
HOMELAND SECURIry .
Das Medium f[ir lnnere Sicherheit
u nd Beviil keru ngssch utz

***n* ti' 3

Schutz Kritischer
lnfrastrukturen 

-

Computer-Viren
ramme mit

nktionE

-

Ctr']/-r-' forum

l

ffiwff
-.ff



Prof. Dr. Johann Georg Goldammer, Global Fire w !) I rl I, r !) n rl -Monitoring Center (GFMC) an der Universitat Freiburg a u u a u 

katastrop�en im Ja�r �003 
Russischer Smoke

jumper beim Absprung 
aus einer Antonov AN-2 

Uber dem Bergland 

0 

van Gorny Altai, 
Russische Foderation 

er extrem heiBe und trockene Som
mer 2003 hat den Landern des westli
chen Mittelmeerraumes katastrophen
artige Waldbrande beschert. Auch in 
Deutschland war die Waldbrandgefahr 
im Vergleich zu den vergangenen 25 
Jahren extrem hoch. Wenig wahrge
nommen wurden aber die groBflachi
gen Vegetationsbrande in den Tropen 
und in den niirdlichen Nadelwaldern 
Eurasiens. Wah rend die Wald- und Torf
brande Russlands aufgrund der Rauch
belastung Moskaus im vergangenen 
Jahr in die Schlagzeilen gerieten, ent
wickelte sich in diesem Jahr im ent
fernten Hinterland Sibirien eine Wald
brandkatastrophe, van der die Weltiif
fentlichkeit keine Notiz nahm. 

Die Ende der 70er Jahre an der Uni-
versitat Freiburg aufgebaute Arbeitsgruppe Feueriikolo
gie, seit 1990 dem Mainzer Max-Planck-lnstitut fur Che
mie angegliedert, befasst sich mit der Erforschung der 
Auswirkungen van Vegetationsbranden auf Veranderun
gen in Okosystemen, die globale Atmosphare und Klima. 
Das im Jahr 1998 mit Mitteln des Auswartigen Amtes 
ebenfalls in Freiburg eingerichtete Global Fire Monitoring 
Center (GFMC) ist ein Beitrag der Bundesrepublik 
Deutsch land fur die lmplementierung der UN Internatio
nal Strategy for Disaster Reduction (ISDR) der Vereinten 
Nationen. Das GFMC ist das Zentrum eines internationa
len Netzwerkes van lnstitutionen und Behiirden, die sich 
mit der Oberwachung und Fruhwarnung von Vegetati
onsbranden befassen. Vereinbarungen mit den Vereinten 
Nationen sorgen fur einen Wissenstransfer in die interna
tionale Politik und ermiiglichen auch Technologietransfer 
und Hilfeleistung fur Lander, die bei groBen Waldbrand
katastrophen in Bedrangnis geraten. Das GFMC war hier
bei var allem in Athiopien (April 2000) und in Vietnam 
(April 2002) im Einsatz und sorgte fur Lagebeurteilung 
und Kanalisierung der Hilfe. In diesem Jahr versuchte das 
GFMC mit Hilfe des UN Office for the Coordination of Hu
manitarian Affairs (OCHA), Aufmerksamkeit auf die kata
strophale Lage in Zentralamerika (Guatemala, Nicaragua) 
und die Russische Fiideration zu lenken - vergeblich. Gia
bale Information uber Vegetationsbrande sind frei zu
ganglich auf dem Internet abrufbar (http://www.fire.uni
freiburg.de). 

Waldverbrennung und Waldbrande 
in den Tropen 

In den Waldern der Feuchttropen ist die Nutzung von 
Feuer zur systematischen Waldrodung und im Rahmen 
des sich weiter ausbreitenden Wanderfeldbaus (shifting 
cultivation) ungebremst. Die Grunde fur vermehrte Feu-

