwischen Individuen und
Organisationen weitergegeben wurden, wie verbale und nonverbale Kommunikation
weitergegeben und verstanden wird, Dienstwege/hierarchische Angelegenheiten
Zwischenmenschliche Fähigkeiten: Führungsqualitäten, Aufrechterhaltung der
Mitarbeitermotivation
Technische Fähigkeiten: Die praktische Fähigkeit, Ausrüstung, Technologien und Systeme
effektiv zu nutzen
Organisatorische Kapazitäten: Die Fähigkeit einer Organisation unter Stressbedingungen zu
funktionieren (z.B. bei einem ungewöhnlich hohen Aufkommen eingehender Informationen,
physisch erschöpften Arbeitskräften, einem schnellen unvorhersehbaren
Katastrophenszenario)

Wahrnehmung der Bevölkerung
Vielen der im Bevölkerungsschutz Tätigen mit denen wir sprachen war sehr wohl bewusst, dass
öffentlich durchgeführte Übungen eine Rolle spielen können die Wahrnehmung der Bevölkerung von
Bevölkerungsschutzorganisationen zu verändern und möglicherweise zu verbessern. Übungen
können diese Wahrnehmungen positiv und negativ beeinflussen. In allen beobachteten Fällen
wurden bestimmte Übungen ausdrücklich unter Berücksichtigung der Bevölkerung entwickelt. Es
gab eine klare Annahme, dass eine öffentliche Darstellung der Fähigkeiten von
Bevölkerungsschutzorganisationen die Wahrnehmung der Arbeit des Bevölkerungsschutzes in der
Bevölkerung verbessern würde. Wie wir jedoch argumentieren werden, ist der Erfolg oder das
Versagen solcher Übungen abhängig von mehr als einer simplen Darstellung technischer
Fertigkeiten.

Beziehungen mit dem Staat
Übungen dienen auch der internen Überprüfung der Beziehung zum Staat. In jeder der drei
Fallstudien waren Übungen ein Weg, politische Legitimation für bestimmte
Bevölkerungsschutzaufgaben zu erhalten. Die Übungen dienen als Möglichkeit hochrangige
Mitglieder der lokalen oder zentralen Regierung zur Beobachtung des Bevölkerungsschutzes in der
Praxis einzuladen. Die verschiedenen Formen des Bevölkerungsschutzes sind stark von der
finanziellen und sonstigen Unterstützung durch den Staat abhängig. Ähnlich wie in der Beziehung
mit der Bevölkerung gibt es auch hier die Annahme, dass wenn potenziell einflussreiche Individuen
25

die Fertigkeiten und die Effektivität des Bevölkerungsschutzes erleben, die beteiligten
Organisationen letztendlich davon profitieren werden.

Zusammenhalt der Organisation
Dies ist ein Aspekt, der kaum als ausdrückliches Ziel von Übungen diskutiert wird. Die Rolle von
Übungen reicht jedoch über die kurze Periode hinaus, in der Katastrophenszenarien umgesetzt und
getestet werden. Oft geht der Durchführung einer Übung eine umfangreiche Planung voraus und
möglicherweise folgt eine Periode nach der Übung, in der die Organisation versuchen kann, die
gewonnenen Erkenntnisse (die ‚lessons learned’) anzupacken. Diese Phasen der Vorbereitung und
Analyse können eine kritische Rolle in der Aufrechterhaltung des Zusammenhalts und der Identität
einer Organisation spielen. Wenn es wenig tatsächliche Katastropheneinsätze gibt, sind Übungen
eine der vorrangigen Möglichkeiten für den Bevölkerungsschutz den Sinn einer gemeinsamen
Identität und eines gemeinsamen Organisationszwecks aufrechtzuerhalten.
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Die Auswirkungen von Übungen: Die Koordination von
Realismen
Mit Ausnahme von ‚Zusammenhalt von Organisationen und Selbstidentität’, dessen Auswirkungen
nicht direkt mit der Durchführung von Übungen verbunden sind, beobachteten wir, dass die
Auswirkungen auf die oben genannten Aspekte eng damit zusammenhingen, wie die verschiedenen
‚Realismen’ der Übungen koordiniert wurden.

