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Schlüsselbegriffe im Bevölkerungsschutz 

zur Untersuchung der Bedeutsamkeit von Infrastrukturen 

– von Gefährdung und Kritikalität zu Resilienz & 

persönlichen Infrastrukturen  
 

Alexander Fekete 

 

Dieser Beitrag befasst sich mit einigen reflektierenden Beobachtungen bestimmter 

Schlüsselbegriffe zum Thema Kritische Infrastrukturen im Bevölkerungsschutz. Darin werden 

einige Begriffe durchaus gegenüber der bisherigen Nutzung erweitert. Dabei sind die 

Aussagen beschränkt auf die Kenntnisse des Autors und seine Meinungen und stellen keine 

offiziellen Sichtweisen dar. Diese Beobachtungen wurden unter anderem im Rahmen der 

Tätigkeit des Autors im BBK als Referent im Bereich KRITIS, aber auch davor und danach in 

anderen Einrichtungen gewonnen. Die „Brille“ des Autors auf die Infrastrukturthematik ist 

dabei geprägt durch einen Fokus auf die Auswirkung auf die Bevölkerung und den 

Vorsorgecharakter vor Katastrophenauswirkungen.  

 

„Kritisch“ – ist das gut oder schlecht? Zur Begrifflichkeit von „Kritischen“ 

Infrastrukturen 

Die Herkunft aber auch die Alltagsnutzung des Wortes „kritisch“ beeinflussen das Thema 

„Kritische Infrastrukturen“. Seine Bedeutung ist eine Zudeutung von Eigenschaften aus 

verschiedenen Bereichen der Sicherheits-, Risiko- und Katastrophenthematik. Im deutschen 

Raum ist es auf staatlicher Ebene vor allem eine Deutung und Adoption des Begriffs „critical 

infrastructure“, wie er in den USA seit 1996 durch staatliche Aktivitäten geprägt wurde.1 

Innerhalb der Industrie ist dieses Feld zudem verwandt mit der Sicherheitstechnik, dem 

Qualitätsmanagement von Produktions- und Lieferkettenabläufen, (business continuity-, 

enterprise continuity- oder supply chain management), aber auch Konzernsicherheit, 

betriebliche Sicherheit, Schutz des Personals, der Umwelt und Zugangskontrollen des 

Betriebsgeländes. In der wissenschaftlichen Forschung laufen hier u.a. die Bereiche 
                                                
1 Chris, Koski, Committed to Protection? Partnerships in Critical Infrastructure Protection, in: Journal of 
Homeland Security and Emergency Management 2011, 8(1 Article 25). 
US Government: The President’s Commission on Critical Infrastructure Protection (PCCIP), executive order 
13010, Washington DC 1996. 
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Governance-, Katastrophen-, Krisen-, Notfall- Risiko- und Sicherheitsforschung zusammen. 

Das Thema erfasst noch viele weiteren Ebenen und Akteure und ist damit ein 

Schnittstellenthema zwischen Geistes- Natur- und Ingenieurswissenschaften. 

Geisteswissenschaftliche Aspekte sind die Bedeutung und Relevanz, aber auch Gefährlichkeit 

von Infrastrukturen für die Gesellschaft. Ingenieurs- und Naturwissenschaftliche 

Herangehensweisen sind tendenziell mehr im Bereich technischer und systemischer Studien 

von Infrastrukturen zu finden. Kritische Infrastrukturen sind auch ein Schnittstellenthema 

zwischen den Zuständigkeiten von Organisationen und Einrichtungen die sich mit Risiken 

befassen. Einsatzorientierte Kräfte wie etwa die Polizei, Feuerwehr und THW haben einen 

anderen Zugang zu diesem Thema als planerische Organisationen der langfristigen 

Katastrophenvorsorge. Daher umfasst dieses Thema sowohl Fragen der Gefahrenabwehr, der 

technischen Härtung von Infrastrukturen als auch andere Sicherheitskonzepte, die auf 

Risikominimierung im Vorfeld und Erhöhung der Resilienz setzen. Resilienz als gegenwärtig 

aktuelles Konzept kann sich dabei auf z.B. auf gesellschaftliche, individuelle, institutionelle, 

organisatorische, psychologische, strukturelle, systemische oder technische Aspekte beziehen, 

welche sowohl Widerstands- als auch Veränderungsfähigkeiten beinhalten.2 

. 

„Kritisch“ und „Krise“ sind miteinander verwandt 

Beide Worte, „Krise“ und „kritisch“ stammen von krinein (Griechisch: sich neigen) ab. Man 

neigt, gerade im Deutschen dazu, beide Begriffe negativ zu deuten. Im Grunde genommen 

können sich aber die Neigungen einer Krise, wie auch eine Kritik, sowohl positiv wie negativ 

entwickeln. Im Englischen Sprachraum, aus dem der Begriff Kritische Infrastruktur 

übernommen wurde3, ist die Deutung durchaus auch positiv besetzt und wird daher in anderen 

europäischen Ländern wie in den Niederlanden oder Schweden daher auch mitunter durch den 

Begriff „vitale Infrastrukturen“ ersetzt. 