eranwendung liegen in einer Entwicklung, die Europa var 
mehreren Jahrhunderten durchgemacht hat: Waldlander 
entwickeln sich zu modernen Agrar- und lndustriestaaten 
und wandeln groBflachig Primar- und Sekundarwalder in 
andere Nutzung um. Dabei spielen die Landspekulation, 
Korruption und die Verlockung, durch den Aufbau van 
Plantagen (z.B. Olpalmen) schnelles Geld auf Kosten nach
haltiger Entwicklung zu verdienen, ebenso eine Rolle, wie 
die Zunahme der illegalen Brandrodung durch die schnell 
ansteigende landsuchende Beviilkerung. Ausgehend von 
den Rodungsfeuern breiten sich vor allem in extremen 
Trockenzeiten auch unkontrollierte Waldbrande aus. 
Wahrend der El Nino-Episode 1997-98 verbrannten meh
rere Millionen Hektar Regenwald in Brasilien. Eine Analy
se des indonesisch-deutschen Projektes der Technischen 
Zusammenarbeit Integrated Forest Fire Management 
(IFFM), das durch die GTZ implementiert und das GFMC un
terstutzt wird, konnte mit Hilfe van Satellitendaten die 
Waldbrandschaden im indonesischen Teil Borneos beson
ders genau kartieren. lnsgesamt brannte es 1997-98 dart 
auf etwa 10 Millionen Hektar (ha) (zum Vergleich der 
GriiBenordnung: Die gesamte Waldflache Deutsch lands 
umfasst etwa 10 Millionen ha!). Fur das laufende Jahr 
2003 stehen fur Brasilien und lndonesien noch keine ge
nauen Waldbranddaten fest. Es ist aber erfreulich festzu
stellen, dass die brasilianischen Behiirden zunehmend die 
illegale Brandrodung verfolgen. Miiglich ist dies durch ei
ne konsequente Nutzung von Satellitendaten und dem 
Einsatz van Forstpolizei mit Hilfe von Hubschraubern. In 
lndonesien sind die ersten Landspekulanten, die entgegen 
der gesetzlichen Verbote Feuer zu groBflachigen Waldum
wandlung eingesetzt haben, vor Gericht zitiert warden. Die 
Strafen muten hingegen bislang noch unzureichend an. 

Eine 
aktuelle 

weltweite 
Bewertung 

aus dem 
Global Fire 
Monitoring 

Center 



Der Autor:
Prof. Dr. Johann Georg Goldammer, Jahrgong
1 949, ist Assessor des Forstdienstes und derzeit Leiter
der Arbeitsgruppe Feuerdkologie des Moinzer Mox-
Plonck-lnstituts fiir Chemie, die on der Universitdt
Freiburg ongesiedelt ist. Er vertritt dos Fachgebiet

,,Feue16kologie und Feuer-Monogement" in For-
schung und Lehre. lm Auftrog derVereinten Notionen
leitet er dos in Freiburg im Johr 1 998 oufgeboute
Globol Fire Monitoring Center (GFMC), die Working
Group on Wildlond Fire der UN lnternotionol Strategy
for Disaster Reduction (ISDR) und dos FA1/ECE Teom

of Specialists on Forest Fire. Mit dem UN lffice for
the Coordinotion of Humonitorian Affoirs (UN-)CHA) hot dos GFMC eine Verein-
borung zur gegenseitigen Unterstiltzung bei Woldbrondkotostrophen getroffen.
Ferner ist er Mitglied des Vorstonds des Deutschen Komitees fi)r Kotastrophenvor-
sorge (DKKV). Als ehemoliger Morineoffizier (Kommondant von Minensuch- und
Minenjogdbooten) hot er sich ols Reservist (Fregottenkopitdn d.R.) um Altlasten-
beseitigung in der 0stsee (Munitionsverseuchung) engogiert und orbeitet derzeit
o n e i ne m Cl M I C- Ko n ze pt m it d em Stre i tkrdfte u nte rstit tzu ngsko m m o ndo zu m
Themo Hilfeleistung der Bundeswehr im Feuer-Monogement.

Saisonale Wiilder und Savannen
ln dem durch Jahreszeiten geprdgten Klima derTropen

und Subtropen sind wiihrend der Trockenzeiten
groBfliichige Brdnde ein regelmiiBiges Phdnomen, vor al-
Iem in den Monsun- und Trockenwdldern Sridasiens. ln ln-
dien brennen beispielsweise jdhrlich mehrals 3 Millionen
ha Wiilder, vorwiegend in Form von Bodenfeuern. Trotz der
weitgehenden Feueranpassung derVegetation kann es zu
Erosionsschdden und Degradierung der Waldstandorte
frihren. Thailand hat beispielsweise mit enormen An-
strengungen die jdhrlich regelmdBig tiberbrannten
Fldchen von mehreren Millionen ha auf wenige hundert-
tausend ha reduziert.

Die Gras-, Busch- und Baumsavannen, die weltweit
mehr als zwei Milliarden Hektar bedecken, brennen in ln-
tervallen von ein bis drei Jahren. Allein in Afrika srldlich
des Aquators brennen jiihrlich 170 Millionen ha. Dabei
werden allerdings auch hiiufig groBe Sachschiiden ange-
richtet, da oft ganze Drirfer verbrennen.

