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Kurzfassung
Die im Zuge einer Literaturrecherche gewonnenen Erkenntnisse über das Verhalten einer evakuierenden Menschenmenge sollen durch leitfadengestützte Experteninterviews vertieft und,
wo nötig, korrigiert werden. Ziel der angestrebten Triangulation von Literaturrecherche und
Experteninterviews ist eine umfassende Hypothesenliste zu menschlichen Verhaltensweisen in
grossen Evakuierungsereignissen.
Der vorliegende Bericht führt in die Methode leitfadengestützter Experteninterviews ein. Er
zeigt weiter wie diese Methode im vorliegenden Projekt umgesetzt, also wie und in welchem
Umfang Experten mit Erfahrungs- und Wissenskontexten zu Bevölkerungsevakuierungen rekrutiert und interviewt wurden. Schliesslich werden die geführten Gespräche qualitativ analysiert und das abgeleitete Hypothesenset vorgestellt.
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1. Menschliches Verhalten in Evakuierungssituationen
Im Auftrag des Bundesamts für Bevölkerungsschutz (BABS) beschäftigt sich das Institut
für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) der ETH Zürich mit der Simulation
von Bevölkerungsevakuierungen in der Schweiz. Ziel der Simulationsstudie ist die approximative Bestimmung des benötigten Zeitrahmens für grossräumige Evakuierungsereignisse, definiert als Gebiete, die in Anlehnung an die Schweizer Notfallplanung wenigstens drei Kilometer Durchmesser haben (siehe ENSI, 2009; Schweizerischer Bundesrat,
2003). In der ersten Projektphase (2010) wurden die für ein solches Szenario notwendigen Anpassungen in der agenten-basierte Simulationssoftware MATSim implementiert
(Dobler und Axhausen, 2010). Das der Simulation zugrunde liegende Verhaltensmodell
der evakuierenden Agenten war dabei eng an die Modellannahme des HomoOeconomicus geknüpft und sollte die Funktionsfähigkeit der Simulationssoftware für den
gegebenen Zweck nachweisen. In der zweiten Projektphase (2011) soll das Verhaltensmodell der sozialen Realität angenähert werden, um verlässlichere Informationen aus den
Simulationsläufen gewinnen zu können. Dazu ist es notwendig allgemeine menschliche
Verhaltensweisen aus früheren Evakuierungsereignissen zu extrahieren, was sich vor dem
Hintergrund der Einzigartigkeit jedes Evakuierungsereignisses, etwa in Hinsicht auf Evakuierungsursachen, geographische, institutionelle und soziodemographische Besonderheiten des betroffenen Gebiets und der in ihm lebenden Bevölkerung, problematisch gestaltet. Um dennoch gesicherte Erkenntnisse zu ermöglichen, werden drei methodische Vorgehensweisen kombiniert. Die angestrebte Triangulation vereint eine bereits abgeschlossene Literaturrecherche (siehe Kowald, Dobler und Axhausen, 2011), deren Ergebnisse
im Zuge von Experteninterviews validiert und, wo nötig, korrigiert und ergänzt werden.
Schliesslich werden die so gewonnen und gesicherten Erkenntnisse durch eine repräsentative Bevölkerungsbefragung in Hinsicht auf ihre Gültigkeit für die Schweizer Bevölkerung geprüft.
Der vorliegende Bericht beschäftigt sich mit dem zweiten Schritt der Triangulation, den
Experteninterviews. Zunächst wird die Methode leitfadengestützter Experteninterviews
vorgestellt. Sodann werden die Zusammensetzung der Gesprächspartner sowie die Gesprächsinhalte analysiert. Die Befunde werden schliesslich den Erkenntnissen aus der Literaturrecherche vergleichend gegenübergestellt, woraus sich ein umfassendes Hypothesenset in Bezug auf relevante Parameter für das Verhalten der Agenten in der Mikrosimulation generieren lässt.
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2. Die Methode leitfadengestützter Experteninterviews
Qualitative Methoden der sozialwissenschaftlichen Forschung werden unter anderen
verwendet, um sich wenig bearbeiteten Forschungsfeldern explorativ zu nähern. Auch die
Methode der Experteninterviews dient oft der Felderschiessung und Hypothesengenerierung (Bogner und Menz, 2009a). Im Fall des vorliegenden Projekts wurde die vorgelagerte Literaturrecherche zu diesem Zweck durchgeführt. Die Experteninterviews zielen dagegen auf die Systematisierung und Validierung des aus der Literaturrecherche extrahierten Vorwissens und auf die Schliessung etwaiger Wissenslücken. Im Mittelpunkt der Interviewanalyse steht somit weniger der Deutungscharakter des Expertenwissens als vielmehr dessen Aufklärungspotential in Hinsicht auf die Forschungsfrage (siehe Bogner und
Menz, 2009b). Als Experte gilt dabei wer einen privilegierten Zugang zum Gegenstandsbereich grosser Bevölkerungsevakuierungen in Form von Erfahrungswissen oder Kenntnissen über strukturelle Zusammenhänge besitzt. Die Interviews zielen auf kontextuelle
Wisseszusammenhänge, was bedeutet, dass die Experten Erkenntnisse über die eigentlich
interessierende Zielgruppe, eine evakuierende Menschenmenge, liefern sollen. Die Ergänzung der Literaturrecherche durch Experteninterviews hilft so relevante und gesicherte Erkenntnisse darüber zu generieren, wie sich Menschen in Evakuierungsereignissen
verhalten und welche Faktoren ihr Verhalten beeinflussen.
Methodisch lassen sich leitfadengestützte Experteninterviews in der Gruppe der nichtstandardisierten Interviewtechniken verorten. Die Auswertung der Gespräche folgt den
Kriterien der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, 2008; Liamputtong, 2009; Deppermann, 2008; Forschauer und Lueger, 2003; Silverman, 2001; Hopf und Weingarten,
1979). Insgesamt gelten sowohl die Interview- als auch die Analyseart als methodisch nur
schwach ausgearbeitet und daher wenig regelgeleitet, weshalb in der verfügbaren Literatur eine umfangreiche Dokumentation beider Arbeitsschritte dringend angemahnt wird
(Gläser und Laudel, 2010; Meuser und Nagel, 1991, 2009; Bogner und Menz, 2009a).
Die Operationalisierung der Forschungsfrage beginnt mit der Konstruktion des Interviewleitfadens. Er stellt das Erhebungsinstrument eines qualitativen Experteninterviews dar.
Es empfiehlt sich die enthalten Fragen auszuformulieren, um die Vergleichbarkeit zwischen den Aussagen der Interviewten zu erhöhen. So ist sichergestellt, dass alle Experten
auf möglichst identische Formulierungen antworten. Zudem wird einer Wandlung des
Forschungsinteresses zwischen aufeinander folgenden Interviews vorgebeugt. In die
Konstruktion des Leitfadens muss Vorwissen über den Untersuchungsgegenstand einfliessen. Nur so lassen sich relevante Themenblöcke erstellen und konkrete Fragestellungen
formulieren. Aus dieser Notwendigkeit erklärt sich auch die in diesem Projekt verwende2

Soziales Verhalten in grossräumigen Evakuierungsereignissen: Ergebnisse einer Expertenbefragung ___ Februar 2012

te Reihenfolge der triangulierten Methoden. Der vorgelagerte Schritt der Literaturrecherche bedeutete eine erste theoretische und empirische Auseinandersetzung des Forschungsteams mit dem Gegenstand menschlicher Verhaltensweisen in grossen Evakuierungsereignissen und half detaillierte und hintergrundinformierte Fragen für die interviewten Experten zu formulieren. So wird eine leitfadengestützte Gesprächsführung
„beidem gerecht, dem thematisch begrenzten Interesse des Forschers an dem Experten
wie auch dem Expertenstatus des Gegenübers. Die in die Entwicklung eines Leitfadens
eingehende Arbeit schliesst aus, dass sich der Forscher als inkompetenter Gesprächspartner darstellt“ (Meuser und Nagel, 1991, S. 448; siehe auch Pfadenhauer, 2009).
Obwohl der Leitfaden damit alle im Verlauf des Interviews zu behandelnden Themen
enthält, ist er doch nur der erster Schritt der Operationalisierung, denn die Reihenfolge
der Fragen ist an den Gesprächsverlauf und nicht an den Leitfaden gebunden. Ziel eines
Experteninterviews ist es, die Gesprächspartner möglichst ungestört zu Wort kommen zu
lasse, damit sie ihre Erfahrungen und Wissenszusammenhänge frei entfalten können.
Diese Freiheit für den Interviewpartner ist notwendig, da die Experten ihr Wissen möglicherweise noch nicht im Kontext der konkreten Fragestellung reflektiert haben. Ihre Expertise liegt damit, im Giddenschen Sinne der doppelten Hermeneutik, in der Grauzone
zwischen implizitem, in der Sphäre des praktischen Bewusstseins angesiedeltem, und
wissenschaftlich diskursivem Wissen vor (siehe Meuser und Nagel, 2009; Giddens,
1985). Um den Informationsfluss der Experten möglichst wenig zu stören, stellt das eigentliche Interview den zweiten Schritt in der Operationalisierung der Forschungsfrage
dar. Der Interviewer soll den Gedankenzusammenhängen des Experten folgen und nur
dann lenkend eingreifen, wenn sich die Aussagen zu weit vom Interessensgebiet der Forschungsfrage entfernen. Die Anwendung des Leitfadens passt sich so flexibel der Interviewsituation an. Zudem sollen neue, im Zuge eines Interviews gewonnene Erkenntnisse
in den Leitfaden aufgenommen und in späteren Gesprächen erneut abgefragt werden.
Auch in diesem Sinn ist der Leitfaden flexibel anzuwenden. Seine Konstruktion dauert
tendenziell bis zum letzten Interview an.
Von grosser Bedeutung in der Interviewsituation ist die Annäherung an einen natürlichen
Gesprächsverlauf. Nur ein sich komfortabel fühlender, thematisch interessierter und frei
zu Wort kommender Experte kann Einblick in seine Erfahrungen und sein Wissen um relevante Zusammenhänge liefern. Dafür ist es notwendig, dass auch der Interviewpartner
im Vorfeld über den Gegenstand des Gesprächs zumindest grob informiert wird. Auch
empfiehlt es sich Informationen über die Länge des Interviews und Signale bezüglich der
gewünschten Detailfülle etwaiger Antworten zu liefern. Generell gilt für leitfadengestützte Interviews das Prinzip der informierten Einwilligung. Der Interviewpartner ist über den
3
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Gegenstand der Untersuchung unterrichtet und kennt die Bedeutung der Interviews. Er
willigt freiwillig in die Zusammenarbeit ein und das Gespräch wird nur mit seinem Einverständnis aufgezeichnet. Im Zuge der Gesprächsanalyse werden die Interviews anonymisiert und persönliche Daten geschützt (Gläser und Laudel, 2010).

2.1 Der Ablauf der Expertenbefragung
Die vorliegende Untersuchung nutzte ein viergliedriges Vorgehen, um Experten zu rekrutieren und zu befragen. Um Zugang zu Personen mit Expertenwissen über Bevölkerungsevakuierungen zu erhalten, wurden in einem ersten Schritt Institutionen angeschrieben,
von denen angenommen werden kann, dass sie mit Experten in Kontakt stehen, die sich
mit Massnahmen des Bevölkerungsschutzes oder der Evakuierungsplanung beschäftigen.
Damit wurde zumindest teilweise das Problem umgangen, eine eigene Definition der gewünschten Expertise zu entwerfen. Der Umweg über Institutionen sollte zudem sicherstellen, dass ein breites Spektrum von Experten mit sowohl theoretischem als auch praktischem Wissen als Zielpersonen für die Interviews in Frage kommen. Das in deutscher
und englischer Sprache verfasste Anschrieben informiert über die Projektziele, den
Zweck der Interviews und die weitere Handhabung potentieller Adressangaben von Experten. Ein standardisiertes Antwortformular sollte sicherstellen, dass die Kontaktangaben der Experten möglichst vollständig berichtet werden. Das Anschreiben ist als Anhang
A diesem Bericht beigefügt.
Im nächsten Arbeitsschritt wurden die von den Institutionen zu den Experten berichteten
Angaben vervollständigt. Zudem wurde vor dem Hintergrund der gelieferten Expertisenbeschreibung geprüft, ob die zu erwartenden Wissens- und Erfahrungszusammenhänge
als für das Projekt relevant gelten durften. Nach diesem Filter wurden die Experten postalisch kontaktiert und um ein Interview gebeten. Das verwendete Anschreiben enthielt erneut Informationen über das Projekt, die Bedeutung der Interviews und gab zudem einen
Einblick in die thematische Orientierung des Leitfadens. Das Anschreiben ist im Anhang
B des vorliegenden Berichts dokumentiert. Einigen Tage nach diesem Anschrieben erfolgte ein telefonischer Rekrutierungsanruf. Dieser sollte die Ernsthaftigkeit der Interviewanfrage unterstreichen, helfen eventuellen Fragen von Seiten der Experten zu beantworten und dazu dienen einen Interviewtermin abzusprechen. Sowohl das an die Experten gerichtete Anschreiben als auch der Rekrutierungsanruf betonten die Freiwilligkeit
der Teilnahme, die Absicht zur Aufzeichnung der Gespräche, die erwartete Dauer des Interviews und die Möglichkeit das transkribierte Gespräch vor der Analyse durchsehen zu
können. Letztere Offerte garantierte den Gesprächspartnern die Kontrolle über ihre Aussagen zu einem sensiblen Thema, wie des Bevölkerungsschutzes.
4
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Zum vereinbarten Termin wurden die Experten telefonisch kontaktiert. Zwar gilt ein
face-to-face Interview aufgrund der intimeren Atmosphäre und der besseren Kontrollmöglichkeiten über die Interviewsituation als hochwertiger, doch lässt sich im vorliegenden Projekt die telefonische Interviewform aus forschungsökonomischen Gründen rechtfertigen: Aufgrund meist grosser geographischer Distanzen zwischen den Wohn- oder
Arbeitsorten der Experten und dem Forscherteam, fehlten die zeitliche Ressourcen um
persönlich-mündliche Interviews durchzuführen. Zudem liess das Forschungsinteresse,
welches auf Kontextwissen in Form von Erfahrungen über evakuierende Bevölkerungsteile abzielte, statt etwa auf persönliche Einschätzungen oder Einstellungen der Experten,
die Notwendigkeit zur Erfassung nonverbaler Kommunikationsformen als gering erscheinen, womit auch in monetärer Hinsicht eine Rechtfertigung der Reisekosten fehlte
(zu den Vor- und Nachteilen telefonischer Experteninterviews siehe Christmann, 2009;
für Details zur Durchführung telefonischer Interviews siehe Busse, 2003). Der verwendete Leitfaden enthielt acht thematische Blöcke und ist im Anhang C dokumentiert:
1. Der Kontext des Expertenwissens;
2. Der Einfluss soziodemographischer Faktoren auf das Evakuierungsverhalten;
3. Der Einfluss situationsspezifischer Faktoren auf das Evakuierungsverhalten;
4. Zu erwartende konkrete Verhaltensweisen in grossen Evakuierungssituationen;
5. Der Einfluss der Evakuierungsplanung und –Aufforderung;
6.

Evakuierungen von Bevölkerungsgruppen mit speziellen Bedürfnissen oder
Aufgaben;

7. Das zu erwartende Verhalten der Ordnungskräfte;
8. Weitere offene Punkte;
Der erste Block diente als einleitende Fragestellung. Durch eine kurze thematische Einführung und die Frage nach der Qualifikation der Experten wurde die Rollenverteilung
der beiden am Interview beteiligten Personen verdeutlicht. Dieses Vorgehen wird insbesondere für den Umgang mit statushohen Interviewpartnern empfohlen, da diese oftmals
daran gewöhnt sind, in Interaktionsprozessen zu dominieren und versuchen könnten, die
Gesprächsführung an sich zu reissen (Gläser und Laudel, 2010; Littig, 2009). Die Einleitungsfrage nach der Qualifikation stellte zudem einen Filter dar. Wurde aus der Selbsteinschätzung des Expertenwissens deutlich, dass ein Interviewpartner keine Erfahrung mit
5
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einem bestimmten Themengebiet hatte, konnte der Block in Teilen oder sogar vollständig
ausgelassen werden. Jeder neue Themenblock wurde durch eine möglichst umfassend
formulierte Einleitungsfrage eröffnet, welche die Funktion einer Erzählanregung erfüllte.
Die Detailfragen wurden nur gestellt, wenn die in ihnen behandelten Aspekte in der freien Rede des Experten keine oder nur unzureichende Erwähnung fanden.
Die aufgezeichneten Interviews wurden vollständig wörtlich transkribiert (für eine Übersicht zu Transkriptionsweisen siehe Mayring, 2002). Das gesprochene Wort wurde im
Zuge der Transkription in normales Schriftdeutsch übertragen. Parasprachliche Elemente
wurden, da sie für die Analyse ohne Bedeutung sind, nicht erfasst. Der Arbeitsaufwand
der Transkription betrug etwa eins zu sechs, für eine Stunde gesprochenes Wort waren
etwa sechs Stunden Transkription nötig. Die Interviewskripte wurden im vierten Schritt
der Kontaktstrategie den Experten zur Durchsicht zugestellt. Durch dieses Vorgehen erhielten die Experten eine Gelegenheit ihre Aussagen nochmals in Ruhe zu prüfen und, wo
nötig, zu korrigieren oder spezifizieren (Gläser und Laudel, 2010). Das verwendete Anschrieben ist im Anhang D dokumentiert. Zusätzlich zur Durchsicht der transkribierten
Interviews wurde den Experten die Zusendung des Abschlussberichts angeboten.