Interessant ist, dass bei dem Begriffspaar „Kritische Infrastruktur“ einer Sache, einem Objekt 

– der Infrastruktur - durch das Wort „kritisch“ eine Bewertung beigemessen wird. Ist das 

’Ding’ oder die Sache an sich kritisch, oder ist der Umgang damit gemeint; unsere 

Bedeutungsbeimessung oder Norm?  

 
„Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen mit wichtiger  

                                                
2 Alexander, Fekete, Resilienz: wie widerstands- und anpassungsfähig sind wir? - Die Verbindung von Aspekten 
des Risiko- und Krisenmanagements im BBK, in: Bevölkerungsschutzmagazin, 2/2011, S. 20-23. 
3 Alexander, Fekete, Ziele im Umgang mit „kritischen“ Infrastrukturen im staatlichen Bevölkerungsschutz. In: 
R., Stober, et al. (eds.). Managementhandbuch Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit, Boorberg 
Verlag, Stuttgart, 2012, S. 1103-1124. 
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Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträch- 

tigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der  

 öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.“ 

 

„Infrastrukturen gelten dann als „kritisch“, wenn sie für die Funktionsfähig- 

keit moderner Gesellschaften von wichtiger Bedeutung sind und ihr Ausfall  

oder ihre Beeinträchtigung nachhaltige Störungen im Gesamtsystem zur  

Folge hat. Ein wichtiges Kriterium dafür ist die Kritikalität als  

relatives Maß für die Bedeutsamkeit einer Infrastruktur in Bezug auf die Konse- 

quenzen, die eine Störung oder ein Funktionsausfall für die Versorgungssicher- 

heit der Gesellschaft mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen hat.“4 

 

Diese Bedeutungsbeimessung wird auch in der offiziellen Definition des Begriffs deutlich: 

Kritische Infrastrukturen sind (…) mit wichtiger Bedeutung für (…)5. Heißt „kritisch“ also 

„bedeutsam“? Oder unterscheidet sich kritisch“ dadurch dass in der Definition noch der 

Zusatz folgt: „(…) bei deren Ausfall (….). Also sind diese Infrastrukturen nur im Augenblick 

des Ausfalls kritisch? Oder sind Versorgungsinfrastrukturen nicht auch im Alltagsfall sehr 

bedeutsam, also kritisch? 

 

Ebenfalls interessant ist die Frage, für welche Zielgruppe diese Definition ausgerichtet ist: 

„(…) für das staatliche Gemeinwesen (…)6. Ziele für den Staat sind anhand der Definition des 

Bundesministerium des Innern (BMI) der Schutz der Bevölkerung vor Versorgungsausfällen, 

also eine Art Versorgungssicherheit. Weiterhin steht aber auch die öffentliche Sicherheit in 

dieser Definition, deren Störung vermieden werden soll. Der Schlussteil der Definition „(…) 

und andere dramatische Folgen …“ ist derart vage, dass damit keine konkrete Zielsetzung 

erkannt werden kann. Oder anders ausgedrückt, ist diese gesamte Definition hinreichend 

ungenau, um keine direkte Zielsetzung oder Umsetzbarkeit in die Praxis ableiten zu können. 

Es ist zum Beispiel schwierig, allein anhand dieser Definition eine Analysemethode für 

Kritische Infrastrukturen konkret und eindeutig zu entwickeln. Sie ist damit aber auf der 

anderen Seite hervorragend geeignet, sich an eine Vielzahl von Infrastruktursektoren, 

Gefahrenarten oder Schäden, und damit auch deren Untersuchungsmethoden, anpassen und 

verwenden zu lassen. 

 

                                                
4 Bundesministerium des Innern (BMI): Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-
Strategie), Berlin, 2009, S. 3&5. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Begriffe und Unbegriffe 

Im weiten Feld dessen, was man gegenwärtig mit Risikoanalyse, Risikomanagement, Desaster 

Management, Risk Governance und Resilienz umschreibt, gibt es eine Vielzahl von 

Neologismen und Begriffen, die sich sehr ähneln und schwer zu unterscheiden sind. 

Insbesondere in der Verwundbarkeits- oder Resilienzforschung als auch bei den Begriffen 

Katastrophe und Desaster herrschen langjährige fachliche Diskussionen um die genauen 

Definitionen dieser Begriffe vor. Die Schaffung von Neologismen steht dabei auch im 

Verdacht, alten Begriffen lediglich neue Begriffshülsen überzustülpen. Dadurch entsteht die 

Gefahr, Begriffe zu ’Unbegriffen’ zu machen. Eine wissenschaftliche Forderung lautet, dass 

ein Begriff nicht den gleichen Inhalt wie ein anderer bestehender Begriff haben sollte. 

Kritikalität sollte daher nicht einfach nur eine Paraphrase für „Bedeutsamkeit“ oder 

„Relevanz“ sein. Deswegen ist die Definition von Kritikalität eine der spezifischen 

Bedeutsamkeit in Bezug auf die Konsequenzen mit der Verbindung zu gesellschaftlichen 

Werten wie Versorgungssicherheit und öffentlicher Sicherheit. In anderen Worten, die 

Kritikalität ist eine Form der Relevanz, die ab einem bestimmten Zustand, einer bestimmten 

Grenze (Schwellenwerte) „kritisch“, also besonders bedeutsam oder gar gefährdend werden 

kann. 