Besonders empfindlich gegentiber Gras- und Busch-
brdnden sind die Forstplantagen, die in SLidafrika wichti-
ge lnvestitionen darstellen und die in der Regel in einer
hochgradig brennbaren Vegetation eingebettet sind. So

verbrannten im August-September 2003 mehr als 50.000
ha Kiefernaufforstungen. Der Schaden wird zum Zeit-
punkt 0ktober 2003 mit etwa 60 Millionen Euro beziffert.

Die Steppen und Wdlder Zentralasiens
Die Wdlder und Steppen Zentral-Asiens erfahren in

den vergangenen Jahren einen zuvor nicht verzeichneten
Umfang an Wildfeuern. Dabei ist die Situation in der Mon-
golei besonders kritisch. Die desolate okonomische Lage,

die nach dem Kollaps der nationalen lndustrien Anfang
der 90er Jah re entsta nd, treibt d ie stddtische Bevril keru n g

in die Wiilder, in denen Nicht-Holzprodukte gesammelt
werden, vor allem Abwurfstangen von Reh- und Rotwild
(fiir den Aphrodisiaka-Markt in Ostasien) und Pilze. lm
trockenen Fri.ihjahr mtjssen die Sammler sich nachts an
Lagerfeuer wdrmen, die dann oft auBer Kontrolle geraten,
ebenso wie die Wdrmefeuer der Lkw-Fahrer entlang der
groBen Transportrouten durch das Land. ln den Jahren
1996 und 1997 wurden besonders groBe Fliichenbriinde
verzeichnet: 10 Millionen bzw. 12,4 Millionen ha Steppen
und Waldland. lm Jahr 2003 wurde eine Brandfldche von

weniger als einer Million ha verzeichnet. Das Land litt aber
vor allem unter der Rauchbelastung aus Waldbriinden im
Stjden der russischen Foderation (s.u.).

Stadtwaldbrdnde in Australiens
EukalyptuswSldern

Meldungen i.iber die in der freien Naturlandschaft Aus-
traliens regelmiiBig vorkommenden Brdnde finden selten
Eingang in die Medien und das Bewusstsein der 6ffent-
lichkeit. Die ,,Weihnachtsfeuer" (Christmas Fires) um die
Jahreswende 2002-2003 erinnern an die ,,Aschermitt-
wochsfeuer" (Ash Wednesday Fires) von 1983, die
wiihrend der durch den starken El Nino von 1982-83 be-
dingten Trockenheit auftraten. Sie hinterlieBen 2539 ver-
brannte Hduser, mehr als 300.000 Stiick verbranntes Vieh
(Schafe, Rinder) und forderten 75 Menschenleben.

Die australischen Stiidte, vor allem Sydney, haben sich
in den letzten Jahren mehr und mehr in die umgebende
Naturlandschaft ausgeweitet. Siedlungen werden vor-
zugsweise in Baum- und Buschland errichtet. Ahnlich wie
in den sich immer stdrker in die Naturlandschaft ausdeh-
nenden Vorstiidte der amerikanischen Metropolen sind die
a ustra I ischen Stadtrandbezirke in d iese Feuerrikosysteme
eingebettet. Vorschriften oder Empfehlungen der Absi-
cherung der Hduser und Gdrten oder feuerangepasste
Bauweise - es dominieren weiterhin Holzbauten - wer-
den nur unzureichend umgesetzt. Kontrolliertes Feuer, das

in Australiens Hinterland routinemdBig zur Reduzierung
des hochentzi.indlichen Brennmaterials angewendet wird,
kann in der Stadtrandlage (urban/wildland interface) be-
dingt oder in den meisten Fdllen iiberhaupt nicht einge-
setzt werden. Neben der Tatsache, dass sich in der besie-
delten Waldzone mehr Brennmaterial befinden kann, sind
auch mehr Zrindquellen vorhanden. Neben Blitzschlag
sind es im wesentlichen die Unachtsamkeit beim Umgang
mit Feuer und Brandstiftung, die das Feuerchaos auslrisen.
lm vergangenen Jahr kam hinzu, dass eine Reihe von Feu-
ern durch Jugendliche gelegt wurden, durch urban kids,.

die kein GespLir fiJr die Gewalt des Feuers haben.
Am 17..Januar 2003 trat das ein, was unter den Fire

Services als das worst-case scenario gesehen wird: Eine

Nordwest-Lage mit trockenen Winden, niedriger relativer
Luftfeuchtigkeit und sehr hohen Temperaturen bescher-
ten Canberra am Morgen des 18. Januar 2003 bereits
30"C mit Windgeschwindigkeiten um 30 km/h. Am frUhen
Nachmittag betrugen die Temperaturen 28"C, die relative
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Luftfeuchtigkeit 20lo (!) und Wind- a:1,

geschwindigkeit 70 - B0 km/h. Die r:"'