2.2 Das Vorgehen der Analyse
Die Auswertung der Interviews orientiert sich an den Vorgaben der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2002) und einer für die Auswertung von Experteninterviews entwickelten methodischen Modifizierung (Meuser und Nagel, 1991; 2009; siehe auch Gläser und Laudel, 2010). Ziel der Auswertung ist es, ein theoretisch abgeleitetes Kategoriensystem, die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, die in die Entwicklung des Interviewleitfadens eingeflossen sind, durch die Aussagen in den Interviews zu prüfen und abzugleichen. Dazu muss zunächst die Vergleichbarkeit der Interviewtexte hergestellt, Repräsentatives entdeckt und in allgemeineren Aussagen zusammengefasst werden. Im Anschluss an die Transkription werden die folgenden Arbeitsschritte vorgeschlagenen (siehe
Meuser und Nagel, 1991; 2009):
1. Paraphrasierung: Kennzeichnung thematischer Einheiten in den Texten.
2. Kodierung: Den einzelnen thematischen Einheiten werden Label zugewiesen.
3. Thematischer Vergleich: Einzelne vergleichbare Textpassagen zwischen den Interviews werden einander vergleichend gegenübergestellt, die Label werden
vereinheitlicht.
6
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4. Soziologische Konzeptualisierung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden
in Form theoretische Kategorien ausgedrückt und ermöglichen so den Anschluss an die allgemeine wissenschaftliche Diskussion.
5. Theoretische Generalisierung: Die einzelnen Typologien werden ihrem Zusammenhang entsprechend vor dem Hintergrund theoretischen Annahmen dargestellt.
In der vorgeschlagene Analyse zeigt sich durch die Gegenüberstellung der theoretischen
Vorannahmen aus der Literaturrecherche und der empirisch, im Zuge der Experteninterviews, erhobenen Typologien, ob die bisherigen Annahmen über das Verhalten einer
evakuierenden Menschenmenge gültig sind, ob sie einer Erweiterung bedürfen oder gar
ganz verworfen werden müssen.

3. Die Interviews: Gesprächspartner und Aussagen
Wie im vorigen Kapitel beschrieben, setzte der Rekrutierung von Experten bei Institutionen an, die sich mit dem Bevölkerungsschutz im Allgemeinen und mit Evakuierungen im
Besonderen beschäftigen und von denen so angenommen werden konnte, dass sie in Kontakt mit Personen mit dem benötigten Expertenwissen stehen. Insgesamt wurden dazu elf
öffentliche Einrichtungen in Deutschland zwischen Juni und August 2011 und acht weitere in den USA im Oktober 2011 angeschrieben. Bei der Auswahl der Einrichtungen wurde darauf geachtet die thematischen Arbeitsschwerpunkte, also theoretischwissenschaftlich (Forschungseinrichtungen und Beratungskommissionen), administrativorganisatorisch (Ministerien), und operativ-praktisch (Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen), zu etwa gleichen Anteilen zu berücksichtigen. Tabelle 1 liefert einen Überblick zu den thematischen Arbeitsschwerpunkten der Institutionen. Auffällig ist, dass aus
Einrichtungen des praktisch exekutiven Aufgabengebiets in Deutschland keine Experten
benannt wurden. Möglicherweise war die Betonung des Forschungsinteresses an ‚grossräumigen Evakuierungen’ zu offensiv und führte zu der Annahme, dass eher überörtlich
agierende Einsatzstäbe als Erfahrungen aus lokal begrenzten Geschehnissen gemeint seien. Die Rückmeldungen aus dem wissenschaftlich administrativen Block waren dagegen
beinahe vollständig und ergaben auch eine Vielzahl von Expertenbenennungen. Interessanterweise waren darunter Personen aus theoretischen und praktischen Arbeitsgebieten
des Bevölkerungsschutzes zu finden. Weiterhin ist auffällig, dass die Anfragen in den
USA mit einer Ausnahme nicht beantwortet wurden. Hier darf auf einen Zusammenhang
zwischen der grossen geographischen Distanz und dem damit verbundenen schwindenden

7
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Bekanntheitsgrad der ETH Zürich und des BABS spekuliert werden, der sich in einer
niedrigeren Teilnahmebereitschaft ausdrückte.
Tabelle 1

Die kontaktierten Institutionen zur Benennung von Experten

Art der angeschrieben Einrichtung

Anzahl
gesamt

Anzahl
Antworten

Anzahl
benannter
Experten

Deutschland
Ministerien

4

4

14

Forschungseinrichtungen/Beratungskommissionen

2

1

4

Feuerwehr

2

0

-

Polizei

2

2

0

Hilfsorganisationen

1

1

0

Behörden des Heimatschutzes und Notfallmanagements

6

1

1

Forschungseinrichtungen/Beratungskommissionen

2

0

-

USA

Von den 19 genannten Personen wurden 12 angeschrieben, bei denen gemäss Expertisenbeschreibung relevante Erfahrungs- oder Wissenszusammenhänge vermutet werden durften. Die verbleibenden sieben Personen wurden aus verschiedenen Gründen nicht als potentielle Gesprächspartner berücksichtigt: Zwei beschäftigen sich ausschliesslich mit
Evakuierungen von Massenveranstaltungen, bei drei weiteren Personen waren die Wissensbestände sehr allgemein und passten daher ebenfalls nur wenig zu den Fragestellungen des Leitfadens. Schliesslich wurden zwei Personen, deren Expertisenbeschreibungen
stark denen vorhergehender Gesprächspartner glichen, erst nach Beginn der Gesprächsanalyse benannt.
Die 12 im weiteren Rekrutierungsprozess berücksichtigten Experten erklärten sich alle zu
einem Interview bereit. Die Gespräche mit den deutschen Experten wurden zwischen
September und Dezember 2011, das Gespräch mit dem US-amerikanischem Experten im
Februar 2012 realisiert. In elf Fällen wurde die Interviews telefonisch geführt, in einem
Fall per Voice over IP-Software. Alle Experten erklärten sich mit der Aufzeichnung der
Interviews einverstanden. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Art der Expertise der
jeweiligen Interviewpartner. Die Experten gliedern sich in fünf Personen mit eher theore8
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tisch-wissenschaftlichem und sieben weiteren mit praktischen Erfahrungen durch die
Übernahme administrativ-organisatorischer oder operativ-praktischer Aufgaben in Evakuierungssituationen. Die Interviewatmosphäre kann durchgehend als ruhig und konzentriert beschrieben werden. Nur in wenigen Ausnahmefällen wurden die Experten durch
Störungen wie etwa Telefonläuten oder das Büro betretende Personen unterbrochen. Ein
durchschnittliches Interview betrug etwa eine Stunde. Alle Experten haben Interesse am
Abschlussbericht der Untersuchung bekundet.
Tabelle 2

Die interviewten Experten

Art der Expertise

Anzahl Experten

Interview IDs

Administrativ-organisatorischer / operativ-praktischer Hintergrund
Stabsarbeit (regional)

3

1, 3, 4

Lokale Einsatzleitung

2

13, 14

Evakuierungsplanung

3

2, 5, 11, 20

Wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas

3

6, 15, 16

Theoretisch-wissenschaftlicher Hintergrund

Im Folgenden werden die Befunde aus den Interviews dargestellt. Die Struktur dieser
Aufbereitung des Interviewmaterials orientiert sich an der Abfolge der einzelnen Themenblöcke aus dem Interviewleitfaden. Auf mögliche Querverbindungen zwischen den
einzelnen Blöcken wird gesondert hingewiesen. Wo immer es sich anbietet werden die
Befunde durch Zitate aus den Interviews ergänzt. Um Missverständnissen vorzubeugen
sei darauf hingewiesen, dass es in den Interviews um geordnete Evakuierungssituationen,
nicht jedoch um Notfallräumungen ging.
„Räumung ist das ganz akute [...] weil die Gefahrensituation so enorm ist, das man
überhaupt gar keine Zeit mehr hat, irgendwas mit den Leuten zu besprechen. Bei Evakuierungen kündigt sich das Ereignis an. Das können Stunden oder Tage sein [...] in denen die Leute das Ereignis auf sich zukommen sehen und dann muss die Ordnungsbehörde im richtigen Moment entscheiden, wie auf die Gefahr reagiert werden soll.“

3.1 Gesprächsanalyse: Persönlich-individuelle Einflussfaktoren
Bereits bei der Analyse dieses ersten Gesprächsblocks ergab sich eine notwendige Modifikation des ursprünglichen Kategoriesystems. Galt das Interesse zunächst ausschliesslich
‚harten’ soziodemographischen Charakteristika, wurde schnell deutlich dass auch individu9
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ell ‚weiche’ Charakteristika wie etwa Erfahrungen mit oder die subjektive Einschätzung einer gegebenen Evakuierungsursache einen Einfluss auf die Evakuierungsentscheidung haben. So wurde das ursprüngliche Konzept zum Einfluss ‚persönlich-individueller Faktoren’
erweitert.
Betrachtet man zunächst den Bereich persönlicher Einstellungen und Erfahrungen, ist die
Teilnahmewahrscheinlichkeit an einer Evakuierungsmassnahme primär davon beeinflusst,
ob die drohende Gefahr als real angesehen wird. Ist dies nicht der Fall, oder setzt sich der
Gedanke durch, dass die Bedrohung durch individuelle Massnahmen abgewendet werden
kann, wird die Evakuierungsaufforderung in Zweifel gezogen und unter Umständen nicht
befolgt.
„Die meisten gehen freiwillig. [...] Diejenigen, die nicht freiwillig gehen, sind Leute die
sagen, dass alles nicht so schlimm ist und welche die Lage selber als beherrschbar einschätzen oder sich überhaupt keine Gedanken machen.“

Ob ein solcher Widerstand entsteht, ist durch zahlreiche Wechselwirkungen beeinflusst. So
finden sich in den Interviews Hinweise auf Einflüsse durch das Ausmass des Vertrauens
der Bevölkerung in staatliche Institutionen, die Informationslage im Zusammenhang mit
dem Ereignis und individuelle Erfahrungen mit der Bedrohungslage. Während eine guten
Nachrichtenlage und Vertrauen in staatliche Empfehlungen mit einem die Evakuierungsbereitschaft steigernden Effekt assoziiert werden, wird individuell biographisch gesammelten
Erfahrungs- oder Wissenskontexten eine ambivalente Wirkung auf die Evakuierungsbereitschaft zugeschrieben. Sie können eine steigernde Wirkung haben, insbesondere zeigt sich
dieser Zusammenhang bei gleichen, wiederkehrenden Bedrohungslagen, etwa Überschwemmungen an Küsten oder in Flussnähe. Diese Art der Wirkung trifft allerdings vor
allem dann zu, wenn das ursächliche Ereignis eine Evakuierung tatsächlich rechtfertigte.
War dies nicht der Fall, kann sich die Wirkungsrichtung ins Gegenteil verkehren. So können Erfahrungen auch einen die Evakuierungswahrscheinlichkeit mindernden Einfluss haben.
„Wenn sie Leute haben, die eine solche Evakuierung mehr als einmal hatten, werden die
aufgrund ihrer persönlichen Befindlichkeit sagen, dass es beim letzten Mal nicht so
schlimm war und bleiben oder dass es beim letzten Mal so schlimm war, dass sie schweren Herzens gehen und sich retten.“

Dies gilt insbesondere für Naturkatastrophen, die in industrialisierten Gesellschaften oft als
beherrschbar angesehen werden. Bei dieser Art von Gefahren kommt hinzu, dass viele Personen das Ereignis bereits in abgeschwächter Form erfahren haben, z.B. Wind, Regen oder
Hochwasser, und glauben die Gefahr selbst adäquat einschätzen zu können.
10
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Die Einschätzung einer Gefahr als ‚real’ ist auch mit dem empfohlenen Zeitpunkt der Evakuierung verknüpft. Wird die für einen Evakuierung zur Verfügung stehende Zeitspanne
als lang empfunden, gilt die Gefahr als wenig bedrohlich. Zudem ist der Prozess der kognitiven Bedeutungszuschreibung durch weitere Faktoren beeinflusst. Bedeutend sind im Fall
persönlicher Erinnerungen die vergangene Zeitdauer seit dem letzten vergleichbaren Ereignis, im Fall von Wissenskontexten die medialen Aufbereitung der Geschehnisse oder, generell, das Wechselspiel zwischen Gefahrenursache und geographischer Topologie.
Wird eine Gefahr als real angenommen, sind sich alle Experten darin einig, dass Kernfamilien, die zusammen das gefährdete Gebiet bewohnen, eine gemeinsame Evakuierung anstreben. Das emotionale Bedürfnis auch die nächsten Verwandten in Sicherheit zu wissen
ist stark ausgeprägt. Eng damit verbunden ist der Wunsch nach einem Treffen mit von der
Gruppe getrennten Familienmitgliedern. Der konkrete Treffpunkt ist dabei von der geographischen Verteilung der Familienmitglieder abhängig. Halten sich alle Mitglieder innerhalb
der Evakuierungszone auf, wird ein Treffen innerhalb dieses Bereiches angestrebt werden,
um gemeinsam zu evakuieren. Neben dieser Möglichkeit wird mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Treffen innerhalb des gefährdeten Bereichs für Personen, die sich ausserhalb
des Bereichs aufhalten, mit zunehmender Weglänge weniger Sinn ergibt. Auch spielt das
Verhältnis der sich ausserhalb oder innerhalb der Zone aufhaltenden Familienmitglieder eine Rolle. Sollte eine Trennung der Gruppe, etwa durch eine erforderliche medizinische Behandlung eines Mitglieds notwendig werden, empfiehlt es sich eine Begleitung der behandlungsbedürftigen Person durch ein weiteres Familienmitglied anzubieten. Das so geschaffene Wissen um Betreuung und Fürsorge hilft den Widerstand gegen die Trennung zu minimieren.
„Eine Evakuierung ist sozusagen eine gemeinschaftliche Bewegung. Es kann auch eine
Bewegung zu eben dem Ort sein, wo die Mehrheit der Familie ist. Ist die Mehrheit noch
im Evakuierungsgebiet, dann wäre das eine Rückwärtsbewegung, ist die Mehrheit schon
draussen, wird es ein Verlassen des Evakuierungsgebiets sein. Das Grundbedürfnis nach
Gemeinschaft wird in solchen Notfallsituationen stark und daher ist die gemeinsame Evakuierung ein ganz starkes Motiv.“

Mehrfach wird in diesem Zusammenhang auf die in den letzten Jahrzehnten stark ausgebauten Kommunikationsmöglichkeiten verwiesen. So lassen sich Treffpunkte heute einfach
und schnell per Mobiltelefon koordinieren. Dennoch macht die gemeinsame Wohnung als
Treffpunkt für Familien auch heute noch Sinn, da hier in der Regel wichtige Dokumente
und Wertgegenstände gelagert werden. In einem Interview wird zudem auf die Anfälligkeit
des Kommunikationsnetzes bei bestimmten Evakuierungsursachen sowie vorhandene Kapazitätsgrenzen hingewiesen. So kann das System infolge eines Wasserschadens bei einer
Überflutung oder bei massenhafter Nachfrage kollabieren, wodurch der Treffpunkt der ge11
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meinsamen Wohnung stark aufgewertet würde. Uneinigkeit zwischen den Experten
herrscht bezüglich der Frage wie sich der Familienverband entscheiden würde, falls sich
ein einzelnes Mitglied der Familie der Evakuierung widersetzen würde. Die Aussagen reichen hier vom Verbleib der gesamten Familie bis hin zur Beugung des Einzelnen unter
dem durch die Familie erzeugten Druck. Mehrfach empfohlen wird das Angebot eines
Verbleibs einzelner Evakuierungsverweigerer im gefährdeten Bereich, bei zeitgleicher
Evakuierung der restlichen Familie. Zugeständnisse dieser Art ermöglichen, wo immer anwendbar, eine Evakuierung der Restfamilie und führen so zu einem Teilerfolg in Bezug auf
die Evakuierungsmassnahme.
Die Anwesenheit von Kindern im Haushalt gilt allen Experten als ein die Teilnahmebereitschaft an Evakuierungen fördernder Faktor. Als leitendes Handlungsmotiv wird die soziale
Norm der Fürsorge angeführt, die insbesondere im Fall jüngerer Kinder stark ausgeprägt
ist. Während die Bereitschaft zur Evakuierung bei Personen mit Kindern hoch ist, kann die
Frage, ob diese auch zügiger als Menschen ohne Kinder dem Evakuierungsaufruf nachkommen nicht eindeutig beantwortet werden. Zwar weisen die meisten Expertenaussagen
in diese Richtung, doch wird in einem Interview betont, dass die Evakuierung mehrerer
Personen und kleiner Kinder einen Mehraufwand an Koordination bedeutet und daher
möglicherweise erst zeitverzögert einsetzt. In Übereinstimmung mit dem führsorglichen Effekt der Kinder wird auch eine höhere Evakuierungswahrscheinlichkeit für mit Partnern lebende Personen angegeben.
„Den grössten Effekt vermute ich bei der Frage ob Kinder im Haushalt sind. [...] Wenn
nur ich selbst evakuieren muss, dann kann ich auch den letzten Zug nehmen und zur Not
zu Fuss gehen. Muss ich dagegen meine Kinder irgendwie wegbringen, die nicht so weit
laufen können, dann muss ich eventuell eher evakuieren oder das erstmögliche Angebot
annehmen.“