 

Unterschiede der Begriffe und Herangehensweisen zwischen Kritikalität, Risiko, 

Verwundbarkeit und Resilienz  

Der Inhalt des Begriffs Kritikalität enthält laut Definition7 sowohl (negative) Konsequenzen, 

als auch den Ausfall oder die Störung als Umschreibung der Gefährdung. Diese Komponenten 

sind typischerweise Inhalt des Begriffs Risiko. Dies gilt auch für den Begriff Bedeutung, der 

implizit sowohl in den Begriffen Gefährdung, Verwundbarkeit, Resilienz als auch Risiko 

bereits enthalten ist. Der Fokus sowohl der Definition für Kritische Infrastrukturen als auch 

für Kritikalität und „kritisch“ betonen die Bedeutsamkeit in Bezug auf die Konsequenzen. 

Es ist anhand dieser Definitionen schwierig, die Kritikalität von den Begriffen Gefährdung, 

Verwundbarkeit, Resilienz, Konsequenzen und Risiko eindeutig zu trennen. Jedoch ist 

interessant, dass mit diesem Begriff eine Betonung der Bedeutungseinschätzung 

vorgenommen wird. Natürlich ist das auch das implizite Ziel jeder Risiko oder 

Verwundbarkeitsanalyse, jedoch nicht derart explizit. Die Risikoanalyse befasst sich 

tendenziell mehr mit der Wahrscheinlichkeit eines Schadens im versicherungstechnischen 

Bereich und mit der Entscheidung für ein Wagnis im Risikosoziologischen Bereich. Die 

                                                
7 BMI 2009. 
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Verwundbarkeitsanalyse befasst sich mit der Erforschung der Stärken und Schwächen eines 

Infrastruktursystems, der Gesellschaft oder anderer Bereiche. Es geht bei der Verwundbarkeit 

um die Erforschung, warum ein Schaden entstehen kann und welche maximalen Ausmaße er 

annehmen kann.8 Natürlich fließen auch hier die Bedeutungsermittlung und die möglichen 

Konsequenzen mit ein, jedoch weniger explizit als beim Begriff Kritikalität. Das heißt, an 

eine klassische Risikoanalyse stellt die Kritikalitätsanalyse die Frage, welche Bedeutung für 

die Gesellschaft ab welcher Grenze besteht, und nicht, welches Risiko an welcher Stelle wie 

groß ist. 

 

Die Gefährdung 

Die klassische Gefährdungseinschätzung beschreibt, in welchem Ausmaß und wie 

wahrscheinlich eine Gefährdung auftreten kann. Sie beschreibt nicht oder nur implizit die 

Bedeutung, die diese Gefährdung für den Beobachter hat. Die Kritikalität kann auch für die 

Einschätzung einer Gefährdung genutzt werden, da sie eine Bedeutungsbewertung vornimmt. 

Zum Beispiel ist ein Fluss zunächst eine Ressource. Wenn der Fluss die Ufer übertritt, ist er 

bereits eine Gefährdung, aber nicht in allen Fällen. Bis zu einem bestimmten Schwellenwert 

ist auch das Hochwasser eine Ressource (z.B. zur Anlieferung fruchtbaren Bodens), bzw. 

wird noch nicht als gefährdend wahrgenommen. Erst ab einer Überflutungshöhe (Exposition), 

auf die man nicht eingestellt ist (Vorbereitung), für die die vorhandenen Fähigkeiten zu 

mobilem Hochwasserschutz oder zur Anpassung (Kapazitäten/Fähigkeiten) erschöpft sind, 

oder bestimmte Anfälligkeiten in nicht toleriertem Maße eintreten (Anfälligkeit & Akzeptanz) 

wird das Hochwasser zu einer wirklichen Bedrohung. Das bedeutet, es bedarf erst eines 

gewissen Schwellenwertes an Exposition, Fähigkeits- und Anfälligkeitsüberschreitung, ab 

dem sich ein Fluss bzw. Hochwasser von einer nützlichen Ressource oder tolerierbarem 

Ereignis zu einer möglichen Katastrophe wandelt. Gleiches kann auch für andere Faktoren 

eines Hochwassers beobachtet werden; wenn z.B. die Überflutungsfläche oder die 

Durchflussgeschwindigkeit, mitgeführte Fracht / Debris o.a. gewisse Schwellenwerte 

übersteigen. Man kann also von einer Kritikalität der Gefährdung sprechen, wenn ein 

tolerierter Zustand der Gefährdung überschritten wird. Dieser Zustand kann sich in alle 

mögliche Richtungen bewegen; Hochwasser, Niedrigwasser, und durch verschiedenste 

Faktoren erreicht werden; Räumliche Ausdehnung, Zeitpunkt, Dauer, etc. 