Feuerfronten erreichten die austra-
lische Hauptstadt Canberra. Alleine
im Vorort Duf{y verbrannte eine
Fldche von ca. 1 54.000 ha. Die ex-
treme Trockenheit fLihrte zu bis-
lang nicht beobachtetem Feuer-
verhalten. ln einer Forstplantage
wurde die Energiefreisetzung auf
ca. 50.000 kW/m' geschdtzt. lnsge-
samt wurde die Hdlfte des gesamten

Australien Capital Territory (A.C.T.) in
Mitleidenschaft gezogen. Im Bundes-
staat Victoria wurden 746 Feuer registriert,
die 1,34 Millionen ha Wald- und Buschland
iiberbrannten. Die Feuer brannten zeitweise aufeiner Ldn-
ge der Feuerfront von mehr als '1.700 km. Zum langjiihri-
gen Vergleich : Die jdhrliche durchschnittliche Brandfldche
beliiuft sich in Victoria auf 110.000 ha. Am Schluss der
Feuerepisode (April 2003) sah die Bilanz wie folgt aus:

- Ausgezahlte Versicherungssummer: 285 Millionen
$AUS fiir den Verlust und die Beschddigung von Hdu-
sern, dem 0bservatorium Mt. Stromlo (Australian Na-
tional University) und derTotalverlust von Forstplan-
tagen (zl Millionen $AUS),

- 474Hauser zerstdrt, davon 100/o unversichert, zusatz-
lich eine Reihe von Hdusern auBerhalb des Australien
Capital Territory

* ca. 800 Gebiiudeteile und weitere Anlagen beschddigt
(einschlieBlich Zdune, Garagen, etc.),

- 300 Kraftfahrzeuge und zus:itzlich eine groBe Zahl
Motorriider, An hii n ger, Boote zerstdrt,

- Verluste im Gewerbe und Tourismus.

Bekdmpfung eines
Savannenbrandes
an der Elfenbein-
kliste - einfachste
Hilfsmittel sind
alles, was zum
Feuer-Ma nagement
vorhanden ist

Der Prototyp BE-200 beim Abwurf
von Ltischwasser - ein neuer
Flugzeugtyp aus Russland, der eine
weltweit kritische Versorgun gsl iicke
schlieBen kann

USA: Das vierte katastrophale
Jahr in Folge

Die Waldbrandsaison 2000 in den USAwarderAuftakt
zu einer Entwicklung, die Feuer-Manager seit Langem
vorhergesagt hatten. Die Kombination mehrfacher Fakto-
ren spielt hierbei eine Rolle. Zundchst sind es die ,,Erbla-
sten" einer verfehlten Feuer-Politik des 20. Jahrhunderts,
die eine konsequente Bekdmpfung je-den Feuers auch dort
vorsah, wo diese aus Griinden der 0kosystem-Stabilitdt
eigentlich diejenigen Weilder von Brennmaterial hdtten
befreien sollen, die an hdufig brennende Feuer moderater
lntensitdt angepasst sind. Trotz der dffentlichen Diskussi-
on der Brdnde im Yellowstone Nationalpark im Sommer
1 9BB, der ein fiir die USA sehr typisches Feuercikosystem
darstellt, wurde das,,Brennenlassen" (let burn policy) oder
das Kontrollierte Brennen (prescribed burning) nur halb-
herzig praktiziert. Die,,Zeitbombe" des angehduften
Brennmaterials fiihrt in der sommerlichen Trockenzeit
dann zu unkontrollierbaren Feuern. Solche extreme Som-
mertrockenheit, wie sie in den letzten drei Jahren in meh-
reren Bundesstaaten registriert wurden, sind Folge regio-
naler Klimadnderung aufgrund der globalen atmosphdri-
schen Erwdrmung. Das Problem der Stadtwaldbrdnde
duBert sich in den USA Shnlich wie in Australien. Dem

