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(1) Konferenzankündigungen, Call for Papers, Termine

Call for Papers
DSCRN E-Newsletter contributions
I would now like to inform you that we are working on the next issue of our newsletter, which is scheduled to come out in
September. If you wish to contribute any material for publication, please send it to the newsletter address
(dscrn.news@gmail.com) by Friday, August 27, 2010.
The September issue covers the period from May 1st to August 31st, 2010.
We are looking for:
* Feedback on recent conferences.
* Book reviews.
* Accounts of research projects (results, methodology, theoretical concepts).
* Upcoming conferences and paper calls.
* Recent publications.
* Thoughts about current issues relating to disaster & crisis.
* Experience accounts of being a disaster/crisis researcher and/or practitioner.
* Accounts of recent incidents/accidents/disasters/crises in your region.
* Pictures (of yourself, of fieldwork, of conferences, etc.).
For ideas for contributions, you can also check the past issues at http://dscrn.crc.ensmp.fr/. If unsure, please do not hesitate
to contact me.
The guidelines for the contributions are:
* Maximum length: 1500 words (about a page and a half).
* Style: formal or informal, but please be mindful of grammar and spelling.
* Please avoid footnotes: acknowledge others' ideas, but there need not be full references.
* Deadline: Friday, August 27, 2010.
Thank you,
Antti Silvast
DSCRN E-Newsletter Editor / Website manager
**********************************************************************************************************************************************
Humanitarian Internationalists and the Rise of Global
Call for Applications
Hazard Mitigation Assistance Grants
Federal Emergency Management Agency
Deadline: December 3, 2010
The Federal Emergency Management Agency is now accepting applications for 2011 Hazard Mitigation Assistance Grants.
The Hazard Mitigation Assistance Program helps state and local governments institute long-term mitigation measures as part
of the recovery from major disasters. Guidance, application materials, and a list of frequently asked questions are available
at the Web site above.
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Call for Project Monitors
Jackson County Operation Full Access Project
Disaster Resistant Communities Group
Deadline: Open
Florida’s Jackson County Emergency Management Department is accepting volunteers to monitor Operation Full Access, a
disaster plan aimed at preparing disabled, elderly, and transportation-challenged residents in emergencies. Monitors will
follow the project’s development and revisions and make recommendations.
**********************************************************************************************************************************************
Call for Abstracts
International LIDAR Mapping Forum
International LIDAR Mapping Forum Technical Committee
Deadline: September 15, 2010
The International LIDAR Mapping Forum Technical Committee is seeking abstracts for presentation at the 2011 Forum, to be
held in New Orleans February 7-9. The committee is interested in emergency response data acquisition, GIS and data
modeling, and industry issues such as state and federal initiatives. Abstract should be 250 words or less and submitted
online.
**********************************************************************************************************************************************
Call for Proposals
Sociolegal Studies and Disaster Workshop
Oñati International Institute for the Sociology of Law
Deadline: September 30, 2010
The Oñati International Institute is accepting proposals for participation in a unique workshop that will facilitate conversations
between the fields of sociolegal and disaster studies. Lodging will be provided for the workshop, which will be held July 2122, 2011 near Bilbao, Spain. The Institute is seeking a broad range of participants to discuss interdisciplinary perspectives
related to law, disaster, and social science. Junior faculty and graduate students will be favored. Conference papers will be
published. For a detailed version of the call for proposals, contact Tom Birkland or Susan Sterett.
**********************************************************************************************************************************************
PERIPHERIE-Redaktion
06.01.2011, Münster Deadline: 06.01.2011
Die Entwicklungspolitik hat in den zwei Jahrzehnten seit Ende des Kalten Krieges wesentliche Veränderungen
durchgemacht. Neben deutlichen geographischen Verschiebungen und der Ausweitung des Handlungsfeldes durch einen
stärkeren Bezug von Konditionalität hinsichtlich der Entwicklung politischer Institutionen und der Korruptionsbekämpfung
sowie weiteren Aktivitäten im Bereich der Good Governance steht dabei seit langem die Verknüpfung zwischen den
Schlagwörtern "Entwicklung" und "Sicherheit" im Brennpunkt. Jüngeren Datums sind die strategischen Neubestimmungen im
Kontext der Paris Declaration on Aid Effectiveness. Sieht man Entwicklungspolitik im Gesamtzusammenhang globalen
Wandels, spricht einiges dafür, dass diese Veränderungen nicht nur der Legitimation eines häufig kritisierten Politikfeldes
dienen; sie scheinen vielmehr auf einen Wandel globaler Interessenstrukturen zu reagieren.
Die mit diesen Veränderungen aufgeworfenen Fragen und Problemstellungen überschreiten weit ein Doppelheft von etwa
220 Seiten, wie es hier geplant ist. Dennoch hoffen wir, die Diskussion ein Stück voranzubringen. Lebhafte Kontroversen
können gerade für diesen entscheidend wichtigen Themenkomplex dabei nur hilfreich sein.
Wir laden ein zu Beiträgen u.a. zu den folgenden Themen:
- Theoretische Interpretation des Wandels von Entwicklungspolitik insgesamt: z.B. durch den stärkeren Bezug auf GlobalGovernance-Prozesse, den Paris-Prozess, und in einzelnen Politikbereichen.
- Zusammenhang von Sicherheits- und Entwicklungspolitik im Hinblick auf globale Ordnungsstrukturen.
- Bedeutung globaler Ordnungsstrukturen für die Sicherung weltweiter ökonomischer Integration (Produktionsketten, Handel,
Rohstoffe) und die Rolle von Sicherheits- und Entwicklungspolitik in diesem Zusammenhang.
- Wahrnehmung und Neudefinition von Bedrohungen und Sicherheitsrisiken;
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Schnittstellen von Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik; Sicherheitskonzepte der deutschen Bundesregierung, der
EU, der USA.
- Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Entwicklungsstrategien, Ansätzen mit Bezug auf menschliche Sicherheit
und Menschenrechten.
- Förderung von Good Governance und Implikationen im Hinblick auf die Wechselbeziehungen zwischen verantwortlicher
Regierungsführung (Accountability) und Durchsetzung des Gewaltmonopols (Justiz, Polizei usw.).
- Dimensionen und Konsequenzen des Postulats politischer Kohärenz.
- Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung und Krisenprävention.
- Dynamik und Praxis der Beziehungen zwischen zivilen und militärischen
Akteuren auf entwicklungspolitischen Feldern (Afghanistan, Kosovo,
Darfur).
- Wirkungen von Sicherheitspolitik, Konfliktbearbeitung und Krisenprävention; allgemeine Probleme von Evaluation und
Wirkungsforschung besonders bei Interventionen zur Prävention und Bearbeitung von Konflikten.
- Praxis militärischer Interventionen (NATO, UN) mit dem Anspruch des institutionellen und gesellschaftlichen Aufbaus. GenderMainstreaming in der Sicherheitspolitik, Gender-Aspekte der oben benannten Themenschwerpunkte. - Teilnahme
von Frauen bei Interventionen zur zivilen Konfliktbearbeitung, Krisenprävention und Wiederaufbau in NachKonfliktsituationen; Frauen in Interventionstruppen; Formen von Maskulinität in Krisen und Konflikten.
Michael Korbmacher
PERIPHERIE-Redaktionsbüro
Stephanweg 24, 48155 Münster (Westf.)
info@zeitschrift-peripherie.de
Homepage <http://www.zeitschrift-peripherie.de/>
URL zur Zitation dieses Beitrages
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=14258
Disaster Risk Reduction and Sustainable Development
**********************************************************************************************************************************************
Disaster Risk Reduction and Sustainable Development
The following Special Issue will be published in Sustainability (http://www.mdpi.com/journal/sustainability/, ISSN 2071-1050
and is open for submission of full research papers and comprehensive review articles for peer-review and possible
publication:
Special
Issue:
Disaster
Risk
Reduction
and
Sustainable
Development
Website:
http://www.mdpi.com/si/sustainability/disaster_prevention/ Guest Editor: Dr. Thomas J. Cova and Dr. Scott Miles Deadline
for manuscript submissions: 15 January 2011 You may send your manuscript now or by the deadline. Submitted papers
should not have been published previously, nor be under consideration for publication elsewhere. This Special Issue will be
fully Open Access. Open Access (unlimited and free access by readers) increases publicity and promotes more frequent
citations as indicated by several studies. Open Access is supported by the authors and their institutes. More information is
available at http://www.mdpi.com/about/openaccess/. Article Processing Charges (APC) are of 500 CHF per accepted
article. A charge of 250 CHF may apply for articles that require extensive editing and/or English corrections. For details see
http://www.mdpi.com/about/apc/.
Please visit the Instructions for Authors before submitting a manuscript:
http://www.mdpi.com/journal/sustainability/instructions/. Manuscripts should be submitted through the online manuscript
submission and editorial system at http://www.mdpi.com/user/manuscripts/upload/. Sustainability is an international, peerreviewed Open Access journal of environmental, cultural, economic and social sustainability. This journal provides an
advanced forum for studies related to sustainability and sustainable development. Sustainability is published by MDPI online
monthly. The journal Sustainability is covered by Chemical Abstracts (CAS), Directory of Open Access Journals (DOAJ),
EBSCOhost and Google Scholar.
MDPI publishes several peer-reviewed, Open Access journals listed at
http://www.mdpi.com/.
The
Editorial
Board
members,
including
several
Nobel
Laureates
(http://www.mdpi.com/about/nobelists/), are all leading active scholars. All MDPI journals maintain rapid, yet rigorous, peerreview, manuscript handling and editorial processes. MDPI journals have increased their impact factors, see the recent
Editorial "Continued Growth of the Impact Factors of MDPI Open Access Journals", http://www.mdpi.com/14203049/15/6/4450/.
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Nationale Konferenzen
4-6.09.2010 Disaster and Relief Management in Ancient Israel, Egypt and the Ancient Near East
Location:
Villa Tillmanns
Wächterstraße 30
04107 Leipzig
**********************************************************************************************************************************************
13-17.092010 Storm Surges Conference 2010
GKSS Research Centre and Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone
Hamburg, Germany
Cost and Registration: $503, open until filled
This event will examine storm surge impacts and assess risk levels for and responses to changing conditions. Conference
topics include what drives storm surges, storm surge scales, history and intercultural perception, dealing with uncertainty,
and building with nature in mind.
**********************************************************************************************************************************************
27-28.09.2010 Sozialwissenschaftlicher Anpassungsworkshop
anbei ein Veranstaltungshinweis zum dritten "Sozialwissenschaftlichen Anpassungsworkshop" zum Thema „Decision-making
in the Context of Adaptation to Climate Change – Methodological and Epistemological Challenges“ (27. September in Bonn).
Im Anschluss daran findet am 28. September ein Doktorandenworkshop statt.
Für Rückfragen zum Doktorandenworkshop stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Beste Grüße
Fenn
Fenn Faber <fenn.faber@gmx.net>
**********************************************************************************************************************************************
1.10.2010 Zwischen Disziplinen – über Grenzen: Naturkatastrophen in der Geschichte
28. Deutscher Historiker Tag Berlin 2010
(15.15 bis 18 Uhr - HS 3094/96)
Leitung: Prof. Dr. Christof Mauch, München / Dr. Franz Mauelshagen, Essen
**********************************************************************************************************************************************
8-9.10.2010 Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change
Environmental Policy and Research Centre and Freie Universität Berlin
Berlin, Germany
Cost and Registration: $284 before August 31, open until filled
This conference will discuss ways to bridge the gap between mainstream economic analysis and efforts to conceptualize,
analyze, and measure the social dimensions of environmental change.
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15-16.10.2010 Humanitärer Kongress Berlin
Liebe KatNetlerinnen und KatNetler,
am Freitag, den 15. und Samstag, den 16. Oktober 2010 findet in Berlin erneut der Humanitäre Kongress statt. Dabei
handelt es sich um eine internationale Plattform zum Austausch von Informationen, Erfahrungen und Ideen der Humanitären
Hilfe. Der Kongress führt jedes Jahr Experten von Nicht-Regierungs-Organisationen, humanitären und internationalen
Organisationen, aus der Medizin sowie aus den Bereichen Politik und Medien zusammen.
Der Fokus der diesjährigen Debatte liegt auf „Trauma, Chaos and Politics: Humanitarian Action in Haiti and in other
Emergencies". Außerdem wird es ein Panel zu Fragen der Unabhängigkeit der Hilfe in Afghanistan geben. Weitere
Informationen und Anmeldung unter: http://www.humanitaererkongress.de/ Erfahrungsgemäß ist es eine schöne
Veranstaltung, die ein sehr unmittelbares Bild des Helferalltags und seinen Tücken vermittelt. Vielleicht interessiert es ja
jemanden.
Schönen Gruß
Marie
Marie Bartels
Technische Universität Berlin - Zentrum Technik und Gesellschaft
Sekr.: ER 2-2
Hardenbergstraße 36 A
10623 Berlin
Tel.: +49-30-31426426
Fax: +49-30-314-26917
bartels@ztg.tu-berlin.de
**********************************************************************************************************************************************
30.10.2010 Barrier Nursing-Kurs -Praktischer Umgang mit infektiösen Patienten
Wiss. Leiter: Dr. med. Hp. Bubser
Samstag, 30. Oktober 2010
09:00 – 18:30 Uhr
Ruppiner Chaussee 268, 13503 Berlin
Berliner Feuerwehr – Rettungsdienstschule
**********************************************************************************************************************************************
17-18.03.2011 Krisen der Wirklichkeit
Grenzsituationen, unsicheres Wissen, prekäre Gewissheiten
Arbeitstagung der Sektion Wissenssoziologie
17.-18. März 2011, Freiburg i. Br.
„Obgleich ich in der Lage bin, ihre Wirklichkeit auch in Frage zu stellen, muß ich solche Zweifel doch abwehren, um in
meiner Routinewelt existieren zu können. Diese Ausschaltung des Zweifels ist so zweifelsfrei, daß ich, wenn ich den Zweifel
einmal brauche – bei theoretischen oder religiösen Fragen zum Beispiel –, eine echte Grenze überschreiten muß.“
(Berger/Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit)
Die Tagung beschäftigt sich aus wissenssoziologischer Perspektive mit individuellen und kollektiven Krisen und
Grenzsituationen (siehe Berger/Luckmann, beliebige Auflage: 158- 159, 166-169), in denen das kulturell geltende
Wirklichkeitswissen in die Bredouille gerät – oder zumindest herausgefordert wird. Dabei verstehen wir „Wirklichkeit“
vorläufig als Weltverständnis mit im Alltag eines Kollektivs fragloser Geltung. Wenn man einem sozialkonstruktivistischen
Verständnis folgt, erscheinen so verstandene Wirklichkeitskrisen, abstrakt betrachtet, als nicht übersehbare Diskrepanz
zwischen dem, was unter vertrauten epistemischen Bedingungen als wahr und begründet erscheint, und dem Einbruch einer
(alternativen) Realität in die sozial verbürgte Wirklichkeit. Im konkreten Einzelfall haben wir es bei solchen Krisen entweder
mit „Schockerfahrungen“ zu tun, d.h. mit Grenzerfahrungen im herkömmlichen Sinne mit gleichermaßen lebensweltlicher
Evidenz wie deutlichem Widerfahrnischarakter (etwa ein – vermeintlicher – Spuk in der neu bezogenen Jugendstilvilla.) Oder
aber – dies wäre eine zweite heuristische Unterscheidung von Krisen – es handelt sich um das Auftreten von
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Konkurrenzsituationen zwischen sich widersprechenden Versionen von Wirklichkeitswissen. Gemeint ist jeweils das
Aufeinandertreffen divergierender bzw. nicht miteinander zu vereinbarender („alternativer“) Wirklichkeitskonstruktionen (etwa
über die „wahren“ Hintergründe des 11. Septembers). Vorläufig formuliert, lassen sich etwa folgende grundsätzliche
„Krisenvarianten“ unterscheiden: (i) Das intrakulturelle Auftreten konkurrierender Weltdeutungen, etwa in Form von
Verschwörungstheorien als konkurrierende Bestimmungen der Wirklichkeit; aber auch konkurrierende Deutungen (etwa zur
Realität der sog. globalen Erderwärmung oder zu politisch-weltanschaulichen Umbrüchen, wie z.B. zur „Wende“) würden
darunter subsumiert werden können. (ii) Das Zusammentreffen sich widersprechender Weltdeutungen unterschiedlicher
Kulturen, also die sich auf das jeweilige Wirklichkeitswissen beziehende Variante des “Clash of Cultures“, wie sie etwa im
historischen Feld des Kolonialismus, in interreligiösen Zusammenhängen (neuerdings insbesondere zwischen christlichen
und islamischen Kulturen) oder im Rahmen mancher ethnologischen Forschung auftritt. (iii) Die Konfrontation der
Gesellschaft mit abweichenden individuellen Wirklichkeitskonstrukten, wie sie etwa in Formen des „Wahns“ gesehen werden
(beispielsweise das Überzeugungssystem, der wiedergeborene Jesus Christus zu sein). (iv) Individuelle Schockerfahrungen:
Neben menschheitsgeschichtlich tradierten „großen Transzendenzen“ im Sinne von Schütz/Luckmann (z.B. Tod, NahtodErfahrungen, Begegnungen mit Verstorbenen…) fielen hierunter etwa biografisch relevante Identitäts- und
Erinnerungsbrüche und deren retrospektive Folgen (etwa ein sog. „Adoptionsschock“, wiedererlangte Erinnerungen an
intrafamiliären Missbrauch oder vergleichbar individuell bedeutsame Transformations- und Konversionsprozesse).
Konkrete Fragenkomplexe können dabei etwa sein:
1. Phänomenologie: Wo und wie (auf welche Weise und in welchen konkreten Formen) treten Wirklichkeitskrisen auf? Was
unterscheidet individuelle von kollektiven Widerfahrnissen?
2. Orthodoxes und heterodoxes Wirklichkeitswissen: Wie wird der Geltungscharakter von Wirklichkeit in der Wissenskrise
sichtbar? Wann kann die Geltung aufrechterhalten werden? Unter welchen Bedingungen schwindet sie? Warum und wie
entsteht abweichendes Wirklichkeitswissen in einer Kultur? Wie geht die Gesellschaft mit heterodoxem Wirklichkeitswissen
um?
3. Institutionen und Rolle der Medien: Welche Institutionen/Instanzen sind für die Bearbeitung und ggf. Abwehr von
abweichenden Wirklichkeitssichten zuständig? Wie funktioniert Wirklichkeitskontrolle institutionell? Wie werden abweichende
Wirklichkeitssichten strategisch neutralisiert? Welche Rolle spielen die Massenmedien bei der Entstehung von
Wirklichkeitskrisen? Welche Aufgaben haben bzw. übernehmen sie bei deren Überwindung? Und welche Rolle spielen hier
die strukturell anders funktionierenden Netzwerkmedien?
4. Interkulturelle Krisen: Was geschieht, wenn Wirklichkeitssichten interkulturell aufeinanderstoßen? Wird die Diskrepanz
ausgehalten, wird eine Lösung ausgehandelt oder diese vertagt? Wie geschieht dies jeweils konkret?
5. Das Individuum als Störer: Wann werden individuelle abweichende Wirklichkeiten zum Problem für die Gesellschaft? Wie
geht man mit den „Störern“ jeweils um? Aber auch: Welches sind die strukturellen Unterschiede zwischen einer individuellen
und einer kollektiven Krise?
6. Praktische Folgen: Wann führt die Krise zur Änderung des geltenden Weltverständnisses, oder wie kann sie zu Gunsten
der bisher geltenden Wirklichkeitssicht überwunden werden? Was bedeutet Krise der Wirklichkeit für Handlungspraxen?
7. Analyse: Wie lassen sich Krisen der Wirklichkeit empirisch erfassen? Aber auch: Was ist jeweils die Rolle von „materiellen
Evidenzen“? Wo kommt die Wissenssoziologie an Grenzen der Zuständigkeit und wo an Grenzen ihrer methodischen
Möglichkeiten (etwa was die Analyse der ontischen Elemente einer Krise angeht)?
Das Veranstaltungsformat ist das einer diskussionsorientierten Arbeitstagung. Aus diesem Grund plädieren wir für kurze
Beiträge (Impulsreferate) mit einer Länge von max. 15 Minuten, die ausreichend Zeit für längere (moderierte)
Diskussionsblöcke lassen. Entsprechende Vorschläge bzw. Abstracts (max. 1 Seite) richten Sie bitte per Email bis 31.
Oktober 2010 an schmied@igpp.de
Die Tagung findet am 17./18. März 2011 in Freiburg statt, organisiert und ausgerichtet von
Dr. Ina Schmied-Knittel
Institut für Grenzgebiete der
Psychologie und Psychohygiene e.V.
Wilhelmstr. 3A
79098 Freiburg
Tel. 0761/20721-58
PD Dr. Michael Schetsche
IGPP und Universität Freiburg
schetsche@igpp.de
Tel.: 0761/20721-47
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Internationale Konferenzen
23-27.08.2010 Watershed Management Conference 2010
Environmental and Water Resources Institute
Madison, Wisconsin
Cost and Registration: $650 before July 26, open until filled
This conference will evaluate the design, operation, and regulation of water resource facilities and resource management
practices. Approaches for managing water resources in the face of climate change and land use challenges will also be
discussed. Conference topics include hydrologic measurements and modeling, adaptive water management, risk-based
designs, and the use of regional climate change predictions.
**********************************************************************************************************************************************
1-4.09.2010 Twelfth Plinius Conference on Mediterranean Storms
European Geosciences Union, Corfu Island, Greece
Cost and Registration: $382 before July 15, open until filled
This conference will discuss Mediterranean storms and their societal impacts. Conference topics include climate-related
changes in storm behavior, advanced storm forecasting techniques, and the socioeconomic implications of hazardous
storms.
**********************************************************************************************************************************************
1-4.09.2010 Conference of the International Society for Integrated Disaster Risk Management
University of Natural Resources and Applied Life Sciences
Vienna, Austria
Cost and Registration: $516, open until filled
This conference will help develop integrated disaster risk management, with an emphasis on shared experiences from varied
cultural and socio-economic settings. Conference themes include global change and vulnerability, disaster impacts in
different cultural contexts, industrial risk management, and disaster safety nets.
**********************************************************************************************************************************************
13-14.09.2010 Social Media for Responders
Crisis Communications Network
Charlotte, North Carolina
Cost and Registration: $795, open until filled
This conference will discuss how first responders can use social media to improve public communication. Conference topics
include overcoming social media challenges, the future of social media for emergency responders, and measuring the
effectiveness of a social media presence.
**********************************************************************************************************************************************
13-17.09.2010 30th International Conference on Lightning Protection
University of Cagliari, Cagliari, Italy
Cost and Registration: $611 before July 20, open until filled
This conference will focus on the scientific and technical aspects of lightning protection. Topics include lightning protection
for buildings and electric power systems and ways to improve the protection of people, animals, and property.
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14-17.09.2010 CESA 2010 Annual Conference and Training
California Emergency Services Association
Monterey, California
Cost and Registration: $650, open until filled
This conference will tackle emergency management challenges, educate attendees on emerging technologies and best
practices, and offer opportunities to cultivate professional relationships. Topics will include disaster recovery, potential issues
in facility restoration, and social media in emergency management.
**********************************************************************************************************************************************
19-22.09.2010 Association of Minnesota Emergency Managers 50th Annual Conference
Association of Minnesota Emergency Managers
Breezy Point, Minnesota
Cost and Registration: $180, open until filled
This conference will develop emergency operations plans and provide disaster preparedness, response, and recovery
instruction. Sessions topics include using of the incident command system in search and rescue, caring for responders and
survivors, and the next generation 911 system.
**********************************************************************************************************************************************
19-23.09.2010 Dam Safety 2010
Association of State Dam Safety Officials
Seattle, Washington
Cost and Registration: $700 before August 24, open until filled
This conference examines dam safety, engineering, and technology in the United States. Session topics include stress
therapy, seismic issues, quick thinking in emergencies, private dams on federal property, and engineering solutions for
levees.
**********************************************************************************************************************************************
21-23.09.2010 International Conference on Emergency Preparedness
Aston Centre for Research into Safety and Security
Birmingham, United Kingdom
Cost and Registration: $441, open until filled
This conference will examine current research in and best practices for mass evacuations and emergency preparedness.
Conference topics include preparing the public for emergencies, shelter management, and emergency preparedness
computer models.
**********************************************************************************************************************************************
27.09.2010 Decision-making in the Context of Adaptation to Climate Change - Methodological and Epistemological
Challenges
3. Workshop on Adaptation Research in Social Science
Background
Adaptation to climate change has become a topical issue both in research as well as in the policy arena. Yet while the need
for adaptation to climate change is generally accepted, adaptation research practice and the practice of implementing
adaptations is still challenged by a number of difficulties. These are related both to conceptual, epistemological as well as
methodological challenges. In particular, it is open how to decide on adaptation options today and to prioritize action in the
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face of uncertainty and scant resources. In recent years a number of tools and methodologies have been identified and
developed to guide and facilitate decision-making. The topics, actors and arenas that these methodologies address and
highlight vary, with each methodology having different scope and limits. Some of the methodologies have specifically
emerged in the context of adaptation to climate change while others have emerged from other areas. Although some of
these “older tools and methodologies” are well established, transferring and applying them to ‘new’ problems like adaptation
to climate change can lead to difficulties. One example is cost-benefit analysis, which typically excludes the informal sector
and accordingly does not focus on those who are usually considered to belong to the group of most vulnerable people. For
scientists and practitioners it is often difficult to assess the practical relevance of the different methodologies. Aim of the
workshop Against this background, the workshop aims to discuss different methods to analyze adaptation decisions in terms
of their practical implications by addressing the following main questions: 1. What kind of information is necessary, generated
and highlighted by the different methodologies? What are their normative implications? 2. What are problems resulting from
the application of ‘old’ concepts/methodologies for the analysis of ‘new’ problems like adaptation to climate change? 3. What
are the problems arising from the application of particular methodologies and processes for prioritizing adaptation strategies
and measures in different contexts, particularly rich and poor countries? 4. How can currently evolving methods for
adaptation assessment be improved?
For further questions please contact:
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
Britta Horstmann, Britta.Horstmann@die-gdi.de
Isabel van de Sand, Isabel.vandeSand@die-gdi.de
Universität Bayreuth
Lehrstuhl für Bevölkerungsgeographie
Detlef Müller-Mahn, muellermahn@uni-bayreuth.de
Martin Doevenspeck, doevenspeck@uni-bayreuth.de
Susann Trabert, susann.trabert@uni-bayreuth.de
Universität Oldenburg
Chameleon Research Group
Klaus Eisenack, klaus.eisenack@uni-oldenburg.de
Anna Pechan, anna.pechan@uni-oldenburg.de
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik I German Development Institute
Tulpenfeld 6
53113 Bonn
Telefon + 49 (0) 228 . 94 92 7 - 0
Telefax + 49 (0) 228 . 94 92 7 - 130
DIE@die-gdi.de
www.die-gdi.de
**********************************************************************************************************************************************