 

                                                
8 Alexander, Fekete, Social Vulnerability Assessment for River-Floods in Germany, Doktorarbeit, Universität 
Bonn 2010. 
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Verwundbarkeit 

Es gibt keine einheitliche Definition der Verwundbarkeit, jedoch wurde festgestellt, dass in 

vielen Verwundbarkeitsanalysen bis 2005 die Verwundbarkeit in die Komponenten 

Exponiertheit, Anfälligkeit und Fähigkeiten (für Bewältigung, Anpassung, etc.) unterteilt 

wurde.9 Doch auch diese Komponenten und Begriffszuweisungen unterliegen einem 

kontinuierlichen Wandel. Die Verwundbarkeit kann für alle möglichen, von einer Gefährdung 

betroffenen Bereiche untersucht werden; für ein betroffenes Objekt, sei es Mensch, Gebäude, 

Infrastruktur, für die ganze Gesellschaft, die Wirtschaft, Umwelt, Institutionen, usw. Ziel 

einer Verwundbarkeitsuntersuchung ist es, die Vorbedingungen für mögliche Auswirkungen 

zu beschreiben. Damit werden sowohl die Faktoren und Ursachen untersucht, warum im von 

der Gefährdung betroffenen Untersuchungsobjekt es zu (negativen) Auswirkungen kommen 

kann, und, bis zu welchem Ausmaß Es werden dadurch auch die maximal möglichen 

Auswirkungen am Untersuchungsobjekt erfasst. Die Verwundbarkeit ist schwer vom Begriff 

der Kritikalität zu trennen. 

Was wäre nun aber die Kritikalität, wenn sie sich von der Verwundbarkeit unterscheiden 

sollte? 

 

Die Kritikalität ist demnach: 

nicht die Exponiertheit; das Maß, wie stark die untersuchten Objekte einer Gefährdung 

ausgesetzt sind (z.B. Lage von Häusern im Hochwassergebiet) 

nicht die Anfälligkeit; jene Faktoren, die interne Schwächen der untersuchten Objekte 

beschreiben (z.B. viele alte und kranke Personen, Lehmwände, verrostete Leitungen, etc. ) 

nicht die Fähigkeiten; jene Faktoren, die interne Stärken der untersuchten Objekte 

beschreiben (vorhandene Schutzmaßnahmen, Selbsthilfe, Redundanzen, Ressourcen, Können, 

etc.) 

Die Verwundbarkeit besteht aus dem Zusammenwirken aller dieser Komponenten, daher 

muss die Kritikalität etwas darüber Hinausgehendes oder Anderes beschreiben. 

 

Die Kritikalität beschreibt die Bedeutung, die gewisse Auswirkungen haben, ab einem 

gewissen Zustand oder Schwellenwert. Die Verwundbarkeit legt zwar die möglichen Faktoren 

für mögliche Auswirkungen dar, sowie die Bandbreite an möglichen Zuständen und 

Maximalwerten. Die Kritikalität dagegen ermittelt einerseits jene Schwellenwerte, ab denen 

die Verwundbarkeiten eine bestimmte Bedeutungsgrenze überschreiten. Das ist der Fall, wenn 

                                                
9 W.N., Adger, Vulnerability, in: Global Environmental Change, 16, 2006, S. 268-281.  
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eine Verwundbarkeit festgestellt wird, die nicht toleriert werden kann. Damit wird den 

untersuchten Objekten eine Bedeutung zugewiesen und zwar für eine andere Zielgruppe. Zum 

Beispiel werden Infrastrukturen Bedeutungen zugewiesen für die Bevölkerung. Die 

Verwundbarkeitsuntersuchung hat dagegen nur die jeweiligen einzelnen Verwundbarkeiten 

der Infrastruktur oder der Bevölkerung erfasst. 

 

Unterschiedliche Perspektiven durch unterschiedliche Begriffe? 

Genau wie Gefährdungen können auch Verwundbarkeiten existieren, ohne sich negativ 

auszuwirken. Hochwasser, das eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat, also häufig auftritt, 

hat vermutlich wenige gravierende Konsequenzen, da die Anwohner darauf vorbereitet sind. 

Man kann diesen Zusammenhang auch über die Verwundbarkeit ausdrücken; die 

Verwundbarkeit ist herabgesetzt, da die Kenntnisse und Fähigkeiten der Anwohner gestärkt 

sind. Ebenso ist es vermutlich möglich, dass sich eine besonders niedrige oder besonders hohe 

Verwundbarkeit unerwartet auswirkt. Nach dem Verletzlichkeitsparadoxon ist es vorstellbar, 

dass ein Land weniger störanfällig ist (weniger verwundbar), sich aber genau dadurch eine 

Störung umso stärker auswirkt.10 Man denke an Stromausfälle, die in Industrienationen wie 

Deutschland sehr selten vorkommen, dadurch aber umso gravierender wahrgenommen 

werden. Anders herum ist es wohl genauso denkbar, dass eine festgestellte starke 

Störanfälligkeit sich weniger stark auswirkt, weil sich die Bevölkerung daran gewöhnt hat. 