Schutz der H:iuser wird bei diesen Feuern absolute Prio-
ritiit eingerbumt, der Wald muss in solchen Fdllen dem
Feuer riberlassen werden. Das Jahr 2002 sah hierbei ganz

besonders dramatische Situationen: Unkontrollierbare
Flammenwdnde, die nicht einmalvon Ltischflugzeugen zu

stoppen waren.
Was die Lrischtechnologien anbelangt, waren die USA

im Vergleich zu anderen Ldndern bislang sehr gut ausge-
stattet. Die Wasserbomberflotte, die zu einem groBen Teil
aus Flugzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nach-
kriegszeit stammen, ist allerdings riberaltert. Zwei tragi-
sche und gleichermaBen spektakuliire Unfiille zeigen dies
auf: Bei einem der zwei abgestiirzten Wasserbomber, ei-
ner Hercules C-130A, brachen im Juni 2002 beim Uber-
flug iiber ein Feuer beide Flrlgel ab. Seitdem haben die
Flugzeuge dieses Typs keine Fluggenehmigung mehr. Da

Russland derzeit an einem neuen Wasserbomber-Konzept
arbeitet (der Prototyp der Berijev BE-200 fliegt bereits),
kann sich hier eine interessante Marktlticke auftun.
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Die borealen Waldldnder Kanada
und Russland

Mit bislang knapp 1,6 Millionen ha Waldbrandfldche
im Jahr 2003 liegt Kanada unter dem Durchschnitt der
Dekade der 90er Jahre (z,B Millionen ha). Die grriBten
Fliichen entstehen hierbei durch Blitzschlag und werden
in der so genannten fire observation zone des Nordens in
der Regel nicht bekdmpft, es sei denn, es sind lnfrastruk-
turen oder Siedlungen gefiihrdet.

In der Russischen Frideration sind die Feuerstatistiken
a us der sowjetischen u nd a uch der post-sowjetischen Zeit
mit Vorsicht zu bewerten. Zu Zeiten des Kommunismus
wurden die Meldungen i.jber Brandfldchen sehr konserva-
tiv gehalten, um das Politbriro nicht zu beunruhigen. So
wurden im extremen Feuerjahr 1987 lediglich 1,2 Millio-
nen ha Wald- und andere Vegetationsfliichen als [iber-
brannt gemeldet, wiihrend nachtrdglich ausgewertete Sa-
tellitendaten eine Brandfliiche von ca. 14 Millionen ha
identifizierten. Die Situation hat sich heute nur indirekt
geiindert. Die russische Forstverwaltung mit ihrem nach-
geordneten luftgestiitzten Waldbrandschutzdienst (Avia-
lesookhrana) meldet unverdndert Brandfldchendaten aus
den Regionen, die nicht an die wahre GrriBenordnung
herankommen. So meldet die Forstverwaltung bis Ende
September 2003 etwa 2,5 Millionen ha Brandfldche, ent-
standen durch etwa 25.000 einzelne Brandereignisse. Das
Freiburger Global Fire Monitoring Center meldet hingegen
auf Basis der in Kransnoyarsk empfangenen und verarbei-
teten Satellitendaten fiir den gleichen Zeitraum 22,5Mt-
lionen ha Brandfldche. Eine Verifizierungsmission im
Spdtsommer 2003 zeigte sehr groBe Waldschiiden, aber
auch Spuren umfangreicher Steppenbrdnde, die einen Teil
dieser hohen BrandflSchen ausmachen.

Besondere Probleme bereiten Brdnde in radioaktiv be-
lasteten Wiildern Russlands, der Ukraine und WeiB-
russlands. Als Folge von Unfiillen in Kernkraftwerken und
A-Waffentests sind etwa 7 Millionen ha WaldflSchen in

Beispiel einer tbglich auf der
Lagebeurteilung des GFMC
dargestel lten Waldbrandkarte
aus Russland, die mit Hilfe von
Satel litendaten generiert wird

Russland mit Radionukliden verseucht
(Strontium, Plutonium, Cdsium). Bei

einem Brand werden diese radioakti-
ven Elemente in die Atmosphdre geho-
ben und mit dem Wind neu verteilt.
Radioaktive Waldbriinde stellen ein
extrem hohes Gefiihrdungspotenzial
ftjr die Beviilkerung dar.

Neue Feuerprobleme
in Siidosteuropa und im
Mittelmeer-Raum

Die Waldbrdnde im Mittelmeer-
raum im Sommer 2003 sind keine
Uberraschung. Die langfristigen Stati-

stiken der letzten Dekade weisen eine durchschnittliche
Brandfliiche von 500.000 ha (5.000 Ouadratkilometer) frir
die Anrainerstaaten des Mittelmeers aus. Davon sind et-
wa 40 o/o Waldfldche, der Rest ist Wald. Wdhrend das Jahr
2002 fi.ir die siideuropSischen Ldnder und die tibrigen An-
rainerstaaten des Mittel meerra u mes gl im pfl ich abgelau-
fen war, so war aber der Sommer 2003 vor allem fijr Por-
tugal eine Katastrophe. Mit weit tiber 400.000 ha Brand-
fliiche waren etwa 10 Prozent des Waldes von Portugal
verbrannt. Spanien verzeichnete bis September 2003
mehr als 120.000 ha BrandflSche. Der 0sten des Mittel-
meerraums hatte eine rqhige Saison - bis September wa-
ren in Griechenland nur etwa 5.000 ha Wald dem Feuer
zum 0pfer gefallen.