Übungen und Realismen
Das Training für Katastrophen ist ein sehr spezielles. Manche Trainings können sehr realitätsnah
erfolgen. Im Sport können beispielsweise Trainingsspiele unter wettkampfähnlichen Bedingungen
veranstaltet werden. Beim Katastrophentraining fehlen jedoch zwei zentrale Bedingungen: (1) die
Katastrophe selbst und (2) die Bevölkerung, die es zu schützen gilt. Dieses Fehlen ist eine
wesentliche Besonderheit. Es ist einfach nicht möglich Katastrophentrainings unter diesen beiden
Bedingungen durchzuführen. Denn es würde bedeuten, dass ungeschützte Menschen in gefährliche
Situationen gebracht werde müssten.
Gleichzeitig betrachten Fachleute jedoch oft Realismus von Trainingsaktivitäten in der
Katastrophenvorbereitung als wichtigen Aspekt. Es ist selbstverständlich, dass für gewisse Teile des
Katastrophentrainings eine glaubhafte und realistisch erscheinende Übung absolut kritisch ist. Wir
sahen diesen Wunsch Realismus zu erzielen in vielen der beobachteten Übungen. Interviews mit
Fachleuten aus der Katastrophenvorbereitung bestätigten diese Beobachtung.
Aber wie wir skizzieren werden, orientieren sich Katastrophenübungen nicht nur an einer Art des
Realismus, sondern an vielen. Wir identifizierten im folgenden fünf der wichtigsten Formen. Die
genauen Auswirkungen einer Übung und auf wen sie wirkt kann abhängig davon sein, wie diese
verschiedenen ‚Realismen’ zusammenspielen und koordiniert werden.