Eine Grundvoraussetzung für die Beteiligung oder Nicht-Beteiligung an einer Evakuierung
ist die Kenntnis der Massnahme. Sprachbarrieren haben daher einen mindernden Effekt auf
die Evakuierungsteilnahme. Eine verminderte Teilnahmebereitschaft aufgrund fehlender
Informationen über die Massnahme wird auch für stark isolierten Personen mit bestenfalls
homogenen Sozialenkontakten, etwa Drogensüchtige, illegale Einwanderer, Menschen mit
psychischen Problemen oder Obdachlose, angenommen. Die Problematik verschärft sich
weiter, da für diese Randgruppen ein erhöhtes Mass an Immobilität angenommen wird.
Als ein weiterer die Evakuierungswahrscheinlichkeit mindernder Einfluss gilt ein hohes
Lebensalter. Als Argumente werden angeführt, dass sehr alte Menschen oftmals immobil
sind, aufgrund langer Bewohndauern eine hohe Affinität zu ihrer Behausung entwickelt
haben und potentiell, zumindest im deutschen Kontext, an Kriegstraumata leiden. So wer12
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den entweder das unversehrte Überleben der Kriegsgeschehnisse in der Region oder Wohnung oder die schmerzhafte Erinnerung an Vertreibung und Flucht, oftmals ohne Rückkehr,
als Gründe für einen Verbleiben im Gefahrenbereich angegeben. Auch werden die möglicherweise erst nach einiger Zeit einsetzenden Gesundheitsrisiken in der Folge beispielsweise industrieller Unfälle weniger stark gewichtet als dies durch jüngere Menschen erfolgen
würde. Aus all diesen Motiven ergibt sich eine eher fatalistische Lebensauffassung. Weniger fatalistisch als vielmehr egoistisch motiviert beschreiben einige Experten das Verhalten
junger Erwachsener. Für diese kann, vor allem im urbanen Lebensraum, ein Evakuierungsereignis einen Eventcharakter aufweisen, weshalb dem Aufruf sich in Sicherheit zu bringen
eher spät Folge geleistet wird. In Zusammenhang mit dem Verhalten von Kindern und Familien darf daher gefolgert werden, dass Menschen mittleren Alters die primären Personen
sind, die einem Evakuierungsaufruf folge leisten.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor mit Wirkung in Richtung eines Verbleibs im gefährdeten Bereich ist privates Eigentum. Insbesondere in Verbindung mit dem Gedanken das
Privatbesitz durch individuelle Sicherungsmassnahmen vor direkten, etwa Wassereinbruch,
oder indirekten Gefahren, Plünderungen, aus der Evakuierungssituation bewahrt werden
könne oder müsse, entfaltet sich eine Aversion das gefährdete Gebiet zu verlassen. Lediglich in einem Interview wird der Zusammenhang zwischen Wohnbesitz und einer geringeren Evakuierungswahrscheinlichkeit mit dem Hinweis auf ein gut ausgebaute Versicherungswesen angezweifelt. Die Gefahr massenhafter Plünderungen wird von den Experten
als rundweg übertrieben angesehen. Dennoch wird in den Interviews wiederholt empfohlen, falls die Gefahrenlage dies zulässt, Sicherheitsmassnahmen in Form von Patrouillen zu
organisieren und diese auf Nachfrage als Argument für eine Evakuierungsbeteiligung zu
verwenden. Des Weiteren muss die Evakuierung landwirtschaftlicher Viehbeständen bedacht werden, da diese ebenfalls einen stark bindende Wirkung entfalten können.
„Wir haben in diesem Bereich sehr viele Landwirte und Handwerksbetriebe gehabt. Die
Besitzer nehmen eher nicht freiwillig an der Evakuierung teil, weil sie eben ihr Eigentum
schützen und nicht verlassen möchten. Das heisst, sie sehen die Gefahr als nicht unbedingt
real an und glauben, dass sie durch eigene Massnahmen etwas verhindern können [...]. [...]
Plünderungen sollten nicht angesprochen werden, sondern die positiven Massnahmen.
Den Ort also sichern ohne dabei negative Assoziationen zu wecken. Wenn die Frage nach
Plünderungen aufkommt, muss sie sachlich beantwortet werden. Sagen sie, dass sie so
etwas noch nie erlebt haben, aber Vorsichtsmassnahmen ergreifen obwohl sie nicht damit
rechnen.“

In Bezug auf weitere persönliche Merkmale waren die Expertenmeinungen stark unterschiedlich. So kann beispielsweise ein Effekt durch das Geschlecht einer Person nicht verifiziert werden. Ebenso ist ein Einfluss durch den Bildungshintergrund einer Person eher
fragwürdig. Einige Experten haben in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass we13
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niger der Bildungsgrad als vielmehr die subjektive Einschätzung der Gefahr ausschlaggebend seien.

3.2 Gesprächsanalyse: Situative Einflussfaktoren
Der Zusammenhang zwischen den Mitteln der subjektiven Wahrnehmung der Gefahr und
der Evakuierungsbreitschaft wurde bereits angesprochen. Die Bedeutungszuschreibung ist
auch davon beeinflusst, ob die Gefahr mit körpereigenen Mitteln erkennbar ist.
„Erkennbare Gefahren rufen so ein Grundgefühl von Kontrollierbarkeit hervor. [...] Wenn
man die Gefahr nicht sehen kann, zum Beispiel bei Gas, Chemikalien oder Radioaktivität,
dann würde ich zu maximalen Massnahmen greifen.“

Doch ist der Einfluss der körpereigenen Sensorik dabei keineswegs so eindeutig, wie das
obige Zitat glauben machen möchte, sondern muss vielmehr als ambivalent angenommen
werden. So ruft die Erkennbarkeit einer Gefahr keineswegs immer ein Gefühl von Kontrollierbarkeit hervor. Vielmehr weist ein Experte ausdrücklich darauf hin, dass eine wahrnehmbare mittel- oder unmittelbare Bedrohung ebenfalls eine die Evakuierungsbereitschaft
steigernde Wirkung haben kann. In mehreren Interviews wird der Zusammenhang zwischen vermeidlicher Beherrschbarkeit und der Erfassbarkeit mit den Mitteln der körpereigenen Sensorik daher auf den Bereich von Naturkatastrophen eingeschränkt.
Ein weiterer situativer Einfluss auf das Evakuierungsverhalten ergibt sich aus der für die
Evakuierung verfügbaren Zeitspanne. In Abhängigkeit vom Ausmass der Bedrohung soll
die Zeitspanne nach Expertenmeinung nicht zu kurz sein. Menschen benötigen Zeit um ihre
Evakuierung vorzubereiten und sich zu koordinieren. Wird die Zeitspanne zu kurz gewählt
ist daher mit Widerstand zu rechnen. Zudem betont ein Experte führe zunehmender Zeitdruck und damit aufkommender Stress zu weniger durchdachten Handlungen. Wird der
Zeitraum bis zur spätesten noch möglichen Evakuierung andererseits als zu lang ausgegeben, kann dies, wie bereits erwähnt, dazu führen, dass die Bedrohung als wenig unmittelbar
wahrgenommen wird und sich die Bewohner des betroffen Gebietes zumindest vorläufig
auf andere Dinge fokussieren. In zwei Gesprächen wird ein ideales Vorgehen derart beschrieben, dass bereits mit Bekanntgabe der Bedrohungslage die Vorwarnung einer möglichen Evakuierung ausgesprochen wird. Zusammen mit Verhaltenshinweisen für einen solchen Fall kann die betroffene Bevölkerung sodann die notwendigen Vorbereitungen einleiten. Wird eine Evakuierung in der Folge tatsächlich nötig, trifft die Massnahme nicht auf
eine unvorbereitete Bevölkerung und darf auf eine höhere Akzeptanz hoffen. Bei Entscheidung für eine Evakuierung soll die Auforderung sachlich an einen unmittelbaren Beginn
der Evakuierung appellieren, ohne den voraussichtlich spätest möglichen Zeitpunkt für die
14
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Einleitung der Bewegung zu benennen. Dies hilft individuelle Zeitplanungen in der Bevölkerung zu vermeiden.
Verschieden sind die Expertenmeinungen in Bezug auf den Effekt eines zunehmenden
geographischen Abstandes zu Gefahrenursache. Während rund ein Drittel der interviewten
Experten keinen Einfluss auf die Evakuierungsbereitschaft vermuten, nehmen die restlichen
zwei Drittel an, dass sich zumindest die Gefahrenwahrnehmung abschwächt. Dieser Argumentation folgend würde eine eher zeitverzögert Evakuierung eingeleitet werden, auch weil
zum Verlassen des bedrohten Gebietes weniger Weg zurückgelegt werden muss. Dabei besteht allerdings erneut ein Zusammenhang mit der Evakuierungsursache. Explizit verweist
ein Experte auf die Tatsache, dass im Falle mancher industriell bedingter Evakuierungen
die gezogene Evakuierungsgrenze als willkürlich begriffen werden und auch Menschen
unmittelbar hinter dieser Grenze beginnen könnten sich zu evakuieren.
Ein für die Simulation menschlicher Verhaltensweisen sehr bedeutender Faktor sind panische, nicht-soziale Verhaltensweisen. In den Interviews zeigte sich klar, dass die Entstehung panischen Verhaltens an spezifische Ursachen gebunden ist. Dazu zählen das Gefühl
einer akuten Lebensbedrohung, fehlende Informationen über die aktuelle Lage und zu wenige Rettungskapazitäten für zu viele Menschen. In einem Interview wurde zudem die Bedeutung einer empfundenen sozialen Ungleichheit bei der Vergabe von Rettungsressourcen
als nicht-soziale Verhaltensweisen begünstigend genannt.
„Der Mensch muss in einer Situation sein, wo er das Gefühl hat, subjektiv in Lebensgefahr zu sein. Er orientiert sich dann am Nachbarn. Wenn der dann sozusagen ebenfalls in
einer nebulösen Situation ist [...], also kein Handlungsmuster hat, dann kann es in ganz
eng begrenzten Fällen nämlich eng begrenzter Raum und viele Menschen [...] zu einer Art
Fluchtbewegung kommen. Wenn sie dann noch den Engpass in Form einer Tür haben,
dann wird es kritisch.“

Dementsprechend sind sich die Experten einig: In Evakuierungssituationen kommt es nicht
zu Massenpaniken. Zwar sind lokal und zeitlich begrenzte Einzellfälle panischen Verhaltens möglich, doch muss in der Regel nicht mit längeren Phasen massenhaft egoistischen,
nicht-sozialen Verhaltens gerechnet werden.
„Panik im eigentlichen Sinn kommt gar nicht vor. Weil bei einer geplanten Evakuierung
halt diese unmittelbare Bedrohung fehlt, die eigentlich eine Panik mehr oder weniger
bräuchte um zu entstehen. [...] Wenn die Menschen eine Führung oder Anleitung haben,
ist eher mit prosozialem als mit asozialem Verhalten zu rechnen. [...] Menschen laufen bei
einer Gefahrennachricht nicht einfach weg und lassen andere Menschen stehen und liegen
und drängen sich vorbei. Das tun die wenigsten Menschen. Als Massenphänomen ist das
sicher nicht zu erwarten.“

15
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Durch gezielte Massnahmen kann nicht-sozialen Verhaltensweisen zudem vorgebeugt werden. In den Interviews wird wiederholt eine frühzeitig ansetzende und kontinuierlich betriebene Bewusstseinsbildung in Bezug auf Risiken für die möglicherweise betroffenen
Bevölkerung angemahnt. In Risikolagen, die so vorbereitet werden können, trifft ein Unglücksfall dann nicht auf eine vollkommen unvorbereitete Bevölkerung.
„Das, was uns plötzlich erwischt, führt dazu, dass wir manchmal mit Tunnelblick und
Denkblockade auf Dinge reagieren und entweder stehen bleiben oder aber losrennen. Bei
vielen Menschen die losrennen, kann das dann sehr unglücklich werden.“

Zudem wird eine schnelle Bereitstellung von Informationen über den konkreten Unglücksfall sowie die Vorgabe sachlich begründete Verhaltensweisen empfohlen. Teil der ausgegebenen Empfehlungen sollen auch die empfohlenen Evakuierungsrouten sein. Diese sollen von Strukturen mit geringen Verkehrskapazitäten in Richtung immer höherer Kapazitäten führen, um mögliche Nadelöhre im Verkehrsnetz zu umgehen. Schliesslich sollen Informations- und Warnungsmeldungen altruistisches Handeln fördern, also Fürsorglichkeit
betonen.

3.3 Gesprächsanalyse: Konkrete Verhaltensweisen
Die meisten Menschen greifen im Fall einer Evakuierung, soweit vorhanden, auf den eigenen Personenwagen zurück. Dieser vereint für Familien die Chance gemeinsam zu fliehen,
Gepäck zu transportieren, am Zielort mobil zu sein und zeitgleich einen Wertgegenstand
aus dem gefährdeten Bereich zu bringen.
„Die Mehrheit derjenigen die sowieso Individualverkehr betreiben wird zu den eigenen
Autos greifen. [...] Es ist ein vertrauter Ort und man bringt gleichzeitig noch einen Wertgegenstand in Sicherheit. Man kann mit der Familie gemeinsam den Ort verlassen. Das
hat auch einen Vorteil gegenüber der Angst in einem Zug getrennt zu werden und in verschiedenen Waggons zu landen. [...] Und man kann auch Gepäck mitnehmen.“

Trotz dieser Präferenz wird in einigen Interviews darauf verwiesen, dass auch ausreichende
Kapazitäten im ÖV geschaffen werden müssen. Diese richten sich vor allem an Menschen,
die keinen Personenwagen besitzen, die diesen nicht nutzen können oder die aus sonstigen
Gründen auf den ÖV zurückgreifen. Die Aufrechterhaltung eines ÖV-Angebots ist verbunden mit der Problematik, dass Bedienpersonal in ausreichendem Masse im der Evakuierungszone verbleiben muss. Dazu bemerkt ein Experte, dass diese Notwendigkeit möglicherweise mit den Interessen dieser Personen die eigene Familie in Sicherheit zu bringen
kollidiert. Dieser Aspekt wird in Kapitel 3.6 ‚Das Verhalten der Einsatzkräfte’ detaillierter
diskutiert.