Für beide Fälle kann diese Frage die Verwundbarkeitsuntersuchung beantworten; entweder ist 

die Anfälligkeit oder aber die Fähigkeit die Stellschraube. In der Praxis ist es in einer 

Verwundbarkeitsuntersuchung jedoch schwierig, mit dieser Ambivalenz umzugehen. 

Die Kritikalität würde in diesem Falle einen Wert der Bedeutung dieser Störungen ermitteln. 

Dieser Wert kann sowohl für die vom Stromausfall betroffene Bevölkerung oder für die 

Volkswirtschaft oder für den Untersuchenden ermittelt werden. Und diese Bedeutung zeigt 

sich jeweils an bestimmten Zuständen.  

 

Die Gefährdungsuntersuchung weist einer Gefahr mögliche Zustandsgrößen zu. Die 

Kritikalität dagegen weist nicht der Gefahr, sondern dem Untersuchungsgegenstand eine 

mögliche Einwirkungsrelevanz der Gefahr (Einwirkungswert) zu. 

                                                
10 Wolfram, Geier, Kritische Infrastruktur in Deutschland. die Gefährdungen und der mögliche Schutz, in: 
Homeland Security 3, 2006, S. 22-29. 
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Die Verwundbarkeitsuntersuchung weist einem Untersuchungsgegenstand einen möglichen 

Betroffenheitswert zu. Die Kritikalität dagegen weist einem Untersuchungsgegenstand eine 

mögliche Auswirkungsbedeutung (Auswirkungswert) für andere betroffene Objekte zu. 

Die Risikountersuchung weist einem möglichen Vorfall (Kombination von Gefährdung und 

Verwundbarkeit) eine mögliche Chance (für eine gewisse Größenordnung) zu. Die Kritikalität 

dagegen weist einem möglichen Vorfall (Kombination von Ein- und Auswirkungen) eine 

mögliche Bedeutung (z.B. Schutzziel) für die jeweilige Zielgruppe zu. 

 

Die Kritikalitätsanalyse nimmt eine grundsätzlich andere Perspektive ein. Während 

insbesondere Gefährdungs-, und Verwundbarkeitsuntersuchungen jeweils die Zustände der 

untersuchten Gegenstände beschreiben, weist die Kritikalität diesen Gegenständen und 

Zuständen explizit eine Bedeutung zu. Dadurch wechselt auch die Zuweisung der 

Beschreibung; während ein Haus z.B. die Verwundbarkeit X zugewiesen bekommt, wird dem 

Haus z.B. die Kritikalität Y in Bezug zur Bedeutung für die Einwohner des Hauses 

zugewiesen. Das gilt auch für das Risiko – das Risiko für dieses Haus besteht aus der Chance, 

dass ein Hochwasser in Verbindung mit der Verwundbarkeit des Hauses einen Schaden Z 

erreicht. Die Kritikalität ist dagegen die Bedeutung des Hauses für die Gemeinde.  

[Auch für die Gefährdung kann ggf. der Begriff Kritikalität benutzt werden; während ein 

Hochwasser die Gefährdung HQ100 (Ausmaß: Überflutungshöhe mit einer Jährlichkeit von 

100 Jahren) zugewiesen bekommt, bestimmt die Kritikalität, ob das Hochwasser als 

Einwirkung auf das Haus grundsätzlich eine Bedeutung haben kann, und ab welchem Zustand 

dies der Fall ist.] 

 

Und nun: Resilienz? 

Es ist in der Wissenschaft zwar durchaus ein streitbarer Begriff, jedoch hat sich Resilienz in 

vielen Bereichen der Krisen-, Risiko- und Sicherheitsforschung etabliert. Einige 

Hauptstreitpunkte sind durchaus lehrreich, allein dadurch, dass sie polarisieren und damit auf 

grundlegend unterschiedliche Strategien und methodische Ansätze aufmerksam machen. 

Erstens besteht sprachlich die Unterscheidung zwischen dem Wortstamm, lateinisch 

abgeleitet von resilire, zurückspringen. In der ursprünglichen Verwendung des Wortes im 

Ingenieurbereich oder der Ökosystemforschung, wurde Resilienz demnach auch für das 

Zurückkehren oder -springen in den ursprünglichen Stabilitätszustand verwendet.11 Hingegen 

wird Resilienz gegenwärtig erweitert gesehen, da ein Zurückspringen oder Wiederherstellen 

                                                
11 C.S., Holling, Resilience and stability of ecological systems, in: Annu Rev Ecol Syst, 4(1), 1973, S.1–23. 
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des Zustands vor einer Krise auch Nachteile haben kann, z.B. die erneute Exposition eines 

Hauses im Hochwassergebiet oder die Verstärkung sozialer Abhängigkeiten von politischen 

Machteliten in Krisengebieten. Daher wird dem Zurückspringen auch der Begriff der 

Veränderung, Weiterentwicklung oder Transformation entgegengestellt. Diese Veränderung 

kann im Prinzip für einen einzelnen Menschen gelten, wie auch für ganze Ökosysteme. Unter 

Resilienz wird dabei die Überwindungsfähigkeit von Krisen bezeichnet, bei der bestimmte 