1. Theatralischer Realismus
Der ‚theatralische’ oder ‚performative’ Realismus ist eine Dimension der Katastrophenübung zu
welcher Tracey Davis ausgiebig publiziert hat.13 Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass eine
Übung eine vollständig korrekte Abbildung der Realität eines bestimmten Katastrophenszenarios
bieten soll, sondern eher darum, dass sie sich für Beobachter real anfühlen soll. Es geht also darum
zu versuchen eine gewisse ‚Wahrheit’ der Reaktion bei Katastrophen, vor allem durch die öffentliche
bildliche und auditive Darstellung der Katastrophenexpertise, einzufangen. Dabei ist es wichtig, ein
Publikum für die theatralischen Aspekte einer Katastrophenübung zu versammeln. Dieses Publikum
kann entweder physisch am Ort der Übung anwesend sein oder diese aus der Ferne über Medien
wie Radio, Fernsehen und Internet verfolgen. Hierbei können die Medien eine bedeutende Rolle
spielen, insbesondere wenn sie eingeladen werden, ihrem Publikum eine eigene Sicht der Ereignisse
zu vermitteln. Andere Akteure können Blogger sein oder sogar auch Beobachter, die ihre Erfahrung
über Social Media Plattformen teilen.
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Problem: Wie kann bei einer Übung das ‚Gefühl’ von Realität vermittelt werden; Versammlung eines
Publikums.
Lösung: Nutzung theatralischer Mittel (z.B. Dramaturgie, Spannung, Überraschung, Humor,
Erzählstruktur) in Verbindung mit einer audiovisuellen Darstellung der Katastrophenexpertise;
FALLSTUDIE: Vereinigtes Königreich und Indien
Zwei der Übungen die wir in Indien und im Vereinigten Königreich beobachteten sind gute
Beispiele für diese Art von Realismus. Die Übung Watermark im Vereinigten Königreich war eine
öffentliche Übung im Jahr 2011, die zumindest teilweise auf Vorschlag einer Untersuchung zum
Einsatz beim Hochwasser 2008 organisiert wurde. Das Szenario beinhaltete grosse landesweite
Überflutungen, bei denen auch grosse Teile Londons unter Wasser standen.
Ein Teil der Übung war speziell aufgesetzt, um Informationen für die Medien bereitzustellen und
um spektakuläre Rettungseinsätze darzustellen. Eine grosse Gruppe von Pressevertretern wurde
sorgfältig am Rand der Übung platziert; für anwesende VIPs wurde eine spezielle
Aussichtsplattform errichtet. Es gab auch ein detailliertes ,Drehbuch’ für den Tag, das
aufeinanderfolgende Aktivitäten beinhaltete, von denen nicht abgewichen werden durfte. Über
Lautsprecher beschrieb ein Berichterstatter zu jeder Zeit was aktuell passierte und lenkte die
Aufmerksamkeit der Zuschauer auf bestimmte Aspekte. Der Live-Berichterstatter machte die
Übung nicht nur sofort verständlich, indem er die Aufmerksamkeit der Zuschauer lenkte, er schuf
auch eine Geschichte aus scheinbar zusammenhangslosen Übungen bestimmter
Rettungstechniken. Einige dieser Übungen waren entwickelt worden, um theatralisch zu sein und
umfassten Augenblicke von Spannung und Drama. Dafür wurde ein hölzernes ‚Haus’ in einen See
gelassen, um ein ‚Opfer’ mit dem Rettungshelikopter zu bergen (der Realismus zerbrach jedoch
als das Haus begann unerwartet abzudriften, was die Rettung verkomplizierte und zusätzliche
Bedingungen schuf, die in einer realen Rettungssituation nicht vorhanden wären).
Es gibt Parallelen zu einer vom NDRF 2013 durchgeführten Übung, die wir in Indien beobachteten.
Ziel war es, die Fähigkeiten dieser neuen Truppe, die öffentlich kaum bekannt war, vorzustellen.
Der NDRF schuf auf einem Parkplatz eine theaterartige Bühne mit einem ‚Fabrikgebäude’,
dargestellt durch das Foto eines riesigen Bürogebäudes auf einer Leinwand, die auf ein fünf Meter
hohes Gerüst gespannt worden war. Der Zuschauerraum wurde durch ein Band uniformierter
‚Polizeibeamter’ von der Bühne getrennt, die diese bewachten. VIP Gäste sassen auf Stühlen,
während dutzende 8-jährige Schulkinder auf dem Boden sassen und alle anderen –
Konferenzteilnehmer und Krankenpflegeschüler – stehend hinter der Linie oder von den Balkonen
umliegender Gebäude zusahen.
Ein NDRF Berichterstatter beschrieb den Zuschauern das Szenario; dramaturgische
Unterbrechungen durch laute Geräusche und aufsteigende Rauchwolken spiegelten das Ereignis
eines grossen Chemieunfalls wider. Opfer unter den ‚Arbeitern’ wurden im Rollenspiel simuliert;
manche gaben vor bewusstlos zu sein, andere simulierten Verletzungen und schrien. Im Laufe des
Vorfalls wurden Such- und Rettungsteams eingesetzt und eine behinderte Person im Rollstuhl
wurde von einem vierstöckigen Gebäude gerettet. Nachdem die Teilnehmer Rückmeldung an ihre
Befehlshaber gemacht hatten brach unter den Zuschauern Applaus aus und mindestens zehn
Fotografen und von den Medien beauftragte Kameramänner strömten auf die Bühne.
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Versammlung eines Publikums in und um laufende Übungen herum, Nutzung von Techniken der
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.