27-29.11.2010 ConSec ’10: A New Decade of Information Security
Texas Association of Contingency Planners, Texas Department of Information Resources, and others, Austin, Texas
Cost and Registration: $335 before September 9, open until filled
This conference will address information technology risks and solutions related to business continuity and disasters. A risk
management track includes sessions on emergency management, completing risk assessments in five days or less, and
tying business risk to security initiatives.
**********************************************************************************************************************************************
1-3.10.2010 Second International Conference on Crisis Mapping
International Network of Crisis Mappers
Boston, Massachusetts
Cost and Registration: $100 before August 1, open until filled
This conference will examine the 2010 Haiti Earthquake, including the role of crisis mapping and humanitarian technology in
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response, lessons learned, and technological best practices. Session topics include map sourcing (including natural
language processing, mobile phones, and satellite imagery), crisis response and evaluation, and future research and
technology.
**********************************************************************************************************************************************
5-7.10.2010 Wildland Fire Canada 2010
Ontario Ministry of Natural Resources and the Canadian Forest Service
Ontario, Canada
Cost and Registration: $200 before July 31, open until filled
This conference will address best practices, emerging issues, and new research in wildland fire management. Session topics
include fuel and fire behavior, fire weather forecasting, building community and public engagement, and understanding risk
and uncertainty.
**********************************************************************************************************************************************
4-7.10.2010 Essen Security Innovation Symposium
The ESSEN SECURTY INNOVATION SYMPOSIUM, taking place in the context of the SECURITY ESSEN International
Lead Fair from 4-6 October 2010, is offering a multifaceted platform for civil-security related presentation and discussion,
including relevant safety aspects. The Symposium will reunite experts from policy, business, industry and research in the city
of Essen/Germany, the Cultural Capital of Europe 2010.
The Symposium will in particular enquire needs for security innovation at the interface between social and cultural systems.
Security being a public good affecting societies as a whole, it is becoming increasingly clear that the public and private sector
must follow similar goals in order to protect people and infrastructure. The Symposium therefore aims to create networks of
different stakeholders and experts as well as to make new concepts and insights relevant for civil security accessible to
interested communities including the public. The Symposium is a venue for exchange of knowledge and experience between
different world of experience and contexts of usage of security-related products. It features keynotes, panels and working
groups and is directed towards and international audience.
The ESSEN SECURITY INNOVATION SYMPOSIUM is making a strong contribution to a better understanding of the steps
necessary for converting research into potential for innovation. Among the main topics are:
* EU security policies
* Standards for security and protection of the citizens
* Future Scenarios for European Critical Infrastructure Protection
* Supply chain protection
* Future security threats and the environment: from bioengineering to environmental crime
* Managing and communicating security information
* Counter-Terrorism Crisis Communication
* A comprehensive approach to disaster management and civil protection
* Strengthening the weakest link: Business Continuity for SMEs
* Integrating safety and security?
The Symposium will include a security research information day with the participation of the Research Execution Agency
(REA), where the new call for proposals for security research projects in the EU 7th Framework Programme will be
presented and tailored information for submission of research proposals from industry and research given. It will also
facilitate networking between potential applicants. Moreover, it will be discussed how security research can best provide
concrete results for end-users from industry and economy, and integrate end-user needs in ongoing and future projects.
Find up-to-date programme and speaker information on the SYMPOSIUM WEBSITE:
http://security-essen.de/symposium
The Symposium is open for registration via the website:
http://security-essen.de/index.php?lang=de&content=951000000
Please do not hesitate to contact us for further information.
With kind regards,
Prof. Dr. Alexander Siedschlag
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Chairman
ESSEN SECURITY INNOVATION SYMPOSIUM
Organising Committee
E-mail innovation_symposium@esci.at
CEUSS | CENTER FOR EUROPEAN SECURITY STUDIES
Sigmund Freud Private University Vienna Paris
Schnirchgasse 9a, A-1030 Wien
Telefon: +43 (0) 1 798 40 98
Telefax: +43 (0) 1 798 40 98-20
E-mail: mail@european-security.info
Internet: www.european-security.info
Organisation
MESSE ESSEN GMBH
Congress Center Essen
Norbertstraße, D-45131 Essen
Telefon: +49 (0) 2 01 72 44-567
E-mail: pco@messe-essen.de
Internet: www.messe-essen.de
**********************************************************************************************************************************************
4-6.10.2010 International Symposium on Benefiting from Earth Observation
International Centre for Integrated Mountain Development
Kathmandu, Nepal
Cost and Registration: $250, open until filled
This symposium will encourage regional and international cooperation on using earth observation to improve climate change
adaptation. Symposium topics include using space-based information for disaster management and spatial data
infrastructure for climate change adaptation.
**********************************************************************************************************************************************
19-21.10.2010 International Disaster Management Conference (IDMC - 2010)
On: “Good Governance in Disaster Risk Reduction
and Climate Change Adaptation” University of Peshawar
**********************************************************************************************************************************************

24-26.10.2010 National Flood Workshop
Weather Research Center, National Weather Service, and others
Houston, Texas
Cost and Registration: $250 before September 1, open until filled
This workshop will encourage dialogue on meteorological and hydrological conditions before, during, and after flood events,
as well as technological advancements, flood mitigation regulations, and floodplain management.
**********************************************************************************************************************************************
29.10 -4.112010 IAEM 58th Annual Conference 2010
International Association of Emergency Managers
San Antonio, Texas
Cost and Registration: $530 before September 1, open until filled
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This conference will be a forum for ideas on current trends, topics, and the latest emergency management tools and
technology. Conference tracks include mitigation and recovery, vulnerable populations, communications and technology, and
weather.
**********************************************************************************************************************************************

2-5.11.2010 Floodplain Management Association Annual Conference
Floodplain Management Association
Henderson, Nevada
Cost and Registration: $385, open until filled
This conference will discuss strategies to meet changing floodplain regulations and make future policy recommendations.
Session topics include tribal floodplain management, dam and reservoir operations in arid regions, levees, and flood risk.
**********************************************************************************************************************************************
4.11.2010 SECED Young Engineers Conference
Hosted by Society for Earthquake and Civil Engineering Dynamics (SECED) UCL Portico and building damage sustained by
earthquake events
Date/Time: Thursday 4 November 2010, 9am
Venue: Old Refectory, UCL, London (see map: http://www.ucl.ac.uk/maps/ucl-maps/map2_low_res)
The 2010 SECED Young Engineers Conference aims to bring together young engineers from both industry and universities
to meet and interchange ideas related to the study and practice of earthquake engineering and civil engineering dynamics.
The conference will focus on:
• Structural dynamics (experimental, numerical, practical)
• Geotechnical earthquake engineering (experimental, numerical, practical)
• Seismology and risk assessment
• Seismic retrofit
A number of leading academics and practitioners will be presenting key-note lectures associated with each of these areas.
Confirmed speakers include: Prof. Ahmed Elghazouli (Civil and Environmental Engineering, Imperial College London), Dr
Stavroula Kontoe (Civil and Environmental Engineering, Imperial College London) and Rob Smith (Arup). Organising
Committee: Zygmunt Lubkowsi (Arup), Prof. Ian Smith (Atkins), Dr Tiziana Rossetto (Civil, Environmental and Geomatic
Engineering, UCL), Bhupinder Sehra (Civil, Environmental and Geomatic Engineering, UCL), Technical Review Committee:
Dr Barnarli Ghosh (Arup), Dr Stavroula Kontoe (Civil and Environmental Engineering, Imperial College London), Dr Philippe
Duffour (Civil and Environmental Engineering, UCL) Schedule and Abstracts of Talks The event schedule can be viewed
here: CONFERENCE SCHEDULE There will be 18 oral presentations given by young engineers across a number of themes.
The abstracts for each talk are viewable by clicking on the relevant titles within the Conference Schedule. A list of the
abstracts for each talk can be seen on the following page: ABSTRACTS Prizes and Sponsorship £100 and £50 prizes will be
given to the two best papers presented at the Conference. (To qualify for prizes, the lead author and presenter must have
been under 35 years old by 1st January 2010). We are looking for sponsorship for the event. If you are interested in
sponsoring
the
event
please
visit
for
informatioon
on
sponsorship
packages:
http://www.cege.ucl.ac.uk/events/yec/sponsorship
Submission of Papers
If you have submitted an abstract and plan to attend the Conference please submit a full paper based on your abstract.
Papers should be around 6 pages long and should be completed using the template given in the link below:
TEMPLATE FOR PAPERS
Send your papers by email to the following address: secedyec@cege.ucl.ac.uk
Deadline for submission of final papers: Friday 27th August 2010
Registration:
£165 - early registration fee
£200 - after 31st August 2010
This fee includes the cost of food, conference dinner and conference proceedings (CD with all papers submitted). To register
please complete the following online form: http://www.cege.ucl.ac.uk/events/yec/registration Once you have submitted your
details you will be able to access a link on the confirmation page to pay the registration fee via PayPal (you do not need to
have a PayPal account to do this) Accommodation
UCL has special deals with a number of hotels in the area which allow visitors discounted rooms. Visit the following page for
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more information:
http://www.cege.ucl.ac.uk/events/yec/accommodation
London Attractions and Travel
UCL is based at the centre of London, offering easy access to a multitude of cultural attractions from museums, galleries and
theatre shows to countless restaurants, shops and more. The London Underground, bus, tram, Docklands Light Railway and
London Overground services as well as National Rail makes all of London and beyond very accessible.
More information on what to do in London
http://www.cege.ucl.ac.uk/events/yec/london_attractions
Contact:
Please contact Ms. Bhupinder Sehra for any enquiries
Email: secedyec@cege.ucl.ac.uk
Tel: +44(0)20 7679 4428

and

how

to

get

around

can

be

found

here:

**********************************************************************************************************************************************
15-19.11.2010 International Graduate Conference on Climate Change and People
Kathmandu, Nepal
http://sparetimeuniversity.com/?p=269
The burning Issues of climate change and their impacts – many of which are effectively irreversible – will affect everyone on
the Earth. Human health, patterns and intensity of precipitation, water and food supplies, energy supplies, and the viability of
natural systems: all will be affected if Earth’s climate continues to change. Taking unified global action against climate
change, The Small Earth Nepal and the Consortium for Capacity Building (University of Colorado) in collaboration with the
Department of Hydrology and Meteorology, Government of Nepal, Centre of Research for Environment Energy and Water
(Nepal), Asian Institute of Technology (Thailand) and International Research Center for River Basin Environment, University
of Yamanashi (Japan) are organizing a regional-scale International Graduate Conference on Climate Change and People,
bringing together various scholars, graduate students and climate change practitioners to equip and mobilize Young Minds
about climate change and societal issues. The Conference is mainly supported by Asia Pacific Network for Global Change
Research (APN) under the CAPaBLE Program. The conference is also co-sponsored by UNESCO. Addition l sponsors are
welcome to join.
The Conference is mainly focused on the multidisciplinary capacity building of graduate students of various disciplines
through the sharing of knowledge and experience by experts and participants on Climate Affairs, from climate-related
science to impacts to policy & economics to ethics & equity. Climate Affairs is a concept which aims to enhance the “ecogeneration” of climate leaders and climate agents in their respective acadamic and practical areas of concern.
The Conference activities concentrate to provide the following:
-To build scientific capacity of young students from multiple disciplines fostering and enhancing networking processes and
awareness for sustainable development options in the region.
-To equip graduate students with usable knowledge on the importance of multdisciplinary activities in addressing climate
change, regardless of their home academic discipline.
-To enable participants to formulate a multinational networking group to develop baseline skills needed to understand climate
change mitigation, adaptation and prevention measures.
-To create awareness among the community and social leaders for identifying their roles in effective ways to combat the
influences of a changing climate.
Selection of Participants: Expression email or Letter of Interest and Commi=ment Level. Interested undergraduates may also
inquire about the conference.
Registration Fees: US$ 100 for the SAARC Countries and for Other Developing Countries from GREATER South Asia (e.g.,
Central and Southwest Asia Myanmar), US$ 150 for the Developed Countries from Asia-Pacific Region
Funding: Partial or full funding may be available to the selected participants from Developing Countries Deadline for
Submission of Application with letter of interest and CV: 15 September 2010 Further details, please contact: Michael Glantz
at michael.gl=ntz@colorado.edu Dhiraj Pradhananga at smallearth@wlink.com.np
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22-24.11.2010 European Disaster Preparedness Management -Improving Resilience: Action Plans, Monitoring and
Cooperation StrategiesDisasters can hit at any time and do not acknowledge political frontiers. The actual outbreak of a disaster like flooding,
storms, fires or earthquakes cannot be prevented from happening. A good preparation and well organized Crisis
Management is crucial to protect lives and property from disasters. The European Union intends to facilitate reinforced cooperation between the Member States in the field of civil protection.
Aspects to be considered:
- Compliance of existing emergency plans and rising intensity of disasters
- Being up to date with the latest tools for monitoring of endangered areas
- Guarantee immediate return to day-to-day business to save time and money
- Undertake smooth and effective international teamwork
The conference focus on real events and lessons learnt which give the participants the inspiration to improve their own
disaster preparedness plan. Attendees will learn about new ways of cross border cooperation, best usage of the financial
instrument of the EU. They will improve their emergency management skills to get back earlier to their day-to-day business.
This conference is addressed to public officials or employees working in Ministries of Interior, Ministries of Emergency,
Ministries of Defence, Federal State Ministries, military and police personnel, fire departments, rescue services, humanitarian
aid agencies, agencies for technical relief, representatives from industrial and safety sector, lawyers and consultancies
specialized in disaster management and national centres of expertise for civil protection
**********************************************************************************************************************************************
23-24.11.2010 Dealing with Disasters International Conference
Northumbria University, Newcastle, United Kingdom
Cost and Registration: $298 before October 15, open until filled
This conference examines disaster resilience, response, and recovery in the contexts of the environment, economy, and
social impacts. Conference themes include rights-based approaches to disaster reduction, urban disaster planning and
infrastructure, and community-to-community development.
**********************************************************************************************************************************************
24-26.11.2010 Commonwealth Climate Change Communication Conference
London Metropolitan University, London, United Kingdom
Cost and Registration: $473, open until filled
This conference will discuss methods of education and communication that increase climate change knowledge and identify
solutions to reduce current and future impacts on Commonwealth nations. Conference topics include climate capacity
building, communicating climate change to different audiences, and the international climate change information program.
**********************************************************************************************************************************************

13-17.12.2010 The American Geophysical Union's annual meeting
The Fall Meeting is expected to draw a crowd of over 16,000 geophysicists from around the world. The Fall Meeting provides
an opportunity for researchers, teachers, students, and consultants to present and review the latest issues affecting the
Earth, the planets, and their environments in space. This meeting will cover topics in all areas of Earth and space sciences.
Abstract Submissions: The deadline for Abstract Submissions has passed.
Student Travel Grants: A limited number of Student Travel Grants will be awarded to for the 2010 Fall Meeting.
Member Workshops & Opportunities: Check out the Member Workshops & Opportunities at Fall Meeting.
http://www.agu.org/meetings/fm10/
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(2) Tagungsberichte