Kerncharakteristika überdauern, auch wenn sich der Mensch oder ein System dabei verändern 

oder sich neuen Gegebenheiten anpassen. Es hängt vom Untersuchungsgegenstand und 

Maßstab ab, welche Art von Resilienz man dabei untersucht. Es haben sich daher aus den 

jeweiligen Forschungsdisziplinen bestimmte Fachrichtungen gebildet, die ihrerseits 

konzeptionell häufig Gegenpole bilden, z.B. der eher gemeindenzentristische Ansatz der 

‚community resilience’, welcher sich konzeptionell und teilweise auch ideologisch von 

anderen Ansätzen, z.B. einem eher auf technischen Infrastrukturen beruhenden 

Resilienzverständnis, zu unterscheiden sucht.12 Der Maßstab beeinflusst auch die Konzeption 

auf andere Weise, z.B. ob man einzelne funktionale Bestandteile eines Systems oder das 

Gesamtsystem betrachtet. Speziell innerhalb der Verwundbarkeits- und 

Anpassungsforschung, aber auch im Bereich KRITIS haben sich dadurch gegensätzliche 

konzeptionelle und hierarchische Einordnungen der Begriffe Bewältigungs-, 

Anpassungsfähigkeit und Resilienz ergeben. Insgesamt hat Resilienz der Forschung im 

Bereich Risiko und Sicherheit wichtige Impulse gegeben, zum einen in der 

Darstellungsmöglichkeit als ein positiver Begriff, zum anderen, da er einen Bezug zu 

individuellen Fähigkeiten und damit zu den Menschen selbst herstellen vermag. In 

Organisationsprozessen und technischen Systemen verbindet der Begriff sich stärker mit 

Prozessabläufen und Begriffen, die man bereits aus dem Projekt- Qualitätsmanagement oder 

der Systemtheorie kennt.  

 

Sorgen und Sichern (Safety and security)  

Man sollte bei der Orientierungssuche im Begriffsdschungel nicht vergessen, in welchen 

Oberbegriff sowohl Resilienz, Verwundbarkeit als auch Schutz eingeordnet werden. So ist 

auch das Thema Kritische Infrastrukturen ist wie auch andere Themen des 

Bevölkerungsschutzes einem übergeordneten Ziel oder Strategie untergeordnet. In der 

                                                
12Charlie, Edwards, Resilient Nation, London, UK, Demos, 2009. 
Kathleen, Tierney ; Michel, Bruneau,, Conceptualizing and Measuring Resilience. A Key to Disaster Loss 
Reduction. In: TR News, Jg. 250, 2007, S. 14–17. 
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Definition des Begriffs Kritische Infrastruktur tauchen zwei Worte auf: Versorgung und 

Sicherheit. Der Wortstamm des Begriffs Sicherheit geht auf lat. [secura] oder [se cura] 

zurück. Se steht für „ohne“, cura für „Sorge“ oder „Pflege“. Es wird also beim Thema 

Sicherheit von bestimmten Akteuren, hier ist es der Staat, die Sorge vor bestimmten 

Einwirkungen oder Störungen genommen. Der Mensch oder die Gesellschaft können durch 

die Strategien und Maßnahmen des Staates ohne Sorge sein, oder selbst dafür sorgen müssen. 

Man kann aber auch als Individuum oder Kollektiv von sich heraus Tätigkeiten unternehmen, 

sich sorgen, versorgen, absichern, versichern usw. Im Englischen unterschieden sich zwei 

Begriffe dabei, wobei die Trennung und Anwendung nicht durchgehend stringent ist. Safety 

wird tendenziell für die Sicherheit des Individuums verwendet, im Sinne von „sicher sein“, 

während security tendenziell für Maßnahmen anderer Akteure zur Sicherung verstanden wird. 

 

Ambivalenzen bei der Realisierung von Sicherheit 

Beim Thema KRITIS und dem Sicherheitsverständnis dazu gibt es mehrere ambivalente 

Aspekte hinsichtlich der Erwartung an die Versorgungssicherheit durch 

Versorgungsinfrastrukturen. 

Zum einen verlässt sich die Gesellschaft auf das alltägliche Funktionieren der Versorgung 

durch Infrastrukturen, enthält aber auch implizite Erwartungen, dass sich die Qualität des 

Lebens dadurch steigern lässt, private Vermögen halten, und gar ökonomisches Wachstum 

gefördert werde.13 Das führt zu einer passiven Haltung, einer Sorglosigkeit und Unkenntnis 

im täglichen Verlassen auf diese Dienstleistungen. Bei einem Ausfall wird erst schlagartig 

bewusst, wie sehr man sich inzwischen an die Verfügbarkeit des Internets, seines 

Mobiltelephons, der Elektrizität, Heizung etc. gemacht hat. Auch werden die Verknüpfungen 

und gegenseitigen Abhängigkeiten von der Stromversorgung z.B. vom Funktionieren des 

Wasserhahns, der Supermarktkasse usw. erst bei einem Ausfall erfahren und bekannt. 

Die Ohnmacht gegenüber solchen Ausfällen von weit verzweigten und komplexen Systemen 

betrifft aber nicht nur das Individuum sondern auch die Möglichkeiten auf Seiten einer 

Gemeinschaft oder des Staates, solche Ausfälle zu begrenzen.  