2. Wissenschaftlicher Realismus
Wissenschaftlicher Realismus ist ein sehr präziser Realismus. In dieser Version laufen
Katastrophenübungen in enger Verbindung mit genauen wissenschaftlichen und technischen
Anforderungen ab. Bei dieser Form des Realismus ist das Ziel die Übung und deren Ablauf auf reale
Daten aufzubauen, die dann im Laufe der Übung analysiert, nachvollzogen und genutzt werden.
Hierfür werden Vorgehen angewandt, denen fachmännische Erkenntnisse zugrunde liegen.
Problem: Wie können Übungen wissenschaftlich glaubwürdig gestaltet werden.
Lösung: Nutzung realer (häufig historischer) Daten, die analysiert werden und auf die Individuen und
Organisationen in Übungen reagieren.
FALLSTUDIE: Schweiz
Die GNU 13 Übung in der Schweiz strebte an die Reaktionen des kombinierten
Zivilschutzsystems auf einen simulierten Austritt radioaktiver Gase zu testen, der durch die
Kernschmelze in einem Reaktor der vier Atomkraftwerke des Landes erfolgte. Teil dieser Übung
war die Nutzung historischer Wetterdaten, die im Vorjahr gesammelt worden waren, um die
Verbreitung radioaktiver Gase zuerst über der Schweiz und dann über Deutschland zu
modellieren. Diese Analyse wurde dann wiederum genutzt, um genaue Strahlungsmessungen zu
modellieren, die den Einsatzkräften im Feld während der Übung zugespielt wurden (natürlich
hätten ihre Messgeräte, wenn sie genutzt worden wären, normale Schwellenwerte angezeigt –
die Ablesung für die Übung wurde auf Nachfrage bereitgestellt). Ziel war es Ablesungen zur
Verfügung zu stellen, die, basierend auf einer wissenschaftlichen Analyse historischer Daten, so
nah wie möglich an denen lagen, die bei einem echten Zwischenfall vorliegen würden.

3. Technische Realismen
Der technische Realismus ist eng verwandt mit
dem wissenschaftlichen Realismus. Er ist in
Katastrophenübungen häufig anzutreffen und umfasst die Prüfung von Ausrüstungsgegenständen
oder von bestimmten Formen organisatorischer Expertise. Es handelt sich um eine Form des
Realismus der vor allem darauf abzielt, die Beziehung zwischen Mensch und Ausrüstung in Bezug auf
spezielle situationsbezogene Probleme hin zu testen. Zu den Problemen gehört, wie mit Maschinen
und technischer Ausrüstung umgegangen wird, der Transport von Ressourcen über die
Transportinfrastrukturen, IT und Kommunikationssysteme usw.
Problem: Wie können technische Einzelheiten von Katastropheneinsätzen getestet werden.
Lösung: Möglichst realitätsnahe Situationen für den Einsatz der Fähigkeiten von Einzelpersonen und
Organisationen im Umgang mit der Ausrüstung, Infrastrukturen und Systemen schaffen.
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FALLSTUDIE: Indien und das Vereinigte Königreich
In Indien gab es zusätzlich zu all den vom NDRF durchgeführten öffentlichen Übungen eine
Präsentation der hochmodernen Ausrüstung. In diesen Fällen war technischer Realismus
öffentlich sichtbar. Hierfür wurde eine Reihe von Gegenständen ausgestellt, von ‚einfachen’
Verbandskästen, aufblasbaren Booten, Sets zur chemischen Dekontaminierung, Schneidegeräten
und Diamantsägen bis hin zu hochtechnischen Vorrichtungen wie Helmen mit
Wärmebildgeräten und Kameras zur Ortung von Opfern. NDRF Personal war vor Ort, um ihre
Nutzung zu erklären und vorzuführen und die Öffentlichkeit durfte die Geräte in die Hand
nehmen. Es gab Stellwände mit Fotos von Rettungsaktionen, statistische Tabellen zur Anzahl der
durch den NDRF Geretteten und Diagramme die zeigten, wie Katastrophen wie Tsunamis und
Erdbeben entstehen. Die Wirkung war wie erhofft: Die Zuschauer waren häufig beeindruckt und
begeistert.
Zu einer Übung die wir im Vereinigten Königreich verfolgten gehörte eine Überprüfung des
Vorgehens einer privaten Hochwasserschutzgruppe bei Hochwasser auf einem Anwesen, das
Senioren beherbergte. Die Hauptakteure dieser Übung waren drei ältere Frauen, Nachbarn des
Anwesens, sowie der Pfleger und dessen Helfer, die auf dem Anwesen selbst arbeiteten. Der
technische Realismus und einige seiner Herausforderungen zeigen sich in der Art und Weise wie
zwei sehr unterschiedliche und scheinbar banale Gegenstände genutzt wurden. Erstens bestand
ein Teil der Übung daraus, die Nachbarn und Einwohner vor einer anstehenden Überflutung zu
warnen. Bei Starkregen würden die Frauen einen Wasserstandsmesser an der Ufermauer des
Flusses, der hinter dem Anwesen vorbeifliesst, ablesen. Sobald der Wasserpegel einen gewissen
Stand überschritt, würden die Frauen beim Gang durch die Nachbarschaft über ein Megafon alle
vor der Hochwassergefahr warnen. Jedoch waren die Megafone neu und die Batterien fehlten.
Dies hatte zur Folge, dass die Frauen während der Übung die meiste Zeit mit dem Versuch
Batterien zu kaufen verbrachten und nebenher die Nachbarn ohne die Hilfe von Megafonen
alarmierten. Zweitens mussten die Pfleger und einige Helfer der Gemeinde Fluttore an jedem
Hauseingang einlassen. Dabei handelt es sich um Holztafeln, die sich in Schienen an der
Haustüre einfügen lassen. Die Tore für jedes Haus waren in Schränken vor der Haustüre gelagert.
Für manche ist die Benutzung dieser Tore unkompliziert. Jedoch war das Problem, dass viele der
Tore fehlten, weil Bewohner oder ihre Verwandten und Pfleger nicht wussten wofür die Bretter
gedacht waren und die Schränke zur Aufbewahrung anderer Gegenstände nutzten. In beiden
Fällen betrifft der technische Realismus nicht hochwertige Geräte die einen hohen Grad an
Training benötigen und doch zeigen die Übungen, dass sehr häufig wegen der weitverzweigten
Organisation in der Vorbereitung die einfachsten Mittel versagen können.