16
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Der Besitz eines Personenwagens ist im Fall einer nicht vollen Auslastung verbunden mit
der Frage nach solidarischen Verhaltensweisen. Generell gibt es zwischen den Experten in
dieser Frage keinen Widerspruch. Solidarisches Verhalten kann in Evakuierungen beobachtet werden. Dabei werden sich in erster Linie einander bekannte Personen gegenseitig unterstützen. Dazu gehört auch das Angebot der Mitnahme weiterer Personen im eigenen PW.
Allerdings ist dieses Angebot streng an den Zeitpunkt der Gesuchsstellung gebunden. So
wird ein vor der Abfahrt gestelltes Gesuch öfter positiv beantwortet, während die Experten
eine Unterbrechung der Fahrt, um unbekannte Personen in den PW einzuladen, nahezu ausschliessen. Falls dies doch vorkommt, muss sich der PW-Besitzer mit dem Gesuchsteller
entweder aufgrund geteilter soziodemographischer Merkmale stark identifizieren können
oder die direkte Anfrage muss durch die gebotenen Eile einen entsprechenden Konformitätsdruck in Richtung des Gesuchs beinhalten.
„Grundsätzlich ist zu erwarten, dass man zunächst auf sich und die unmittelbar wichtigen
Personen achtet. Wenn dann vielleicht noch ein Platz im Auto frei ist, würde ich nicht unterstellen, dass man aktiv versucht diesen Platz optimal auszunutzen. Falls man aber einen
Nachbarn hat und weiss, dass dieser selbst kein Auto hat und schlecht zu Fuss ist, wird
man diesen Platz vielleicht doch anbieten. Oder aber man wird direkt angesprochen, dann
kann man sich fast nicht aus den sozialen Zwängen befreien.“

Auch bei der Unterkunftsfindung spielt solidarisches Verhalten eine wichtige Rolle. Unisono wird in allen Interviews berichten, dass die Evakuierenden in der Regel eine private Unterkunft, meist bei Verwandten oder Bekannten, einer staatlichen Notunterkunft vorziehen.
Wenige Personen suchen auch Unterkunft in Hotels, wobei die Art der Unterkunft abhängig ist von der antizipierten Dauer der Massnahme. Dennoch ist die Bereitstellung öffentlicher Unterkünfte wichtig. Je kurzfristiger eine Evakuierung angesetzt wird, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass Evakuierende zunächst diese Stellen anlaufen und sich von
hier aus eine private Unterkunft organisieren. Massenunterkünfte werden in den Interviews
assoziiert mit sozialem Stress, resultieren aus der Unterbringung mit unbekannten Menschen in einer ungewohnten Umgebung, ein Mangel an Privatsphäre und niedrigem Komfort. Zudem wird angenommen, dass Freunde oder Familienmitglieder einen höheren Grad
an Fürsorge aufbieten.
„Die meisten würden zu Familienmitgliedern und Freunden, also in private Unterkünfte
gehen [...]. Also wer Familie und Freunde hat, geht dorthin. Nur die wenigsten dieser
Menschen werden in Unterkünften landen. [...] Gründe sind das Sicherheitsbedürfnis, das
soziale Gemeinschaftsbedürfnis und natürlich, dass man in der Sammelunterkunft keine
Privatsphäre hat. Durch die Anwesenheit anderer entsteht grosser sozialer Stress.“

Das Ausmass des entstehenden sozialen Stresses lässt sich nach Meinung eines Experten
durch ein einfaches Rezept reduzieren. Menschen, die vor der Evakuierung in nachbarschaftlichen Verhältnissen gelebt haben, sollen nach Möglichkeit auch gemeinschaftlich
17
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untergebracht werden. So wird ihnen ermöglicht zumindest einen Teil ihrer alltägliche soziale Strukturen beizubehalten. In einem weiteren Interview wird zudem betont, dass die
Beschäftigung der Unterkunftsbewohner von Bedeutung für den sozialen Frieden in dieser
Gemeinschaft ist. Nach Möglichkeit sollen einige Basisfunktionen wie etwa Kinderbetreuung oder Nahrungsausgabe durch die Unterkunftsbewohner selbst organisiert werden.
Die Mehrzahl der Experten berichtet, dass die Evakuierenden versuchen eine Unterkunft in
der Nähe der Evakuierungsgrenze zu finden. Bedeutende Interaktionseffekte bestehen dabei
mit der subjektiven Gefahrenbewertung und der erwarteten Dauer der Massnahme. Je gefährlicher die Situation eingeschätzt wird, desto grösser ist der Wunsch nach einer zusätzlichen Distanz und je länger die Dauer der Evakuierung angenommen wird, desto eher sind
Menschen bereit auch weiter entfernt lebende Freunde und Bekannte als Unterkunftsmöglichkeit in Betracht zu ziehen.
Für die Experten tendieren Personen, die im Zuge einer Evakuierung ein Gebiet verlassen
dazu nur das Nötigste mitzunehmen. Dies sind Dokumente, Wertgegenstände oder emotional bedeutende Objekte. Der Transport grösserer Mengen Hausrats kommt dagegen in der
Regel nicht vor. Stattdessen wird mehrfach die Bedeutung vorbeugender Informationen für
die Bevölkerung betont. So können präventive Informationsbroschüren wichtige persönliche Gegenstände, etwa einen Ausweis oder Medikamente, auflisten und dazu auffordern
diese nach Möglichkeit griffbereit in der Wohnung zu lagern, was wiederum die Evakuierungsgeschwindigkeit erhöhen kann. Im Zuge solcher Informationen lässt sich auch schildern welche Höchstgepäckmenge in Bussen oder Zügen transportiert werden darf.

3.4 Gesprächsanalyse: Evakuierungsplanung und -aufruf
Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass die subjektive Einschätzung der Gefahr
ausschlaggebend für die Teilnahme an einer Evakuierung ist. Eng mit dieser verbunden ist
der Bereich der Risikoaufklärung und Risikowarnung. Die Bildung eines Risikobewusstseins, die Aufklärung über lokale oder regionale Gefahren und über im Unglücksfall empfohlene Handlungen, darf nicht erst mit oder kurz vor einer Evakuierungsaufforderung einsetzen, sondern vielmehr als ein kontinuierlich aufgebauter und periodisch aufgefrischter
Wissensbestandteil innerhalb der potentiell betroffenen Bevölkerung verankert werden. In
vielen Interviews wird darauf hingewiesen, dass eine Evakuierung in einer aufgeklärten
Bevölkerung auf eine wesentlich breitere Akzeptanz stossen wird, als in einer in dieser
Hinsicht unaufgeklärten. Zudem wird das Evakuierungsgeschehen durch vorbereitende
Schulungen besser vorhersagbar: Wissensbestände über empfohlene Sammelstellen, Linien
des öffentlichen Nahverkehrs und Ausfallstrassen helfen Menschen sich in eher ungewohn18
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ten Situation zu orientieren und werden oftmals angenommen. Wo in den Interviews von
einer solchen Risikoaufklärung berichtet wird, geschieht diese meist in Form einer postalischen Merkblattzustellung. Exemplarisch ist ein präventives Merkblatt für Sturmflutevakuierungen der Stadt Hamburg diesem Bericht beigefügt (Anhang E). Die Schreiben werden
den bereffenden Haushalten entweder in regelmässigen Zeitabständen zugestellten oder, im
Fall von Neumeldungen, über die zuständigen Einwohnermeldeämter verteilt. Wird über
eine Evakuierung in Folge eines unvorhersehbaren Ereignisses nachgedacht, muss die
Möglichkeit dieser Massnahme ebenfalls frühstmöglich kommuniziert werden, um der betroffenen Bevölkerung eine Vorbereitungszeit einzuräumen.
„Das eine ist die Risikokommunikation im Vorfeld. Es muss eine Kommunikation über
Risiken auf dem einen oder anderen Weg schon stattgefunden haben. Die Bevölkerung
weiss dann, dass der Fall x eingetreten ist und wie darauf reagiert werden kann.“

Ebenfalls von grosser Bedeutung ist der Überbringer der Evakuierungsnachricht. In Bezug
auf bevölkerungsweite Informationssendungen eignet sich ein als seriös angesehener Amtsträger mit entweder hoher politischer Entscheidungsgewalt oder bedeutendem staatlichrepräsentativen Aufgabenbereich. Je nach Gefahrenquelle wird empfohlen daneben ein
oder mehrere Experten mit Wissen über die Bekämpfung der Gefahr aufzubieten.
„Das Zweite ist die Glaubwürdigkeit. [...] Die Glaubwürdigkeit eines Senders ist recht
zentral für die Befolgung einer Nachricht. [...] Da geht es also nicht nur um die Glaubwürdigkeit der Nachricht und wie diese formuliert ist, sondern auch die Glaubwürdigkeit
des Senders ist wichtig.“

Analoges gilt auf der lokalen Ebene, auf der parallel eine Warnungs- und Informationskampagne anlaufen soll. Lokale Persönlichkeiten, die eine Evakuierungsmassnahme argumentativ unterstützen, die das Vertrauen der Bevölkerung geniessen und die durch ihr Amt
eine gewisse Autorität ausstrahlen verstärken nach Expertenmeinung die Teilnahmewahrscheinlichkeit. Je persönlicher die Nachricht dabei überbracht wird, desto nachdrücklicher
fällt ihre Wirkung aus. Doch verursacht eine zunehmendes Mass an Intimität im Kommunikationsprozess in der Regel auch einen steigenden Zeitaufwand. Mehrfach empfohlen
werden in diesem Zusammenhang Bürgermeister, Feuerwehrkräfte und Geistliche, die über
Radio, Lautsprecherwagen oder persönlich-mündlicher Interaktion die Nachricht verbreiten. In der Regel wird der Feuerwehrmann dem Polizisten vorgezogen, da mit der Feuerwehr eher der Bevölkerungsschutz assoziiert wird. In diesem Einsatzkonzept von Evakuierungsführsprechern sollen auch Personen für im Gebiet ansässige Minderheiten berücksichtigt werden. Im Fall beispielsweise religiös oder sprachlich definierter Minderheiten wird
so sichergestellt, dass die Evakuierungsnachricht eine spezifische Gruppe erreicht und verstanden wird, dass bei Rückfragen eine Vertrauensperson als Ansprechpartner zur Verfü19
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gung steht und dass die Massnahme als gruppenübergreifend interpretiert wird, also keine
Diskriminierung darstellt.
„Wenn man sicher einen Tag Zeit hat, dann sollte man in Gebieten mit Minderheiten besondere Sprecher mitnehmen und in den Gruppen herum gehen. Das ist auch notwendig
aufgrund der Sprachproblematik. Viele sprechen die Landessprache vielleicht nur gebrochen. Wenn man dann noch unter Druck gerät, dann geht diese Fähigkeit sehr schnell verloren.“

Prinzipiell wird der Einsatz aller verfügbaren Warnquellen empfohlen um die Aufmerksamkeit im betroffenen Gebiet auf die Evakuierung zu lenken. Neben Warnquellen die ausschliesslich Aufmerksamkeit erzeugen, berichtet wird etwa von Sirenen, Glockenläuten
und Böllerschüsse, muss auch eine detailliertere Informationsübertragung über geeignete
Medien anlaufen. Hier werden vor allem TV, Radio, Pop-up Windows für Internetbrowser,
eine Notfallhomepage, Warnungen über Facebook, Twitter, SMS, eine Bürgerhotline,
Lautsprecherwagen und Tür-zu-Tür Fusstrupps genannt (für ein Forschungsprojekt zu
Warnquellen verweisen einige Experten auf das KATWARN-Projekt des FrauenhoferInstituts. Eine Projektbeschreibung findet sich in Anhang F). Ein Experte verweist zudem
auf die Möglichkeit grosse Arbeitgeber einzuspannen, die Informationen und Warnungen
durch betriebsinterne Nachrichtenverteiler schnell verbreiten können. Der parallelen Einsatz verschiedener Medien erzeugt Redundanz, doch es gilt, dass sich die Inhalte der Nachrichten nicht widersprechen dürfen, da sich eine daraus resultierende Verwirrung der Bevölkerung in einer geringeren Teilnahmewahrscheinlichkeit niederschlagen kann. Da die
Informationsfülle durch das Übertragungsmedium begrenzt ist, wird empfohlen, dass jede
Informationsquelle auf eine weitere, detailliertere Quelle verweist. So wird eine mögliche
Reizüberflutung während der ersten Warnungen vermieden. Im Falle einer nächtlichen
Evakuierungswarnung sind die Bemühungen entsprechend zu vervielfältigen, um einen
maximalen Anteil der Bevölkerung zu erreichen. Überhaupt wird das Informationsmanagement als ein entscheidender Faktor in Bevölkerungsevakuierungen angesehen, wobei alle
für die Evakuierung verfügbaren und relevanten Informationen zeitnah und vollumfänglich
zu kommunizieren werden sollen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund einer notwendigen Zusammenarbeit mit den Massenmedien. Entscheidend ist hier die zuverlässige
Lieferung relevanter Informationen und die Betonung der Notwendigkeit einer seriösen
Verbreitung dieser Meldungen.
„Die Medien dürfen nicht das Gefühl haben, dass ihnen Informationen vorenthalten werden. Sie müssen auch bei einer unklaren Informationslage, wie sie in solchen Situationen
passieren kann, wissen, dass sich die Behörden dessen bewusst und um die Schliessung
der Informationslücke bemüht sind. Die Quellen, auf denen die bisherigen Informationen
beruhen müssen offengelegt werden, so dass die Presse die Informationen auch als vertrauenswürdig ansieht. [...] Man muss die Medien als kompetenten Partner mit einbezie-
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hen und ihnen klar machen, dass sie über die Fähigkeit verfügen Informationen kurz und
knapp abzufassen und zu verbreiten. Eine Fähigkeit, die in dieser Situation benötigt wird.“

Inhaltlich müssen Informationen und Handlungsempfehlungen sachlich begründet und
leicht verständlich präsentiert werden. Die ideale Struktur einer Evakuierungsaufforderung
ist nach Meinung dreier Experten in Anlehnung an wissenschaftliche Literatur viergliedrig:
Die Nachricht muss durch Signalwörter Aufmerksamkeit generieren, die Art der Gefahr definieren, mögliche Konsequenzen der Gefahr für Menschen und das betroffene Gebiet aufzeigen und schliesslich Handlungsempfehlungen enthalten, durch deren Befolgung der Gefahr weitestgehend oder sogar vollständig entgangen werden kann.
„Eine Warnmeldung sollte eigentlich immer vier Aspekte beinhalten: Das erste ist ein Signalwort in der Art von ‚Achtung’, ‚Vorsicht’, ‚Gefahr’ oder etwas Ähnlichem. Das zweite ist die Art der vorliegenden Gefahr. Der dritte Aspekt sind die Auswirkungen wenn eine Person nicht reagiert. Das vierte Element sind Handlungen um der Gefahr zu begegnen. [...] Das hat als Informationsgehalt eigentlich alles was die Menschen brauchen um
entsprechend reagieren zu können.“

Die Handlungsempfehlungen sollen dabei neben allgemeinen Schutzmassnahmen auch
konkrete Informationen über Fluchtrouten und Transportmöglichkeiten liefern. Dazu kann
es auch gehören ausdrücklich von gewohnten Handlungsmustern oder Verkehrsrouten abzuraten, etwa im Fall gesperrter Zugtrassen oder Strassenabschnitte. Die Informationssendungen sollen an die Mitnahme wichtige Dinge wie Ausweise und Medikamente erinnern.
Mehrfach wird empfohlen, sowohl Gefahren als auch Konsequenzen zwar realitätsgetreu
zu schildern, doch ebenfalls die positiven Aspekte einer Evakuierung zu betonen: Wird den
Handlungsanweisungen Folge geleistet, führen diese zu Schutz vor der Gefahr. Die Massnahmen sollen helfen die Gesundheit zu bewahren und nicht zu konformen Handlungen
zwingen. Zudem sollen die Eigenverantwortung und –kompetenz der Bevölkerung, bzw.
die Grenzen staatlicher Handlungsfähigkeit betont werden. Die Handlungsempfehlungen
sind auf Umsetzungen angewiesen, für die jeder individuell verantwortlich ist. Zur Förderung altruistischer Verhaltensweisen soll Fürsorglichkeit betont werden.
Da Evakuierungen ungewohnte Situationen sind, die in der Bevölkerung zu Verunsicherungen führen, muss schnellstmöglich auch eine ehrliche Perspektivenschätzung aufgezeigt
werden. Dies wird insbesondere bei langen Evakuierungsdauern mit hohem Zerstörungspotential angemahnt, doch entstehen Unsicherheiten etwa bezüglich des Arbeitsplatzes oder
der Fortführung des Schulbetriebs auch bei kurzen Evakuierungsdauern mit geringerem
Zerstörungspotential. Zudem sollen auf Anfrage Massnahmen zum Eigentumsschutz angegeben, bzw. gegebenenfalls deren Nicht-Durchführbarkeit begründet werden.
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„Eine Perspektive, wie es weitergeht, wann man wieder zurück kann. [...] Die Leute haben
eine ganz andere Sicht. Die wollen wissen, wie sie weiter leben können. Kann ich je zurück, wird mein Haus je wieder aufgebaut, welche Versicherung zahlt, bin ich danach
pleite oder bekomme ich Ersatz? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Diese Fragen kommen ganz schnell. [...] Die Start einer Evakuierung ist für die Leute nicht das Ziel, sondern
der Startpunkt einer negativen Entwicklung, denn sie geben etwas auf.“

Die Informationen zirkulieren nach ihrer Veröffentlichung im sozialen Netzwerk der Empfänger. Diese Informationsverbreitung entlang der Kommunikationsbahnen persönlicher
Netzwerke hilft weitere bisher nicht-informierte Personen zu erreichen. Anfragen bei Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn dienen der Verifikation der Nachricht und
dem Einholen von Ratschlägen. Dabei verweist ein Experte darauf, dass Meinungen aus
dem sozialen Netzwerk in der Regel zwar als wenig verlässlich gelten, ihnen aber doch ein
hohes Gewicht bei der Abwägung zwischen alternativen Handlungsstrategien zugestanden
wird.
„Zunächst wird man sich mit jemandem kurzschliessen, also ein Urteil im sozialen Netzwerk einholen. [...] Zwar wird die Glaubwürdigkeit dieser Einschätzung als gering angesehen, aber von diesen Personen ausgehende Handlungsempfehlungen wurden meist befolgt. [...] Öffentliches Fernsehen, Radio und der Rat der guten Freunde sind wichtig.“

