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Zusammenfassung 

Katastrophenrisikoreduzierung als Prinzip der Ländlichen Entwicklung 
- ein Konzept für die Deutsche Welthungerhilfe - 
 

Weltweit kann eine Zunahme von Katastrophen beobachtet werden, die auf extreme 
Naturereignisse zurück zu führen sind. Katastrophen unterbrechen nicht nur Entwick-
lungsprozesse, sondern können auch langfristige Entwicklungsfortschritte verhin-
dern. Somit gefährden sie die Bemühungen um Armutsminderung und das Erreichen 
der Millenniumsentwicklungsziele. Gleichzeitig müssen eigentlich für Entwicklungs-
maßnahmen vorgesehene Gelder auf Nothilfe, Rehabilitations- und Wiederaufbau-
maßnahmen umgelagert werden, um die negativen Folgen von Katastrophen zu 
mindern.  

Akteure der betroffenen Staaten und der internationalen Entwicklungszusammenar-
beit befassen sich seit den 1990er Jahren verstärkt mit der Frage, wie diesem Trend 
mit Hilfe des Katastrophenrisikomanagements - also mittels Maßnahmen der Präven-
tion und Mitigation sowie zur Vorbereitung auf den Not- oder Katastrophenfall - ent-
gegengewirkt werden kann. Zunehmend wird die Notwendigkeit der Verknüpfung von 
Katastrophenrisikomanagement und Ländlicher Entwicklung gefordert, um Effekte 
der Armutsminderung langfristig absichern zu können. Mit dem Anspruch einen ef-
fektiven und effizienten Beitrag zur Armutsminderung zu leisten, hat die Deutsche 
Welthungerhilfe (DWHH) das Seminar für Ländliche Entwicklung der Humboldt-
Universität zu Berlin damit beauftragt, eine Studie mit dem folgenden Ziel durchzu-
führen: Der Deutschen Welthungerhilfe stehen ein Konzept für Katastrophenrisiko-
management als Querschnittsthema in Projekten der Ländlichen Entwicklung sowie 
Empfehlungen zum Mainstreaming in ihre Organisation zur Verfügung. 

 

Das Konzept: Das Nebeneinander von Katastrophenrisikomanagement und Ländli-
cher Entwicklung wird aufgehoben, indem Katastrophenrisikoreduzierung als Prinzip 
in die Ländliche Entwicklung eingeht. Maßnahmen in den Handlungsfeldern der 
Ländlichen Entwicklung werden dadurch auf Risikoreduzierung ausgerichtet, und die 
Vorbereitung auf das Restrisiko, d.h. die Vorbereitung auf den Not- und Katastro-
phenfall, wird als eigenes Handlungsfeld in die Ländliche Entwicklung eingegliedert. 
Das Ziel der Ländlichen Entwicklung, Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung 
zu verbessern und abzusichern, kann auf diese Art nachhaltig umgesetzt werden. 
Um Katastrophenrisikoreduzierung zu verankern, wird die Risikoanalyse als Instru-
ment der Ländlichen Entwicklung genutzt. In dem Maße, wie Erkenntnisse der Risi-
koanalyse Eingang in die Raumordnungsplanung und die strategische Planung für 
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Ländliche Entwicklung finden, kann Katastrophenrisiko reduzierende Ländliche Ent-
wicklung systematisch umgesetzt werden.  

Die Neuausrichtung der Ländlichen Entwicklung auf Katastrophenrisiko reduzierende 
Ländliche Entwicklung fordert ein Umdenken bei allen beteiligten Akteuren, sei es 
innerhalb der staatlichen Institutionen und Verwaltungen, der Zivilgesellschaft oder 
der Geber- und Durchführungsorganisationen.  

 

Mainstreaming: Das Einbringen und Verankern des Themas Katastrophenrisikoma-
nagement in alle Bereiche der Deutschen Welthungerhilfe ist unabdingbar. Hierzu 
wurden vom SLE-Team Nicaragua eine „Checkliste zum Mainstreaming auf Organi-
sationsebene“, sowie eine „Checkliste zur Unterstützung der Projektarbeit“ entworfen 
und folgende Empfehlungen für eine Mainstreaming-Strategie zusammengestellt: 

• systematisch best practices für die einzelnen Handlungsfelder, unterschiedli-
chen Arten der Risikoanalyse und die Verankerung von Katastrophenrisikore-
duzierung in der Projektarbeit suchen und auswerten,  

• Austausch mit anderen Organisationen und Aufbau von strategischen Allian-
zen fördern;  

• Lobby-Arbeit bei Geberorganisationen durchführen und sich an der aktuellen 
politischen Debatte auch inhaltlich beteiligen, 

• einheitliche Begriffsdefinitionen innerhalb der Organisation festlegen, 

• Checklisten testen und ggf. anpassen und das Thema in alle Standarddoku-
mente einbringen, 

• Ausbildungsmodule, Handreichungen und Broschüren erarbeiten und Aus- 
und Fortbildung auch mit den Partnerorganisationen durchführen; hierzu wich-
tige Dokumente in die Arbeitssprache der Partner übersetzen, 

• das Prinzip Katastrophenrisikoreduzierung in die Einwerbung von Mitteln ein-
bringen und die Finanzierung der Projekte so gestalten, dass ein Beitrag zu 
einer Katastrophenrisiko reduzierenden Ländlichen Entwicklung sichergestellt 
werden kann. 

 

Der globale Klimawandel wird für die Bevölkerung in Entwicklungsländern gravieren-
de Folgen haben. Katastrophenrisiko reduzierende Ländliche Entwicklung ist deshalb 
nicht nur ein aktuelles Thema, sondern muss die Bevölkerung in Entwicklungslän-
dern bei der Anpassung an den Klimawandel über lange Zeiträume begleiten und 
unterstützen. 

 