4. Körperlicher Realismus
Der körperliche Realismus ist wiederum oft eng verwandt mit dem technischen Realismus. Er zielt
darauf ab, die spezifischen Reaktionen von Menschen aufeinander zu testen. Dabei kann es sich um
das Management physischer Nachwirkungen einer Katastrophe handeln, wie den Umgang mit
Opfern und beschädigten Gebäuden und Infrastruktur, oder Herausforderungen für die
Kommunikation oder die emotionale und physische Leistungsfähigkeit von Einzelpersonen bei der
Arbeit unter Stress.
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Problem: Wie können körperliche Aspekte von Katastropheneinsätzen getestet werden.
Lösung: Entwicklung von körperlichen Aktivitäten: Einzelpersonen physischem und emotionalem
Druck aussetzen, Einführung von Rollenspielen, Test der Fähigkeiten von Einzelpersonen physisch
mit bestimmten Herausforderungen und Ausrüstung umzugehen.

FALLSTUDIE: Schweiz und Indien
Eine Version des körperlichen Realismus wurde bei der SEISMO 12 Übung in der Schweiz
beobachtet. Ein spezifisches Ziel der Übung war es, die Fähigkeit verschiedener Organisationen
unter Stress zu arbeiten zu testen; dazu gehörte es, einige der physischen und mentalen
Belastungen für Einzelpersonen in echten Katastrophensituationen zu simulieren. Die Übung lief
daher non-stop über drei Tage, während derer die Teilnehmer einen ständigen Fluss von
Informationen und Aufgaben erhielten. Diese Art des körperlichen Realismus war folglich
konzentriert auf die Wechselbeziehungen von (möglicherweise müden und mental erschöpften)
Körpern im organisatorischen Umfeld.
Ein weiteres Beispiel bietet die öffentliche Präsentation des NDRF. Hierfür wurden Dummies an
Stelle von Opfern genutzt und ‚Schauspieler’ verkörperten sowohl Opfer als auch störende
Unbefugte. Es gibt den eindeutigen Versuch körperlichen Realismus zu nutzen, um die
Komplexitäten einer Katastrophe zu simulieren, wozu nicht nur der Umgang mit den direkten
Opfern eines bestimmten Ereignisses gehört, sondern auch der mit unerwarteten Eingriffen von
Mitgliedern der Öffentlichkeit.