3.5 Gesprächsanalyse: Menschen mit speziellen Bedürfnissen und Sammelhaushalte
Zum Umgang mit Sondereinrichtungen haben die Experten sowohl quantitativ als auch
qualitativ wenig berichtet. Der Tenor ist, dass die Evakuierung solcher Einrichtungen gut
vorbereitet sein muss. Vor allem Verlegungen von Gefängnissen, Krankenhäusern, Altersheimen, Behindertenwohnstätten und Psychatrien werden als sehr zeit- und personalaufwändig beschrieben. Eine erfolgreiche Evakuierung ist gekoppelt an die Ausarbeitung konkreter Pläne für die Umverteil der Patienten oder Insassen bei gesicherten Versorgungskapazitäten während der Verlegung. Lässt sich die Notwendigkeit einer Evakuierung früh erahnen, empfiehlt es sich mit der Verlegung der Einrichtungen prophylaktisch zu beginnen.
So lassen sich Zeitreserven erarbeiten und es wird verhindert, dass das benötigte Personal
zu einer Entscheidung zwischen der gemeinsamen Evakuierung mit der eigenen Familie
und der beruflichen Pflichterfüllung gedrängt wird. Im Falle anderer Einrichtungen, beispielsweise Schulen oder Kindergärten, sollen die Besucher aufgefordert werden, die weitere Lageentwicklung zu Hause abzuwarten. Eine getrennte Evakuierung von Kindern und
Eltern wird nur für den absoluten Notfall angeraten, um unnötige Stresssituationen für beide Parteien zu vermeiden. Falls es doch zu einer Notfallevakuierung in Schulen und Kin22
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dergärten kommt, müssen zeitgleich Informationen über eingerichtete Treffpunkte verbreitet werden.
Neben diesen Punkten wurde durch einen Experten darauf verwiesen, dass es Menschen
gibt, die durch einen Pflegedienst betreut werden und möglicherweise in ihren Wohnungen
keine Kenntnis von oder nur eingeschränkte Möglichkeiten zur Reaktion auf die Lage haben. Zur Erfassung solcher Menschen werden zwei Strategien geschildert: Zum Einen können Pflegediensten oder Hausärzten frühzeitig kontaktiert werden, um Listen über hilfsbedürftige Personen anzulegen. Zum Anderen können solche Personen im Zuge der vorbeugenden Risiko- und Evakuierungsaufklärung aufgerufen werden, sich in entsprechenden
Listen eintragen zu lassen. Per Selbstauskunft werden so auch weitere Details, etwa bezüglich Betreuungsaufwand und benötigter Medikamente, erfragbar.
„Falls eine Person auf die Unterstützung durch unseren speziellen Evakuierungsplan angewiesen ist, ist sie aufgerufen sich bei uns vor dem Eintritt eines Ereignisses zu melden
und sich dafür einzuschreiben. Dabei wird die Person nach benötigten Medikamenten befragt und nach weiteren Personen, die sie begleiten, so dass wir wissen, welche Ressourcen wir vorhalten müssen. Die Personen sind also aufgefordert sich zu melden. “

3.6 Gesprächsanalyse: Das Verhalten der Einsatzkräfte
Eine anderer Art von Personen, deren Aufenthalt im Evakuierungsgebiet eine besondere
Planung benötigt sind Einsatzkräfte oder allgemein Menschen mit besonderen Funktionen
für den Evakuierungsablauf. Generell halten die Experten die Ordnungs-, Rettungs-, und
sonstige Spezialkräfte im Fall einer Evakuierung für zuverlässig und damit ihre Pflicht erfüllend. Ein systematischer Personalausfall muss daher im Evakuierungsfall nicht befürchtet werden. Doch ist diese Zuverlässigkeit, wie einige Experten berichten, an einen wichtigen Faktor gebunden. Im Fall professioneller Kräfte ist dies die Überzeugung, dass die eigene Familie, falls ebenfalls betroffen, in ausreichendem Masse versorgt, also in Sicherheit
gebracht wird. Im besten Fall sind diese Massnahmen in der Evakuierungsplanung fest verankert und den Einsatzkräften bereits im Vorfeld des Evakuierungsereignisses bekannt, so
dass keine Bedenken aufkommen können.
„Der Anteil derjenigen, die ihren Posten verlassen wird eher gering sein. Aber der wird
natürlich steigen, je mehr man das Gefühl hat, dass für die Bevölkerung und damit auch
für die eigene Familie nicht genug getan wird.“

Bei freiwilligen Kräften, die selbst im betroffenen Gebiet leben, ändert sich die Lage. Im
Evakuierungsfall lautet die Empfehlung der Experten diesen Kräften zunächst Priorität in
Bezug auf persönliche Belange, Familie und Besitz, einzuräumen und die Einheiten erst
zeitverzögert einzusetzen. Zudem sollen die Kräfte bevorzugt an ihren eigenen Standorten
23
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eingesetzt werden. Daraus ergibt sich ein Motivationsvorteil bei der Arbeit und es entfallen
Sorgen über den eigenen Wohnort, die bei Einsätzen an entfernten Orten entstehen können.
„Die Einsatzkräfte aus den sicheren Bereichen übernehmen die Schadensbekämpfung der
ersten Linie. Die freiwilligen Feuerwehren aus dem betroffenen Bereich werden erstmal
noch nicht alarmiert. Die bringen erstmal ihr eigenes Fahrzeug, Haus und Hof in Sicherheit. Sie werden dann in den Bereitschaftsraum genommen und können als Ablösekräfte
benutzt werden.“

In einem Interview wird des weiteren die Notwendigkeit von Schulungen für Einsatzkräfte
betont. Besonders Augenmerk soll dabei auf der Sensibilisierung der Einsatzkräfte für die
Belange einer evakuierenden Bevölkerung liegen. Wird auf Anfrage die Evakuierungsmassnahme ruhig und sachlich begründen und nicht ohne weitere Argumentation auf ihrer
Dringlichkeit verwiesen, wird, analog zu den Aussagen über die Evakuierungsaufforderung, die Bereitschaft zur Teilnahme in der Bevölkerung steigen. Des weiteren gilt es bei
unterstützenden Einsätzen vor allem im Bereich freiwilliger Kräfte darauf zu achten, dass
die Kooperation zwischen den einzelnen Einheiten betont wird und es nicht zu Reibungen
aufgrund von Konkurrenzdenken kommt. In einem Interview findet sich auch eine Passage
zu zusätzlichen Hilfsangeboten aus der Bevölkerung. Falls diese Angebote angenommen
werden, muss der Einsatz diese Hilfskräfte sorgfältig geplant sein.
Teil der Evakuierungsplanung muss es in jedem Fall sein, den eingesetzten Kräften ebenfalls eine rechtzeitige Evakuierung zu ermöglichen. Während Organisationen wie Polizei
und Feuerwehr in der Regel über eigene Fahrzeugflotten verfügen, muss dies insbesondere
für den Fall stationär arbeitenden Personals, wie etwa in Krankenhäusern, bedacht werden.
„Bei diesen Einsatzkräften muss man sich überlegen, wie man sie bei einer akuten Bedrohungslage noch rausbringt. [...] Insbesondere muss ich mir um diejenigen, die stationär
sind, Gedanken machen. Das bedeutet, dass ich denen einen Bus reserviere und vor das
Krankenhaus oder die jeweilige Einrichtung stelle.“

3.7 Gesprächsanalyse: Zusätzliche/besondere Anmerkungen
Den obigen Feststellungen folgend benötigen Evakuierungen eine sorgfältige Planung und
eine in zeitlicher Hinsicht möglichst lange Vorbereitung. Von unvorbereiteten Evakuierungen ist, wo immer möglich, abzuraten. Die sich in einem solchen unkontrollierten Ereignis
zwangsläufig ergebenden Unstimmigkeiten unterminieren das Vertrauen in staatliche
Handlungsempfehlungen und fördern, wie beschrieben, unsoziale Verhaltensweisen.
„Das muss ein sauber aufeinander abgestimmtes Räderwerk sein. Es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die bereits eine Stunde an einer Bushaltestelle stehen und auf den ersten Bus warten. So etwas darf nicht passieren.“
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Mehrfach wird empfohlen ein System zur Erfassung der Evakuierenden vorzubereiten. Eine möglichst detaillierte Auskunft an einander suchende Familienangehörige hilft sozialen
Stress zu minimieren und unerwarteten Verhaltensweisen, wie der Rückkehr ins gefährdete
Gebiet, um eigene Suchanstrengungen zu unternehmen, vorzubeugen.
Zwar wird der Bereich der Bevölkerungsrückführung in das ehemals betroffene Gebiet
nicht in diesem Bericht erfasst, doch enthalten einige Interviews Hinweise darauf, dass
auch diese Bewegung sorgfältig geplant sein muss, bzw. worauf dabei zu achten ist.

4. Das Verhalten einer evakuierenden Bevölkerung: Hypothesenliste
Die Erkenntnisse aus der Literaturrecherche sollen im Folgenden den Inhalten der Experteninterviews vergleichend gegenübergestellt werden. Dieses Vorgehen dient einerseits der
Identifikation dominanter menschlicher Verhaltensweisen und andererseits der Identifikation von Faktoren, die diese Verhaltensweisen beeinflussen. Die präsentierten Befunde fassen nicht alle Erkenntnisse aus der Literaturrecherche und den Experteninterviews zusammen sondern entsprechen den Zusammenhängen, die in Hinblick auf die geplante Mikrosimulation einer evakuierenden Bevölkerung von Bedeutung sind und welche sich im dritten Schritts der Triangulation, der Bevölkerungsbefragung, quantifizieren lassen.
1. Die Teilnahme an einer Evakuierung ist beeinflusst durch die subjektive Einschätzung der Gefahr. Diese Hypothese wird sowohl in der Literatur als auch in den Interviews aufgestellt. Zusätzliche Erkenntnisse liefern die Experteninterviews vor allem
in Bezug auf bedeutende Wechselwirkungen mit weiteren Faktoren, welche die
Wahrnehmung beeinflussen: Gefahrenursache, Informationslage, persönlichen Erfahrungen und Wissenskontexten, Vertrauen in staatliche Institutionen, die Wahrnehmbarkeit der Gefahr und die geographischen Topologie.
2. Kernfamilien versuchen gemeinsam zu evakuieren. Auch diese Hypothese wird
durch beide Datenquellen gestützt. Wieder ergeben die Experteninterviews eine Ergänzung: Obwohl viele Gründe für die gemeinsame Wohnung als Treffpunkt für
voneinander getrennte Familienmitglieder sprechen, kann dies im Zeitalter nahezu
ständig verfügbarer Telekommunikationsmöglichkeiten auch anders koordiniert werden und ist zudem durch die geographische Verteilung der Familienmitglieder bedingt. Im Falle einzelner, sich der Evakuierung widersetzender Personen ist die Reaktion des Familienverbundes ungewiss und kann von der Überredung der Person über
die Aufspaltung bis zum gemeinsamen Verbleib der Gruppe im Evakuierungsgebiet
reichen.
3. Personen mit Kindern und solche mit Partnern haben eine erhöhte Teilnahmewahrscheinlichkeit im Vergleich zu allein lebenden Menschen. Auch dieser Zusammenhang wird in beiden Teiluntersuchungen bestätigt. Ob diese Menschen auch tatsäch25
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lich schneller aufbrechen bleibt ungewiss: Fürsorge und ein erhöhter Koordinationsaufwand stehen sich gegenüber.
4. Alte Menschen haben aufgrund einer tendenziell fatalistischen Einstellung gegenüber
Evakuierungsereignissen eine niedrigere Teilnahmewahrscheinlichkeit. In diesem
Punkt enthalten die Interviews eine Ergänzung: Auch für jüngere Menschen darf aufgrund egoistischer Motive eine geringere oder verspätete Teilnahmetendenz im Vergleich zu Menschen mittleren Alters angenommen werden.
5. Menschen ohne Sozialkontakte oder solche deren Sozialleben sich in stark isolierten
Subkulturen abspielt haben, wie auch Menschen ohne lokale Sprachkenntnisse, eine
niedrigere Teilnahmewahrscheinlichkeit. Dieser Punkt wird in den Interviews genannt. Aufgrund seiner Plausibilität wird er in die Liste relevanter Faktoren aufgenommen.
6. Nur die Interviews benennen für Menschen mit Privatbesitz, insbesondere Wohneigentum oder Tiere, einen höheren Widerstand gegen eine Evakuierungsbeteiligung.
Die Liste der Einflussfaktoren wird auch um diesen Punkt erweitert.
7.

In der Literatur wird berichtet, dass Personen ohne starke Bindungen im betroffenen
Gebiet, etwa Touristen, als erste der Massnahme folgen. Ein entsprechender Hinweis ist in den Interviews nicht direkt enthalten, kann aber vor dem Hintergrund des
Einflusses durch Privatbesitz indirekt geschlussfolgert werden.

8. Der in der Literatur beschriebene Unterschied zwischen den Geschlechtern, mit einer
geringeren Teilnahmewahrscheinlichkeit für Männer, wurde in den Interviews nicht
eindeutig bestätigt. Da aber einige Expertenaussagen ebenfalls in diese Richtung deuteten verbleibt der Punkt in der Einflussliste.
9. Die Evakuierungsursache hat einen Einfluss auf die Reaktion. Diese Hypothese
stammt vor allem aus den Interviews. So gelten natürliche Bedrohungen tendenziell
als beherrschbar, resultieren daher in geringeren Reaktionsgeschwindigkeiten und in
einer verringerten Teilnahmewahrscheinlichkeit. Die Hypothese wird in die Liste
aufgenommen mit dem Vermerk einer starken Wechselwirkung mit den verfügbaren
Informationen über die, der geographischen Entfernung von der und individuellen Erfahrungs- und Wissenskontexten über die Gefahr. Korrigiert wird die Annahme über
die Erkennbarkeit einer Gefahr mit körpereigenen Mitteln. Hier besteht eine ambivalente Wirkung, die von zahlreichen weiteren Faktoren abhängig ist. Diese Hypothese
wird daher aus der Liste gestrichen.
10. Die für eine Evakuierung verfügbare Zeitspanne hat einen Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft. Wird der Zeithorizont bis zum Abschluss der Bewegung als zu kurz
oder zu lang empfunden, sinkt die Teilnahmebereitschaft. Auch diese Hypothese
stammt aus den Interviews.
11. Panisches Verhalten kommt in vorbereiteten Evakuierungen als Massenphänomen
nicht vor, da die Entstehungsprämissen für solche Verhaltensweisen in aller Regel
nicht erfüllt sind. In diesem Punkt sind sich Literaturrecherche und Experteninterviews einig. Dabei besteht eine starke Wechselwirkung zu den über die Situation ver26
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fügbaren Informationen: ungenügende Informationslagen und Aufklärung können antisoziale Verhaltensweisen fördern. Die Abwesenheit panischen Verhaltens soll aber
keinesfalls bedeuten, dass keine aus Sicht der Evakuierungsplaner irrationalen Verhaltensweisen beobachtbar wären.
12. Das Verkehrsmittel der ersten Wahl ist der eigene PW. Solidarische Handlungen, wie
nicht zum Haushalt gehörende Personen auf freien Plätzen des Gefährts zu befördern
sind beobachtbar. Während diese Hypothese in Literatur und Interviews bestätigt
wird, erfährt sie doch eine Präzisierung durch die Experten: Solidarität kommt vor allem zwischen einander bekannten Personen vor, welche die Gelegenheit haben eine
entsprechende Anfrage zu stellen. Menschen ohne eigenen PW und private Transportmöglichkeit werden auf den öffentlichen Verkehrs ausweichen.
13. Literatur und Interviews sind sich einig darin, dass die meisten Personen eine private
Unterkunft aufsuchen. Öffentliche Notunterkünfte dienen vielen nur als Übergangslösung, wobei es eine Interaktion mit der erwarteten Dauer der Massnahme und der
Art der Gefahr gibt. Da soziale Kontakte, etwa Verwandte, Freunde und Bekannte, in
der Regel nicht exakt an der Evakuierungsgrenze leben, bleibt die Hypothese aus der
Literatur, dass sich die meisten evakuierten Menschen in der Nähe der Evakuierungszone niederlassen und ihre Verteilung mit zunehmendem Abstand zur Evakuierungsgrenze abnimmt, in Kraft.
14. Evakuierungen sind Ereignisse mit einem erhöhten Bedarf an Kommunikation. Die
betroffenen Menschen müssen von der drohenden Gefahr und der empfohlenen Reaktionsweise erfahren und diese Bestätigen können. Daher gibt es eine Interaktion
zwischen der Verhaltensweise und den Informationsquellen. Dieser Zusammenhang
wird in der Literatur und den Interviews bestätigt. Ebenfalls wird von beiden Quellen
bestätigt, dass eine nächtliche Evakuierungsaufforderung besonders intensiver Bemühungen bedarf.
15. Weiterhin wichtige Erkenntnisse für die Simulation sind: Die Experten empfehlen eines dem Hauptereigniss vorgelagertes Evakuierungsereigniss von Sammelhaushalten
und, wenn möglich, von Menschen mit speziellen Bedürfnissen. Schulen und Kindergärten sollen geschlossen bleiben, um die gemeinsame Evakuierung von Kernfamilien zu begünstigen.