Auf der einen Seite steht daher das Ziel auf der Seite der inneren Sicherheit sich um 

Aktivitäten in diesem Bereich zu bemühen: „Das Ziel des Schutzes Kritischer Infrastrukturen 

ist es, die Eintretenswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß einer Störung, eines 

Ausfalls oder einer Zerstörung der Kritischen Infrastrukturen zu reduzieren beziehungsweise 

                                                
13 Arjen, Boin; Allan, McConnell, Preparing for Critical Infrastructure Breakdowns: The Limits of Crisis 
Management and the Need for Resilience, in: Journal of Contingencies and Crisis Management, Jg. 15, H. 1, 
2007, S. 50. 
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die Ausfallzeit zu minimieren.“.14 Dem steht jedoch auch die Erkenntnis gegenüber, dass ein 

vollständiger Schutz der Bevölkerung nicht möglich oder finanzierbar ist. Dies führt dazu, 

dass eine Identifizierung und Priorisierung der Verwundbarkeiten der Infrastrukturen als 

nötig erachtet wird, um sich zunächst einmal einen Überblick zu verschaffen.15 Sowohl 

Identifizierung wie auch Priorisierung sind jedoch untrennbar mit der Frage des damit 

verfolgten Ziels verbunden. Daher gewinnt die exakte Entwicklung und Dokumentation der 

Ziels der Aktivitäten, sei es Schutz, Vorsorge, Fehlertoleranz, Sicherheit oder ein anderes, 

eine wichtige Bedeutung bei der Weiterentwicklung und Verbesserung von Konzepten und 

Methoden im Bereich KRITIS.16 

 

Freiheit und Sicherheit 

„Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber das ist nicht das, wofür Schiffe gebaut werden“  

(Grace Hopper).  

 

Freiheit und Sicherheit sind ein Drahtseilakt. Zuviel Sicherheit kann bremsen, und auch die 

Gewöhnung an zuviel Sicherheit kann zum Problem werden. Die Katastrophe zeichnet sich ja 

gerade durch den Überraschungseffekt aus. Wenn der Strom dann doch einmal ausfällt, sind 

die Menschen diese Situation hierzulande nicht gewohnt, während Stromausfälle anderswo an 

der Tagesordnung sind. Jedoch heißt das nicht, dass Stromausfälle zu befürworten wären. 

Auch beim Zitat zum Hafen wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass das Verhältnis 

Sicherheit zu Freiheit nicht ganz einfach oder einseitig betrachtete werden darf. Schiffe sind 

im Hafen keineswegs immer sicher. Bei Wirbelsturm Sandy 2012 wurden mehrere große 

Schiffe, auch Flugzeugträger, aus der Norfolk Naval Base evakuiert. Für bestimmte Szenarien 

mag der Hafen sicherer als das offene Meer sein, jedoch gilt dies wohl nicht für alle 

Szenarien, und Extremereignisse. Man kann sagen, jede Sicherheit erzeugt neue 

Unsicherheiten, aber das könnte man evtl. auch für Freiheiten behaupten.  

 

Sicherheit und Freiheit verkörpern zwei Begriffe, die für Werte stehen. Es gibt also noch eine 

Ebene, die über solch abstrakten Begriffen wie Sicherheit steht. Es würde hier den Rahmen 

sprengen, über menschliche Wertsysteme, Gründbedürfnisse oder Menschenrechte zu 
                                                
14 VBS & BABS, Erster Bericht an den Bundesrat zum Schutz Kritischer Infrastrukturen: Eidgenössisches 
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, VBS & Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS, Bern 2007, S. 7. 
15 George E., Apostolakis; Douglas M., Lemon, A Screening Methodology for the Identification and Ranking of 
Infrastructure Vulnerabilities Due to Terrorism. in: Risk Analysis, Jg. 25, H. 2, 2005, S. 361. 
16 Fekete 2012 und Alexander, Fekete, Safety and security target levels: Opportunities and challenges for risk 
management and risk communication, in: International Journal of Disaster Risk Reduction, 2012, S. 67-76. 
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schreiben.17 Stattdessen wird für den Bereich KRITIS ein einzelnes Beispiel im Folgenden 

beschrieben, das bislang in der nationalen Forschung noch kaum systematisch aufgegriffen 

wurde und eine Ergänzung und Einbindung der individuellen Perspektive und Betroffenheit in 

das Thema KRITIS ermöglicht, und dabei die Erfassung der gesellschaftlichen Bedeutung des 

Ausfalls von Versorgungsinfrastrukturen untermauert. 

 

Vom Wert der Dinge und Ihrem Verlust  - der „Homo Habitus“ 

 

„Meist belehrt erst der Verlust über den Wert der Dinge.“  

(Arthur Schopenhauer) 

 

Der Homo Habitus gewöhnt sich an seine Umgebung – seine Umwelt und Infrastruktur -  und 

macht sich dabei von Dingen abhängig, die oft vorher noch gar nicht verfügbar waren. Z.B. 

Handy-Empfang oder die Möglichkeit, schnell etwas im Internet nachzuschlagen. 