"Industrielle Krisenkommunikation im 20. Jahrhundert. Theoretische Bestimmung und kommunikative Bewältigung
industrieller Störfallkrisen im deutschen Sprachraum in historischer Perspektive"
Katja Patzel-Mattern, Universität Heidelberg; Bernhard Kleeberg, Universität Konstanz; Clemens Wischermann, Universität
Konstanz 04.03.2010-05.03.2010, Konstanz
Bericht von: Daniel Wilhelm, Fachbereich Geschichte & Soziologie, Universität Konstanz E-Mail: <daniel.wilhelm@unikonstanz.de>
Am 4. und 5. März 2010 wurde an der Universität Konstanz in Kooperation mit der Universität Heidelberg eine
Netzwerkplattform unter dem Titel: "Industrielle Krisenkommunikation im 20. Jahrhundert. Theoretische Bestimmung und
kommunikative Bewältigung industrieller Störfallkrisen im deutschen Sprachraum in historischer Perspektive" ins Leben
gerufen. Ihr Ziel ist es, die Potentiale der historischen und sozialwissenschaftlichen Krisenforschung, die in den vergangenen
Jahren eine Blütezeit erlebte, auch für die Betrachtung industrieller und unternehmensbezogener Phänomene fruchtbar zu
machen. Dies erscheint angesichts der Reichweite industrieller Störfallkrisen dringend geboten. Dabei geht es neben einer
differenzierten Betrachtung der materiellen Dimension des Störfallereignisses vor allem darum, kommunikative Strukturen
industrieller Krisenverarbeitung und ihre Bedeutung für institutionellen Wandel zu diskutieren.
Die erste Sektion - unter der Moderation von Clemens Wischermann - befasste sich mit dem Thema "Krisenbegriffe und konzepte". Einleitend gab KATJA PATZEL-MATTERN einen Überblick über den Krisenbegriff und die damit für
Historikerinnen und Historiker verbundenen Fragestellungen. Mit Fokus auf mögliche Parameter eines Krisenbegriffes wurde
verdeutlicht, dass Krisen aus systeminternen wie -externen Veränderungen resultieren, die für Unternehmen nicht
unmittelbar plan- und steuerbar sind.
In einem ersten Vortrag näherte sich MICHAEL HÜLSMANN (Bremen) aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive dem
Krisenbegriff der Ökonomie an. Der Referent wies auf die Vielfalt von Krisentypen hin und zeigte gleichzeitig auf, dass ihnen
allen gemeinsam ist, dass sie zu einer Unterversorgung des Unternehmens mit lebenswichtigen Ressourcen führen und
damit eine existenzielle Bedrohung darstellen können. Hülsmann stellte die These auf, dass die Betriebswirtschaft keinen
originären Krisenbegriff besitze, sondern lediglich ein von den Politikwissenschaften adaptiertes Krisenverständnis. Als
Lösung aus diesem Dilemma schlug der Referent vor, im Rückgriff auf die Evolutionstheorie einen Ansatz zu entwickeln, der
die Integration kommunikativer Akte zur Erklärung von Krisenverläufen erlaubt. Die anschließende Diskussion fokussierte
auf den Aspekt der Lernmechanismen von Organisationen und stellte heraus, dass eine Bewältigung von Krisen durch
institutionelles Lernen möglich sei. Weiter muss ein Unterschied gemacht werden zwischen kritischen Ereignissen, Risiko
und plötzlichen Veränderungen. Konsens dabei war, dass es ein "critical event" geben müsse, das als Auslöser und
Bestandteil einer Krise definiert werden kann.
BERND GREWE (Konstanz) stellte den Krisenbegriff in der Geschichtswissenschaft vor. In einer Bestandsaufnahme schied
er den klassischen analytischen Krisenbegriff ausgehend von Reinhart Koselleck sowohl von seiner materiellen,
quellenbezogenen Definition bei Rudolf Vierhaus als auch von seiner alltagssprachlichen Verwendung zu Beginn des 21.
Jahrhunderts. In der anschließenden Diskussion wurde die fehlende historische Semantik des Krisenbegriffs festgestellt.
Auch die Notwendigkeit einer begrifflichen Definition des Störfalls wurde hervorgehoben, die anhand der Parameter der
Störfallverordnung geschehen könnte. Ergebnis der Gesprächsrunde war, dass ein Störfall als systemische Unterbrechung
eines Normalzustandes verstanden werden muss.
ROLF-PETER SIEFERLE (Sankt Gallen) referierte im letzten Vortrag der ersten Sektion über "Krisen, Störungen und
Katastrophen aus umwelthistorischer Sicht". Der Referent unterschied dabei zwei Katastrophentypen: "Natural-exogene"
Katastrophen und "sozial-endogene" Katastrophen. Als Grundvoraussetzung für die Existenz einer Katastrophe sei die
daraus resultierende soziale Veränderung zu identifizieren. Zu einer Katastrophe, so Sieferle, komme es erst dann, wenn
sich ein System selbst in einem kritischen Zustand befindet und die menschliche Reaktion das Ereignis als Katastrophe
interpretiert. Empirisch betrachtet sei eine Trennung zwischen natural-exogenen und sozial-endogenen Faktoren dabei kaum
möglich. Ein Hybrid sowohl in der gesellschaftlichen Verarbeitung aber auch, im Sinne einer Verknüpfung von natürlichen
und menscheninduzierten Faktoren, sei somit gerade im industriellen Kontext der Regelfall. Die darauffolgende kontroverse
Debatte thematisierte die Frage, inwieweit nach einer Katastrophe noch von derselben Identität eines Systems gesprochen
werden könne. Von den Diskutanten wurde der Identitätswandel dabei als zentrales Ergebnis infolge einer Katastrophe
festgehalten. In der zweiten Sektion, moderiert von Bernhard Kleeberg, wurde nach "Störfallkrisen und ihren Bedingungen"
gefragt. THILO JUNGKIND (Konstanz) zeigte am Beispiel der Chemieunternehmen Bayer und Henkel die
unternehmensinterne Veränderung des institutionellen Gefüges in Hinblick auf Bewertung, Wahrnehmung und Bewältigung
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des vom Unternehmen selbst produzierten Risikos auf. Aus unternehmenshistorischer Sicht sind, so Jungkind, Störfallkrisen,
verstanden als Prozess des institutionellen Wandels, der dem verursachenden Unternehmen in irgendeiner Weise Schaden
zufügen kann, erst seit den 1970er-Jahren möglich. In der anschließenden Diskussion wurde auf den Aspekt der
unterschiedlichen Wahrnehmung zwischen lokal/regional Betroffenen und der Gesamtgesellschaft aufmerksam gemacht.
Ergebnis war, dass die Wahrnehmung eines Ereignisses durch die Betroffenen als einer der zentralen Punkte in der
Bewertung einer Störfallkrise betrachtet werden muss.
GREG BANKOFF (Hull) schloss die zweite Sektion mit seinem Vortrag. Risiko wurde vom Referenten dabei als ein
historischer Prozess verstanden und der Frage nachgegangen, wie Gesellschaften unter der Bedingung ständiger Gefahr ihr
Leben normalisieren. Unter Bezugnahme auf das Path-Dependence Konzept von Paul Edward Keys stellte Bankoff die
Konkurrenz als Motor einer Veränderung und Verbesserung in Frage. Vielmehr wies er daraufhin, dass lokales Lernen,
gegebene Unveränderbarkeiten und Netzwerkeffekte ebenso entscheidend seien. Bankoff vertrat die These, dass um 1900
die Strukturen der industriellen Welt ausformuliert wurden, die bis heute vorherrschend sind. Hier seien die grundlegenden
Pfade manifestiert, die im Unglücksfall keine grundlegenden Wandlungsprozesse zuließen, sondern lediglich Veränderungen
im Rahmen der Pfadabhängigkeit. In der Diskussion wurde herausgearbeitet, dass das Sprechen über Krisen immer auch
eine Gefahr für die gerade vorherrschende und durch das Unglück gestörte Hegemonie ist. Das heißt, bei der Betrachtung
und Analyse von Störfällen müssten der Aspekte der Macht und ihrer Verteilung ebenfalls berücksichtigt werden.
Die dritte Sektion, ebenfalls moderiert von Bernhard Kleeberg, beschäftigte sich mit "Kriseninterventionen und
Krisenüberlieferungen in Archiven". ALEXANDER BIERI (Basel) und LIONEL LÖW (Basel) zeigten, dass das Sevesounglück
von 1976 zu einer Kommunikationskrise bei der La Roche AG geführt hat. Diese Krise zwischen öffentlichen Medien und
dem Unternehmen Roche, so das Fazit, führte zu einer Instabilität zwischen beiden Parteien, die sich erst im Zeitverlauf
auflöste und durch einen institutionellen Wandel innerhalb des Unternehmens neu justiert wurde. Die Diskussionsrunde
stellte fest, dass die Katastrophe von Seveso bis heute Nachwirkungen hat, und Unglücke und Katastrophen damit immer
als Wendepunkt zu begreifen sind. So änderten sich, mit Blick auf die La Roche AG, nicht nur die Organisationsstrukturen im
Unternehmen, sondern es sei auch eine Veränderung des unternehmensintern vertretenen Kommunikationsmodells zu
konstatieren.
Zum Niederschlag von Krisen in der archivischen Überlieferung referierte MARTIN BURKHARDT (Stuttgart). Der Referent
unterschied zwischen drei Krisentypen. So sprach er von "Akuten Krisen", "Chronischen- oder Dauerkrisen", die sich am
deutlichsten in Akzeptanz und Legitimationskrisen manifestierten und "Prospektiven Krisen". Anhand einer Matrix wurde
verdeutlicht, dass die unterschiedlichen Typen von Krisen Konsequenzen in Bezug auf ihre Überlieferung und Zugänglichkeit
in den Archiven haben. Dabei erscheinen, so Burckhardt, die Akzeptanz- und Legitimationskrisen in den Archivbeständen zu
dominieren, da bei diesem Krisentyp von den Akteuren eine rege Aktivität zur Klärung der eigenen Position initiiert werde.
Der Referent erläuterte, dass gerade bei aktuell kontrovers diskutierten Themen, wie beispielsweise der Atomkraft, die
Zugänglichkeit restriktiv gehandhabt werde. Auch "Prospektive Krisen" entzögen sich über die meist prohibitiv gehandhabte
öffentliche Zugänglichkeit einer wissenschaftlichen Analyse. Die Diskussionsrunde im Anschluss an den Vortrag
thematisierte noch einmal den Aspekt, dass Krisen je nach Typus in unterschiedlicher Weise Quellen hervorbringen und die
betroffenen Akteure (hier Unternehmen), ebenfalls abhängig vom Krisentyp, selektiv eingreifen. Schlussfolgernd daraus
ergibt sich gewissermaßen ein doppelter "Filter", der bei der Bearbeitung von Krisenphänomenen, vor allem aber der
Klassifizierung von Krisenzeiten Berücksichtigung finden muss.
In der vierten und abschließenden Sektion wurde von STEFAN BÖSCHEN (Augsburg) offen gelegt, dass die
Verwissenschaftlichung vieler gesellschaftlicher Bereiche eine Heterogenität erzeugt habe, die Gesellschaft und Politik mit
einer normativen Uneindeutigkeit, Ungewissheit und mit Nichtwissen konfrontiere. Dies bedinge sich durch die daraus
resultierende Vielfalt unterschiedlicher Meinungen. Schlussfolgernd wurde konstatiert, dass die Dynamik von
Wissenskonflikten zu einer Zunahme fremddefinierten Nichtwissens führe, da das Feld nun von mehr Akteuren bestimmt
wurde, die auf die jeweiligen relevanten Wissenskulturen zurückgriffen, um ihre Macht zu sichern. Resultierend daraus
bedeute dies, dass Risikokommunikation immer in herrschaftsdurchdrungenen Räumen stattfindet, in denen die
wissenskulturelle Transparenz bzw. deren Intransparenz als strategisches Mittel erscheint. In der anschließenden
Diskussion wurde festgehalten, dass die Bewältigung von Krisen zweifellos durch eine Wissenspluralisierung begünstigt
wird. Jedoch wurde auch bemerkt, dass die Kommunikation zwischen verschiedenen Wissenskulturen Ausgangspunkt neuer
Konflikte sein kann. Diese Gefahr verstärkte sich in den letzten Jahren, da es nicht nur zu einer Ausdehnung von
Expertenwissen kam, sondern im Zeitalter der Massenmedien viel Populärwissen hinzutrat.
Ausgangspunkt des Vortrags von SASKIA FRANK (Braunschweig/Marburg) war die Zeppelin-Katastrophe von 1937 in
Lakehurst (USA). Die Referentin thematisierte den Prozess der Medialisierung von Katastrophen und deren Nachleben in
der kollektiven Erinnerung. Bilder wurden hierbei als der Teil der Kommunikation von Vergangenem und Gegenwärtigem
betrachtet. Das Bild werde unabhängig vom historischen Geschehen zur Katastrophe. Es sei nicht länger Abbild, sondern
vermeintlich das Geschehen selbst. Schlussfolgernd wurde konstatiert, dass Fotos und Bilder abstrahieren und
ästhetisieren, gleichzeitig aber auch ein Teil der kollektiven Erinnerung werden. In der anschließenden Diskussion galt das
Interesse dem Umgang mit Quellen im Kontext industrieller Krisenforschung. Deutlich herausgearbeitet wurde, dass Bilder
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und Fotos für die Analyse der Wahrnehmung, Rezeption und Stilisierung von Unglücken und Katastrophen entscheidende
Impulse liefern können.
Abschließend bündelte KATJA PATZEL-MATTERN die Erträge des ersten Netzwerkstreffens. Als hilfreich erwies es sich,
zwischen unterschiedlichen Krisentypen - ökonomische Krisen, Rationalitäts-, Legitimations- und Motivationskrisen - zu
differenzieren. Ihnen allen sei gemeinsam, dass sie zu einer Unterversorgung des Unternehmens mit lebenswichtigen
Ressourcen führten und damit eine existentielle Bedrohung darstellen könnten. Es seien vor allem zwei Krisentypen, die für
die Auseinandersetzung mit industrieller, störfallinduzierter Krisenkommunikation relevant sind - Rationalitäts- und
Legitimationskrisen. Ihre Bedeutung erkläre sich aus dem Hybridcharakter industrieller Stör- und Unfälle. Er verhindere eine
eindeutige Zuordnung des betrachteten Ereignisses zu den natural-exogenen oder den sozial-endogenen Katastrophen.
Vielmehr verzahnten sich im Verlauf von industriellen Stör- und Unfällen natürliche und soziale Effekte wie Wirkungen. Dies
habe zur Folge, dass industrielle Stör- und Unfälle in besonderer Weise über die Thematisierung von Rationalitäten und
Legitimationen industriellen Handelns grundlegende gesellschaftliche Ordnungsprinzipien infrage stellen und zugleich
normalitätskonstituierend wirken.
Wurden damit wesentliche Parameter eines auf kommuniative Akte bezogenen Krisenbegriffs beschrieben, so steht die
Bestimmung des Ausgangspunktes möglicher existentieller Bedrohung noch aus. Hier ist auf die Bedeutung des
niederschwelligen industriellen Störfalls oder des aggregierten, sich vollziehenden Unfalls zu verweisen. Auf der Ebene der
gesellschaftlichen Wahrnehmung bewirken Stör- wie Unfälle Irritationen im Verhältnis von Unternehmen und ihrer Umwelt.
Sie sind sichtbar gewordene Risiken und Gefahren und ziehen aufgrund ihres oben beschriebenen grundsätzlichen
Charakters eine Krise des Selbst- und Fremdverständnisses des betroffenen Unternehmens nach sich. Deren Ausmaß ist in
Abhängigkeit von gesellschaftlichen Rahmenparametern variabel. Grundsätzlich wird die stör- und unfallinduzierte Krise der
Selbst- und Fremdwahrnehmung jedoch zum Anlass eines gesteigerten, ex- wie internen Kommunikationsbedarfs, der auch
dann Einfluss auf das Unternehmen hat, wenn es sich nur in geringem Maße an der Verhandlung des Ereignisses beteiligt.
Insofern werden Stör- und Unfälle zum Ausgangspunkt institutionellen Wandels.
Krise als Bestandteil des Kompositums "Industrielle Krisenkommunikation" soll somit die, möglicherweise existentielle
Bedrohung des Selbst- und Fremdverständnisses, der tragenden Rationalitäten und Legitimationen eines kommunizierenden
Unternehmens und der in ihm sprechenden und handelnden Akteure bezeichnen. Die kommunikative Verhandlung dieser
Bedrohungssituation - sei es als Leugnung, Darstellung oder Auseinandersetzung - bewirkt, dass das betroffene
Unternehmen und seine Akteure verändert aus der Krise hervorgehen. Ein Identitätswandel findet statt.
Konferenzübersicht:
Sektion I. Krisenbegriffe und -konzepte
Moderation: Clemens Wischermann (Konstanz)
Katja Patzel-Mattern (Heidelberg), Störfallkrisen und Krisenkommunikation. Begriffe und Ziele des Netzwerks
Michael Hülsmann (Bremen), Der Begriff der Krise in der Ökonomie
Bernd Grewe (Konstanz), Der Krisenbegriff in der Geschichtswissenschaft
Rolf Sieferle (Sankt Gallen), Krisen, Störungen und Katastrophen aus umwelthistorischer Sicht
Sektion II. Störfallkrisen und ihre Bedingungen
Moderation: Bernhard Kleeberg (Konstanz)
Thilo Jungkind (Konstanz), "Under pressure" - Wie es aus unternehmenshistorischer Perspektive zur Störfallkrise kommt
Greg Bankoff (Hull), Path-dependence, historical lock-in and "built-in" accident?
Sektion III. Kriseninterventionen und -überlieferungen
Alexander Bieri/Lionel Löw (Basel), Unfall in Seveso 1976: Gründe und Folgerungen der Kommunikationskrise bei Roche
Martin Burkhardt (Stuttgart), Überlegungen zum Niederschlag von Krisen in der archivischen Überlieferung
Sektion IV. Krisenkulturen und Wissentransfers
Moderation: Katja Patzel-Mattern (Heidelberg)
Stefan Böschen (Augsburg), Risikokommunikation als Krisenbewältigung eines "Kultur-Kampfes" unterschiedlicher
Wissenskulturen
Saskia Frank (Braunschweig/Marburg a.d. Lahn), Katastrophe - die andere Seite des technischen Fortschritts?
Katja Patzel-Mattern (Heidelberg): Begriffe und Konzepte eines Krisenbegriffs in industrieller Perspektive. Eine
Zusammenführung der Ergebnisse des 1. Netzwerktreffens
______________________________
URL zur Zitation dieses Beitrages: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3181>
Copyright (c) 2010 by H-Net and Clio-online, all rights reserved. This work may be copied and redistributed for noncommercial, educational use if proper credit is given to the author and to the list. For other permission, please contact HSOZ-U-KULT@H-NET.MSU.EDU.
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Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte (SGWSG)
24.04.2010, Bern
Bericht von: Tobias Straumann
E-Mail: <straumann@iew.uzh.ch>
Es besteht mittlerweile kein Zweifel mehr, dass es sich bei der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise nicht um eine
klassische Rezession, sondern einen epochalen Einschnitt handelt. Diese Tatsache hat die Schweizerische Gesellschaft für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte dazu bewogen, für ihre Jahrestagung das Thema "Krisen - Ursachen, Deutungen, Folgen"
zu wählen. Wie immer bestand dabei der Anspruch, Forscherinnen und Forscher aus dem Spätmittelalter, der Frühen
Neuzeit und der Neuesten Zeit zusammenzubringen.
Die Tagung wurde eröffnet durch HANSJÖRG SIEGENTHALER, der von 1973 bis 1997 Wirtschaftsgeschichte an der
Universität Zürich gelehrt hat. Siegenthaler gilt als einer der Pioniere der modernen wirtschaftshistorischen Forschung in der
Schweiz und hat sich durch zahlreiche Publikationen zur Krisenanalyse hervorgetan. In seinem Referat entwickelte er seine
Theorie in kondensierter Form. Im Zentrum stand der Gedanke, dass die Menschen in der Krise nicht nur mit neuen
Einzelphänomenen konfrontiert werden, sondern eine so starke Verunsicherung erleben, dass sie zum fundamentalen
Lernen gezwungen sind. Die herkömmliche Selektion und Interpretation von Informationen versagt angesichts der
Unübersichtlichkeit der Situation, sodass es nur über einen intensiven kommunikativen Prozess möglich ist, das verlorene
Regelvertrauen wieder zurück zu gewinnen und die Krise zu überwinden. Anschließend an dieses einleitende theoretische
Referat fanden vier Panels statt. Aufgrund der großen Themenbreite ist es unmöglich, diese Panels mit ein paar wenigen
Beobachtungen angemessen zusammenzufassen. Dies hat auch damit zu tun, dass das Krisenthema in der Schweiz in den
letzten Jahren stark vernachlässigt worden ist. Nur an zwei Universitäten wird das Thema systematisch beackert: In
Lausanne an den Lehrstühlen von Sébastien Guex und André Mach mit Schwerpunkt auf der Wirtschaftspolitik und in Bern
im Rahmen der Umwelt- und Klimaforschung unter der Leitung von Christian Pfister, der seit kurzem emeritiert ist.
Sozialgeschichtliche oder alltagsgeschichtliche Untersuchungen sind rar geworden. Auch in theoretischer Hinsicht ist wenig
Forschung im Gang.
Wegen des Fehlens von leitenden Fragestellungen hat die SGSWG die Tagung zeitlich und thematisch strukturiert. Das
erste Panel behandelte Krisen in der Vormoderne. OLIVER WETTER (Universität Bern) berichtete über mittelalterliche und
frühneuzeitliche Strategien zur Bewältigung von Hochwasserkatastrophen am Beispiel Basels. CHANTAL CAMENISCH
(Universität Bern) erläuterte die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftskrisen und Hungersnöten in den burgundischen
Niederlanden im 15. Jahrhundert. MONIKA GISLER (Unternehmen Geschichte, Zürich) beschäftigte sich mit der
langjährigen Debatte um die Frage, ob die niederländische Tulpenmanie in den 1630er-Jahren wirklich eine Blase im
modernen Sinne darstellte, wie viele Finanzhistoriker behaupten, oder eher doch nur eine lokal begrenzte Spekulation war.
LUCA MORELLI schließlich (Università die Milano-Bicocca) referierte über die Hungerkrise Mailands im 18. Jahrhundert.
Das zweite Panel war den großen Wirtschaftskrisen der Schweiz gewidmet. CÉDRIC HUMAIR (Université de Lausanne)
behandelte die Krisen der 1840er- und 1870er-Jahre und diagnostizierte einen großen Forschungsbedarf. Die großen Linien
der Krise der 1930er-Jahre, die PHILIPP MÜLLER (Université de Lausanne) erläuterte, sind hingegen gut erforscht. Das gilt
auch für die Krisen der 1970er- und 1990er-Jahre, die von ANDRÉ MACH (Université de Lausanne) beschrieben und
eingeordnet wurden. Viel Forschungsbedarf besteht aber auf der Mikroebene: Gemeinden, Kantone, Haushalte und
Personen.
Das dritte Panel beleuchtete die staatlichen Akteure im Krisenkontext. DANIEL KRÄMER (Universität Bern) beschäftigte sich
mit der Hungerkrise 1816/17 in der Schweiz. JURI AUDERSET und PETER MOSER (Archiv für Agrargeschichte)
beschrieben die Folgen der Ernährungskrise während des Ersten Weltkriegs für die schweizerische Agrarpolitik der
Zwischenkriegszeit. SÉBASTIEN GUEX (Université de Lausanne) gab einen Überblick über die schweizerische
Konjunkturpolitik im 20. Jahrhundert und strich dabei hervor, dass der Bundesstaat stets auf keynesianische Rezepte
verzichtete. OLIVIER PERROUX und GÉRARD DUC (Université de Genève) sowie DANIELE GANSER (Universität Basel)
beschäftigten sich mit der der Geschichte von Energiekrisen. Perroux und Duc konzentrierten sich auf den Zusammenhang
zwischen Energiekrisen und Wirtschaftskrisen auf der lokalen Ebene (Stadt Genf) in den letzten 140 Jahren, während
Ganser die staatlichen Reaktionen auf die Erdölkrise von 1973 ins Zentrum stellte.
Das vierte Panel versammelte Referate zum Verhältnis von Krise und Gesellschaft. RAINER EGLOFF (Collegium
Helveticum, Zürich) untersuchte anhand der US-Grossstadt Chicago die lokalen Dimensionen einer nationalen Krise in den
1890er-Jahren. DREW KEELING (Universität Zürich) wandte sich dem bisher kaum erforschten Thema der europäischen
Rückwanderung aus den USA zu und fokussierte dabei auf die Krise von 1907. SANDRO GUZZI-HEEB (Université de
Lausanne) untersuchte die Beziehungen zwischen Sexualität und Krise im 18. und 19. Jahrhundert. CÉLINE SCHOENI
(Université de Lausanne) zeigte den Zusammenhang zwischen der Wirtschaftkrise der 1930er-Jahre und der Neudefinition
der Geschlechterrollen auf.
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Zum Ausklang der Tagung organisierte die SGWSG zum ersten Mal eine Podiumsdiskussion, in der die aktuelle Krise mit
den historischen Erfahrungen verbunden werden sollte. Teilnehmer waren JUAN FLORES, Assistenzprofessor für
Wirtschaftsgeschichte an der Universität Genf, PETER HABLÜTZEL, ehemaliger Direktor des Bundespersonals und
selbständiger Historiker in Bern, HANSJÖRG SIEGENTHALER und JAKOB TANNER, Professor für Geschichte an der
Universität Zürich. Die Diskussion war äußerst kontrovers, etwa in Bezug auf die Möglichkeiten der staatlichen Regulierung
des Bankensektors, die Auswirkungen der zunehmenden Sparguthaben auf die Stabilität des Finanzsystems, die Zukunft
des Sozialstaats angesichts des steigenden Lebensalters oder das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen
Union. Einig waren sich die Diskutanten einzig darin, dass die gegenwärtige Krise noch keineswegs ausgestanden sei, die
großen Regulierungsarbeiten zur Verhinderung einer nächsten Krise erst in den Kinderschuhen steckten und eine grössere
Krise unvermeidlich sei, wenn diese Arbeiten nicht bald zum Abschluss kämen.
Konferenzübersicht:
Thomas David: Begrüßung
Hansjörg Siegenthaler: Wirtschaftskrisen als Gegenstand theoriegeleiteter Wirtschafts- und Kulturgeschichte
Panel 1: Krisen in der Vormoderne (Leitung: Jon Mathieu)
Oliver Wetter: Hochwasserkatastrophen - Mittelalterliche und frühneuzeitliche Bewältigungsstrategien. Eine
Überschwemmungsgeschichte Basels von 1268 - 2009
Chantal Camenisch: Wirtschaftskrisen und Hungersnöte in den burgundischen Niederlanden im 15. Jahrhundert Monika
Gisler: Die Dutch Tulip Bulb Blase von 1634-1637: Fakt oder Artefakt?
Luca Mocarelli: Lo stato di Milano nel secondo settecento e le crisi alimentari. Una realtà d'eccezione?
Panel 2: Die großen Krisen des Kapitalismus in der modernen Schweiz
(Leitung: Matthieu Leimgruber)
Cédric Humair : Les crises économiques du 19e siècle: années 1840 et Grande Dépression
Philipp Müller: La Suisse dans la crise, 1929-1936
André Mach : Fin des "trente glorieuses" et crise des années 1990
Panel 3: Krisen und Staat (Leitung: Thomas David)
Daniel Krämer: Der kartierte Hunger: Eine «Hungerkarte» zur Subsistenzkrise 1816/17 in der Schweiz
Juri Auderset und Peter Moser: Die Ernährungskrise von 1916-18 als vielfältiger "Lehrmeister"
Sébastien Guex: Etat et crise économique en Suisse du début du XXème siècle à aujourd'hui
Olivier Perroux & Gérard Duc: Energie et crises économiques. Analyse à partir de l'exemple de Genève (seconde moitié du
19ème siècle à nos jours)
Daniele Ganser: Erdölkrisen in der Schweiz
Panel 4: Krisen und Gesellschaft (Leitung: Janick Marina Schaufelbuehl)
Rainer Egloff: Chicago 1892-1897: Lokale Dimensionen einer nationalen Krise
Drew Keeling: Rückwanderer von den USA nach Europa nach der Panik von 1907 Sandro Guzzi-Heeb : Sexualité, crise
politique et sociale (XVIIIe-XIXe siècle): une relation sous-estimée
Céline Schoeni : Genre et crise économique: histoire d'une redéfinition des inégalités entre les sexes
Debatte: Die aktuelle Krise in der Diskussion (Moderation: Tobias Straumann)
Juan Flores, Jakob Tanner, Peter Hablützel, Hansjörg Siegenthaler
____________________________
URL zur Zitation dieses Beitrages <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3173>
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(3) Buchbesprechungen und Neuerscheinungen