5. Organisatorischer Realismus
Die Herausforderung für den organisatorischen Realismus liegt in der Simulation der
organisatorischen Dimensionen von Katastropheneinsätzen: Der Versuch zu sehen, wie verschiedene
Teile einer Organisation oder verschiedene Organisationen zusammenarbeiten. Häufig ist das
Problem, dass nicht alle Organisationen, die bei einem bestimmten Katastropheneinsatz involviert
wären, verfügbar sind oder Interesse an der Teilnahme an einer Übung haben. Selbst wenn sie es
sind, wird in manchen Fällen nur ein bestimmter Teil oder eine bestimmte Abteilung einer
Organisation gewillt sein oder die Möglichkeit haben an einer Übung teilzunehmen.
Problem: Wie können die verschiedenen organisatorischen Komponenten in eine Übung einbezogen
werden; wie können unterschiedliche Technologien und Praktiken der organisatorischen
Koordination getestet werden?
Lösung: Rollenspiel zu verschiedenen organisatorischen Rollen; Versuche, sowohl organisatorischen
als auch technischen Realismus zu erreichen, mit einem besonderen Fokus auf den Test von
Systemen der inter-organisatorischen Koordination.
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FALLSTUDIE: Schweiz und das Vereinigte Königreich
Im Vereinigten Königreich beobachteten wir wiederholt diese Art des Realismus in den Übungen,
die üblicherweise als Zivilschutztrainings stattfanden. Diese werden all denen angeboten, die
eine zivilschutzrelevante Rolle im Vereinigten Königreich innehaben und möglicherweise für
jegliche Organisationen arbeiten, die für Katastropheneinsätze relevant sind; dazu gehören
Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Umweltamt und die verschiedenen relevanten Stellen in
Gemeindevertretungen. Das Hauptproblem für Teilnehmer ist, was in diesen Übungen erprobt
wird, zu wissen mit wem man sich im Notfall koordinieren soll. Verschiedenartige Notfälle haben
zur Folge, dass unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Organisationen kontaktiert
werden müssen. Innerhalb dieser Übungen ist die hauptsächliche Lösung für dieses Problem mit
einem Ordner zu arbeiten, der sowohl eine Liste von Katastrophenarten als auch die
entsprechende Liste der Namen und Organisationen die jeweils kontaktiert werden müssen und
mit denen man sich koordinieren muss, beinhaltet. Das Training selbst ist weniger auf die
tatsächliche Kontaktherstellung mit diesen Personen konzentriert (da dies nur eines
Telefonanrufs bedarf) und mehr auf Diskussionen zu der Liste und wie diese zu aktualisieren ist.
Diese Art des organisatorischen Realismus umfasst folglich in erster Linie die organisatorischen
Routinen, die für Entscheidungsfindungen notwendig sind, zu erlernen.
Diese Form des organisatorischen Realismus kam auch in mehreren landesweiten Schweizer
Übungen vor. SEISMO 12, GNU 13 und KOMBI 13 wurden alle speziell dafür entwickelt, um die
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Organisationen zu testen. Dies umfasst die
Zusammenarbeit zwischen staatlichen Organisationen und privaten Unternehmen (z.B. jenen die
sich mit Telekommunikation befassen), zwischen Zivilschutz und staatlichen Organisationen in
anderen Ländern (da jede Übung grenzüberschreitende Folgen hatte) und mit internationalen
Organisationen (z.B. im Fall von GNU13 mit der Internationalen Atomenergie-Organisation
(IAEO)).