Ende Juli 2003 wurden in SLidfrankreich Zehntausen-
de von Touristen von Campingpldtzen und Strdnden eva-
kuiert. Es ist ein Zeichen der Zeit: Es wohnen, wenn auch
voriibergehend, mehr als 20.000 Menschen in einem
Wald, der geradezu prddestiniert ist zu brennen. Und die-
se Wdlder sind heute sehr viel hriher ,,brennbereit'l Denn
mediterrane Wdlder und Buschland wurden fruiher sehr
intensiv genutzt, durch Ackerbau, Beweidung und Brenn-
holznutzung zum Kochen und Heizen, fiir Baumaterial.
Seit mehr als zwei bis drei Jahrzehnten dndert sich diese
Landnutzung. Der ldndliche Raum entleert sich, die Ju-
gend sucht ihre Zukunft in den Stddten. Die Dcirfer ver-
greisen. Die lntensitdt der Landnutzung geht zurtick. Die
Biomasse, die frLiher regelmdBig genutzt wurde, bleibt in
Busch und Wald liegen, mehr und mehr Brische wachsen
auf. Damit erhtjht sich das Potenzial an Energie, das in ei-
nem Sommer wie im Jahr 2003 schlagartig freigesetzt
wird.

Diese Feuer sind nicht mehr kontrollierbar. Sie brennen
in zuvor ungekannter Intensitdt. Auf der Strecke bleiben
Landschaften, aufdenen wenig an Vegetation ilbrig bleibt.
lm Herbst und Winter 2003 werden starke Regenfiille die
Bodenkrume abschwemmen, Samen sind kaum noch da -
und am Schluss steht der nackte Untergrund. Diese Be-
dingungen setzen der Regenerationsfiihigkeit des Waldes
eine Grenze. Und die Feuerwehren, selbst die Lcischflug-
zeuge, waren im Sommer 2003 machtlos. Die Feuer wa-
ren hochgradig gefdhrlich. Nicht nur Touristen kamen in
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den Flammen um, sondern auch Feuer-
wehrleute - erfahrene Feuerwehrleute
aus den Ldndern, die die Gefahr kennen.
Dem Ruf nach Hilfe von auBen folgten
vor allem die Spanier, die trotz ihrer ei-
genen Probleme immer wieder Flugzeu-
ge und Helikopter nach Portugal ents-
andten. Auch die drei BGS-Hubschrau-
ber, die im Frtihsommer im Rahmen des
bilateralen Hilfeabkommens in Frank-
reich eingesetzt waren, setzten ansch-
lieBend ihre Arbeit in Portugal fort.

ln Stidosteuropa, insbesondere auf
dem Balkan, ist die Situation besonders
kritisch. Bulgarien ist ein Beispiel fUr ein
Land, das bis zur politisch-tikonomischen
Wende kaum ein Problem mit Waldbrdn-
den hatte. Wie in vielen LSndern in post-
kommunistischer Entwicklung hat der
Ubergang des Landes in die Marktwirt-
schaft auch hier seine Brandspuren hin-
terlassen: Die Entleerung des ldndlichen
Raumes, kriminelle Energien und Sorglo-
sigkeit haben Bulgarien im Jahr 2000 na-
hezu 50.000 ha Waldbrandfldche be-
schert, im Jahr 2001 etwa 20.000 ha.

Besonders problematisch ist die Si-
tuation in den jungen Staaten, die aus Ex-Jugoslawien
hervorgegangen sind. Die Entleerung des Landes, vielfach
Aufgabe von Land- und Weidewirtschaft, teilweise auch
die Bedrohung durch Landminen, frihren in dramatischer
Schnelligkeit zu einer bislang nicht gekannten Bildung
von Wald- und Buschland. Die WaldflSchen wachsen zu-
sammen, die Gefahr von FlSchenbrdnden steigt.