5. Fazit
Die Triangulation von Literaturrecherche und Experteninterviews resultierte in einer Liste
von Zusammenhängen und Interaktionen, die das Verhalten einer evakuierenden Men27
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schenmenge beeinflussen. Die gewonnen Erkenntnisse werden in einem dritten Schritt, einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, auf ihre Gültigkeit für die Schweizer Bevölkerung überprüft und quantifiziert werden.
Neben dieser unmittelbar für die Mikrosimulation grossräumiger Evakuierungsereignisse
bedeutenden Hypothesenliste konnten weitere Erkenntnisse gefunden werden. Vor allem
die Interviews ergaben für die Bereiche der Evakuierungsplanung, den Umgang mit Sondereinrichtungen und dem Verhalten der Einsatzkräfte tiefgehende Erkenntnisse, die für die
Evakuierungsplanung der Schweiz genutzt werden können.
Kritisch bewertet werden muss das verwendete Vorgehen zum Auffinden von Experten.
Zwar ergab sich letztlich eine gute Mischung aus praktisch und theoretisch orientiertem
Wissen, doch war die Teilnahmebereitschaft einiger Institutionen zur Benennung von Experten gering. Im Falle ähnlich gelagerte Forschungsfragen und Untersuchungsvorhaben
sollte daher über ein alternatives Vorgehen oder eine Intensivierung der Rekrutierungsbemühungen auf institutioneller Ebene nachgedacht werden. Eine Möglichkeit wäre die Nutzung eines Schneeballverfahrens. Aufgrund der überschaubaren Gruppengrösse von Personen mit Erfahrungen oder Wissen über Evakuierungen könnten einige Initialteilnehmer zur
Benennung weiterer Personen mit Expertenwissen genutzt werden, die dann ihrerseits auch
wieder interviewt werden könnten. Trotz dieser Einschränkung im Bereich der Institutionen
darf die Kombination von Literaturrecherche und Experteninterviews vor dem Hintergrund
der weitreichenden Erkenntnisse als für das vorliegende Projekt lohnenswert gewertet werden.
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Anhang A: Anschreiben an Institutionen des
Bevölkerungsschutzes zur Benennung von Experten
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IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Zürich, DATUM

Betreff.: Ihre Erfahrung im Umgang mit grossräumigen Evakuierungen
BRIEFANREDE,
seit rund zwei Jahren untersuchen das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich im Rahmen eines gemeinsamen
Forschungsprojektes das Thema „grossräumige Evakuierungen“. Dabei werden mittels eines
agentenbasierten Simulationstools verschiedene Szenarien analysiert, um Aussagen über die
notwendige Zeitdauer grossräumiger Evakuierungen sowie über die Möglichkeiten ihrer Steuerung
durch Führungsorgane und Einsatzkräfte zu gewinnen.
In einer ersten Phase wurden diese Simulationen unter „Best Case“-Annahmen durchgeführt.
Aktuell sind wir daran, das Verhalten der Agenten – d.h. der Bevölkerung – zu modellieren und in
die Simulation zu integrieren. In einem weiteren Schritt werden dann auch mögliche
Verhaltensweisen der Führungsorgane und Einsatzkräfte einbezogen. Nähere Angaben zum
Projekt finden Sie in der Beilage.
Um unsere Modellannahmen zu kalibrieren und zu validieren, sind wir auf Erkenntnisse aus
durchgeführten Evakuierungen oder allenfalls entsprechenden Übungen angewiesen. Gemäss
unseren Kenntnissen arbeiten in Ihrer Institution Experten, die über solch spezialisiertes Wissen
verfügen, und wir wären Ihnen deshalb sehr verbunden, wenn Sie uns den Kontakt zu den
entsprechenden Personen vermitteln könnten. Genauere Angaben zum vorgesehenen Ablauf der
Befragung finden Sie im beiliegenden Dokument.
Die Teilnahme an der Befragung erfolgt selbstverständlich auf einer freiwilligen Basis, ausserdem
garantieren wir die vollständige Anonymisierung der Antworten.
Schon jetzt möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft bedanken, bei diesem für
uns wichtigen Projekt einen Beitrag zu leisten.
Mit freundliche Grüssen

Prof. Kay W. Axhausen

Anlagen:
- Beschreibung des Forschungsprojekt
- Ablaufplan der Expertenbefragung
- Vordruck zum Berichten von Kontaktinformationen
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch

IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Angaben zum Projekt: Grossräumige Evakuierungen in der Schweiz

Das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) und die Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETH) untersuchen in einem gemeinsamen Projekt die Durchführbarkeit
grossräumiger Evakuierungen in der Schweiz. Im Vordergrund steht dabei die Frage, innerhalb
welcher Zeitspanne ausgewählte Gebiete in der Schweiz evakuiert werden können.

Die
Evakuierungsszenarien
werden
unter
Verwendung
eines
agenten-basierten
Simulationsansatzes betrachtet (für Informationen zur Simulationssoftware siehe
www.matsim.org). Die Verwendung eines so genannten ‚Best-Case Szenarios’ in der ersten
Projektphase erbrachte zufriedenstellende Ergebnisse in Bezug auf den minimal benötigten
Zeitaufwand zur Evakuierung der betrachteten Gebiete. Allerdings waren dabei die Annahmen
zum Verhalten der simulierten Agenten wenig realistisch. Diese begannen unmittelbar nach der
Evakuierungsaufforderung, sich in Sicherheit zu bringen, ohne auf soziale Bindungen Rücksicht zu
nehmen. Zudem wurden die Reisezeiten durch die Prämisse eines Nutzergleichgewichts für das
Strassennetzwerks minimiert.

In der nun anstehenden Projektphase geht es darum, die simulierten Agenten mit sozialen
Handlungscharakteristika auszustatten, ihr Verhalten also an das einer sich tatsächlich
evakuierenden Bevölkerung anzunähern. Dazu wurde die bestehende wissenschaftliche Literatur
zu grossräumigen Evakuierungsereignissen (mit Evakuierungszonen ab etwa 1.5 Kilometer
Durchmesser) in Folge verschiedenster Ursachen, etwa Naturkatastrophen, technischen Vorfällen
und Kriegen gesichtet. Insgesamt ist die Informationslage dabei, bis auf einige
Ausnahmeereignisse, wenig zufriedenstellend. Zum einen sind nur wenige detaillierte
Forschungsberichte zum Verhalten von Bevölkerungen in grossen Evakuierungsereignissen
verfügbar, zum anderen sind die erhobenen Daten oftmals nur schwer vergleichbar.

Um die von uns bisher extrahierten allgemeinen Verhaltensweisen einer sich evakuierenden
Bevölkerung zu prüfen und zu vervollständigen, würden wir gerne Experteninterviews
durchführen. Im Zentrum der Interviews wird dabei die Phase vom Aufruf zur Evakuierung bis hin
zum Ende der Evakuierungsaufforderung stehen. Das Verhalten der Bevölkerung nach der
Evakuierungsmassnahme, also die Rückkehr in das ehemals bedrohte Gebiet, ist nicht Gegenstand
der Untersuchung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch

IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Die weitere Handhabung der Kontaktangaben

Gerne möchten wir Sie über die weitere Schritte in diesem Projekt informieren. Zunächst werden
wir die Namen und Kontaktinformationen der von Ihnen und anderen Institutionen benannten
Experten sammeln und bezüglich ihres Wissens kategorisieren (etwa nach Berufsständen:
Wissenschaftler, Mitglied der Einsatzleitung etc.). Schliesslich werden wir aus einer umfassenden
Liste diejenigen Experten auswählen, die wir um ein Interview bitten möchten.
Die ausgewählten Personen werden zunächst ein Einführungsschreiben mit generellen
Informationen über die Studie einerseits und den Gegenstand des Interviews andererseits
erhalten. Dazu werden, in Abhängigkeit von der Form des Expertenwissens, auch die den
Interviews zugrunde liegenden Leitfäden, also die konkreten Fragestellungen, verschickt. Diese
Informationen geben den Experten die Möglichkeit, eine Entscheidung in Hinsicht auf Ihre
Teilnahme zu treffen und zu prüfen, ob sie tatsächlich über die in den Interviews erfragten
Wissenskontexte verfügen.

Etwa eine Woche nach dem Einführungsschreiben werden die Experten telefonisch kontaktiert,
um ihre Teilnahmebereitschaft zu erfragen. Zudem können in diesem Gespräch offene Fragen von
Seiten der Experten diskutiert werden. Mit allen Personen, die einer Teilnahme zustimmen, wird in
diesem Gespräch ein Interviewtermin vereinbart, welcher auch nochmals schriftlich bestätigt wird.
Sollte ein Experte der Teilnahme nicht zustimmen, wird die Person nicht weiter kontaktiert werden.
Alle angegebenen Namen und Adressen werden nach Abschluss des Projekts vernichtet.

Zum vereinbarten Termin wird ein Interviewer, ein Doktorand des Instituts für Transportplanung
und Verkehrssysteme der ETH Zürich, den jeweiligen Experten persönlich mündlich oder, bei zu
grossen geographischen Entfernungen, telefonisch befragen. Bei Zustimmung der Experten wird
dieses Gespräch aufgezeichnet. Den Teilnehmern werden die jeweiligen für die Analyse relevanten
verschriftlichten Interviewteile zur Durchsicht zugestellt. Sollten die Experten Korrekturen
anbringen, werden diese selbstverständlich berücksichtigt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch

IVT–Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Hönggerberg
CH-8093 Zürich
www.ivt.ethz.ch

Diese Institution hat keinen Kontakt zu Experten/Expertinnen für die angegebenen Wissensbereiche
Bitte finden Sie die Namen und Adressen der uns bekannten Experten/Expertinnen anbei
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IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Zürich, DATUM

Betreff.: Ihre Erfahrung im Umgang mit grossräumigen Evakuierungen
BRIEFANREDE
seit rund zwei Jahren untersuchen das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich im Rahmen eines gemeinsamen
Forschungsprojektes das Thema „grossräumige Evakuierungen“. Dabei werden mittels eines
agentenbasierten Simulationstools verschiedene Szenarien analysiert, um Aussagen über die
notwendige Zeitdauer grossräumiger Evakuierungen sowie über die Möglichkeiten ihrer Steuerung
durch Führungsorgane und Einsatzkräfte zu gewinnen.
In einer ersten Phase wurden diese Simulationen unter „Best Case“-Annahmen durchgeführt.
Aktuell sind wir daran, das Verhalten der Agenten – d.h. der Bevölkerung – zu modellieren und in
die Simulation zu integrieren. In einem weiteren Schritt werden dann auch mögliche
Verhaltensweisen der Führungsorgane und Einsatzkräfte einbezogen. Nähere Angaben zum
Projekt finden Sie in der Beilage.
Um unsere Modellannahmen zu kalibrieren und zu validieren, sind wir auf Erkenntnisse aus
durchgeführten Evakuierungen oder allenfalls entsprechenden Übungen angewiesen. Bei der
Suche nach Experten, die über solch spezialisiertes Wissen verfügen, sind wir auf Ihren Namen
gestossen. Wir möchten Sie deshalb anfragen, ob Sie bereit wären, für ein Experteninterview zur
Verfügung zu stehen. Genauere Angaben zum vorgesehenen Ablauf der Befragung finden Sie im
beiliegenden Dokument.
Die Teilnahme an der Befragung erfolgt selbstverständlich auf einer freiwilligen Basis, ausserdem
garantieren wir die vollständige Anonymisierung der Antworten.
Schon jetzt möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft bedanken, bei diesem für
uns wichtigen Projekt einen Beitrag zu leisten.
Mit freundliche Grüssen

Prof. Kay W. Axhausen

Anlagen:
- Beschreibung des Forschungsprojekt
- Ablaufplan der Expertenbefragung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch

IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Angaben zum Projekt: Grossräum ige Evakuierungen in der Schweiz

Das Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) und die Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich (ETH) untersuchen in einem gemeinsamen Projekt die Durchführbarkeit
grossräumiger Evakuierungen in der Schweiz. Im Vordergrund steht dabei die Frage, innerhalb
welcher Zeitspanne ausgewählte Gebiete in der Schweiz evakuiert werden können.
Die
Evakuierungsszenarien
werden
unter
Verwendung
eines
agenten-basierten
Simulationsansatzes betrachtet (für Informationen zur Simulationssoftware siehe
www.matsim.org). Die Verwendung eines so genannten ‚Best-Case Szenarios’ in der ersten
Projektphase erbrachte zufriedenstellende Ergebnisse in Bezug auf den minimal benötigten
Zeitaufwand zur Evakuierung der betrachteten Gebiete. Allerdings waren dabei die Annahmen
zum Verhalten der simulierten Agenten wenig realistisch. Diese begannen unmittelbar nach der
Evakuierungsaufforderung, sich in Sicherheit zu bringen, ohne auf soziale Bindungen Rücksicht zu
nehmen. Zudem wurden die Reisezeiten durch die Prämisse eines Nutzergleichgewichts für das
Strassennetzwerks minimiert.
In der nun anstehenden Projektphase geht es darum, die simulierten Agenten mit sozialen
Handlungscharakteristika auszustatten, ihr Verhalten also an das einer sich tatsächlich
evakuierenden Bevölkerung anzunähern. Dazu wurde die bestehende wissenschaftliche Literatur
zu grossräumigen Evakuierungsereignissen (mit Evakuierungszonen ab etwa 1.5 Kilometer
Durchmesser) in Folge verschiedenster Ursachen, etwa Naturkatastrophen, technischen Vorfällen
und Kriegen gesichtet. Insgesamt ist die Informationslage dabei, bis auf einige
Ausnahmeereignisse, wenig zufriedenstellend. Zum einen sind nur wenige detaillierte
Forschungsberichte zum Verhalten von Bevölkerungen in grossen Evakuierungsereignissen
verfügbar, zum anderen sind die erhobenen Daten oftmals nur schwer vergleichbar.
Um die von uns bisher extrahierten allgemeinen Verhaltensweisen einer sich evakuierenden
Bevölkerung zu prüfen und zu vervollständigen, würden wir gerne Experteninterviews
durchführen. Im Zentrum der Interviews wird dabei die Phase vom Aufruf zur Evakuierung bis hin
zum Ende der Evakuierungsaufforderung stehen. Das Verhalten der Bevölkerung nach der
Evakuierungsmassnahme, also die Rückkehr in das ehemals bedrohte Gebiet, ist nicht Gegenstand
der Untersuchung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch

IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Zum Ablauf der Experteninterviews
Gerne möchten wir Sie über den Inhalt und die Gestaltung und Verwendung der Interviews
informieren. Das Interview, das wir mit Ihnen führen möchten, orientiert sich an einem Leitfaden.
Die zentralen Punkte des Leitfadens finden Sie unten aufgeführt. Das Interview dient dem Zweck
einen Einblick in Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen in Bezug auf diese Punkte zu erhalten. Das
Interview wird zwischen 60 und 90 Minuten dauern. Die Informationen aus den Interviews
werden von uns mit den Ergebnissen einer bereits durchgeführten Literaturrecherche zum
Verhalten evakuierender Bevölkerungen verglichen. So können die Befunde der Literaturrecherche
geprüft, ergänzt und, wo nötig, korrigiert werden.
In den nächsten Tagen werden wir Sie telefonisch kontaktieren. Dieser Anruf dient der Abfrage
Ihrer Teilnahmebereitschaft an den Interviews. Zudem können allfällige Fragen Ihrerseits
besprochen werden. Sollten Sie einer Teilnahme zustimmen, möchten wir in diesem Gespräch
auch gerne den Termin für das Interview festlegen. Ihre Teilnahme an den Interviews ist
selbstverständlich freiwillig. Ihre Angaben werden anonym behandelt. Rückschlüsse von Ihren
Aussagen auf Ihre Person werden nicht möglich sein.
Zum vereinbarten Termin wird ein Interviewer, ein Doktorand des Instituts für Transportplanung
und Verkehrssysteme der ETH Zürich, die Fragen des Leitfadens persönlich mündlich oder, bei zu
grosser geographischer Entfernungen, telefonisch mit Ihnen diskutieren. Mit Ihrer Zustimmung
werden wir dieses Gespräch aufzeichnen. Falls Sie dies nicht wünschen, werden wir auf die
Aufzeichnung verzichten. In jedem Fall werden wir Ihnen die in der späteren Analyse verwendeten
Teile des Interviews schriftlich zukommen lassen. Sollten Sie Korrekturen anbringen wollen,
werden wir diese selbstverständlich berücksichtigen.

Die thematische Orientierung des Leitfadens
-

Der Einfluss individuell-persönlicher Merkmale auf das Evakuierungsverhalten

-

Einflüsse der Entscheidungssituation und sozialen Umwelt auf das Evakuierungsverhalten

-

Die Rolle von Evakuierungsplanung und -Aufforderung für das Evakuierungsverhalten

-

Die Evakuierung von Sondereinrichtungen (Krankenhäuser/Gefängnisse/Schulen) und
Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch

	
  

Anhang C: Der Interviewleitfaden

A-1

	
  

„Soziales	
  Verhalten	
  in	
  grossräumigen	
  Evakuierungsereignissen“	
  
	
  
Interviewprotokoll:	
  
	
  
Interview	
  mit	
  [ID]:	
  
Qualifikation:	
  [Eintrag	
  der	
  Qualifikation	
  wie	
  durch	
  Institution	
  angegeben]	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Interviewer:	
  
Datum:	
  
Kommunikationsmodus:	
  [Skype	
  /	
  Telefon	
  /	
  persönliches	
  Interview]	
  
Aufzeichnung:	
  [Ja	
  /	
  Nein]	
  
Uhrzeit	
  Beginn	
  des	
  Interviews:	
  
Uhrzeit	
  Ende	
  des	
  Interviews:	
  
Abschlussbericht	
  zuschicken:	
  [Ja	
  /	
  Nein]	
  
Beschreibung	
  der	
  Interviewatmosphäre:	
  
	
  
	
  
	
  
Einführungstext:	
  
Sehr	
   geehrter	
   [Gesprächspartner].	
   Zu	
   Beginn	
   des	
   Interviews	
   möchte	
   ich	
  
nochmals	
   kurz	
   erklären	
   welchem	
   Zweck	
   dieses	
   Interview	
   dient.	
   In	
   einer	
  
gemeinsamen	
   Studie	
   untersuchen	
   das	
   schweizerische	
   Bundesamt	
   für	
  
Bevölkerungsschutz	
   (BABS)	
   und	
   das	
   Institut	
   für	
   Verkehrsplanung	
   und	
  
Transportsysteme	
   (IVT)	
   der	
   ETH	
   Zürich	
   die	
   Durchführbarkeit	
   grossräumiger	
  
Evakuierungen	
   in	
   der	
   Schweiz	
   mittels	
   einer	
   agentenbasierten	
  
Simulationssoftware.	
   Um	
   das	
   Verhalten	
   der	
   simulierten	
   Agenten	
   in	
   sozialer	
  
Hinsicht	
   realistisch	
   zu	
   gestalten,	
   suchen	
   wir	
   nach	
   typischen	
   Verhaltensweisen	
  
einer	
   evakuierenden	
   Bevölkerung.	
   Zu	
   diesem	
   Zweck	
   wurde	
   eine	
  
Literaturrecherche	
  durchgeführt.	
  Die	
  Ergebnisse	
  dieser	
  Recherche	
  möchten	
  wir	
  
gerne	
  mit	
  Hilfe	
  Ihres	
  Wissen	
  über	
  Evakuierungen	
  abgleichen,	
  ergänzen	
  und,	
  wo	
  
nötig,	
  korrigieren.	
  