Die Koordination von Realismen
Die Herausforderung für den Planer von Katastrophenübungen besteht nicht darin, eine Übung
realistisch oder unrealistisch zu gestalten, sondern darin mindestens einen von mehreren möglichen
Realismen zu erreichen. In der Praxis werden Übungen jedoch selten so entwickelt, dass sie nur eine
Art von Realismus bedienen. Viel mehr wird versucht, Realismen zu koordinieren. Jede Form des
Realismus hat ein anderes Publikum, das von der Öffentlichkeit hin zu Zivilschutztruppen, den
Medien und verschiedenen Fachleuten reicht. Jede Form stellt auch unterschiedliche praktische und
technische Anforderungen an die Planer von Übungen und die beteiligten Individuen und
Organisationen. Wie in Tabelle 1 dargestellt, können ihre Interaktionen daher dem Planer von
Übungen verschiedene Möglichkeiten bieten, Übungen ansprechender / ernsthafter / glaubwürdiger
/ spannender / motivierender zu gestalten.
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Organisatorisch

Körperlich

Technisch

Wissenschaftlich

Tabelle 1. Beispiele zu den Interaktionen von Realismen

Durchführung von
Übungsteilen, die der
Datenerhebung /
-analyse und dem
Spektakel dienen
Darstellung der
neusten /
spektakulärsten
Technologien

Test (neuer)
Ausrüstung, die zur
Unterstützung der
Datenerhebung /
Verarbeitung /
Warnung entwickelt
wurde

Einsatz von
Menschen die
Verletzungen / Tod
darstellen;
strategische
Platzierung der bei
der Übung
anwesenden
Zuschauer

Unter Druck setzen
von Analysten und
Datenerhebern
(lange Arbeitstage,
schwierige
Arbeitsbedingungen,
Tragen kompletter
Schutzkleidung, usw.)

Vorführung des
wagemutigen /
spannenden /
spektakulären Könnens
durch Katastropheneinsatztruppen, Kombinieren
von Fähigkeiten und
Ausrüstung

Nutzung von
Dramaturgie /
Spannung /
Überraschung usw.,
um Teilnehmer in
Organisationen zu
motivieren

Test
organisatorischer
Prozesse, die
entwickelt wurden,
um eingehende
Informationen zu
verarbeiten / zu
analysieren und
entsprechend zu
handeln

Test
zwischenorganisatorischer
Kommunikationssysteme;
Test der Befehlskette

Simulation der
‚Belastung’ für
Organisationen im
Katastrophenfall (z.B.
lange Arbeitstage,
Rollenspiel zu
Systemversagen,
usw.)

Technisch

Körperlich

Theatralisch

Wissenschaftlich

Die Schwierigkeit für Koordinatoren von Übungen liegt darin, dass eine Übung umso instabiler wird,
je mehr Realismen sie versucht zu erfüllen. Wir beobachteten mehrere Fälle, in denen die
Koordination von Realismen Spannungen hervorrief. Ein besonders häufiges Problem ist, dass
Übungen mit einer starken theatralischen und körperlichen Dimension Schwierigkeiten haben, die
Anforderungen für technischen oder wissenschaftlichen Realismus zu erfüllen. Umgekehrt können
sich Übungen die ausschliesslich auf die Erfüllung der Anforderungen von wissenschaftlichen
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und/oder technischen Formen des Realismus ausgerichtet sind, für Teilnehmer künstlich anfühlen.
Dies liegt daran, dass solche Übungen das Gefühl der Spannung unter Druck in einem
unvorhersehbaren, sich entfaltenden Katastrophenszenario zu handeln, schlecht vermitteln können.