Disaster Resilience Indicators for benchmarking Baseline Conditions
Dear colleagues,
I recently published a new article in Journal of =omeland Security and Emergency Management, and thought you might
enjoy reading it. You can download the full text at no charge from the journal's website. Please forward this along to any
other colleagues who may be interested.
Cutter, Susan L.; Burton, Christopher G.; and Emrich, Christopher T. (2010) "Disaster Resilience Indicators for benchmarking
Baseline Conditions," Journal of Homeland Security and Emergency Management: Vol. 7 : Iss. 1, Article 51. DOI:
10.2202/1547-7355.1732 Available at: http://www.bepress.com=jhsem/vol7/iss1/51
There is considerable federal interest in disaster resilience as a mechanism for mitigating the impacts to local communities,
yet the identification of metrics and standards for measuring resilience remain a challenge. This paper provides a
methodology and a set of indicators for measuring baseline characteristics of communities that foster resilience. By
establishing baseline conditions, it becomes possible to monitor changes in resilience over time in particular places and to
compare one place to another. We apply our methodology to counties within the southeastern United States as a proof of
concept. The results show that spatial variations in disaster resilience exist and are especially evident in the rural/urban
divide, where metropolitan areas have higher levels of resilience than rural counties. However, the individual drivers of the
disaster resilience (or lack thereof)—social, economic, institutional, infrastructure, and community capacities—vary tidely.
Dr. Chris Emrich
Research Assistant Professor
Hazards and Vulnerability Research Institute =o:p>
Department of Geography
Callcott Social Sciences Building, Rm 311B =o:p>
University of South Carolina
Columbia, SC 29208
803.777.1591
emrich@mailbox.sc.edu
**********************************************************************************************************************************************