Vielen	
   Dank,	
   dass	
   Sie	
   sich	
   zur	
   freiwilligen	
   Teilnahme	
   an	
   diesem	
   Interview	
   bereit	
  
erklärt	
   haben.	
   [Vielen	
   Dank	
   auch	
   für	
   Ihre	
   Einverständnis,	
   dass	
   wir	
   dieses	
  
Gespräch	
   aufzeichnen	
   dürfen.]	
   Die	
   Auswertung	
   erfolgt	
   anonym.	
   Wir	
   werden	
  
Ihnen	
   eine	
   verschriftlichte	
   Form	
   derjenigen	
   Interviewteile,	
   die	
   wir	
   verwenden	
  
wollen,	
   zuschicken,	
   so	
   dass	
   sie	
   Gelegenheit	
   zu	
   Ergänzungen	
   und	
   Korrekturen	
  
haben,	
  die	
  wir	
  selbstverständlich	
  berücksichtigen	
  werden.	
  
	
  
Abschlusstext:	
  
Sehr	
   geehrter	
   [Gesprächspartner].	
   Nochmals	
   möchte	
   ich	
   mich	
   gerne	
   im	
   Namen	
  
aller	
   Projektmitarbeiter	
   beim	
   BABS	
   und	
   IVT	
   bei	
   Ihnen	
   für	
   Ihre	
   Teilnahme	
  
bedanken.	
   Sie	
   haben	
   uns	
   dadurch	
   sehr	
   geholfen	
   die	
   besprochenen	
   Themen	
  
besser	
   zu	
   verstehen.	
   Wie	
   versprochen	
   werden	
   wir	
   Ihnen	
   eine	
   verschriftlichte	
  
Form	
  der	
  für	
  uns	
  relevanten	
  Interviewteile	
  zusenden.	
  Sie	
  haben	
  so	
  Gelegenheit	
  
Ergänzungen	
   oder	
   Korrekturen	
   anzubringen,	
   die	
   wir	
   selbstverständlich	
  
berücksichtigen	
  werden.	
  Ich	
  wünsche	
  Ihnen	
  alles	
  Gute.	
  

Beantwortet	
  

Anzusprechen	
  

Leitfaden:	
  
	
  
Thema	
  
Fragentext	
  
Überleitungen	
  

	
  
Block:	
  Intervieweinleitung	
  
Einleitung:	
   Am	
   besten	
   beginnen	
   wir,	
   indem	
   Sie	
   berichten,	
   in	
   welchem	
   Ausmass	
  
und	
   bei	
   welchen	
   Gelegenheiten	
   Sie	
   Erfahrung	
   und	
   Wissen	
   über	
   das	
   Verhalten	
  
einer	
  evakuierenden	
  Menschenmenge	
  sammeln	
  konnten.	
  
	
  
Kontext	
  klären:	
  Experte	
  durch	
  wissenschaftliche	
  /	
  einsatzleitende	
  /	
  
	
  
politisch	
  administrative	
  Tätigkeit	
  
	
  
Block:	
  Soziodemographische	
  Einflussfaktoren	
  
Überleitung:	
   Wenden	
   wir	
   uns	
   zunächst	
   den	
   Merkmalen	
   der	
   zur	
   Evakuierung	
  
aufgerufene	
  Bevölkerung	
  zu.	
  Unsere	
  Recherchen	
  haben	
  ergeben,	
  dass	
  Menschen	
  
mit	
   unterschiedlichen	
   persönlichen	
   Merkmalen	
   auch	
   verschieden	
   auf	
  
Evakuierungsaufrufe	
   reagieren.	
   Wie	
   ist	
   Ihre	
   Einschätzung	
   dieses	
  
Zusammenhangs?	
   Gibt	
   es	
   Merkmale	
   mit	
   bedeutendem	
   Einfluss	
   und	
   falls	
   ja,	
   wie	
  
wirken	
  diese	
  Merkmale?	
  
	
  
Wer	
  nimmt	
  freiwillig	
  an	
  einer	
  Evakuierung	
  teil?	
  
	
  
	
  
Was	
  beeinflusst	
  den	
  Zeitpunkt	
  der	
  Befolgung	
  einer	
  
	
  
Evakuierungsaufforderung?	
  (Wer	
  bricht	
  früher	
  auf,	
  wer	
  später?)	
  
	
  
Wie	
  verhalten	
  sich	
  Familien?	
  
	
  
	
  
Verhalten,	
  falls	
  Familie	
  nicht	
  versammelt?	
  
	
  
-‐ Wo	
  treffen	
  sich	
  die	
  Mitglieder?	
  
	
  
Bei	
  getrennter	
  Evakuierung:	
  
	
  
-‐ Wo	
  treffen	
  sich	
  die	
  Mitglieder?	
  
	
  
Was	
  passiert	
  wenn	
  sich	
  einzelne	
  Mitglieder	
  der	
  Familie	
  einer	
  
	
  
Evakuierung	
  widersetzen?	
  
	
  
Was	
  für	
  eine	
  Rolle	
  spielen	
  die	
  folgenden	
  persönlichen	
  Merkmale:	
  
	
  
-‐ Geschlecht	
  
-‐ Zivilstand	
  
-‐ Kinder	
  im	
  Haushalt	
  
-‐ Alter	
  
-‐ Besitz	
  im	
  betroffenen	
  Gebiet	
  (Haus/Wohnung)	
  
-‐ Bildungshintergrund	
  

Thema	
  
Fragentext	
  
Überleitungen	
  

Beantwortet	
  

Anzusprechen	
  

	
  

	
  
Block:	
  Situative	
  Einflussfaktoren	
  
Überleitung:	
   In	
   welchem	
   Ausmass	
   denken	
   Sie	
   hängt	
   das	
   Verhalten	
   von	
   den	
  
spezifischen	
  
äusseren	
  
Rahmenbedingungen,	
  
beispielsweise	
  
der	
  
Evakuierungsursache,	
   der	
   verfügbaren	
   Zeit	
   für	
   die	
   Evakuierung	
   und	
   der	
  
Evakuierungssituation,	
  ab?	
  Welche	
  Faktoren	
  beeinflussen	
  hier	
  das	
  Verhalten?	
  
	
  
In	
  welchem	
  Ausmass	
  beeinflusst	
  die	
  Evakuierungsursache	
  
	
  
(natürlich/industriell	
  (Chemie/Atom))	
  das	
  Verhalten?	
  
	
  
Welche	
  Rolle	
  spielt	
  die	
  zur	
  Evakuierung	
  verfügbare	
  Zeitspanne?	
  
	
  
	
  
Wann	
  und	
  in	
  welchem	
  Ausmass	
  kommt	
  es	
  zu	
  irrationalem/panischem	
   	
  
Verhalten?	
  
	
  
Welche	
  Umstände	
  begünstigen	
  irrationales/panisches	
  Verhalten?	
  
	
  
	
  
Wie	
  kann	
  irrationalem/panischen	
  Verhalten	
  entgegengewirkt	
  
	
  
werden?	
  
	
  
Wie	
  verändert	
  sich	
  das	
  Verhalten	
  der	
  Menschen	
  mit	
  zunehmendem	
  
	
  
räumlichen	
  Abstand	
  zur	
  Evakuierungsursache?	
  
	
  
Block:	
  Konkrete	
  Verhaltensmuster	
  (Verkehrsmittelwahl/Zielwahl)	
  
Überleitung:	
   Für	
   die	
   Mikrosimulation	
   ist	
   es	
   besonders	
   wichtig	
   zu	
   klären,	
   mit	
  
welchen	
   Verkehrsmitteln	
   Menschen	
   evakuieren	
   und	
   wohin	
   Sie	
   flüchten.	
   Haben	
  
Sie	
  hierzu	
  Erfahrungen	
  sammeln	
  können?	
  
	
  
Mit	
  welchen	
  Verkehrsmitteln	
  wird	
  evakuiert?	
  
	
  
	
  
In	
  welchem	
  Ausmass	
  wird	
  Hausrat	
  befördert?	
  
	
  
	
  
Wie	
  lange	
  benötigen	
  Menschen	
  zum	
  packen	
  der	
  Gegenstände?	
  
	
  
	
  
Sind	
  Evakuierende	
  bereit	
  andere	
  Personen	
  in	
  Ihrem	
  PW	
  zu	
  befördern?	
   	
  
Und	
  wenn	
  ja,	
  welche	
  Personen?	
  Würden	
  Sie	
  dazu	
  Hausrat	
  
zurücklassen?	
  
	
  
Wie	
  weit	
  fliehen	
  die	
  Evakuierenden	
  (in	
  Abhängigkeit	
  von	
  
	
  
Gefahrenquelle	
  und	
  Evakuierungsgrenze)?	
  
	
  
Wie	
  verteilen	
  Sie	
  sich	
  räumlich	
  jenseits	
  der	
  Evakuierungsgrenze?	
  
	
  
	
  
Wo	
  finden	
  die	
  Evakuierten	
  Unterkunft	
  (Rolle	
  von	
  Familie,	
  Freunden,	
  
	
  
Fremden,	
  Hotels,	
  Notunterkünften)?	
  
	
  
Wie	
  ist	
  der	
  Zusammenhang	
  zwischen	
  der	
  erwarteten	
  Dauer	
  der	
  
	
  
Evakuierung	
  und	
  der	
  Unterkunftsfindung?	
  
	
  
Gibt	
  es	
  einen	
  Zusammenhang	
  zwischen	
  sozioökonomischen	
  Status	
  
	
  
(Bildung/Einkommen/Prestige)	
  und	
  der	
  Unterkunft?	
  
	
  

Beantwortet	
  

Anzusprechen	
  

Thema	
  
Fragentext	
  
Überleitungen	
  

	
  
Block:	
  Die	
  Rolle	
  der	
  Evakuierungsplanung	
  und	
  -‐Aufforderung	
  
Überleitung:	
   In	
   der	
   Literatur	
   wird	
   empfohlen	
   Evakuierungsmassnahmen	
   gut	
  
vorzubereiten.	
   Dazu	
   gehören	
   unter	
   anderem	
   die	
   Planung	
   des	
  
Evakuierungsaufrufes	
   und	
   die	
   Verbreitung	
   dieser	
   Nachricht.	
   Welche	
   Kriterien	
  
sind	
   bei	
   einem	
   initialen	
   Evakuierungsaufruf	
   von	
   Bedeutung	
   und	
   was	
   sind	
  
typische	
  Reaktionen	
  auf	
  diesen	
  Aufruf?	
  
	
  
Welche	
  Rolle	
  spielt	
  ein	
  offizieller	
  Evakuierungsaufruf?	
  
	
  
-‐ Wie	
  reagieren	
  Menschen	
  auf	
  einen	
  solchen	
  Aufruf	
  (sofort	
  
evakuieren/bestätigen)?	
  
-‐ Wie	
  verhält	
  sich	
  die	
  Bevölkerung	
  ohne	
  Aufruf?	
  
-‐ Wie	
  verhält	
  sich	
  die	
  Bevölkerung	
  mit	
  Aufruf?	
  
	
  
Wie	
  lässt	
  sich	
  ein	
  Initialaufruf	
  effektiv	
  platzieren;	
  welche	
  Medien	
  
	
  
sollten	
  benutzt	
  werden?	
  
	
  
In	
  welcher	
  Zeit	
  verbreitet	
  sich	
  die	
  Nachricht?	
  
	
  
-‐ Welche	
  Rolle	
  spielt	
  dabei	
  die	
  Tageszeit?	
  
	
  
Welchen	
  Einfluss	
  haben	
  die	
  in	
  der	
  Nachricht	
  enthaltenen	
  
	
  
Informationen	
  (Detailfülle)?	
  
	
  
Welche	
  Faktoren	
  in	
  Bezug	
  auf	
  die	
  Warnmeldungen	
  steigern	
  den	
  Anteil	
   	
  
Evakuierender?	
  
-‐ (Widerspruchsfreie	
  Meldungen)	
  
-‐ (Mehrere	
  Medien)	
  
-‐ (Glaubwürdigkeit	
  der	
  Warnungsüberbringer)	
  
	
  
Wie	
  lässt	
  sich	
  der	
  Anteil	
  freiwillig	
  evakuierender	
  Personen	
  steigern?	
  
	
  
(Wie	
  lässt	
  kann	
  die	
  Notwendigkeit	
  einer	
  Evakuierung	
  unterstrichen,	
  
die	
  Bedrohung	
  als	
  real	
  dargestellt	
  werden?)	
  
	
  
Block:	
  Die	
  Evakuierung	
  von	
  Menschen	
  mit	
  besonderen	
  Bedürfnissen	
  
Überleitung:	
  In	
  der	
  Literatur	
  zu	
  Evakuierungen	
  haben	
  wir	
  nur	
  wenige	
  Hinweise	
  
zum	
   Umgang	
   mit	
   Menschen	
   mit	
   besonderen	
   Bedürfnissen	
   gefunden.	
   Besonders	
  
interessieren	
   wir	
   uns	
   für	
   den	
   Umgang	
   mit	
   Menschen	
   in	
   besonderen	
  
Einrichtungen	
   wie	
   Krankenhäusern,	
   Gefängnissen,	
   aber	
   auch	
   Schulen	
   und	
  
Kindergärten.	
  Können	
  Sie	
  uns	
  dazu	
  etwas	
  berichten?	
  
	
  
Wie	
  wurden	
  mit	
  diese	
  Institutionen	
  bei	
  vergangenen	
  Ereignissen	
  
	
  
verfahren?	
  
-‐ Krankenhäusern	
  
-‐ Gefängnissen	
  
-‐ Schulen	
  und	
  Kindergärten	
  
	
  
Kennen	
  Sie	
  Berichte	
  (Quellenangaben)?	
  
	
  
	
  
Wie	
  lassen	
  sich	
  andere,	
  noch	
  im	
  Gebiet	
  benötigte	
  Personen	
  
	
  
(Ärtzte/Pfleger/Polizei-‐	
  und	
  Feuerwehrangehörige)	
  noch	
  rechtzeitig	
  
evakuieren?	
  

Thema	
  
Fragentext	
  
Überleitungen	
  

Beantwortet	
  

Anzusprechen	
  

	
  

	
  
Block:	
  Das	
  Verhalten	
  der	
  Ordnungskräfte	
  
Überleitung:	
   Zuletzt	
   möchten	
   wir	
   Sie	
   gerne	
   nach	
   Ihrer	
   Erfahrung	
   mit	
   dem	
  
Verhalten	
  der	
  Ordnungskräfte	
  fragen.	
  Wie	
  sind	
  Ihre	
  Erfahrungen	
  hier?	
  
	
  
Wie	
  verhalten	
  sich	
  die	
  Ordnungskräfte	
  (Ist	
  verlass	
  auf	
  Pflichterfüllung	
   	
  
im	
  Evakuierungsgebiet)?	
  
	
  
Was	
  sind	
  besondere	
  (auffällige)	
  Verhaltensweisen?	
  
	
  
	
  
Block:	
  Abschluss	
  des	
  Interviews	
  
Abschluss:	
   Vielen	
   Dank,	
   dass	
   Sie	
   uns	
   mit	
   Ihrem	
   Wissen	
   und	
   Ihren	
   Erfahrungen	
  
geholfen	
  haben.	
  Wir	
  haben	
  alle	
  Bereiche	
  behandelt,	
  deren	
  Einfluss	
  wir	
  aufgrund	
  
der	
  Literaturrecherche	
  für	
  bedeutend	
  halten.	
  