Die NAT0 hat mit ihrem Euro-Atlantic Disaster Res-
ponse Coordination Centre (EADRCC) die Notwendigkeit
der Zusammenarbeit mit der Balkan-Region erkannt. Im
Mai 2002 wurde erstmalig in der Geschichte der NAT0 ei-
ne internationale Ubung der Bekdmpfung einer Wald-
brandkatastrophe in Kroatien (Makarska) durchgefiihrt.
Mehr als 1.000 Feuerwehrleute aus Kroatien und Nach-
barliindern (50 internationale Teams) nahmen an dieser
Ubung teil. ln Fortsetzung dieser Ubung wird Ende 0kto-
ber 2003 das GFMC zusammen mit den Regierungsstellen
Bulgariens eine multilaterale WaldbrandUbung im
Dreildndereck Bulgarien-Griechenland-Tiirkei durch-
fri h ren.

Der Einsatz von Kleinflugzeugen (umgewandelte
Agrarflugzeuge) zu r WaldbrandbEklimpfu ng
ist weltweit verbreitet - hier ein Bild bei der

multinationalen Waldbrand[jbung BALTEX FIRE
2000 in Finnland

Die Baltische Region
Der mittel- und nordeuropdische Raum ist in den letz-

ten Jahren von grriBeren Waldbrandkatastrophen ver-
schont geblieben. Besonders gefiihrdet sind die kontinen-
talen Regionen Mittel- und 0steuropas, insbesondere
Brandenburg, Polen und das benachbarte WeiBrussland.
Anliisslich einer verstdrkten Zusammenarbeit der Ldnder
Europas in Fragen des Feuer-Managements, eine lnitiati-
ve des vom GFMC geleiteten FA0/ECE Team of Specialists
of Forest Fire derVereinten Nationen, hat sich ein Schwer-
punkt im Baltischen Raum gebildet. Mitglieder dieser ln-
itiative sind nicht nur die Anrainerstaaten der Ostsee,
sondern auch die Nachbarldnder, die aufgrund vergleich-

Ein hochqualifiziertes Team, erfahren in allen Bereichen
der technrschen Dokumentation, EG-Maschinenrichtlinie,
CE-Kennzeichnung, etc., mit einer Ausstattung auf dem
neuesten technischen Stand erfullt gerne, auch kurzfristig,
anwenderlogistische Aufgaben fur Sie.

Unser Leistungsspektrum umfaBt u. a.:

O Technische Handbucher O
O Ersatzteilkonzepte/Ersatzteil- O
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Feuer in einer Baumsavanne Slidafrikas -
ein wichtiger Fakto.r zur Stabilisierung dieser
feuerangepassten 0kosysteme

barerVegetation und klimatischer Bedingungen den An-
schluss an die internationale Zusammenarbeit suchen.

Anldsslich BALTEX FIRE 2000 (Baltic Exercise for Fire ln-
formation and Resources Exchange, Finnland, Juni 2000)
nahmen daher auch WeiBrussland und GroBbritannien an
einer lnitiative teil, die einen starken Zusammenschluss
europd ischer Feuerspezia I isten da rstel lt.

Zur Situation in Deutschland
Mit der Wiedervereinigung Deutschlands haben sich

die durchschnittlichen Waldbrandfliichen addiert, bleiben
aber mit wenigen Hundert ha pro Jahr im Vergleich zu den
iibrigen Ldndern Europas recht gering. Die von der Bun-
desanstalt flir Landwirtschaft und Erndhrung verriffent-
lichten Statistiken zeigen auf, dass die durchschnittlichen
Waldbrandfliichen der vergangenen Jahre kleiner als ein
Hektar sind. Die Effizienz der Freiwilligen Feuerwehren,
die die Hauptlast der Feuerbekdmpfung im Liindlichen
Raum tragen, und die gute ErschlieBung der Wiilder sind
eine Erkliirung hierfLir.

In Anbetracht der Klimaveriinderungen in Deutschland,

die sich in der Zunahme von extremen Wetterereignissen
ausdrtjcken, fdrderte das Bundesministerium fi.ir Bildung
und Forschung (BM BF) den Aufbau interdiszipl iniirer Wald-
brandforschung im Rahmen des Deutschen Forschungs-
netzes Naturkatastrophen (DFN K). Erstma lig konnten dabei
in den Jahren 2001 und 2003 Waldbrandexperimente in

Kiefernbestdnden der Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG;

heute Vattenfall Mining Europe) in Brandenburg durchge-
fiihrt werden, das primiir dem Aufbau eines Waldbrandin-
formationssystems dient. Dieses System soll zu einem ope-
rationellen Entscheidungs-Untersttitzungssystem ent-
wickelt werden, in dem die Entdeckung und Ausbreitung ei-
nes Waldbrandes automatisiert bzw. modelliert werden.