Schatten über Galtür? Gespräche mit Einheimischen über die

Lawine von 1999. Ein Beitrag zur

Katastrophenforschung -Bernd Rieken
2010, 216 Seiten, broschiert, 19,90 €, ISBN 978-3-8309-2336-7
Inhalt
Am 23. Februar 1999 verwüstete eine Lawine Ortsteile von Galtür, die seit Jahrhunderten als sicher galten und in der
grünen Zone lagen. Neben zahllosen Verletzten forderte die Katastrophe 31 Menschenleben, davon 25 Urlaubsgäste und
sechs Einheimische. Weil ein derartiges Geschehen Spuren in den Dorfbewohnern hinterlassen haben muss, ging der Autor
im Rahmen einer psychoanalytisch-ethnologischen Feldforschung der Frage nach, ob und inwieweit die Einheimischen das
Desaster verarbeitet haben. Er kam zu überraschenden Ergebnissen, die dem offenen Horizont eines interdisziplinären
Zugangs zu verdanken sind, dessen Anliegen es ist, den Gegensatz zwischen â€žObjektivistenâ€œ und
â€žKonstruktivistenâ€œ in der Katastrophenforschung zu relativieren.
Autoreninfo
Bernd Rieken, Jahrgang 1955, ist gebürtiger Ostfriese und lebt seit 1982 in Wien. Er ist Professor für
Psychotherapiewissenschaft an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Wien (SFU), Privatdozent für Europäische Ethnologie
an der Universität Wien (Habilitation mit einer Monografie über Sturmflutkatastrophen) und freiberuflicher Analytiker sowie
Lehranalytiker für Individualpsychologie. An der SFU leitet er die Abteilung für das Doktoratsstudium der
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Psychotherapiewissenschaft.
http://www.waxmann.com/index.php?id=buecher&no_cache=1&L=0&tx_p2waxmann_pi1[buch]=BUC120911&cHash=9af13d
a308
**********************************************************************************************************************************************
"Integrating Gender into Community Based Disaster Risk Management Training Manual" at the website of the
Center for Disaster Preparedness which is still online.
http://www.cdp.org.ph/publications/gender-cbdrm/
http://=ww.cdp.org.ph/wp-content/uploads/2010/06/gender-in-cbdrm.pdf
**********************************************************************************************************************************************
Sichtweisen von lokalen Akteuren und Fachexperten in der Naturgefahrenprävention
Von: Franziska Sibylle Schmid
190 S., 11 Abb., 8 Tab., CHF 32.00 / Euro 22.00
G 85. ISBN 978-3-905835-17-5
Geographica Bernensia, Bern 2010
Die Fachwelt hat in den letzten Jahren einen Wandel im Umgang mit Naturgefahren (wie Überschwemmungen, Erdrutschen
oder Lawinen) vollzogen: Es wurden neue Grundsätze und Strategien formuliert sowie Vorgehensweisen und Abläufe
definiert. Neu ist z.B. die Auffassung, dass gewisse Schäden in Kauf genommen werden müssen, oder dass der Lebensund Wirtschaftsraumes differenziert geschützt werden soll. Im konkreten Umsetzungsprozess kann jedoch beobachtet
werden, dass vorgesehene Handlungen nur teilweise realisiert und Zielsetzungen nicht von allen geteilt werden. Wie sind
diese Umsetzungsschwierigkeiten zu erklären, und wie kann ihnen begegnet werden? Welche Akteure sind an der
Naturgefahrenprävention beteiligt? Über welche Sichtweisen und welches Wissen verfügen sie?
Die vorliegende Dissertation nimmt diese aktuellen Fragestellungen auf und beleuchtet den Vollzug der schweizerischen
Naturgefahrenpolitik anhand des Instrumentes Gefahrenkarte. Mit Methoden der qualitativen Sozialforschung (Interviews mit
Vertretern der kommunalen Behörden, Erfahrungsträgern, Grundeigentümern, Vertretern von Bund, Kanton und privaten
Ingenieurbüros, teilnehmende Beobachtung und Dokumentenanalyse) werden die Sichtweisen der unterschiedlichen
Akteure erfasst. Die empirischen Ergebnisse werden mit theoretischen Überlegungen zur Entstehung von Wissen, zur
transdisziplinären Wissensproduktion und zum Wissensaustausch verknüpft. Die Arbeit zeigt damit mögliche Lösungswege
auf, wie Umsetzungsprozesse zu gestalten sind, und die Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren gefördert werden
kann.
GEOGRAPHICA BERNENSIA
Hallerstrasse 12
CH-3012 Bern
waelti@giub.unibe.ch / Fax +41 (0)31 631 85 11
**********************************************************************************************************************************************
Narrative Bewältigungsstrategien von Katastrophenerfahrungen: Das Geschichtswerk des Nikitas Honiatis
Johannes Niehoff-Panagiotidis (2010) Narrative Bewältigungsstrategien von Katastrophenerfahrungen: Das Geschichtswerk
des Nikitas Honiatis.
Klio: Vol. 92, No. 01, pp. 170-210.
doi: 10.1524/klio.2010.0010
Narrative Bewältigungsstrategien von Katastrophenerfahrungen: Das Geschichtswerk des Nikitas Honiatis Johannes
Niehoff-Panagiotidis, Berlin, Deutschland
Zusammenfassung
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Thema des Artikels ist die schlimmste Katastrophe, welche das Byzantinische Reich bis dahin getroffen hatte: die Eroberung
und Zerstörung der Hauptstadt durch die Ritter des Vierten Kreuzzugs von 1204. Nicht die wirkliche Geschichte steht in ihm
im Mittelpunkt, sondern seine Wahrnehmung durch die zeitgenössische byzantinische Historiographie. Diese ist weitgehend
mit Nikitas Honiatis (1155–1216), dem höchsten Beamten des Reiches kurz vor seinem Zusammenbruch identisch, der von
den letzten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts an aus Autopsie berichtete. Zu diesem Zweck werden die narrativen
Techniken der byzantinischen Historiographie, vor allem in ihrem Verhältnis zur antiken Geschichtsschreibung, vorgestellt.
Die Unbegreiflichkeit des Untergangs von Konstantinopel führte dazu, daß die narrativen Modi, auf die sich Nikitas berufen
konnte, versagten. Welche Lösungen Nikitas dafür versuchte, darüber geben die Manuskripte unerwarteten Aufschluß.
Die häufigen Verkürzungen und Bearbeitungen dieses Autors belegen auch die stufenweise Einfügung dieses
geschichtlichen Erdbebens in die heutige griechische Memorialkultur, die Vorstellung mithin vom „Verrat des Westens“.
**********************************************************************************************************************************************
Holocaust Genocide Studies -- Table of Contents
A new issue of Holocaust and Genocide Studies
has been made available:
Spring 2010; Vol. 24, No. 1
URL: http://hgs.oxfordjournals.org/content/vol24/issue1/index.dtl?etoc
Editorial Board
Holocaust Genocide Studies 2010 24: NP; doi:10.1093/hgs/dcq020.
http://hgs.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/1/NP-a?etoc
Subscription Page
Holocaust Genocide Studies 2010 24: NP; doi:10.1093/hgs/dcq022.
http://hgs.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/1/NP-c?etoc
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Holocaust Genocide Studies 2010 24: NP; doi:10.1093/hgs/dcq019.
http://hgs.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/1/NP?etoc
Instructions for Contributors
Holocaust Genocide Studies 2010 24: NP; doi:10.1093/hgs/dcq021.
http://hgs.oxfordjournals.org/cgi/reprint/24/1/NP-b?etoc
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Rezensiert für den Arbeitskreis Historische Friedensforschung bei H-Soz-u-Kult von: Florian Hannig, Institut für Geschichte,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, E-Mail: <florian.hannig@gmx.net>
Dass humanitäres Engagement nicht nur ein zentraler Aspekt der internationalen Ordnung, sondern auch des
Selbstverständnisses westlicher Gesellschaften ist, hat zuletzt die Reaktion auf das Erdbeben
in Haiti bewiesen. Allerdings hat die Geschichtswissenschaft bisher nur marginal wahrgenommen, dass diese Form der Hilfe
eine Geschichte besitzt und damit selbst historisch ist. Aus diesem Grund sollen hier einige kürzlich zum Thema erschienene
Darstellungen besprochen und Perspektiven einer historischen Auseinandersetzung aufgezeigt werden. Noch werden die
Geschichten einzelner Hilfsorganisationen weitgehend von ehema
Einer der wichtigsten und der älteste humanitäre Akteur ist das Rote Kreuz. Die Politikwissenschaftler Barbara Ann J.
Rieffer-Flanagan und David P. Forsythe legen in der Global-Institutions-Reihe von Routledge eine schmale Einführung über
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) vor. Das Buch stellt eine komprimierte Form von Forsythes 2005
erschienenem Buch "The Humanitarians"[1] dar und gliedert sich in ein Kapitel über die historische Entwicklung und vier
Kapitel zu einzelnen Aufgabenbereichen, die jeweils chronologisch beschrieben werden. Diese Struktur führt zwangsläufig
zu einigen Redundanzen, was bei dem geringen Umfang des Buches etwas ärgerlich ist. Insgesamt unterscheiden die
Autoren drei Aufgaben des IKRK: Entwicklung des humanitären Völkerrechts, Gefangenenbesuche und Humanitäre
Unterstützung (das heißt Bereitstellung von Nahrung, Wasser, Kleidung, Unterkunft und medizinische Versorgung, aber
auch Familienzusammenführungen). Während die Darstellung aus der Global-Institutions-Reihe eine systematische, aber
trockene Einführung in die Geschichte der Rotkreuzbewegung bietet, besticht "Das Rote Kreuz. Von Helden im Rampenlicht
und diskreten Helfern" von dem Rotkreuz-Mitarbeiter Robert Dempfer durch Lesbarkeit und Innensicht. Die Publikation
richtet sich dezidiert an einen Leserkreis, der sich in der humanitären Szene betätigen will und stellt deshalb im
umfangreichen Anhang unterschiedliche Hilfsorganisationen mit Adressen vor. Nach einem historischen Teil, in dem jeweils
Problemfelder angesprochen werden, die bis heute aktuell sind, wird die Bandbreite der Rotkreuzarbeit anhand von
Biographien aus jüngster Vergangenheit beschrieben: neben internationaler Krisen- und Fluchthilfe auch der
Rettungssanitätsdienst. Abschließend werden prominente Unterstützer humanitärer Arbeit kontrovers bis polemisch
diskutiert. Stärker als die Darstellung von Rieffer-Flanagan und Forsythe geht Dempfer auf die nationalen Gesellschaften
(vor allem die deutsche und österreichische) und die Liga der Rotkreuzgesellschaften ein.
Um eine Geschichte des Humanitarismus insgesamt geht es in Peter Walkers und Daniel Maxwells "Shaping the
Humanitarian World", das ebenfalls in der Global-Institutions-Reihe erschienen ist. Das Buch gliedert sich in zwei annähernd
gleich große Teile. Zunächst wird die Geschichte der humanitären Hilfe von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis ins 21.
Jahrhundert geschildert und danach werden mit Staaten, internationalen und Nichtregierungsorganisationen unterschiedliche
Akteure mit ihren Handlungsfeldern vorgestellt. Dabei wird in der Darstellung konsequent zwischen Hilfe bei
Naturkatastrophen (natural disasters) und bei Kriegen (man-made disasters) getrennt. Insgesamt liefern Walker und Maxwell
einen nützlichen Überblick vor allem über die Zeit nach 1945. Allerdings gelingt es ihnen nur selten übergreifende Aussagen
über die humanitäre Bewegung zu treffen, meistens bleibt die Darstellung bei den Entwicklungen einzelner Organisationen
stehen. In dem Sammelband "Humanitarianism and Suffering. The Mobilization of Empathy", den der Historiker Richard D.
Brown und der Anthropologe Richard Ashby Wilson herausgegeben haben, werden mit der Definition von Humanitarismus
und humanitären Narrativen zwei weitere Aspekte angesprochen, die in den übrigen Darstellungen keine Rolle spielen, aber
für die geschichtswissenschaftliche Beschäftigung eine wichtige Perspektive aufzeigen und deshalb erst am Ende dieser
Sammelrezension vorgestellt werden. Der Gründungsmythos moderner humanitärer Hilfe setzt 1859 auf dem Schlachtfeld
in der Nähe von Solferino ein. Alle drei Darstellungen (Forsythe / Rieffer-Flanagan, Dempfer und Walker / Maxwell) nehmen
den Krieg zwischen Österreich auf der einen und Piemont und Frankreich auf der anderen Seite als Ausgangspunkt ihrer
Erzählung. Angesichts des Grauens von unzähligen Verwundeten leistete der Schweizer Geschäftsmann Henry Dunant als
neutraler Außenstehender zusammen mit Anwohnern Hilfe und schrieb seine Erfahrungen in dem 1862 erschienen Buch
"Erinnerungen an Solferino" nieder. Darin plädierte er dafür, dass bereits zu Friedenszeiten eine neutrale Hilfsorganisation
bestehen solle, und dass dessen Helfer durch ein internationales Abkommen geschützt werden sollten. Forsythe und RiefferFlanagan zeigen aber, dass Dunants Plädoyer zu dieser Zeit nicht so singulär und originell war, wie er es zu suggerieren
suchte.[2] Neben dieser Vision einer Zivilisierung des Krieges gab es aber auch ganz pragmatische Interessen, die von allen
Darstellungen angeführt werden, die 1863 zur Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK, seit 1875
trägt es diesen Namen) und 1864 zur Verabschiedung der Genfer Konventionen führten. Durch eine Krankenversorgung der
verwundeten Soldaten sollte die öffentliche Kritik an Kriegen gemildert werden, die durch schnellere und bessere
Kommunikationsmöglichkeiten gewachsen war. Gleichzeitig hatte dies auch einen militärischen Nutzen, wie Robert Dempfer
ausführt. Denn gekennzeichnete und neutralisierte Lazarette mussten nicht mehr weit hinter der Front liegen, was lange
Transportwege ersparte, eine raschere Versorgung sicherstellte und damit militärische Ressourcen schonte. Neben das rote
Kreuz traten 1929 der rote Halbmond und 2005 der rote Kristall als Schutzzeichen für Sanitätsdienste im Krieg. Allerdings
versorgte das IKRK im 19. und in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts nicht selbst die Verwundeten, sondern überließ dies
den einzelnen sich schnell gründenden nationalen Rotkreuzgesellschaften. Diese wurden zunehmend abhängiger von den
eigenen Regierungen und damit auch unabhängiger von der Kontrolle des IKRK.
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Der Erste Weltkrieg wird von allen drei Darstellungen als Zäsur begriffen. So erweiterte das IKRK während des Krieges
seinen ursprünglichen Einsatzbereich, indem es Suchdienste einrichtete und sich auch um Zivilisten und Kriegsgefangene
kümmerte. Und angeregt durch das enorme Wachstum in den Kriegsjahren versuchte das Amerikanische Rote Kreuz 1919
mit der Gründung der Liga der Rotkreuzgesellschaften (seit 1991 Internationale Föderation) einen Dachverband der
nationalen Gesellschaften als eine Konkurrenz zum IKRK zu schaffen. Seither wurde - mit unterschiedlichem Erfolg - eine
Arbeitsteilung zwischen den beiden Organisationen vereinbart. Das internationale Komitee beschränkte sich fortan vor allem
auf Hilfe bei kriegerischen Auseinandersetzungen und die Liga auf Unterstützung bei Naturkatastrophen, Epidemien etc.
Aus dem Ersten wie auch aus dem Zweiten Weltkrieg ging das IKRK als respektierte moralische Instanz hervor, die nur von
humanitären Prinzipien gelenkt schien und erhielt dafür 1917 und 1944 den Friedensnobelpreis. Während Walker und
Maxwell auf die Arbeit humanitärer Akteure während des Zweiten Weltkriegs nicht eingehen, thematisieren die beiden
Arbeiten über das Rote Kreuz dessen Rolle angesichts des Mords an den europäischen Juden. Beide Darstellungen heben
hervor, dass das IKRK der Ermordung hilflos gegenüberstand, was die Organisation noch Jahrzehnte verfolgen sollte.
Außerdem hält Dempfer fest, dass sich angesichts staatlichen Terrors wenig Handlungsspielräume für humanitäre Hilfe
ergäben und sich Hilfsorganisationen auf die Bedingungen des verbrecherischen Regimes einlassen müssten, um Zugang
zu den Opfern zu erhalten. Die Arbeit der Rotkreuzbewegung im Kalten Krieg ist einerseits durch eine Weiterentwicklung
des humanitären Völkerrechts gekennzeichnet und andererseits durch eine Globalisierung des Handlungsbereichs. Walker
und Maxwell erweitern in ihrer Darstellung aber in der Nachkriegszeit den Blick auf das Akteursfeld. Die gegenwärtige
humanitäre Ordnung sehen die Autoren dabei in einer formativen Phase zwischen Zweitem Weltkrieg und dem Ende der
1960er-Jahre begründet. In dieser Zeit entstanden die wichtigsten UN-Organisationen (zum Beispiel UNHCR, UNICEF) und
NGOs (zum Beispiel Oxfam, World Vision und CARE).
Der konflikthafte Prozess einer sich entkolonisierenden Welt globalisierte das Einsatzgebiet der humanitären Akteure und
zwang auch das IKRK zu organisatorischer Straffung und Anpassung. Gerade der Biafra-Konflikt (1967-1970) wird von allen
Darstellungen als ein Wendepunkt in der Geschichte humanitärer Hilfe begriffen. Für das IKRK war er nicht nur der erste
große Konflikt, bei dem es selbst operativ tätig wurde, sondern in ihm offenbarte sich nach Rieffer-Flanagan und Forsythe
ein Strategiebedarf angesichts neuer Herausforderungen wie gesteigerter Medienaufmerksamkeit, Konkurrenz durch andere
humanitäre Akteure im Feld und der politischen Implikationen von Entscheidungen. Darauf reagierte die Organisation mit
einer Professionalisierung des Mitarbeiterstabs. So ging zunehmend die Macht von der Versammlung (Assemblée), die bis
heute ausschließlich aus 20-25 Schweizern besteht, auf den Präsidenten, die Direktion und andere Vollzeitmitarbeiter über.
Für Walker und Maxwell markierte der Konflikt den Beginn einer bis heute andauernden Debatte über Neutralität oder
Solidarität mit einer Opferpartei, über die Instrumentalisierung von Humanitarismus für politische Ziele und über negative
Konsequenzen der Hilfe. Für Dempfer führte der Konflikt gar zum Schisma der humanitären Bewegung, da er eine neue
Form der medienorientierten und solidarischen humanitären Hilfe eingeleitet habe, die sich mit der Gründung von Médicins
Sans Frontières (MSF) 1971 institutionalisierte. Maxwell und Walker gehen auf weitere wichtige humanitäre Konflikte
während der Zeit des Kalten Krieges ein. So auf die Hungersnot in der Sahelzone in den 1970er-Jahren, die mit dazu führte,
dass sich die humanitäre "Hungerlandkarte" von Asien nach Afrika verschob; die Flüchtlings- und Hungerkrise in
Kambodscha 1979 und die beiden Hungerkatastrophen in Äthiopien 1972-74 und 1984-85.
Das Ende des Kalten Kriegs wird wiederum von allen Autoren als Zäsur angesprochen. Für Maxwell und Walker sind die
1990er-Jahre einerseits durch enormes finanzielles Wachstum, aber auch durch Missbrauch und Misserfolg der humanitären
Hilfe gekennzeichnet. Neu ist auch, dass vor allem westliche Regierungen in Krisengebiete militärisch intervenieren, um
sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe geleistet werden kann. Die Jugoslawienkriege beendeten den Optimismus nach dem
Ende des Kalten Krieges und führten Helfer erstmals wieder auf europäischen Boden. Auch dass gerade in einer
humanitären Sicherheitszone in Srebrenica ein Massaker stattfand und dass Hilfsorganisationen von allen Kriegsparteien in
ihrer Arbeit behindert wurden, führte der humanitären Bewegung schmerzlich die Grenzen ihrer Tätigkeit vor Augen.
Außerdem wurde an diesem Konflikt deutlich, wie selektiv die Wahrnehmung von und die Reaktion auf humanitäre Krisen
sind. Während die europäische Krise wesentliche mediale und finanzielle Aufmerksamkeit erhielt, weckten nahezu
zeitgleiche Krisen im Kongo und in Ruanda kaum Interesse. In Somalia geriet die humanitäre Ursache, die Hungersnot, für
die internationale Intervention schnell in Vergessenheit und in Erinnerung blieb Somalia als Symbol für wohlmeinende
Intervention, in der sich die internationale Gemeinschaft verfing. Und für Dempfer gerät die humanitäre Hilfe in den 1990erJahren trotz und wegen des massiven Bedeutungsgewinns in eine "Midlife-Crisis". Humanitäre Hilfe sei zunehmend zu
einem Alibi der westlichen Staaten geworden, um nicht politisch oder militärisch in Konflikte zu intervenieren. Gleichzeitig sei
sie - vor allem im neuen Jahrtausend - immer stärker in militärische Operationen eingebunden worden, was zu einer
enormen Gefährdung der Helfer geführt habe.
Die Periodisierungsversuche der drei Darstellungen orientieren sich weitgehend an bisherigen Arbeiten zur Geschichte der
humanitären Hilfe, denen ein Expansionsnarrativ zugrunde liegt. Nach diesem erweitern sich schrittweise die Aufgaben, der
geographische Zuständigkeitsraum und die Zahl der humanitären Akteure.[3] Einzig der Versuch von Walker und Maxwell
die Phase zwischen dem Zweitem Weltkrieg und dem Ende der 1960er-Jahre als Einheit zu sehen, ist originell, überzeugt
allerdings nicht vollständig. So ist diese Zeit doch durch eine Zäsur in den 1950er-Jahren gekennzeichnet: Während
humanitäre Organisationen bis dahin vor allem mit dem Wiederaufbau und den Folgen des Zweiten Weltkriegs in Europa
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beschäftigt waren, wendeten sie sich - auch um ihrer Auflösung zu entgehen - in den 1950er-Jahren vor allem der
Entwicklungshilfe zu, also der Veränderung von strukturellen Ursachen von Armut und Not. Erst mit den Konflikten in der
neuentstehenden "Dritten Welt" wandten sich viele NGOs in den 1960er-Jahren wieder der humanitären Nothilfe nun auch
außerhalb Europas zu. Diese Verschiebungen manifestierten sich auch in Namensänderungen. So strich UNICEF 1953 das
'Emergency' aus seinem Namen und CARE wandelte sich von 'Cooperative for American Remittances to Europe' zu
'Cooperative for American Relief Everywhere'. Ein Narrativ kontinuierlicher Expansion überdeckt solche Brüche und
Diskontinuitäten, die noch stärker herausgearbeitet werden müssten. Andererseits können die späten 1960er-Jahre
tatsächlich als eine Zäsur begriffen werden, die den gegenwärtigen Humanitarismus einleitete, dessen Fokus auf der so
genannten Dritte Welt liegt und bei dem die UN eine wichtige Rolle spielen.
Die späten 1960er-Jahre können insofern als zweiter Schub einer "Unoisierung" des humanitären Feldes begriffen werden.
So wurde 1967 erstmals im Sicherheitsrat Bezug auf das humanitäre Völkerrecht genommen [4], die Diskussionen um eine
Rolle des Sekretariats bei humanitärer Hilfe kamen durch die Konflikte in Biafra, das Erdbeben in Peru (1970) und den
Zyklon (1970) und Bürgerkrieg in Ostpakistan (1971) wieder in Gang und führten 1971 zum Beschluss ein 'United Nations
Disaster Relief Office' zu schaffen.[5] Auch UNICEF wandte sich seit den späten 1960er-Jahren wieder humanitärer Hilfe zu
[6] und der UNHCR - bis dahin ein eher unbedeutender Akteur - nahm während der Flüchtlingskrise, die durch den
Bürgerkrieg in Ostpakistan ausgelöst wurde, eine koordinierende Rolle der Hilfsaktionen ein.[7] Im Unterschied zur ersten
Phase der "Unoisierung" der humanitären Hilfe in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die durch die Errichtung von zeitlich
befristeten Institutionen bestimmt war, die sich auf Europa konzentrierten, zeichnet sich der zweite Schub dadurch aus, dass
UN-Einrichtungen humanitäre Aufgaben nun dauerhaft und global wahrnehmen wollten. Die Diskussion um die Neutralität
von humanitärer Hilfe beherrscht alle drei bisher angesprochenen Bücher. Neutralität wurde 1965 als einer von sieben
Grundsätzen für humanitäres Handeln vom IKRK festgelegt, war aber seit Beginn der Organisation ein handlungsleitendes
Prinzip. Neutralität bedeutet, dass die humanitäre Organisation während eines Konfliktes (und beim IKRK auch danach) für
keine Seite Partei ergreift, was auch Schuldzuweisungen miteinschließt. Dies soll das Vertrauen aller Kriegsparteien in die
Arbeit der Hilfsorganisationen sicherstellen. Zu unterscheiden ist Neutralität von Unparteilichkeit, die auch als einer der
sieben Grundsätze festgehalten ist und gewährleisten soll, dass bei der Zuteilung von Hilfe nur das Kriterium der Not ins
Gewicht fällt.[8]
Aber bereits während des Biafra-Konflikts wurde Neutralität als Grundsatz nicht nur angegriffen, sondern selbst von
Rotkreuzmitarbeitern gebrochen. Eines der interessantesten Kapitel von Dempfers Buch ist dem französischen
Außenminister und Gründer von Ärzte ohne Grenzen, Bernard Kouchner gewidmet. Kouchner arbeitete während des BiafraKonfliktes für das Französische Rote Kreuz. Doch das dem Neutralitätsgrundsatz geschuldete Schweigeabkommen konnte
Kouchner in dem Bürgerkrieg zwischen der Bundesrepublik Nigeria und der sezessionistischen Republik Biafra nicht halten,
da ihn dieses seiner Meinung nach zum Komplizen eines Gemetzels machte. Aus diesem Verständnis heraus wurde 1971
Médicins Sans Frontières gegründet. Diese neue Organisation wollte, laut Dempfer, zwar auch unparteilich, aber eben nicht
neutral sein.[9] Zeugenschaft gehörte für sie zur Hilfe und die neue Bedeutung des Fernsehens kam MSF dabei zugute, da
es dies für seine Zwecke besser als alle anderen Hilfsorganisationen zu nutzen wusste. Dempfer sieht in der Abwendung
vom Neutralitätsgrundsatz - die er auch als eine Folge von "1968" bzw. als eine von 68ern vorangetrieben Entwicklung
begreift - eine Gefahr für den Humanitarismus, weil sie nicht nur seine Voraussetzung - den Zugang zu Opfern -, sondern
auch die Helfer bedrohe. Die Grenze zwischen politisch-militärischem und humanitärem Handeln ist für Dempfer, aber auch
für Forsythe und Rieffer-Flanagan essentiell. Aus dieser Unterscheidung leiten sie einerseits ein humanitäres
Selbstverständnis ab, nach dem Humanitarismus auf Notlinderung beschränkt ist und die Ursachenbekämpfung von Not
gerade nicht humanitär sei. Andererseits manifestiere sich dieses Humanitarismusverständnis nur noch in der
Rotkreuzbewegung, wodurch neutrale und diskrete Hilfe ihr Alleinstellungsmerkmal markiert und damit das IKRK heute
relevanter denn je mache.
Walker und Maxwell gehen ebenfalls auf die Debatten um Neutralität vor allem seit der Jahrtausendwende ein. Aus den
Misserfolgen der 1990er-Jahre entwickelte sich eine breite und kontroverse Diskussion, die unter dem Stichwort "new
humanitarianism" für Erneuerungen bzw. Rückbesinnungen plädiert. Dabei geht es einerseits um einen reflexiveren
Humanitarismus, der anerkennt, dass alle Hilfe politisch ist und sich bewusst macht, dass diese genauso viel Schaden wie
Nutzen bringen kann. Andererseits geht es auch um die Frage, ob Nothilfe stärker in politisch-militärische und
entwicklungspolitische Ziele eingebunden werden soll. Allerdings ist der Ausgang der Debatte weniger entschieden als
Walker und Maxwell glauben machen wollen. Und dass sich die humanitäre Bewegung zunehmend vom Prinzip der
Neutralität verabschiedet hat, kann auch nicht behauptet werden, was auch die Darstellungen von Dempfer und Forsythe /
Rieffer-Flanagan zeigen.[10] Für Historiker eröffnet sich gerade anhand der Debatten um Neutralität die Möglichkeit, diese
zu analysieren und in den jeweiligen historischen Kontext zu stellen, ohne - wie bisher üblich - selbst an der Debatte
teilzuhaben. Außerdem wäre zu fragen, inwieweit die Abneigung gegenüber dem Neutralitätsprinzip einen Teil der
humanitären Helfer dazu geführt hat, humanitär begründete militärische Interventionen zu befürworten. Über Motive für
humanitäres Handeln erfährt man aus den drei Darstellungen nur sehr wenig. Rieffer-Flanagan und Forsythe erwähnen
lediglich, dass es ein Spannungsverhältnis zwischen staatlichen Eigeninteressen und humanitären Zielen gibt.
Maxwell und Walker leiten die Motivation, humanitär zu handeln aus einem anthropologischen Altruismus ab. Allerdings
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sehen sie auch, dass dieses Handeln von politischen Interessen gelenkt wird. Am deutlichsten werden diese Interessen von
allen fünf Autoren anhand der Konflikte in den 1990er-Jahren herausgearbeitet. So wurde humanitäre Hilfe für viele
westliche Staaten ein Alibi, um nicht politisch-militärisch in diese Krisenherde eingreifen zu müssen. Am ausführlichsten
thematisiert Dempfer humanitäre Motivationen, wobei er einerseits anthropologische und andererseits historische Motive
anführt: So sieht er in dieser Form des Handelns eine generelle Möglichkeit, um die Sinnsuche des Menschen zu
befriedigen. Dieses Sinnstiftungsbedürfnis lenke sich aber gerade in der modernen, utopiefreien Welt auf humanitäre Hilfe,
um sich mit dieser "aus der Umklammerung des Banalen zu befreien und den Intensitätsverlust in der Tretmühle des
modernen Lebens auszugleichen" (S. 14).
Insgesamt werden in allen drei Darstellungen die Motive gesetzt und nicht untersucht. Eine Ausnahme bildet Dempfers
Kapitel über Bernard Kouchner. Bei der Motivation zur Gründung von MSF thematisiert Dempfer darin auch Aspekte, die
jüngst ebenfalls von der Geschichtswissenschaft diskutiert wurden. So sieht er die Attraktivität des MSF-Humanitarismus
einerseits in einer Neuorientierung der französischen Linken begründet, die sich vom kommunistischen Revolutionär ab- und
zum politischen Dissidenten hinwandte [11] und andererseits in einer neuen Form des persönlichen Engagements, die er als
"Idealismus mit begrenzter Erwartungshaltung" (S. 229) bezeichnet.[12] Hier könnte eine geschichtswissenschaftliche
Auseinandersetzung ansetzen und Motive für humanitäres Handeln jenseits von anthropologischen Vorstellungen
historisieren. Dazu gälte es zu untersuchen, was die Akteure sich von ihren Hilfsaktionen versprachen. Ebenso wie über
Motive ist über Effekte von humanitärem Handeln aus den Darstellungen nur wenig zu erfahren. Dempfer geht auf
humanitäre Kampagnen ein und kritisiert vor allem Rockstars wie Bono und Bob Geldof wegen ihres "Charitainment" (S.
245), also der Vorstellung, dass sich mit Hilfe von Mega-Events Probleme wie Unterentwicklung, Armut und Hunger
tatsächlich lösen ließen. Anhand der Live-Aid-Konzerte von 1985 zugunsten der Hungersnot in Äthiopien zeigen Dempfer,
Maxwell und Walker, dass solches Engagement mehr schaden als nützen kann, da die massive mediale Berichterstattung
über die "biblische Hungersnot" über die politischen Ursachen des Hungersterbens hinweg täuschte, die Arbeit der
Hilfsorganisationen für Zwangsumsiedlungen missbraucht wurde und die Hilfe auch den Konfliktparteien zugutekam. Auch in
Bosnien waren Hilfsorganisationen unfreiwillig an ethnischen Säuberungen beteiligt und die humanitären Hilfsaktionen
infolge des Genozids und der Flüchtlingskatastrophe in Ruanda waren durch mangelnde Kontrolle der Flüchtlingslager durch
die Hilfsorganisationen gekennzeichnet. So wurden die Lager zu Rückzugsbastionen und die Hilfe kam vor allem den
Verursachern der Krise zugute. Allgemein ist unser empirisches Wissen über Auswirkungen von humanitärer Hilfe gering.
Historikern bietet das die Möglichkeit vor allem auch unintendierte Konsequenzen von humanitärer Hilfe herauszuarbeiten.
Die anregenden Überlegungen von Alex de Waal und Trutz von Trotha [13], dass die Internationalisierung von humanitärerer
Hilfe zu einer Schwächung von Staatlichkeit und direkter Verantwortlichkeit in den betroffenen Ländern geführt habe, können
einen möglichen Ausgangspunkt für empirische Untersuchungen bilden.
Der Fokus auf die Wirkung der Hilfe bietet auch eine Möglichkeit die (zeitgenössische) Perspektive aufzubrechen, die
humanitäre Unterstützung in einem Spannungsverhältnis zwischen altruistischen und strategischen Zielen diskutiert. Wie
humanitäre Krisen und menschliches Leid erzählt werden, steht in dem interdisziplinären Sammelband "Humanitarianism
and Suffering" im Vordergrund. In der instruktiven Einleitung der Herausgeber Richard D. Brown und Richard Ashby Wilson
versuchen diese zunächst, Humanitarismus vor allem auch in Auseinandersetzung und Abgrenzung zum
Menschenrechtsgedanken zu definieren. Gemein sei beiden Konzepten der Ursprung im Naturrechtsdenken des 18.
Jahrhunderts, eine ähnliche Vorstellung über menschliche Würde und die Menschheit als Rechtsgemeinschaft. Außerdem
sähen beide eher das Individuum als den Staat als Träger von Rechten an und durchbrächen damit die Vorstellung von
nationaler Souveränität. Unterschiede ergäben sich durch die jeweilige Legitimation. Während Humanitarismus stärker
moralisch und emotional legitimiert werde, fordere der Menschenrechtsgedanke Rechte ein. Daraus ergebe sich auch ein
unterschiedliches Bild der Nutznießer beider Konzepte. Humanitarismus degradiere seine Objekte zu hilflosen Opfern, der
Menschenrechtsgedanke dagegen mache aus ihnen Rechtssubjekte. Oft sei dieser Unterschied gleichbedeutend mit dem
Unterschied zwischen sofortigen Aktionen und Aktionen von langer Dauer, das heißt der emotionale Lohn sei bei
Humanitarismus häufig schneller erreichbar, was auch Margaret M. R. Kellow anhand der Antisklaverei-Bewegung in den
USA zu zeigen versucht. Während sich in dieser zunehmend die Überzeugung durchsetzte, dass das Freikaufen von
Sklaven abzulehnen sei, weil eine Kompensation für Sklaven die Legitimität der Sklaverei implizit bestätige, unterliefen
selbst erbittertste Kritiker dieses Gebot, wenn es um den Freikauf der eigenen Angehörigen bzw. von Bekannten ging.
Neben dem Unterschied zwischen Menschenrechtsgedanken und Humanitarismus und übergreifenden Aspekten wie der
Geschichte der humanitären Intervention im 19. und 20. Jahrhundert (Michael Marrus) und einem Überblick über die
humanitäre Bewegung (David Forsythe) stehen humanitäre Narrative im Zentrum des Bandes, denen von den Herausgebern
für die Mobilisierung bzw. Nichtmobilisierung von Empathie und Hilfe eine entscheidende Rolle beigemessen wird. Dabei
scheint der Schlüssel für die Mobilisierung weniger in der Darstellung von Leiden per se, sondern in der Unschuld des
Leidenden zu liegen.[14] Thomas W. Laqueur zeigt, wie humanitäre Narrative Empathie mit entfernten Menschen möglich
machten, indem diese Narrative den "circle of the we" - also der Kreis, der als Menschheit verstanden wurde - erweiterten.
Auch Flora A. Keshgegian zeigt, wie US-Hilfsorganisationen hungernde Armenier zu Beginn des 20. Jahrhunderts als den
US-Amerikanern ähnlich zu zeichnen versuchten. Die Kehrseite dieser Narrative war, dass die Türken als das absolut
Andere erschienen. Mehrere Beiträge weisen auf die Passivierung und Viktimisierung als zentrale Elemente der humanitären
Narrative hin, die diejenige zu hilflosen Opfern machen, die humanitäre Krisen erleiden (Keshgegian, Laura Suski, Ron
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Dudai). Außerdem wird anhand von Menschenrechtsberichten, Flüchtlingsbefragungen und Gerichtsverfahren gezeigt, wie
Genre-Konventionen und formale Wahrheitskriterien das Sprechen und Schreiben über Leiden beeinflussen bzw. offizielle
Wahrheiten unterlaufen (Dudai, Kristin Bergtora Sandvik, Lars Waldorf). Des Weiteren arbeiteten Susan Slyomovics und
Elizabeth Jelin heraus, wie Anträge auf Kompensationsleistungen für Menschenrechtsverletzungen das Sprechen über
Leiden überhaupt ermöglichten und welche Stimmen als legitime Sprecher für Opfer wahrgenommen wurden. In dem Beitrag
des Literaturwissenschaftler Joseph R. Slaughter stehen dagegen nicht die Opfer, sondern die Helfer im Mittelpunkt des
Interesses. Anhand von Dunants "Erinnerungen an Solferino" arbeitet Slaughter heraus, dass darin eben diese und nicht die
Opfer die Identifikationsfiguren für den Leser darstellen. Diese Erkenntnis könnte auch eine Erklärung für eine Einsicht
liefern, die sowohl Dempfer als auch Forsythe / Rieffer-Flangan teilen. So spenden Menschen mehr Geld, wenn Helfer aus
ihrem Land an der humanitären Hilfe beteiligt sind. Möglicherweise entspricht einer Viktimisierung der Opfer eine
Ermächtigung der Helfer und Beobachter. Insgesamt scheint der Fokus auf humanitäre Narrative fruchtbar und gerade auch
für die Historisierung von humanitären Krisen interessant. Krisennarrative teilen auch etwas über die zeitgenössischen
Problemwahrnehmungen von humanitären Katastrophen mit, also über die historischen Komplexitätsreduktionen, die für
Helfer sinnstiftend und handlungsleitend sind, die bestimmen, wer verantwortlich, wer Täter und Opfer ist. Doch geht vielen
Beiträgen der Bezug zum Humanitarismus verloren und teilweise - so zum Beispiel bei Keshgegian - scheinen gerade
konkurrierende Begriffe wie Philanthropie zeitgenössisch das dargestellte Phänomen zu beschreiben. Auch widersprechen
die Ergebnisse der einzelnen Kapitel häufig der in der Einleitung präsentierten Unterscheidung zwischen
Menschenrechtsgedanken und Humanitarismus.
Es sind gerade auch die Berichte von Amnesty International - einer Menschenrechtsorganisation -, die zur Viktimisierung der
Opfer führen und mit eingebetteten Selbstzeugnissen versuchen, an Gefühle der Leser zu appellieren. Die Begriffsarbeit von
Humanitarismus scheint deshalb noch entwicklungsfähig. Neben der Abgrenzung zu anderen Konzepten wie
Menschenrechtsgedanke, Philanthropie oder auch Entwicklungspolitik sollte stärker in den Blick kommen, was jeweils
zeitgenössisch unter dem Begriff verstanden wurde. Außerdem könnte das Herausarbeiten von unterschiedlichen
Konjunkturen und spezifischen Praktiken für eine Unterscheidung der Konzepte hilfreich sein. Die Lektüre neuerer
Publikationen zur Humanitären Hilfe macht deutlich, dass Fragen der Neutralität, der Motive und der Effekte wichtige
Ansatzpunkte für eine geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit diesem Feld darstellen. Abschließend sollen noch zwei
Kontexte genannt werden, die bei einer historischen Untersuchung des Gegenstandes beachtet werden könnten und die in
den besprochenen Darstellungen kaum eine Rolle spielen. Erstens müsste noch genauer die historische Rolle und
Bedeutung von Humanitarismus in der internationalen Politik bzw. deren Rückwirkung auf humanitäre Organisationen
bestimmt werden. So ist zum Beispiel zu fragen, welche Beziehung zwischen dem Entstehen des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz und den ungefähr zeitgleich einsetzenden militärischen Interventionen im Namen von Humanität bestehen.
Des Weiteren liegen in bisherigen Darstellungen die Konfliktlinien der internationalen Politik meist außerhalb der
Organisationen.
Was aber bedeutet es zum Beispiel für die Arbeit des IKRK im Kalten Krieg, dass die Mehrheit ihrer Führungsmitglieder
scharfe Antikommunisten waren (vgl. Forsythe / Rieffer-Flanagan, S. 28)? Zweitens sollte die Geschichte der humanitären
Hilfe stärker in die Entwicklung westlicher Gesellschaften eingebettet werden, die die größten Ressourcen zur Verfügung
stellten. Dass während der Teilung Indiens und Pakistans 1947 und der anschließenden massiven Flüchtlingskrise die
Weltgemeinschaft nur zusah (oder noch nicht einmal das), aber die UN bei der Teilung von Bangladesch und Pakistan 1971
ihren bis dato größten humanitären Hilfseinsatz hatten, lässt sich nicht allein aus der Geschichte einzelner
Hilfsorganisationen erklären, sondern mitberücksichtigt werden müssen dabei auch Veränderungen der
Rezeptionsbedingungen von humanitären Krisen in westlichen Gesellschaften. Damit könnte eine Geschichte des "Westens"
um einen weiteren nicht unwesentlichen Aspekt erweitert werden und die Geschichtswissenschaft einen Beitrag zu einem
reflektierteren Humanitarismus leisten.
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Am 3. März 2009 fand mit dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs eines der größten und bedeutendsten Kommunalarchive