	
  
Wollen	
  Sie	
  vielleicht	
  noch	
  Bereiche/Themen	
  nennen,	
  die	
  einen	
  
	
  
entscheidenden	
  Einfluss	
  auf	
  eine	
  evakuierende	
  Bevölkerung	
  haben,	
  
die	
  aber	
  bisher	
  nicht	
  besprochen	
  wurden?	
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IVT–Institute for Transport Planning and Systems
Prof. Kay W.Axhausen
ETH Zurich
CH-8093 Zurich
www.ivt.ethz.ch

Zürich, DATUM
Betreff.: Ihr Interview
BRIEFANREDE,
seit rund zwei Jahren untersuchen das schweizerische Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS)
und die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich im Rahmen eines gemeinsamen
Forschungsprojektes das Thema „grossräumige Evakuierungen“. Dabei werden mittels eines
agentenbasierten Simulationstools verschiedene Szenarien analysiert, um Aussagen über die
notwendige Zeitdauer grossräumiger Evakuierungen sowie über die Möglichkeiten ihrer Steuerung
durch Führungsorgane und Einsatzkräfte zu gewinnen. Um die Modellannahmen zu kalibrieren
und zu validieren, sind wir auf Erkenntnisse aus durchgeführten Evakuierungen oder allenfalls
entsprechenden Übungen angewiesen.
Sie haben uns Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen im Zuge eines Experteninterviews zur Verfügung
gestellt. Dafür möchten wir uns nochmals bei Ihnen bedanken. Wie damals angekündigt finden Sie
eine Abschrift des Interviews anbei. Gerne möchten wir Sie bitten die Abschrift durchzusehen und
allfällige Missverständnisse oder Korrekturen anzubringen. Diese werden wir bei der Auswertung
selbstverständlich berücksichtigen. Bitte senden Sie uns Ihre Anmerkungen bis spätestens zum
DATUM per E-Mail oder postalisch zu.
Die Auswertung der Interviews erfolgt anonymisiert. Eine Zuordnung Ihrer Person zu den Aussagen
wird nicht möglich sein. Ihren Namen und Ihre Adresse werden wir getrennt von den Interviews
bewahren, um Ihnen später den Abschlussbericht zusenden zu können.
Erneut möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für die Bereitschaft bedanken, bei diesem für uns
wichtigen Projekt einen Beitrag zu leisten.
Mit freundliche Grüssen

Prof. Kay W. Axhausen
Anlagen:
- Abschrift des Interviews
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
ETH Zürich
Institut für Transportplanung und Verkehrssysteme
Matthias Kowald
CH-8093 Zürich
Telefon: +41 44 633 30 89
E-Mail: kowald@ivt.baug.ethz.ch
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Wer hilft Ihnen in dringenden Notfällen?

Die Busse fahren die Bus-Haltestellen an, die
als „Sammelpunkt bei Sturmflut“ ausgewiesen sind, und bringen Sie zu den S-Bahnhöfen
Wilhelmsburg und Veddel oder auch direkt in die
Notunterkünfte.
Vom S-Bahnhof Veddel werden Sie zum
Hamburger Hauptbahnhof gebracht und von
dort durch bereitgestellte Busse in eine Notunterkunft in Hamburg-Horn.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dringenden Fällen über die Notrufe
der Feuerwehr 112 oder der Polizei 110.

Vom S-Bahnhof Wilhelmsburg werden Sie nach Harburg und von dort mit Bussen
in die Harburger Notunterkünfte gebracht.
Die Adressen der Notunterkünfte finden Sie auf der umseitigen Karte.
Sollte es Ihnen nach Abschluss der planmäßigen Evakuierung nicht mehr möglich
sein, das gefährdete Gebiet zu verlassen, so können Sie in den eingerichteten
Fluchtburgen in Wilhelmsburg Schutz finden. Dort können Sie in den oberen
Geschossen das Ablaufen des Hochwassers abwarten.
Die Adressen der Fluchtburgen finden Sie ebenfalls auf der umseitigen Karte.

Sollten Sie zum Beispiel krank, behindert oder gebrechlich sein und nicht mit Hilfe
von Familienangehörigen oder Nachbarn das Gebiet verlassen können, rufen Sie
bitte frühzeitig den Rettungsdienst über den Notruf der Feuerwehr  112 an.
Ihre Beförderung aus dem gefährdeten Gebiet wird dann rechtzeitig veranlasst.
Wenn Sie nach einer Sturmflut Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihr
Bezirksamt (Tel. 040/4 28 54-34 16).

Checkliste für Notfallmaßnahmen bei Überflutungen und Sturmfluten:
Erledigen:

Handgepäck:

Falls noch Zeit bleibt:

 Radio einschalten
(batteriebetrieben)

 wichtige Dokumente

 empfindliches Mobiliar
etc. in höhere Stockwerke bringen

 Strom abstellen
Raum für eigene Notizen:

 Gas abstellen
 Taschenlampe
bereithalten
 Nachbarn
informieren

 wichtige Medikamente
 Mobiltelefon
 warme Kleidung
 Decke, Schlafsack
 Lebensmittel für 1–2 Tage
 Trinkwasser für 1–2 Tage
 Wertsachen, Geld

 Chemikalien, Farben,
Kraftstoffe etc. in
höhere Stockwerke
umlagern
 Heizöltanks ggf. fluten
(um ein Aufschwimmen
zu verhindern)

Evakuierungsgebiete und Notunterkünfte:

Herausgeber:

Behörde für Inneres
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz
Johanniswall 4
20095 Hamburg

So werden Sie gewarnt:
Rechtzeitig vor Eintritt einer Sturmflut werden Sie gewarnt durch:

Bei Sturmfluten über 7,30 m NN müssen die Bewohner Wilhelmsburgs, die keinen
Schutz in höher gelegenen Räumen finden, evakuiert werden.
Zu Ihrer Unterbringung sind in Harburg und in Hamburg-Horn Notunterkünfte vorhanden.
Nutzen Sie bitte Ihre eigenen Fahrzeuge, um das Evakuierungsgebiet zu verlassen,
beachten Sie dabei die Verkehrsleitmaßnahmen der Polizei.
Haben Sie kein eigenes Fahrzeug oder keine Mitfahrgelegenheit, werden Sie mit
Bussen und der S-Bahn zu den Notunterkünften gebracht.

STURMFLUT
HINWEISE FÜR DIE BEVÖLKERUNG
IN DER ELBNIEDERUNG

• Böllerschüsse,
• Rundfunkwarnungen,
• Untertitelungen im Fernsehen,

Merkblatt für Wilhelmsburg
Stand: September 2010

• Sirenensignal: Heulton von einer Minute Dauer:
Schalten Sie sofort Ihr Rundfunk- oder Fernsehgerät ein!
• Lautsprecherdurchsagen.

Folgende Maßnahmen sollten Sie treffen:
• Bewahren Sie dieses Merkblatt stets griffbereit auf (z. B. in der Nähe des
Telefons) und treffen Sie rechtzeitig Vorsorge.
• Wenn Sie sich in Keller- oder tiefliegenden Räumen (auch Tiefgaragen)
aufhalten, suchen Sie bitte höher gelegene Stockwerke auf.
Bitten Sie ggf. Ihre Nachbarn um Aufnahme.

Liebe Hamburgerinnen, liebe Hamburger,
der Hochwasserschutz in Hamburg wurde in den vergangenen Jahren weiter verbessert. Der Ausbau der Hochwasserschutzanlagen ist vorangeschritten, so dass
die Hamburger Stadtteile hinter den Hochwasserschutzanlagen bis zu einem Wasserstand von 7,30 m über Normal Null (NN) sicher sind. Dadurch hat sich die Gefahr,
die von Sturmfluten für unsere Stadt und ihre Bürger ausgeht, erheblich verringert.
In dem vorliegenden Merkblatt erhalten Sie in Kurzform alle Informationen, die im
Fall einer Sturmflut wichtig sind.

• Verständigen Sie Ihre Nachbarn. Informieren und helfen Sie bei Bedarf auch
älteren und gebrechlichen Menschen sowie ausländischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern, insbesondere wenn sie sich in Keller- und Parterreräumen
aufhalten.

Sturmflutvorhersagen – wer informiert?

• Schützen Sie Ihren Besitz. Lagern Sie keine hochwertigen Gegenstände in
gefährdeten Räumen (z. B. Kellergeschossen).

Bei der Gefahr von Sturmfluten können Sie sich unter folgenden Rufnummern über
den zu erwartenden Wasserstand informieren:

• Sichern Sie elektrische und technische Anlagen (EDV, Telefonzentralen,
Heizungsanlagen etc.) in den gefährdeten Räumen durch bauliche Maßnahmen.

Sturmflut-Ansagedienst

 040/4 28 99-1 11 11

• Prüfen Sie bitte rechtzeitig die Befestigung von Öltanks und sichern Sie diese
gegen Aufschwimmen bei Überflutung. Lassen Sie sich bereits jetzt von
Fachkräften beraten.

Bundesamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH)

 040/31 90-31 90

• Lagern Sie keine Chemikalien in den gefährdeten Räumen.

Öffentliche Auskunft der Hamburg Port Authority

 040/31 59 51 oder

• Legen Sie sich Vorräte an, damit Sie sich bei Bedarf für einige Zeit selbst
versorgen können.
• Denken Sie auch an Ihr Vieh bzw. Ihre sonstigen Tiere.

040/31 59 52

Auskunft über den aktuellen Wasserstand im Hafen  040/4 28 47-32 85

Anhang F: Informationen zum KATWARN-Projekt des
Frauenhofer-Instituts
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR SOFTWARE- UND SYSTEMTECHNIK ISST

KATWARN – KATASTROPHENWARNUNG FÜR ALLE FÄLLE
Fraunhofer-Institut für

MULTI-HAZARD-SYSTEM FÜR

SYNERGIEN MIT MULTI-CHANNEL-

UMFASSENDE SICHERHEIT

TECHNOLOGIE

Software- und Systemtechnik ISST
Schutz vor gefährlichen Situationen wie

In KATWARN werden verschiedene Warn-

Institutsteil Berlin

Großunfällen, Extremwettern oder Wald-

kanäle genutzt, um von Katastrophen Be-

Steinplatz 2

bränden bieten nur frühzeitige Warnungen,

troffene in jeder Situation zu erreichen. Die

10623 Berlin

die die Bürger, Rettungskräfte und Behör-

Basis stellen die klassischen Warnkanäle wie

den zur richtigen Zeit am richtigen Ort

E-Mail, SMS und Fax dar. Mit ihnen können

Ansprechpartner

erreichen. Eigenständige Warnsysteme, für

bereits viele Personen im Haushalt, Büro

Dipl.-Wirt.-Ing. Ulrich Meissen

jeden dieser Katastrophenfälle und für jede

und unterwegs gewarnt werden. Zusätzlich

Telefon 030 24306-450

Situation, in der sich Betroffene befinden,

werden im Projekt neue Technologien für

Fax			 030 24306-599

sind aber finanziell nicht machbar. Zudem

wichtige, künftige Warninfrastrukturen

ulrich.meissen@isst.fraunhofer.de

würden sie zu einer Vielzahl paralleler

getestet. Dafür arbeitet das Fraunhofer ISST

Anwendungen führen, die sich sogar ge-

mit verschiedenen Partnern zusammen, die

genseitig behindern könnten. Beim Projekt

ihre Technologien für das Pilotsystem zur

KATWARN setzt das Fraunhofer-Institut für

Verfügung stellen. Eine wesentliche Lücke

Software- und Systemtechnik ISST daher

in heutigen Frühwarnsysteminfrastrukturen

auf Multi-Hazard- und Multi-Channel-

stellt beispielsweise die Warnmöglichkeit

Technologien: Die Verbindung bestehender

der Bevölkerung bei Überlastung der

Warnsysteme und konzepte mit den

Kommunikationsnetze, Stromausfällen

eigenen Entwicklungen des Fraunhofer ISST

oder während der Nacht dar, wenn Radio-,

schafft Synergien, die zukunftsweisende

Fernseh- und Mobilfunkgeräte ausgeschal-

und wirklich umfassende Warnsysteme

tet sind. Der Einsatz neuer Warnkanäle

bezahlbar machen. Katastrophenschutz für

ist hier im wahrsten Sinne des Wortes

alle Fälle!

lebenswichtig.

www.isst.fraunhofer.de

Keine Gefahr: Es gibt absehbar keine Bedrohung in den nächsten 48 Stunden

Vorwarnung: Eine Bedrohung in den nächsten 48 Stunden ist nicht auszuschließen. Bei Sicherheit erfolgt eine Akutwarnung.
Akutwarnung: Mit hoher Sicherheit ist mit dem Eintritt der Bedrohung zu
rechnen. Das Bedrohungspotential ist mittel.
Akutwarnung: Mit hoher Sicherheit ist mit dem Eintritt der Bedrohung zu
rechnen. Das Bedrohungspotential ist hoch.
Akutwarnung: Mit hoher Sicherheit ist mit dem Eintritt der Bedrohung zu
rechnen. Das Bedrohungspotential ist sehr hoch.

NEUE WARNKANÄLE

in dem alle Wetterinformationen eingehen

LEISTUNG UND KOMPETENZEN

und ausgewertet werden. Der Rechner
Neben den klassischen Kommunikations-

wird dabei eindeutig über seine physika-

Das Fraunhofer ISST beschäftigt sich seit

kanälen werden im Projekt KATWARN

lische Adresse identifiziert, so dass eine

vielen Jahren mit Konzepten, Pilotentwick-

auch weitere Warntechnologien getestet.

missbräuchliche Eingabe von Warnungen

lungen und Beratung im Umfeld von orts-

So werden zum Beispiel Gebäudemelder

über andere Rechner ausgeschlossen ist.

und situationsbasierten Diensten, speziell

verteilt und in öffentlichen oder Privat-

Nur für Notsituationen wird ein zweiter

im Anwendungsfeld Frühwarnsysteme. Ziel

häusern installiert. Diese Melder sind

Rechner vorbereitet. Das System liefert die

ist die Entwicklung effektiver Warn- und

unabhängig vom Stromnetz und können

Warnungen zunächst postleitzahlengenau,

Alarmierungssysteme der nächsten

analog zu Brandmeldern Ton-, Licht-, aber

kann aber für den späteren Einsatz an

Generation, die Entscheider, Einsatzkräfte

auch Sprach- und Textsignale abgeben

Straßen-Niveau und sogar an Geokoordina-

und vor allem Bevölkerung und Industrie

und damit auch in extremen Situationen

ten-Niveau angepasst werden.

schnell und sicher mit maßgeschneiderten

Warnmeldungen ausgeben, wenn andere
Systeme bereits ausgefallen sind. Insbe-

Warnungen versorgen.
TECHNOLOGIE

sondere für die Warnung älterer Personen

Das Fraunhofer ISST bietet dafür:

werden zudem spezielle Einblendungen

Grundlage des Systems ist ein eigens vom

für das Fernsehen erarbeitet, die eindeutig

Fraunhofer ISST entwickeltes Architektur-

Channel-Lösungen für hocheffektive

auf mögliche Gefahren hinweisen und

konzept für performante Frühwarnsysteme,

Frühwarnsysteminfrastrukturen für den

Handlungsanweisungen geben.

das bereits in erfolgreichen Projekten zum

industriellen oder öffentlichen Bereich

Einsatz gekommen ist. Darin wird der InWARNSTUFEN FÜR DEN ERNSTFALL

•

•

formationsbedarf von betroffenen Nutzern

Flexible Multi-Hazard- und Multi-

Machbarkeits-, Anforderungs- und
Wirtschaftlichkeitsanalysen zu Früh-

in Aufträge umgewandelt. Anschließend

warnsystemen

Das System verwendet farblich gekenn-

werden die Aufträge strukturiert und von

•

Beratung und Unterstützung bei der

zeichnete Warnschwellen (vgl. Abbildung

speziellen Komponenten bearbeitet: Der

Konzeption, Architekturentwicklung,

oben): Vorwarnungen (Farbstufe gelb)

so genannte »Content Broker« stellt den

Realisierung und dem Betrieb von

werden langfristig bei möglichen Gefahren

jeweils geforderten Inhalt, der »Locator«

Frühwarnsystemen.

abgegeben. Akutwarnungen werden

den Aufenthaltsort der betroffenen Person

kurzfristig abgegeben, wenn das Ereignis

oder des zu überwachenden Objekts und

mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintritt,

der »Timer« den Zustellzeitpunkt zur Verfü-

eine Farbskala gibt dann die zu erwartende

gung. Über die Komponente »Presentation

Stärke und das Schadenspotenzial des

Producer« werden alle Informationen für

Ereignisses an. Die Schwellenwerte können

das jeweilige Endgerät aufbereitet und

den Ereignissen angepasst werden - wichtig

den Nutzern zugestellt. Da das System

ist, dass die Betroffenen mit einer einfachen

offen und flexibel gestaltet ist, lassen sich

Farbskala das Gefahrenpotenzial sofort

eine Vielzahl von Inhalten verschiedener

einschätzen und entsprechend handeln

Content-Systeme einbinden und die

können. Erstellt und verbreitet werden die

Integration und Nutzung aller gängigen

Warnungen über eine Warnredaktion in der

ortungsfähigen Endgeräte ist mit diesem

Leitstelle. Die Warnredaktion ist über einen

System problemlos möglich.

Rechner mit einem Warnserver verbunden,
2/11 (Fotos: pixelio.de, VKB)