Das DFNK hat dabei langfristig extreme, katastrophenarti-
ge Situationen vor Augen, bei denen Ressourcen zur Wald-
brandbekiimpfung knapp sind und aufgrund der Simulati-
on des Waldbrandes Ziele und PrioritAten bei der Dislozie-
rung von Lrischkriiften vorgegeben werden.

Diese Arbeiten des Freiburger GIobal Fire

Monitoring Center werden vom Deutschen
Wetterdienst (DWD), dem Deutschen Zentrum
ftir Luft- und Raumfahrt (DLR), der Bundes-
forstverwaltung und der Landesforstverwal-
tung Brandenburg unterstiltzt. Neben dem bo-
dengestritzten Automatisierten Waldbrand-
Friiherkennungssystem (AWFS - mittlerweile
als FIREWATCH von der Firma lOWireless kom-
merziell vermarktet) bringt das DLR eine wei-
tere, weltweit frihrende lnnovation in die ge-
meinsame Forschung mit ein. lm Berliner ln-
stitut f0r Weltraumsensorik und Planetener-
kundung des DLR wurde ein neues abbildendes
lnfrarot-Sensorsystem zur Erfassung von
Hochtemperatur-Ereign issen (hig h temperatu-
re events) entwickelt, das die weltraumge-
stiitzte Entdeckung und Charakterisierung von
Waldbriinden oder Vulkanausbrtichen mit
hciherer Priizision und Aussagekraft ermdg-
licht, als dies die herkrimmlichen Satelliten zu
leisten vermdgen. Als Bi-Spectral lnfrared De-
tection (BIRD) wurde dieses System im Okto-
ber 2001 mit einer indischen Rakete in den 0r-

bit gebracht. lm Verlauf der letzten beiden Jahre wurde
BIRD in verschiedenen Kontinenten erfolgreich getestet,
vor allem wdhrend der Waldbrdnde in Australien zu An-
fang des Jahres und im heiBen Sommer in Portugal. Der

Beschluss des DLR-Vorstands, die beiden Abteilungen, die
den BIRD entwickelt haben, zum 1.9.2003 zu schlieBen,
wird derzeit iiberpriift. Wiirde Beschluss tatsdchlich um-
gesetzt, dann hdtte Deutschland fahrldssigerweise einen
Standortvorteil und einen Innovationsvorsprung ver-
schen kt.

Ausblick: lnternationale Politik
Bei der eskalierenden Degradierung der Vegetations-

Ressourcen der Erde und der globalen Atmosphiire haben
Wildfeuer und die gezielte Anwendung von Feuer in der
Landnutzungsiinderung einen zunehmenden Anteil. Die

anthropogenen Anderungen natiirlicher Feuer-Regime, d. h.

die Stiirung des nattjrlichen Gleichgewichts zwischen Ve-
getationsentwicklung und Feuer, die Riickkoppelungs-
effekte, wie beispielsweise die durch Klimaverdnderung
hervorgerufenen extremen Klimaschwankungen, und
letztlich die insgesamt angestiegene Vulnerabilitdt der
Weltbevijlkerung fordern zum Handeln auf.

Das GFMC stellt einen Beitrag zur internationalen Po-

litikentwicklung dar. Mit Unterstiitzung des Deutschen
Komitees filr Katastrophenvorsorge und finanziert durch
das Auswiirtige Amt stellt das GFMC einen deutschen
Beitrag fLir die Definition und Implementierung der UN In-
ternational Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Das

GFMC, das am Freiburger Flugplatz angesiedelt ist, hat ei-
ne weltweit fiihrende, koordinierende und beratende Rol-
le bei der Vorbeugung und Bewdltigung von Wald- und
anderen Vegetationsbrdnden r.ibernom men.

lm Oktober 2003 wurde der erste internationale Gip-
fel zum Thema Vegetationsbriinde einberufen. Am lnter-
national Wildland Fire Summit, zu dem am B. Oktober -
am UN International Day for Disaster Reduction - Vertre-
ter aus 50 Liindern und internationalen 0rganisationen
nach Sydney eingeladen wurden, waren eine Reihe von
Strategie-Papieren verabschiedet worden, die den Weg
filr kilnftige und effizientere international Zusammenar-
beit im Feuer-Management ebnen sollen. Dieser erste

,,Weltfeuergipfel" wurde von der ISDR und der vom GFMC
koordinierten ISDR Working Group on Wildland Fire fach-
lich untersttitzt und gesponsert. Das vom GFMC aufge-
baute Global Wildland Fire Network wird in Zukunft eine
wichtige Rolle bei derVernetzung der internationalen Zu-
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sammenarbeit spielen.