nördlich der Alpen ein abruptes (vorläufiges) Ende. Die daraus resultierenden Konsequenzen für Archivwesen und
Geschichtswissenschaft sind Gegenstand des von der Leitenden Archivdirektorin des Historischen Archivs der Stadt Köln,
Bettina Schmidt-Czaia, gemeinsam mit dem Direktor und Vorstand der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu
Köln, Ulrich S. Soénius, herausgegebenen Sammelbands. Zu Wort kommen ausgewiesene Kenner der Materie aus
Archiven und Forschungseinrichtungen. Insgesamt 12 Beiträgerinnen und Beiträger konnten für das Projekt gewonnen
werden. Der Sammelband, im übrigen nicht die erste fachlich fundierte Reflexion der Geschehnisse [1], gliedert sich in zwei
Hauptteile: Die ersten sechs Beiträge sind dem "Gedächtnisort Archiv" gewidmet, während die übrigen sechs Beiträge "Das
Kölner Stadtarchiv und die Geschichtswissenschaft" thematisieren.
Dementsprechend wurde, wie die Herausgeber eingangs betonen (S. 8), der erste Teil von Archivaren verfasst, während für
den zweiten Teil Historiker verantwortlich zeichnen. Bewusst haben sich die beiden Herausgeber für eine Abfassung der
Beiträge im Essay-Stil entschieden, da neben der fachlichen auch die emotionale Seite der Katastrophe beleuchtet werden
soll. Bereits die Einleitung von Bettina Schmidt-Czaia und Ulrich S. Soénius macht die Tragweite des Unglücks transparent:
"Noch nie war seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa Kulturgut in einer solchen Quantität und von einer
solchen Qualität von der Vernichtung bedroht", gilt das Kölner Stadtarchiv doch als Archiv von internationaler Bedeutung (S.
7). In ihrem Beitrag "Das Historische Archiv der Stadt Köln. Geschichte - Bestände - Konzeption Bürgerarchiv" schreitet
Schmidt-Czaia kurz die Schadensbilanz ab, um sich dann ausführlicher dem Status quo ante zuzuwenden. Sie bietet einen
Überblick über die Geschichte von Archiv und Beständen und markiert den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit, die Entwicklung des
Historischen Archivs weg von der selbst forschenden Einrichtung hin zum modernen Dienstleistungsinstitut, zum
"Bürgerarchiv", das auf Vernetzung, Transparenz und Außendarstellung großen Wert legt. Ulrich Fischer (Köln) bietet in
seinem Beitrag "Einsturz - Bergung - Perspektiven. Ansichten und Einsichten" (S. 39-65) einen vertiefenden Einblick in das
immense Ausmaß der Schäden, aber auch der Aktivitäten zur Rettung des unterschiedlich stark beschädigten, zum Teil
sogar unbeschädigten Archivgutes.
Allein die nackten Zahlen sind mitunter Schwindel erregend: Bereits in den ersten Monaten nach dem Archiveinsturz konnten
circa 12.000 Bergungseinheiten identifiziert und bearbeitet werden. Die Bedeutung einer auf längere Zeiträume
ausgerichteten Unterstützung wird angesichts einer weiteren Zahl offenkundig: Den Berechnungen eines
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Unternehmensberaters zufolge hätten 200 Restauratoren mehr als 30 Jahre lang durchgehend zu arbeiten, um die Schäden
am Kölner Archivgut zu beheben. Neben der Einrichtung provisorischer Archiv- bzw. Magazinräumlichkeiten sowie dem
Archivneubau kommt hinsichtlich der Reorganisation des Historischen Archivs vor allem zwei Aspekten grundlegende
Bedeutung zu: dem Erhalt der geborgenen Unterlagen (Restaurierung / Konservierung) sowie der Gewährleistung einer
elektronischen Zugänglichkeit von Archivalien mittels Retrokonversion von (analogen) Findmitteln und Digitalisierung der auf
Mikrofilm vorliegenden Sicherungsverfilmung. Souverän umschreibt Johannes Kistenich (Münster) in seinem Beitrag
"Bestandserhaltungsmanagement ,nach Köln'" (S. 66-83) die Herausforderungen eines modernen
Bestandserhaltungsmanagements, das die Aufgabe habe, "in einem integrativen Konzept alle Bereiche archivischer
Bestandserhaltung in den Blick zu nehmen, zueinander in Beziehung zu setzen und die operative Umsetzung zu planen und
zu steuern" (S. 72). Bestandserhaltung habe grundsätzlich der Benutzung zu dienen. Kistenich leitet aus seinen allgemeinen
Überlegungen Konsequenzen für den Wiederaufbau ab. So könne das Historische Archiv das Potential der Rationalisierung
von Arbeitsprozessen im Bereich der Bestandserhaltung zur Gänze ausschöpfen.
Der Themenkomplex "Digitalisierung" ist Schwerpunkt des Beitrages "Digitalisierung - Zukunft des Archivs?" (S. 84-95) von
Andreas Berger (Köln). Die mittlerweile verwirklichte Einrichtung eines "digitalen Lesesaales" am Heumarkt[2] ermöglicht
dem Benutzer wieder eine Arbeit mit Beständen des Historischen Archivs - wenngleich unter großen Einschränkungen.
Immerhin wurden gut 6.000 Sicherungsfilme mit über 10.000.000 Einzelaufnahmen durch einen externen Dienstleister
digitalisiert und mit Metadaten ausgestattet. Berger nennt als Chance und Ziel die Entwicklung des Stadtarchivs hin zu einer
dialogischen Institution, die eine Kommunikation zwischen Nutzern und Archiv ermöglicht. Die vielfältigen Optionen des
"Web 2.0" werden hier nur angedeutet, doch dürfte die künftige Entwicklung des Archivwesens genau in diese Richtung
weisen. Einen ersten Schritt haben die Initiatoren des Internet-Portals "Das digitale Historische Archiv Köln"[3] gesetzt.
Ulrich S. Soénius wies bereits kurz nach dem Kölner Unglück darauf hin, dass - bei aller Bedeutung des Stadtarchivs - die
Geschichte der Stadt nicht nur auf Grundlage der Bestände des Stadtarchivs erforscht werden könne, sondern zahlreiche
andere Archive hierbei einen Beitrag zu leisten imstande seien. Diese breit gefächerte Kölner Archivlandschaft stellt Soénius
in seinem Beitrag "Köln - Stadt der Archive" (S. 96-116) vor.
Der ehemalige Vorsitzende des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VDA) und Präsident des Landesarchivs
Baden-Württemberg, Robert Kretzschmar, skizziert in seinem Beitrag "Der Einsturz. Längerfristige Folgen und Perspektiven
für die deutschen Archive" (S. 117-127) mögliche Konsequenzen und Aussichten für das deutsche Archivwesen. Zunächst
habe der Archivsturz das öffentliche Interesse auf das Archivwesen in seiner Gesamtheit gelenkt. Gleichzeitig warnt
Kretzschmar vor einem Abflauen dieses Interesses (S. 119). Umso wichtiger ist in den Augen Kretzschmars die Schärfung
des archivarischen Berufsbildes. Wie bereits in Schmidt-Czaias Beitrag werden die Aufgaben der Archive wesentlich weiter
gefasst, als der Kanon der "klassischen" Kernaufgaben - Sichern, Erhalten, Erschließen und Bereitstellen von Archivalien vermuten ließe. Als Stichworte nennt Kretzschmar insbesondere die Funktion als "Speichergedächtnis" und
"Funktionsgedächtnis" sowie als Ort der Identitätsstiftung und -pflege (S. 124). Neben dem Hinweis auf die Optimierung der
Notfallvorsorge verdient der Fingerzeig auf mögliche rechtliche Aspekte der Katastrophe - namentlich der Haftungsklagen
verschiedener Depositare - Beachtung.
Jost Dülffer (Köln) zeigt in seinem Beitrag "Der Einsturz: Folgen und Zukunftserwartungen" (S. 128-131) auf, wie groß die
Bandbreite der wissenschaftlichen Disziplinen ist, die sich in Forschung und Lehre der Bestände des Historischen Archivs
bedien(t)en. Werner Eck (Köln) legt in seinem Beitrag ",Die Geschichte der Stadt Köln' in dreizehn Bänden" (S. 132-150)
dar, dass dieses Projekt trotz des gravierenden Einschnitts, den der Einsturz auch in dieser Hinsicht bedeutete, in seinem
Voranschreiten nicht gefährdet ist. Je weiter man sich von der Gegenwart entferne, desto unproblematischer sei die
Quellenlage, desto weniger sei man auf die (originalen, unveröffentlichten) Unterlagen des Historischen Archivs zwingend
angewiesen. Der Bonner Ordinarius für Rheinische Landesgeschichte Manfred Groten schildert in seinem Beitrag
"Forschungen zur rheinischen Geschichte" (S. 151-158) die Folgen der Kölner Katastrophe für die Erforschung der
rheinischen Landes- und Regionalgeschichte. Er konstatiert für die Zeit vor dem Archiveinsturz ein geringes Interesse
seitens der Forschung an den Kölner Archivbeständen. Als Ursachen hierfür macht er unter anderem den "schleichende[n]
Schrumpfungsprozess der Landesgeschichte an den deutschen Universitäten" (S. 152) sowie den "schlechte[n]
Erschließungszustand" (S. 154) einzelner Bestände, namentlich der Schreinsbücher, aus. Die konkreten Auswirkungen der
Kölner Katastrophe auf ein laufendes hilfswissenschaftliches Hauptseminar veranschaulicht
Marita Blattmann (Köln) in ihrem Beitrag "Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte" (S. 159-169). Sie stellt für das
Mittelalter den intrinsischen Wert der archivalischen Originale heraus, die nur unter erheblichem Informationsverlust durch
Mikrofilm oder Digitalisate zu ersetzen seien. Das Historische Archiv der Stadt Köln zeichnet(e) sich durch verschiedene
Alleinstellungsmerkmale aus. Zwei Beispiele der Frühen Neuzeit stellt Gerd Schwerhoff (Dresden) in seinem Beitrag
"Frühneuzeitforschung" (S. 170-180) vor: die etwa 2.500 Seiten umfassenden Gedenkbücher des Hermann von Weinsberg,
ein einmaliges Ego-Dokument eines Kölner Bürgers aus dem 16. Jahrhundert, sowie die Vielzahl von "seriellen Quellen" etwa die sich über nahezu 400 Jahre erstreckenden Ratsprotokolle -, die ein "Charakteristikum der Frühen Neuzeit" (S. 173)
seien. Bezüglich der Bedeutung des Kölner Stadtarchivs kommt Schwerhoff zu dem Schluss: "Als Laboratorium für die
internationale Frühneuzeitforschung ist es ein unersetzbarer Ort" (S. 180). Den Band beschließt der Beitrag "Kölngeschichte
- Stadtgeschichte - Zeitgeschichte" (S. 181-197) des Kölner Neuzeithistorikers Ralph Jessen. Dieser markiert vier
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Forschungsfelder für die künftige Kölner Zeitgeschichte: Migrationsgeschichte, De-Industrialisierungsgeschichte, Erfindung
und Inszenierung Kölner Lokalidentität sowie den Themenkomplex "Zivilgesellschaft und lokale Öffentlichkeit". Dass
Geschichte nicht "fertig", gleichsam als zum Konsum bereitliegendes Produkt, im "Gedächtnisort" Archiv vorgefunden
werden kann, wie sich das immer mehr Zeitgenossen vorzustellen oder zumindest zu wünschen scheinen, darauf verweist
Jessen mit Recht (S. 181f.). Da die Bestände des 19. und 20. Jahrhundert nur zu geringen Teilen verfilmt wurden, sei die
zeitgeschichtliche Forschung von der Kölner Katastrophe besonders hart getroffen. Kompensiert werde der
Informationsverlust jedoch in gewissem Maße durch Parallelüberlieferungen in anderen Archiven, Berichten in Zeitungen
und Zeitschriften, die technisch immer unproblematischer gewordene Reproduktion und Vermehrung von Information,
besonders im 20. Jahrhundert, sowie die Möglichkeit zur Befragung von Zeitzeugen ("oral history"). Ob es wirklich eine
"kollektive Identität" aller in Köln Lebenden gibt, und ob sich eine solche im Falle ihrer Existenz tatsächlich aus der
Geschichte der Stadt speist (S. 181), müsste allerdings erst noch untersucht werden.
Ein Anhang mit weiterführenden Hinweisen fehlt ebenso wie ein kompaktes Autor/innenverzeichnis mit Kontaktdaten, was
vermutlich nicht zuletzt dem Zeitdruck geschuldet sein dürfte, unter welchem der Sammelband konzipiert und verwirklicht
werden musste. Die Schilderung einzelner Studierenden- und Forscherschicksale in vielen der Beiträge mag der ein oder
die andere geflissentlich überblättern, doch gerade diese Beispiele verleihen den Folgen der Katastrophe für die aktuelle und
künftige Nutzung bzw. Auswertung eine ganz konkrete Anschaulichkeit. Gelegentliche Redundanzen und Unstimmigkeiten
im Vergleich einzelner Beiträge (so etwa die Angaben zur Digitalisierung von Findmitteln) können bei einem solchen Projekt
- das letztlich ja nichts anderes als eine Momentaufnahme sein kann und will - nicht ausbleiben. Auch dürften sich schon
bald einige der (insbesondere quantitativen) Angaben zum Schadensausmaß oder zum Procedere der Reorganisation
anders darstellen.
Dennoch bleibt festzuhalten: Wer sich künftig mit der "Kölner Katastrophe" befasst, sollte einen Blick in dieses Buch werfen.
Abschließend bleibt zu hoffen, dass die ehrgeizigen Ziele aller in der Sache Verantwortlichen verwirklicht werden können
und die Politik den wohlfeilen Worten großzügige und vor allem nachhaltige Taten folgen lässt.[4] Zur Erinnerung: Im
ehemaligen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf arbeitet man noch heute an der Restaurierung der "Kahnakten", die im Zweiten
Weltkrieg Wasserschäden davongetragen haben. Der Wiederaufbau des Historischen Archivs der Stadt Köln ist, fürwahr,
eine "Jahrhundertaufgabe"[5].
Anmerkungen: [1] Mit der "Kölner Katastrophe" beschäftigten sich zuvor u.a. eine Expertenanhörung, deren Ergebnisse
bereits publiziert vorliegen, sowie der Deutsche Archivtag in Regensburg, der am 24. September 2009 eine "Kölner
Erklärung" verabschiedete: Wilfried Reininghaus / Andreas Pilger (Hrsg.), Lehren aus Köln. Dokumentation zur
Expertenanhörung "Der Kölner Archiveinsturz und die Konsequenzen" (Veröffentlichungen des Landesarchivs NordrheinWestfalen 25), Düsseldorf 2009; Kölner Erklärung, in: Archivar 62 (2009), S. 453. Über aktuelle Entwicklungen rund um das
Kölner Stadtarchiv und die verschiedenen Auswirkungen des Ereignisses berichteten auch die archivische Fachzeitschrift
"Der Archivar" in den seit der Katastrophe erschienenen Heften sowie Bd. 56 der lokalhistorischen Zeitschrift "Geschichte in
Köln". [2] Vgl. <http://www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf44/digitaler_lesesaal_flyer.pdf> (05.08.2010). [3]
Vgl.<http://www.historischesarchivkoeln.de> (05.08.2010). [4] In diese Wunde hat bereits das Feuilleton seinen Finger
gelegt. Angesichts der Eröffnung des "Archivs für Künstlernachlässe" in Brauweiler durch Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
schreibt Andreas Rossmann am 20. April 2010 in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (S. 34): "Lauter große, goldene
Sätze, die sehr viel glaubwürdiger wären, wenn das Land so viel Engagement auch in Sachen Kölner Stadtarchiv walten
lassen und dessen Stiftung, die immer noch nicht zustande gekommen ist, nicht länger blockieren würde". [5] Robert
Kretzschmar, Auf dem Weg in das 21. Jahrhundert: Archivische Bewertung, Records Management, Aktenkunde und
Archivwissenschaft, in: Archivar 63 (2010), S. 144-150, hier S. 148.
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Lingelbach, Gabriele: Spenden und Sammeln. Der westdeutsche Spendenmarkt bis in die 1980er Jahre (= Moderne
Zeit 18).
Göttingen: Wallstein Verlag 2009. ISBN 978-3-8353-0538-0; 496 S., 86 Abb.; EUR 46,00. Adam, Thomas; Lässig, Simone;
Lingelbach, Gabriele (Hrsg.): Stifter, Spender und Mäzene. USA und Deutschland im historischen Vergleich (=
Transatlantische Historische Studien 38). Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2009. ISBN 978-3-515-09384-2; 341 S., 19
Tabellen, 3 Zeichnungen; EUR 52,00.
Rezensiert für H-Soz-u-Kult von: Korinna Schönhärl, Historisches Institut, Universität Duisburg-Essen
E-Mail:<korinna.schoenhaerl@uni-due.de>
Warum und unter welchen Umständen sind Menschen bereit, für eine "gute Sache" zu spenden? Diese Frage beleuchten
sowohl Gabriele Lingelbachs Trierer Habilitation als auch der Tagungsband, den sie zusammen mit Thomas Adam und
Simone Lässig herausgegeben hat.
Mit der Untersuchung des westdeutschen Spendenmarktes vom Ende der 1940er- bis zum Beginn der 1980er-Jahre schließt
Lingelbach eine Lücke in der bisherigen Philanthropieforschung. Denn während für das 19. Jahrhundert vor allem im
Rahmen der Bürgertumsforschung einige Arbeiten über Stifter und ihre Motive vorliegen[1], ist für die frühe Bundesrepublik
die Geschichte der Hilfsleistungen jenseits der sozialstaatlichen Sicherungssysteme kaum untersucht worden. Die Studie
beschäftigt sich nicht mit der Verwendung der gesammelten Hilfsmittel, zum Beispiel für die "Dritte Welt"[2], sondern mit den
Spendern und der Organisation des Spendenvorgangs.
Lingelbach versteht ihr Untersuchungsfeld im Sinne der Neuen Institutionenökonomik als "Spendenmarkt", der nicht
ausschließlich nach ökonomischen Kriterien funktioniere, sondern auch durch Traditionen, das kulturelle Erbe und sich
wandelnde Präferenzen der Akteure bestimmt werde. Spenden definiert sie als eine freiwillige Gabe an Fremde, die das
Eigentum des Spenders vermindern (S. 13). Die Entwicklung dieses Marktes teilt sie in drei Phasen ein. In der ersten von
1945 bis zum Beginn der 1960er-Jahre dominierten die Kontinuitäten zum Sammlungswesen der Vorkriegszeit: Zunächst
einmal blieb das Spendensammelgesetz von 1934 bis 1966 in Kraft. Den oligopolen Markt dominierten zudem auch
weiterhin die großen Wohlfahrtsverbände, die von staatlicher Seite privilegiert wurden. Der Spender hatte mithin kaum
Wahlmöglichkeiten, wem er sein Geld anvertrauen wollte.
Ab dem Ende der 1950er-Jahre führten die Verwaltungspraxis, die Rechtsprechung und die neue, kritischere
Medienberichterstattung jedoch zu einer Liberalisierung des Spendenmarktes, die sich schließlich auch in der Gesetzgebung
niederschlug und den Übergang zu einer zweiten Phase markierte. Das nach Wegfall der Markzutrittsbarrieren einsetzende
Auftauchen neuer Organisationen und die Diversifizierung der Spendenzwecke führten zu einer intensiveren Werbung und
einem verstärkten Konkurrenzkampf um Medienpräsenz. In den Grenzen, die ideell ausgerichteten Organisationen gesetzt
sind, hatte dies die Übernahme ökonomischer und medialer Logiken zur Folge: Oftmals konzentrierte man sich auf
medienwirksame, emotionale Aktionen und beauftragte Professionelle mit der Werbung. Aber auch die Spender selbst
entwickelten neue, kreative Formen des Sammelns (zum Beispiel den Verkauf der "längsten Blutwurst der Welt", S. 390).
Die Verbreiterung des nun nachfrageorientierten Marktes bei gleichzeitigem Wegfall der staatlichen Kontrolle führte jedoch
andererseits zu Vertrauensverlust und Verunsicherung. Die Rolle der Marktaufsicht übernahmen zum einen die Medien, zum
anderen externe Evaluierungsinstitutionen wie das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), das auch ein
Spendensiegel entwickelte. Die in den frühen 1970er-Jahren beginnende dritte Phase kann dann nicht mehr so überzeugend
abgegrenzt werden wie die beiden vorigen. Viele Entwicklungen der "Scharnierzeit" setzten sich fort, wurden nun aber von
den beteiligten Akteuren kritischer hinterfragt.
Lingelbach beleuchtet die drei Phasen jeweils aus der Sicht der beteiligten Akteure: der Spender, der spendensammelnden
Organisationen, der staatlichen und kirchlichen Instanzen, der Medien und ab den 1960er-Jahren auch der
Evaluierungsinstitutionen. Diese Gliederung erlaubt eine genaue Analyse des vielfältigen Quellenmaterials, das hier großteils
zum ersten Mal ausgewertet wurde, sowie eine überzeugende Darstellung der Präferenzen und Motive der Akteure.
Besonders eindrucksvoll gelingt die Analyse der Sammlungsplakate von Caritas, Deutschem Roten Kreuz, Misereor und
Brot für die Welt, die im Anhang neben umfangreichem statistischem Material sinnvollerweise farbig abgedruckt sind.
Allerdings führt die akteurszentrierte Gliederung auch zu zahlreichen Wiederholungen, wenn bestimmte Aspekte (etwa die
Konzentration der Spendensammlungen auf Kinder- und Katastrophenhilfe ab Ende der 1960er-Jahre) jeweils aus der
Perspektive der verschiedenen Akteure thematisiert werden. Durch den Versuch, die Akteure zu typologisieren, bleiben
zudem die Einzelpersonen oft blass: Zitate lassen zwar gelegentlich den einzelnen Spender, Beamten oder
Spendensammler hervortreten, aber die exemplarische Darstellung von Personen hätte insgesamt ein lebendigeres Bild
ergeben.
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Der Tagungsband "Stifter, Spender und Mäzene. USA und Deutschland im historischen Vergleich" erfüllt diesen Wunsch mit
einem Panorama von Situationen des Spendens und Stiftens aus Deutschland und den USA im 19. und 20. Jahrhundert,
das Ergebnisse der amerikanischen Philanthropiegeschichtsforschung einbezieht. Dabei wird nicht nur nach der Legitimation
der Organisationen und dem Verhältnis zwischen staatlicher und privater Finanzierung gefragt; es interessieren auch die
Motive der Spender und die Möglichkeit der Transferierbarkeit philanthropischer Konzepte von einem Kulturraum in den
anderen. Die Herausgeber setzen sich dezidiert von älteren Konzepten in der Tradition Tocquevilles ab, welche die
Unterschiede zwischen den USA (wo Philanthropie vor allem Vereinsaufgabe gewesen sei) und Deutschland (wo Stiften
Zusammenarbeit mit dem Staat erfordert habe) betonten. Stattdessen gehen sie von der Vergleichbarkeit und gegenseitigen
Einflussnahme der "Elemente einer transatlantischen bürgerlichen Kultur" (S. 9) im Bereich des Stiftungswesens aus, womit
ihr Thema weit über sich hinausweist: "Das Beispiel 'Philanthropie' ist besonders gut geeignet, die These von der
grundlegenden Differenz zwischen der deutschen und der amerikanischen Gesellschaft auf den Prüfstand zu stellen." (S. 10)
Die "transatlantischen Austauschprozesse" stehen im ersten Teil des Bandes im Vordergrund. Kathleen McCarthy stellt beim
Vergleich der Rolle von "Frauen im Spannungsfeld von Religion, Philanthropie und Öffentlichkeit, 1790-1860" fest, dass zwar
die Organisationsformen der Frauenvereine von Europa nach Amerika transferiert wurden, die Kooperation mit staatlichen
Stellen aber viel seltener blieb als in Frankreich oder Deutschland. Hier wie dort jedoch hing ihre Etablierung gleichermaßen
von der religiösen Unterstützung, dem rechtlichen Rahmen und der gesellschaftlichen Wertschätzung ihrer Tätigkeit ab.
Thomas Adam kommt bei der Untersuchung von "Philanthropie und Wohnungsreform in der transatlantischen Welt, 1840 1914" zu einem ähnlichen Ergebnis: Die Modelle marktorientierter Philanthropie basierten in beiden Kulturkreisen auf der
Idee, "private Wohltätigkeit mit Marktmechanismen [...] zu verbinden" (S. 45). Dieses gemeinsame Konzept, das durch
begrenztes Gewinnstreben die Schaffung günstigen Wohnraums für Arbeiterfamilien zum Ziel hatte, wurde von London nach
Deutschland und später in die USA transferiert, dabei aber jeweils den nationalen Vorstellungen und Gegebenheiten
angepasst. Der Aufsatz besticht durch seine genaue Untersuchung der Motive der vermittelnden Persönlichkeiten aus der
Leisure Class einerseits und der Aktionäre andererseits.
Der zweite Teil des Bandes wendet sich dem Verhältnis zwischen "Politik, Stiftungen und Öffentlichkeit" zu und schlägt den
Bogen bis zur Gegenwart. Peter Dobkin Hall setzt sich in seinem Aufsatz "Philanthropie, Wohlfahrtsstaat und die
Transformation der öffentlichen Institutionen in den USA, 1945-2000" mit der These auseinander, der Staat habe durch eine
aktive Sozialpolitik die Betätigungsfelder für private Philanthropie zunehmend eingeengt. Hall betont dagegen die
Verknüpfung der beiden Sphären (wobei er, im Gegensatz zu den meisten anderen Beiträgern, die Rolle der
Steuergesetzgebung sehr hoch einschätzt, S. 71). Den Akteuren wurde laut Hall auf Grund ihres mangelnden theoretischen
Verständnisses und fehlender statistischer Daten allerdings nicht bewusst, dass die Ausdehnung der Staatsaktivitäten und
das Wachsen des Non-Profit-Sektors sich gegenseitig bedingen, so dass sie das Ende des öffentlichen Lebens beklagten,
wo sich lediglich die Vorstellungen vom Gemeinwohl wandelten. Diese These ist gewagt, und auch Sprünge in der
Chronologie erschweren es, sie nachzuvollziehen. Rupert Graf Strachwitz stellt unter dem Titel "Von Abbe bis Mohn Stiftungen in Deutschland im 20. Jahrhundert" verschiedene Stiftungstypen und die Entwicklung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen des Stiftungswesens vor. Er unterscheidet in seinem recht deskriptiven Aufsatz zwischen einem
liberalen und einem korporatistischen Sektor, dem insbesondere die im sozialen Bereich tätigen Stiftungen zugeordnet
werden.
Der Stiftungstätigkeit städtischer Eliten widmet sich der dritte Abschnitt. Francie Ostrowers Untersuchung "Philanthropische
Aktivitäten New Yorker Eliten in den 1980er Jahren" fußt auf Zeitzeugeninterviews. Philanthropie erscheint hier als Zeichen
der Zugehörigkeit zu einer eng vernetzten Elite, deren Angehörige sich durchaus verpflichtet fühlen, ihr Glück durch das
Teilen mit anderen zu legitimieren. Bei ihrer stichhaltigen Analyse weiterer Stiftermotive, etwa im Zusammenhang mit der
Identitätsbildung, kommt Ostrower zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie Adam im ersten Teil des Bandes. Michael Werner
betont bei seiner Untersuchung von "Hamburgs Stiftungskultur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts" ebenfalls die
Bedeutung von Netzwerken des Stiftens, die Generationen übergreifen können. Das Stiften gebe Gelegenheit,
"wirtschaftlichen Erfolg, bürgerliche Verantwortung und kulturelle Kompetenz zu demonstrieren" (S. 171).
"Kulturförderung zwischen privaten und staatlichen Interessen" thematisieren die Beiträge des vierten Teils. Unter dem Titel
"'Vorsicht Kulturdarwinismus'. Die Grenzen des amerikanischen Systems der Kulturförderung, 1990-2006" legt Kevin V.
Mulcahy dar, dass auf US-Bundesebene zwar immer weniger Geld für Kultur ausgegeben werde, im einzelstaatlichen und
kommunalen Bereich jedoch zunehmend mehr. Zudem wurden Gestaltungskompetenzen an private Einrichtungen delegiert,
was zu einem pluralistischen System geführt habe. Einleuchtend ist die These, dass die großzügige öffentliche Förderung
von Sportereignissen mit der Überrepräsentation von Männern in öffentlichen Ämtern zusammenhänge, die diese
Veranstaltungen viel öfter besuchten als solche der darstellenden Künste, die eher von Frauen frequentiert würden (S. 213).
Stephen Pielhoff arbeitet bei seinem Vergleich "Mäzenatentum, Stadt und Musikkultur im 19. und 20. Jahrhundert. Studien
zur Musikförderung in Dortmund, Münster und Wuppertal" Rahmenbedingungen für ein funktionierendes städtisches
Mäzenatentum heraus und beschäftigt sich auch mit dem "mäzenatischen Scheitern" (S. 250). Seine Ausführungen eröffnen
eine historische Perspektive auf die langfristigen Ursachen der aktuellen Wuppertaler Kunstmisere.
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Der fünfte und letzte Teil wendet sich der "privaten Entwicklungshilfe" zu. Corinna R. Unger vertritt in "Investieren in die
Moderne. Amerikanische Stiftungen in der Dritten Welt seit 1945" die These, dass im Angesicht des Kalten Krieges die
sozialwissenschaftliche Modernisierungstheorie die Legitimationsgrundlage für private Initiativen im staatlich dominierten
Aktionsraum abgegeben habe. Am Beispiel der Rockefeller Foundation, der Ford Foundation sowie der Carnegie
Corporation zeigt sie, dass gerade die angestrebte Unabhängigkeit der Organisationen - auch von ihren Geldgebern aus der
Wirtschaft - ihnen einen Vorteil bei der Vertretung US-amerikanischer Interessen in den Entwicklungsländern bot.
Annett Heinl und Gabriele Lingelbach geben einen Überblick über die "spendenfinanzierte private Entwicklungshilfe in der
Bundesrepublik Deutschland" und konzentrieren sich dabei auf kirchliche Entwicklungshilfeorganisationen. Diese konnten
auf ihre traditionelle Missionsinfrastruktur zurückgreifen und deshalb auch staatliche Gelder akquirieren. Die Kirche in den
Empfängerländern wurde als Ergebnis der Lernprozesse in dieser "Erfolgsgeschichte" (S. 312) immer stärker eingebunden.
Schließlich zeigt Gregory R. Witkowski in "'Unser Tisch ist besser gedeckt'. Ostdeutsche Philanthropie und Wohltätigkeit,
1959-1989", dass trotz der Auflösung vieler philanthropischer Gesellschaften in den 1950er-Jahren auch in der DDR
Spenden gesammelt wurden. Das SED-Regime nutzte die "sozialistische Solidarität" (S. 322) mit den Entwicklungsländern
propagandistisch, ohne die Kontrolle über die Vergabe aus der Hand zu geben, und kooperierte in diesem Rahmen auch mit
der Kirche. Die gemeinsamen Fragestellungen des Bandes binden die sehr unterschiedlichen Beiträge zu einem schlüssigen
Gesamtbild zusammen, das durch die vielen vergleichenden Fallstudien Farbe gewinnt.
Warum sind Menschen bereit, für gute Zwecke zu spenden? Die Monographie und der Sammelband geben auf diese Frage
für verschiedene Räume und Zeiträume facettenreiche Antworten, indem sie die große Bandbreite möglicher Motive
aufzeigen: von christlicher Nächstenliebe bis zum Erwerb sozialen Kapitals, von der Vermeidung gesellschaftlicher Ächtung
bis zur Beruhigung des schlechten Gewissens und dem Wunsch, den eigenen Reichtum zu teilen. Die beiden Bücher
erweitern unser Wissen über die Geschichte der Philanthropie entscheidend.
Anmerkungen:
[1] Manuel Frey, Macht und Moral des Schenkens. Staat und bürgerliche Mäzene vom späten 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart, Berlin 1999; Thomas W. Gaehtgens / Martin Schieder (Hrsg.), Mäzenatisches Handeln. Studien zur Kultur des
Bürgersinns in der Gesellschaft, Berlin 1998. [2] Bastian Hein, Die Westdeutschen und die Dritte Welt. Entwicklungspolitik
und Entwicklungsdienste zwischen Reform und Revolte 1959-1974, München 2006; Archiv für Sozialgeschichte 48 (2008):
Dekolonisation. Prozesse und Verflechtungen (1945-1990); Hubertus Büschel / Daniel Speich (Hrsg.), Entwicklungswelten.
Globalgeschichte der Entwicklungszusammenarbeit, Frankfurt am Main 2009.
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**********************************************************************************************************************************************
Foraging and Fighting
Community Perspectives on Natural Resources and Conflict in Southern Karamoja
By Elizabeth Stites, Lorin Fries, and Darlington Akabwai
August 2010
This joint publication by the Feinstein International Center and Save the Children in Uganda examines the perspectives and
experiences of communities in the southern Karamoja region of Uganda regarding natural resources and conflict. The study
set out to better understand local views on this topic in response to the assumption in policy circles that resource scarcity or
competition drives the conflict in this pastoral and agro-pastoral area. We found that while sites of natural resource
exploitation are often insecure, respondents in the study population did not attribute this to direct conflict over the resources
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themselves. Rather, violence is common in these locations because opposing groups are most likely to come into contact
with each other at these sites. On the flip side, respondents stressed that peace allows for better sharing of resources and
better management of resource scarcity in times of stress or hardship.
We found increased and heavy exploitation of natural resources as part of survival subsistence strategies. The collection and
sale of firewood by women has become the primary means of supporting households in most study sites. Resources
accessed by women (including firewood and wild fruits and vegetables) have gained prominence in household livelihood
strategies at the same time that resources important to pastoral livelihoods – namely pasture and watering points for animals
—- have decreased in relevance due to the loss of animals to disease, insecurity, or restrictions on mobility. This shift
towards female-controlled resources has led to a governance gap in the management of natural resources. Male elders had
clear systems to manage pastoral resources in the past, but lack the mechanisms to govern access to forests and wild foods.
This governance gap in customary systems is mirrored by a gap at the official level caused by lack of capacity, funding, and
political will among district authorities. The resulting rapid exploitation of resources is leading to deforestation, erosion, and
increased insecurity for women who travel greater and greater distances to find the firewood or wild food to provide for their
families.
In examining barriers to natural resources, we found that access to resources was perceived as a much greater problem
than availability of resources at the local level. Insecurity was the main obstacle to accessing resources, and threat of attack
was as substantial a barrier as actual or reported attacks. Men and women had very different perspectives on the importance
of different resources, and responses aligned closely with traditional gendered divisions of labor and the associated
resources consumed.
http://fic.tufts.edu
**********************************************************************************************************************************************
Ending Hunger Worldwide - George Kent
“Responding to the challenges and threats posed by the global food crisis, George Kent argues that the best way to end
world hunger is to build stronger communities—locally, nationally, and globally. One of the world’s leading experts on the
subject of food security, Kent offers a comprehensive diagnosis of the problem that combines a cogent critique of current
practices with an uplifting discussion of possible remedies.” —Manfred B. Steger, Royal Melbourne Institute of Technology
“The fact that over 1 billion people face daily hunger in a world of abundant food supplies shows that current approaches to
reducing poverty and hunger are failing. In Ending Hunger Worldwide, George Kent claims that, as long as global and
national policies continue to be driven largely by the quest for economic growth, they will be tilted in favor of those who are
already strong. This is a refreshing, thought-provoking book, essential reading for anyone searching for ways of making our
world a better home for all its people.” —Andrew MacMillan, Former Director, Field Operations Division, Food and
Agriculture Organization of the United Nations
“This book is important reading for a wide variety of persons—north and south—concerned with, or able to play some role
in, reducing the shockingly prevalent extent of under-nutrition in the world. We have a global responsibility to end hunger
in a world that can produce enough food for all. The author forcefully discusses human rights to adequate food and global
obligations to achieve this. He then moves to the important issue of more local, community-based approaches to nutrition
security, which goes beyond just food security. The writing is clear and authoritative.”
—Michael C. Latham, Cornell University
“George Kent has produced a timely and lucid account of what will be required to truly solve the problem of hunger, from
communities up. This book places hunger within the context of growing global inequity, trade agreements that work to the
disadvantage of poor people, increasing pressure for land and resources, and rising demands for food sovereignty. It builds
on Kent’s previous work on the human right to food by creating a framework of ways that communities can work with
governments and new decision-making bodies to plan and deliver solutions to hunger. This is a book that cuts through the
rhetoric to real answers for addressing a pernicious and needless violation of human rights.”
—Molly D. Anderson, Partridge Chair in Food & Sustainable Agriculture Systems, College of the Atlantic
George Kent is Professor of Political Science at the University of Hawaii. His work centers on finding remedies for social
problems, particularly finding ways to strengthen the weak in the face of the strong. He works on human rights, international
relations, peace, development, and environmental issues, with a special focus on nutrition and children. October 2010, 240
pp., 6 x 9 • Hardcover, 978-1-59451-892-8, $90.00 Paperback edition to be published Spring 2011
With the number of hungry people in the world going up in recent years, now exceeding one billion, it is clear that the topdown models for dealing with hunger have not worked. The repeated variations of world food summits have not helped.
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There are now increasing calls for local food sovereignty, and for recognition of the human right to adequate food. In dealing
with problems of malnutrition, experts traditionally have looked for interventions by wise outsiders who would fix the situation,
following the medical model. In contrast, Ending Hunger Worldwide explores the idea of solving the hunger problem from the
ground up. It calls for looking inward, not upward, for solutions. We can ask, what principles, if applied to every social
organization at every level, would provide protection against the onset of hunger, and effective remedies if it should occur?
The major principles would involve recognizing the multi-dimensional character of malnutrition, the need for sustainability, the
wisdom of subsidiarity, the need for diversity in food sources, the need for safety nets, the value of genuine democracy and
participation, the usefulness of rights-based systems, and the need for resilience. Most important is the need to strengthen
community, in the sense of people’s caring for one another’s well-being. People might provide food to others when that is
necessary, but more fundamentally, they do not exploit one another. They ensure that all have decent opportunities to
provide for themselves. Given decent opportunities, people will not allow themselves or their families go hungry. There is no
shortage of food in the world; there is a shortage of opportunities. People who have decent opportunities to produce food or
to earn money to purchase food will manage to provide for themselves and their families. In contrast to the common topdown approach, this can be described as a cellular approach to ending hunger in the world. If we find a way to ensure the
health of every cell and every organ of the global body, based on how they are managed from within and also from the
outside, we will have solved the hunger problem.
Contents:
Chapter 1 Nutrition Problems
Chapter 2 Widening Gaps
Chapter 3 Food Trade
Chapter 4 Rights-Based Social Systems
Chapter 5 The Human Right to Adequate Food
Chapter 6 Global Obligations
Chapter 7 Nutritional Safety Nets
Chapter 8 Homestead Food Production
Chapter 9 Community-Based Nutrition Security
Chapter 10 Food/Nutrition Policy Councils
Chapter 11 Diagnosing Global Approaches
Chapter 12 Multilevel Strategic Planning
Appendix
Bibliography
**********************************************************************************************************************************************
Integrating environmental safeguards into flood relief, response and recovery
IUCN has just published "Integrating environmental safeguards into flood relief, response and recovery".
Downloadable directly (729 kb in PDF) from http://cmsdata.iucn.org/downloads/pk_flood_response.pdf
Press release is at http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/usa/?5871/Integrating-environmental-safeguards-intoflood-relief-response-and-recovery
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(4) Stellenangebote, Jobs