Typischerweise wird diese teilweise selbsterlegte Abhängigkeit erst bei einem Ausfall 

spürbar; wenn das Auto streikt, der Supermarkt um die Ecke schließt oder der Strom ausfällt. 

Im Themenbereich Kritische Infrastrukturen geht es oft um große technische 

Infrastrukturanlagen, komplexe Verflechtungen der Infrastrukturen untereinander und um 

nationale Konzepte, die besonders großflächige Ausfälle von national bedeutsamen 

Infrastrukturen behandeln. Diesem Top-down Ansatz steht eine Zielgruppe des 

Bevölkerungsschutzes entgegen – die Bevölkerung oder der Bürger, der diese Infrastrukturen 

nutzt und von einem Ausfall betroffen sein kann. Angesichts der Komplexität des Themas 

und der Vielzahl an Akteuren, die zum Themenbereich Infrastruktur auf verschiedensten 

Ebenen gehören, ist es besonders interessant, wie man den Bürger mit diesem eher abstrakten 

Thema sensibilisieren und einbinden kann.  

 

Die persönliche Infrastruktur 

Eine zukünftige Herausforderung für den Bevölkerungsschutz ist daher die Erarbeitung von 

Kommunikationskonzepten, die Bürger, Behörden, Wirtschaft und andere zu diesem Thema 

zusammenbringen. Die Sicht des Bürgers sollte aufgegriffen werden, z.B. durch die 

Untersuchung der ‚persönlichen Infrastruktur’. Jeder nutzt vor seiner Haustür und in  der 

Wohnung, am Arbeitplatz und am Urlaubsort jeweils bestimmte Infrastrukturen. Die 

persönliche Infrastruktur der einen ist das Auto, eines anderen der Pendlerzug, usw. Am 

                                                
17 Ibidem. 
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Urlaubsort erwarten Menschen unterschiedliche Infrastrukturen und Gegebenheiten – 

Transport, Ernährung, öffentliche Toiletten und Trinkwasser, usw. Die Bedürfnisse danach 

unterscheiden uns je nach Persönlichkeitstyp, Alter, kulturellem Hintergrund, 

Aufenthaltsgrund usw. Solche Ansätze einer persönlichen Infrastrukturbetrachtung erlauben 

zum einen die Gewinnung des Interesses einzelner Bürger. Zum anderen bietet dieser Ansatz 

einen neuen Zugang, die Betroffenheit von Infrastruktur-Ausfällen zu kommunizieren, zu 

analysieren und mit den bestehenden Top-down Konzepten im Gegenstromprinzip zu 

verknüpfen. 

 

„Mixed-Methods“ 

Die persönliche Infrastruktur ist nur ein Beispiel für neue Wege, die beschritten werden 

können. Gegenwärtig sind in der Forschung sog ‚mixed-methods’, also gemischte Methoden 

im Gespräch.18 Neben der Kombination von Bürger- und Behördenebene bieten sich auch 

andere gemischte Ansätze für die Weiterentwicklung bestehender Methoden an. In der 

Gefahren und Risikoforschung waren lange Zeit probabilistische Verfahren Standard. Eine 

Gefahr, z.B. ein Hochwasser, bemisst man mit diesen Methoden durch die Frequenz und die 

Magnitude. Das Risiko eines nuklearen Unfalls eines AKW, eines Flugzeugabsturzes, 

Erdbebenschadens an Gebäuden usw. bemisst man ähnlich nach der 

Eintrittswahrscheinlichkeit, gepaart mit dem Schadensausmaß. Nicht zuletzt durch die 

Ereignisse in Japan vom 3.11.2011, aber auch bzgl. anderer Gefahren wie Hochwasser oder 

Erdbeben haben sich die Grenzen solcher probabilistischer Ansätze, insbesondere für seltene 

Ereignisse, gezeigt.  

Eine Möglichkeit für eine gemischte Methode ist die Kombination und Erweiterung solcher 

bestehender Messgrößen mit der Perspektive der Menschen gegenüber Gefahren und Risiken. 

Dazu haben sich im Forschungsbereich ‚Risiko-Wahrnehmung’ und Kommunikation einige 

Faktoren herauskristallisiert, die beschreiben, wovor Menschen Angst haben; u.a. 

Unkontrollierbarkeit, Unsichtbarkeit, Tödlichkeit und die Möglichkeit, persönlich von einer 

Gefahr betroffen werden zu können.19 Die Kombination dieser Faktoren mit klassischen 

Risikoanalysefaktoren ist nur eine von vielen möglichen zukünftigen Richtungen für 

Forschung aber auch Risikomanagement- und Kommunikation, um den Mensch und abstrakte 

Infrastrukturen in einen stärkeren Zusammenhang zu bringen. 

 

                                                
18 Thomas S., Weisner, Mixed Methods Should Be a Valued Practice in Anthropology, Anthropology News 
2012, http://www.anthropology-news.org, letzter Zugriff: 12.12.2012. 
19 siehe z.B. Paul, Slovic, Perception of Risk, Science, 236, 17. April 1987, S. 280-285. 