FALLSTUDIE: Indien und die Schweiz: Spannungen im Zusammenwirken von Realismen
Die Übungen die wir in Indien und der Schweiz beobachteten sind nützliche Beispiele zu den
möglichen Spannungen, die zwischen Realismen existieren.
Für mehrere in Indien beobachtete Übungen war das Erreichen des theatralischen Realismus
zentral. Wie wir beschrieben haben, wurden Zuschauer sorgfältig zusammengestellt und
gemanaged und Übungen liefen mit zahlreichen dramatischen Augenblicken ab. Bei den drei
Fallstudien waren die indischen Übungen tatsächlich die, die das theatralische Potenzial von
Übungen am erfolgreichsten nutzten: Grosse Menschenmengen, welche die ihnen gebotene
Darstellung mit Begeisterung verfolgten und bei bestimmten Ereignissen laut nach Luft
schnappten oder jubelten. Diese Reaktion wurde grossteils durch die Verbindung von
theatralischem Realismus mit körperlichem und technischem Realismus erreicht. Dies reichte von
Einzelpersonen, die sich im Rollenspiel bemühten als Opfer zu überzeugen, hin zur Vorführung
technischer Fertigkeiten mit der neusten Ausrüstung. Alldem fiel jedoch ein Grossteil des
organisatorischen und wissenschaftlichen Realismus zum Opfer: Die Übungen die wir
beobachteten kümmerten sich nicht besonders darum die Beziehungen innerhalb oder zwischen
Organisationen oder die Erhebung und Analyse detaillierter Daten zum Katastrophenfall zu
testen.
Im Gegensatz dazu war das Hauptziel vieler der in der Schweiz beobachteten Übungen die
Anforderungen der organisatorischen, technischen und wissenschaftlichen Realismen zu erfüllen.
Es gab jedoch in der Vorbereitung von Übungen einige Diskussionen dazu, ob das Einbeziehen
von körperlichen Formen des Realismus die Übung verbessern würde. SEISMO 12 strebte
beispielsweise ausdrücklich an, Teilnehmer unter Druck zu setzen, indem ein nicht
beherrschbares Ausmass an eingehenden Informationen simuliert wurde. GNU 13 entschied sich
dagegen bewusst für einen anderen Kurs. Es wurde argumentiert, dass solche Arten von Übungen
die Fähigkeit von Organisationen strategisch zu denken und zu handeln nicht testen können, da
diese ständig mit der akuten Problemlösung beschäftigt sein werden. Diese beiden
Denkrichtungen zeigten unterschiedliche Vorstellungen dazu auf, was Sinn und Zweck einer
Übung sein soll. Sollen sie versuchen das Tempo einer Katastrophe so gut wie möglich
widerzuspiegeln oder sollen sie eher das Tempo etwas verlangsamen, um Teilnehmern mehr Zeit
für die Problemlösung zu gewähren und ihre Entscheidungsprozesse für ein reales und sehr viel
schneller verlaufendes Katastrophenszenario zu verbessern? Im Vorlauf von GNU 13 versuchten
die Befürworter der ersten ‚Schule’ mehrfach körperliche Formen des Realismus einzuführen
damit sich die Übung realistischer anfühlt; sie scheiterten dabei aber häufig.
Dennoch versuchte GNU 13 zumindest in einer Hinsicht die Anforderungen des körperlichen
Realismus zu erfüllen, indem einige theatralische Elemente zugunsten des öffentlichen Publikums
integriert wurden. Beispielsweise strebte ein Teil der Übung an, eine neue Art von
Informationseinheit zu testen, die im Fall einer Strahlenkatastrophe von der Bevölkerung genutzt
werden soll. Sie umfasste Labore und medizinische Einrichtungen sowie die Bereitstellung
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verschiedenartiger Informationen. In der Übung selbst waren Mitglieder der lokalen Bevölkerung
als Opfer im Rollenspiel beteiligt. Obwohl diese Einheit nur eine Nebenrolle für die Hauptübung
spielte, konnte dieses theatralische Element als einer der Schwerpunkte in der Presse- und

als Opfer im Rollenspiel beteiligt. Obwohl diese Einheit nur eine Nebenrolle für die Hauptübung
spielte, konnte dieses theatralische Element als einer der Schwerpunkte in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden und diente als ein Ort, der VIPs und Gästen gezeigt werden
konnte.
Jedoch mussten durch die Einbindung dieser Einheit in die Übung Aspekte des wissenschaftlichen
Realismus zurückstecken. Insbesondere erfolgte der Einsatz sehr viel früher nach dem
radiologischen Ereignis, als dies im tatsächlichen Katastrophenfall passieren würde. Dies hatte
Folgewirkungen für die Durchführung von anderen Teilen der Übung, die sich an eine Reaktion
anpassen mussten, die nicht in die logische Abfolge der Ereignisse um sie herum passte.
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