Lecturer
University of North Texas
Denton, Texas
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position teaches undergraduate Emergency Administration and Planning Program courses and core courses in hazard
mitigation, preparedness, and disaster response and recovery. Applicants may be “all but dissertation” in emergency
management or a related field.
**********************************************************************************************************************************************
Administrative Analyst II
Howard County
Columbia, Maryland
Salary: $55,057 to $88,795
Closing Date: Open until filled
This position assists in developing emergency plans, training sessions, and presentations; supervises emergency
management projects; and prepares technical documents. A master’s degree and two years of research, planning, or
management experience are required.
**********************************************************************************************************************************************
Executive Director
Florida International University International Hurricane Research Center
Miami, Florida
Salary: $160,000 to $190,000
Closing Date: Open until filled
This position leads International Hurricane Research Center planning, develops research programs and initiatives, maintains
a dialogue with institutional partners, and oversees grants. A PhD in engineering, earth science, or social science; previous
research experience in hurricanes or natural disasters; and a history of obtaining external funding are required.
**********************************************************************************************************************************************
National Flood Insurance Program Trainer ESource
Morristown, New Jersey
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position develops curricula and conducts online and in-person training for the National Flood Insurance Program, serves
as a subject matter expert, and assists with state insurance filings. A bachelor’s degree in adult education or a related field,
five years of public speaking experience, the ability to travel extensively, and NFIP knowledge are required.
**********************************************************************************************************************************************
Postdoctoral Researcher Wharton Risk Management and Decision Processes Center
Philadelphia, Pennsylvania
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position will work on National Science Foundation-funded projects related to catastrophic risk, psychological studies of
risk perception, adaptation to natural hazards, and the economic management of disasters. Researchers from a range of
disciplines, including experimental psychology, economics, geography, and environmental science are encouraged to apply.
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Mitigation Planner IEM, Inc.
Various U.S. locations
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position helps develop hazard mitigation plans and communicates client emergency management needs during IEM
product development. A bachelor’s degree in emergency management or a related field, three years mitigation experience,
and special knowledge of mitigation planning are required.
**********************************************************************************************************************************************
Disaster Recovery Manager OHL
Brentwood, Tennessee
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position ensures integrity of data systems and networks, including designing disaster recovery procedures for servers,
databases, and other networks and analyzing disaster simulations. A bachelor’s degree in computer science or a related field
and five years of system experience, including disaster recovery planning and IT operation management, are required.
**********************************************************************************************************************************************
Emergency Preparedness Educator Boston Public Health Commission
Boston, Massachusetts
Salary: $39,000 to $56,800
Closing Date: Open until filled
This position delivers planning and preparedness education and training to city agencies and community organizations,
develops exercises to support public health preparedness and response, and evaluates training effectiveness. A bachelor’s
degree in public health or a related field, two years in a related position, and experience designing and delivering public
health, safety, and emergency preparedness and response training are required.
**********************************************************************************************************************************************
Emergency Preparedness Director University of Miami
Miami, Florida
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position manages all university emergency response plans, develops business continuity and disaster recovery plans,
and collaborates on the improvement of department emergency plans. A bachelor’s degree in emergency management or
related field and five years of emergency preparedness and management experience are required.
**********************************************************************************************************************************************
Emergency Management Planner Hagerty Consulting
Evanston, Illinois
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position represents the Federal Emergency Management Agency in developing regional and state emergency
operations plans, facilitates workshops, collaborates with stakeholders, and analyzes data. A bachelor’s degree in
emergency management or a related field, five years of emergency management or public safety experience, and knowledge
of state and federal emergency planning is required.
**********************************************************************************************************************************************
Assistant Director for Emergency Management ADRA International
United States
Salary: $65,655 to $76,721
Closing Date: Open until filled
This position assists with the management of federally funded international emergency programs, pursues new funding,
develops program proposals, and serves on emergency response teams. A master’s degree in emergency management or a
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related field, at least three years international emergency management experience, and experience planning U.S.
emergency projects are required.
**********************************************************************************************************************************************
Urban Shelter Manager Cordaid
Port-au-Prince, Haiti
Salary: Not posted
Closing Date: August 22, 2010
This position creates community-based shelter programs, manages program finances and contracts, and develops
relationships that support long-term development. A master’s degree in science, civil engineering, or a related field, eight
years professional experience, previous community-based shelter program experience, and conversational French are
required.
**********************************************************************************************************************************************
Mitigation Planner IEM
Various U.S. Locations
Salary: Not posted
Closing Date: Open until filled
This position helps develop hazard mitigation plans and communicates client emergency management needs during IEM
product development. A bachelor’s degree in emergency management or a related field, three years mitigation experience,
and special knowledge of mitigation planning are required.
**********************************************************************************************************************************************
Emergency Management Planner City of Hampton
Hampton, Virginia
Salary: $47,952 to $77,162
Closing Date: September 7, 2010
This position designs city emergency, hazards mitigation, and preparedness training plans, coordinates emergency action
during crisis, and increases public awareness of emergency information. A bachelor’s degree in emergency management or
a related field and experience in research, analysis and evaluation, and hazard mitigation or emergency management are
required.
**********************************************************************************************************************************************
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Lehrstuhl für Politikwissenschaft,
Sicherheitsforschung und Sicherheitsmanagement
Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange
Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Alfred-Herrhausen-Straße 50
D - 58448 Witten
Telefon: 02302 / 926 - 824
Telefax: 02302 / 926 - 813
E-Mail: christian.endress@uni-wh.de
Internet: www.politikwissenschaft-wh.de
Geschäftsführung: Dipl.-Ök. Michael Anders, PD Dr. Martin Butzlaff
Sitz der Gesellschaft: Witten
Handelsregister des Amtsgerichts Bochum Nr. HRB 8671
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Centre of Excellence in Climate Research an der Universität in Hamburg
Hallo liebe KatNetlerInnen,
das Centre of Excellence in Climate Research an der Universität in Hamburg sucht zum 01.10.2010 (vorbehaltlich der
Bewilligung der Mittel) im Rahmen der sozialwissenschaftlichen Klimaforschung des Exzellenzclusters CliSAP eine
wissenschaftliche Mitarbeiterin / einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Thema „Adaptives Hazardmanagement im
Kontext des Klimawandels“.
Genauere Informationen entnehmt bitte der beigefügten Stellenausschreibung.
Anders als in der Ausschreibung angegeben, ist der Bewerbungsschluss bis zum 20.08.2010 verlängert worden!
Viele Grüße,
Nicole Kruse
**********************************************************************************************************************************************
Post-Doc für 3 Jahre -Department Stadt- und Umweltsoziologie UFZ
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachdem letzte Woche zwei interessante Stelle über die Mailingliste gingen, möchten wir auch diese Woche nochmals eine
Stellenausschreibung verschicken. Gesucht wird ein Post-Doc für 3 Jahre. An möglicherweise interessierte Personen, die
Ausschreibung bitte einfach weiterleiten. Nächste Woche werden wir dann das Programm zu unserem nächsten AK-Treffen
in Osnabrück (15./16. Oktober) versenden.
Beste Grüße aus Leipzig,
Christian Kuhlicke
Dr. Christian Kuhlicke
Department Stadt- und Umweltsoziologie
Department Urban and Environmental Sociology
**********************************************************************************************************************************************
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ
Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ
Akademische/r Mitarbeiter/in -Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology
CEDIM
Liebe Katastrophennetzwerker/-innen,
für das Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology CEDIM suchen wir eine/n akademischen
Mitarbeiter/in zum Aufbau und Betrieb einer neuen wissenschaftlichen Informations- und Koordinationsstelle bei extremen
Ereignissen bzw. Großschadenslagen. Aufgabe dieser neuen wissenschaftlichen Koordinationsstelle verschiedener Zentren
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren ist es, im Fall von Extremereignissen bzw. Großschadenslagen
kurzfristig die Informationen zu den in verschiedenen Helmholtz-Zentren vorhandenen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.
Die Koordinationsstelle wird am CEDIM eingerichtet und in Kooperation mit der Helmholtz-EOS Vernetzungsplattform
Naturkatastrophen (NaDiNe) und dem Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation ZKI am DLR betrieben werden.
Hier der Link zur Stellenausschreibung mit näheren Infos:
http://www.zvw.uni-karlsruhe.de/10478.php
Bewerbungsschluss ist der 20. August 2010. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße aus Karlsruhe
Tina Kunz-Plapp
Permoserstraße 15 / 04318 Leipzig / Germany
christian.kuhlicke@ufz.de / http://www.ufz.de/index.php?de=14283
phone +49 341 235 1641 / Fax +49 341 235 2825
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Institut für Sicherungssysteme (ISS) Bergische Universität Wuppertal
Liebe Katnet-Mitglieder,
In der Abteilung Objektsicherheit im Institut für Sicherungssysteme (ISS) / Fachgebiet Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe" an der Bergischen Universität Wuppertal haben wir zur Zeit 2 Stellen zu besetzen: 1 Stelle als Akad.
Rat/Rätin (unbefristet, bei geeigneten Voraussetzungen im Beamtenverhältnis) sowie 1 Stelle als wiss.
Mitarbeiter/Mitarbeiterin (befristet mit Möglichkeit zur Verlängerung).
Aufgabe der Mitarbeiter ist es, am Aufbau der Abteilung Objektsicherheit mit dem Scherpunkt Soziologie / Kriminologie
mitzuwirken. Ein erster Themenschwerpunkt wird Sicherheit in öffentlichen Gebäuden sein.
Hier die Links zur Stellenausschreibung mit genaueren Infos:
- Akad. Rat/Rätin: http://www.uni-wuppertal.de/universitaet/verwaltung/dez4/stellen/10087.html
- wiss. Mitarbeiter/Mitarbeiterin: http://www.uni-wuppertal.de/universitaet/verwaltung/dez4/stellen/10086.html
Bewerbungsfrist ist der 16. August. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Sonnige Grüße,
Frank Fiedrich
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(5) Andere Newsletter
Disaster Research 552, September 9th 2010
DISASTER RESEARCH 552
TABLE OF CONTENTS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Blowout Prevention: BP Report Places Blame on the Other Guys
Woe Is Pakistan: Good Aid Is Hard to Find
Anger Beats Out Sadness and Fear as 9/11 Emotion of Choice
The New 911: Social Media Seen as Emergency Option, Ready or Not
Katrina Lessons Unlearned? Most Americans Say We’re Not Better Prepared
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More
Some New Web Resources
Conferences, Training, and Events
Jobs, Jobs, Jobs

DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information about hazards and
disasters. Reproduction—with acknowledgment—is permitted and encouraged.
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html
**********************************************************************************************************************************************
Disaster Research 551, August 12th 2010
DISASTER RESEARCH 551
TABLE OF CONTENTS
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Are We Seeing Clearly Now the Crude is Gone?
Hip-Hop at the Helm: Why 'Clef Jean for President?
The New 911: Social Media Seen as Emergency Option, Ready or Not
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More
Some New Web Resources
Conferences, Training, and Events
Jobs, Jobs, Jobs

DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information about hazards and
disasters. Reproduction—with acknowledgment—is permitted and encouraged.
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html
**********************************************************************************************************************************************
Disaster Research 550, July 22nd 2010
DISASTER RESEARCH 550
TABLE OF CONTENTS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

We Interrupt This Regularly Scheduled Hiatus for “DR—the Workshop Edition”
Talk, Talk: Communication Never Stops Being Key
Sometimes, Recovery Is the Real disaster
PERISHIP Award Furthers Six Disaster Dissertations
All this Workshop Talk Making You Feel Like You're Missing Out?
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More
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7)
8)
9)

Some New Web Resources
Conferences, Training, and Events
Jobs, Jobs, Jobs

DISASTER RESEARCH (DR) is a moderated newsletter for creators and users of information about hazards and disasters.
Reproduction—with acknowledgment—is permitted and encouraged.
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html
**********************************************************************************************************************************************
Disaster Research 549, June 17th 2010
DISASTER RESEARCH 549
TABLE OF CONTENTS
1)
2)
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6)
7)
8)
9)

FCC and First Responders Set to Tussle Over Newest Piece of Communication Pie
Ecosystems Out of Work? Where's the Fund for That?
DR Takes a Break
2010 Mary Fran Myers Scholarship Winners Announced
Alliance Fosters Alliance: NHC and NHMA Partner for Mitigation Collaboration
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More
Some New Web Resources
Conferences, Training, and Events
Jobs, Jobs, Jobs

DISASTER RESEARCH (DR) is a newsletter for creators and users of information about hazards and disasters.
Reproduction—with acknowledgment—is permitted and encouraged.
If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html
**********************************************************************************************************************************************
Disaster Research 548, June 3rd 2010
DISASTER RESEARCH 548
TABLE OF CONTENTS
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No Helping Handouts: BP Slow to Accept Assistance with Oil Cleanup
Infectious Disease Eradication: Where Almost There Meets Never Gonna Happen
Brenda D. Phillips: 2010 Mary Fran Myers Award Winner
Natural Hazard Center Workshop Abstracts Deadline Extended
Call Outs: Calls for Abstracts, Papers, Proposals, and More
Some New Web Resources
Conferences, Training, and Events
Jobs, Jobs, Jobs
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If you prefer to read Disaster Research on the Web, visit http://www.colorado.edu/hazards/dr/currentdr.html
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Emergency Manager’s Weekly Report 8-20-10
Table of Contents
Contributions
Gulf of Mexico Oil Spill
U.S. News Reports
Emergency Management
Homeland Security, Defense and National Security
Campus Safety and Security
Special Needs
Hazard Research and News
Other
International News Stories
Pakistan Floods
Haiti Earthquake Recovery
Civil Preparedness, Security and Humanitarian Affairs
Hazard Research and News
International Affairs
Global Warming/Climate Change News Articles (U.S. and International)
Alternate Energy Research and Development News
Reports
http://www.6pinternational.com/news.php?category=Emergency%20Managers%20Weekly%20Report&PHPSESSID=mv59e
284m9npmhpfaresg6b4g6
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(6) Internetartikel

IFRC mid-year report: community preparedness and risk reduction
Content:
This document This update is a summary of key achievements implemented by the International Federation of the Red
Cross (IFRC) under its community preparedness and risk reduction programme, focusing primarily on three areas: 1)
community-based disaster preparedness; 2) disaster risk reduction (DRR) and climate change adaptation (CCA); and 3) food
security, nutrition and livelihood.
http://www.preventionweb.net/files/14966_MAA0002110myr1.pdf
**********************************************************************************************************************************************
IFRC strategy 2020: saving lives, changing minds
Content:
This document presents policies and strategies to guide the actions of IFRC during the next ten years. It defines three
strategic aims and three enabling actions for the IFRC and its member National Societies. Strategic aim 2 "Enable healthy
and safe living" is the specific contribution to sustainable development through strengthening community resilience. It
includes disaster risk reduction as well as climate change adaptation
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Kommentar von Hannah R. Zülch
z.Zt. Queensland, Griffith University Australien

Ein Blick auf die bisherigen Pressemeldungen des Jahres legt nahe, 2010 als Jahr der Katastrophen in die
Geschichtsschreibung einzuordnen:
Im Januar ereignete sich in Haiti das schwerste Erdbeben der gesamten nord- und südamerikanischen Geschichte mit
geschätzten 250.000-300.000 Todesopfern und ebensovielen Verletzten. Insgesamt sind rund 3 Millionen Menschen von der
Naturkatastrophe betroffen.
In Pakistan lösten die seit Jahren heftigsten Monsunregenfälle die schlimmste Flut in der Geschichte des Landes aus. 20
Millionen Menschen sind obdachlos, etwa 900.000 Häuser zerstört, die UN schätzt die Zahl der Todesopfer auf über 1.600.
Es fehlt am Nötigsten, Millionen Menschen sind von Cholera und Durchfallerkrankungen bedroht.
Im Nordwesten Chinas verschwinden ganze Dörfer unter den Flutwellen und Erdrutschen, die ebenfalls durch lang
anhaltende heftige Regenfälle ausgelöst wurden.
In Russland herrscht der Ausnahmezustand aufgrund der schlimmsten Waldbrände seit Beginn der meteorologischen
Aufzeichnungen. Ganze Regionen versinken im Rauch, die Menschen leiden wegen des schädlichen Smogs unter
Atembeschwerden. In Moskau hat sich die tägliche Todesrate auf knapp 700 Menschen verdoppelt.
Aber vor allem die Loveparade-Tragödie in Duisburg die 21 Todesopfer forderte und vor kurzem die Welt erschütterte, hat
uns wieder ins Gedächtnis gerufen dass nicht nur in entfernteren Ländern, sondern auch in Deutschland die
Wahrscheinlichkeit von Katastrophen zunimmt.
Deshalb ist es dringend notwendig, dass ein internationales Netzwerk von Spezialisten aller relevanten Fachrichtungen –
von Meteorologen, Geologen und Ingenieuren bis zu Rettungskräften, Psychologen und Sozialarbeitern - aufgebaut wird
und effektiv zusammenwirkt. Als ich kürzlich auf der CRH-Konferenz in Brisbane mein Forschungsprojekt vorstellen durfte,
war es mir möglich, Kontakte mit Vertretern verschiedener Disziplinen zu schließen und Erfahrungen und Ideen
auszutauschen. Der Bedarf nach Zusammenarbeit und die Bereitschaft hierzu sind vorhanden; es gilt, sie zu organisieren.
Ich hoffe, dass der Katastrophennetzwerk-Verein ein Anfang in diese Richtung ist und wir mit Ihrer Hilfe eine internationale
interdisziplinäre Plattform zum Austausch und zur Zusammenarbeit bilden können, um zukünftig wirkungsvoll sowohl die
Vorbereitung auf Katastrophen als auch die Durchführung der Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu verbessern.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Newsletter.
Hannah R. Zülch, Mitherausgeberin
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