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Riskscapes des Klimawandels in Afrika – 
neue Perspektiven auf ‚Risiko‘ im Globalen Süden

 Detlef Müller-Mahn (Bonn)

Zusammenfassung

Der Beitrag diskutiert vier Forschungsrichtungen, die sich mit der Konstitution von „Risiko“ im Globalen Süden 
befassen und vor diesem Hintergrund nach dem Zusammenhang von Entwicklung und Risiko fragen. An erster Stelle 
zu nennen sind Ansätze der Politischen Ökologie. Sie zeigen anhand von Fallbeispielen, wie Prozesse des globalen 
Wandels zur Veränderung der Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Umwelt beitragen und dadurch neue Risi-
ken insbesondere für vulnerable Gruppen verursachen. Ein zweiter aktueller Diskussionsstrang lässt erkennen, dass 
„Risiko“ im Nord-Süd-Kontext oftmals unterschiedlich verstanden wird, nämlich einerseits in den wohlhabenden 
Ländern des Nordens als Folge moderner technologischer Entwicklungen und andererseits mit Blick auf den Süden 
als Folge erhöhter Vulnerabilität. Der Beitrag kritisiert diese zumeist implizit vorgenommene Unterscheidung von 
Risiken, weil sie unterschiedliche Formen von Agency impliziert. Drittens wird nach dem integrativen Potenzial der 
Risikoforschung für die Geographie gefragt, das sich insbesondere aus dem engen Zusammenhang von Risiko und 
Raum ergibt. Viertens wird das Konzept der „Riskscapes“ vorgestellt, das beschreibt, wie sich Risikoperzeption und 
Risikohandeln in konkreten „Risiko-Landschaften“ niederschlagen. Riskscapes adressieren die räumliche Dimensi-
on von Risikopraktiken. Abschließend erläutert der Beitrag anhand des Beispiels von Klimawandel und Anpassung 
in Afrika, wie Riskscapes konstruiert werden.

Abstract

The article presents four directions of research that are all focusing on “risk” in the Global South. It aims at explor-
ing the relationship between risk and development. First, case studies using Political Ecology approaches are able 
to explain how global change affects societal relations with nature and thus causes new risks primarily for vulner-
able groups. The second direction of risk theory discussed in the article concerns studies that focus on risk in global 
dimensions or in a North-South context. These studies often distinguish, at least implicitly, between the technology 
related risks of the Global North, and the vulnerability and poverty related risks of the South. The article criticizes 
this distinction and argues that this would imply different types of agency in the North and in the South. The third 
part of the article asks for the integrative potential of risk research for geography, which is primarily due to the close 
relationship between risk and space. The fourth section presents the concept of riskscapes, which describes how the 
practices of both perceiving and dealing with risk are sedimented in concrete risk-landscapes. Riskscapes therefore 
describe the spatial dimension of risk practices. Finally, the article takes the intricate relationship between climate 
change, adaptation and space as an example for the construction of riskscapes in Africa.

1. Risiko aus geographischer Perspektive

Im Zentrum der geographischen Risikoforschung steht die Frage nach dem Zusammen-
hang von Risiko und Raum. Die räumliche Dimension von Risiko ist jedoch nicht isoliert 
zu betrachten, sondern dieser geographische Fokus ist eingebettet in ein breites Spektrum 
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an Pro blemstellungen und Perspektiven, an deren Bearbeitung sich verschiedene Diszipli-
nen aus den Sozial-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften auf der einen Seite und aus den 
Geo- bzw. Naturwissenschaften auf der anderen Seite beteiligen. Die geographische Risiko-
forschung operiert im Konzert mit diesen verschiedenen Fachrichtungen und deren jeweils 
eigenen Versuchen, Risiko theoretisch fassbar zu machen und empirisch zu erforschen. Vor 
diesem Hintergrund ist es sinnvoll, sich vor Augen zu führen, welche spezifischen Beiträge 
die Geographie innerhalb des weiten und in gewisser Weise auch diffusen Feldes der Risiko-
forschung mit ihren besonderen Kompetenzen leisten kann, und welche Impulse die Beschäf-
tigung mit dem Forschungsfeld Risiko für die Geographie liefern kann.

Das Thema „Risiko“ ist überaus komplex und vielschichtig, was sich in einer umfang-
reichen Literatur quer durch die Wissenschaften spiegelt. Manche Probleme sind dabei noch 
ungelöst. So erscheinen Risiken je nach Perspektive widersprüchlich, ihre Verursachung ist 
nicht immer eindeutig zu klären, und Versuche zu ihrer Kontrolle können einen Rest an Un-
gewissheit nicht ausschließen. Gerade aufgrund dieser Ambiguität enthält das Thema Risiko 
aber auch ein hohes integratives Potenzial, und es vermag Impulse zu setzen, auch und gerade 
in der Geographie. Es stellt für die Geographie einen besonders interessanten Forschungsge-
genstand dar, weil alle Subdisziplinen des Faches mit ihren jeweils eigenen Methoden Beiträ-
ge zu seiner Untersuchung leisten können.

Das gilt insbesondere für die geographische Entwicklungsforschung. Diese befasst sich 
mit einem breiten Spektrum an konkreten Risiken, denen Menschen im Globalen Süden 
oftmals sehr viel unmittelbarer und schwerwiegender ausgesetzt sind als in wohlhabende-
ren Gebieten der Welt. Die Suche nach dem Zusammenhang zwischen globalen Entwick-
lungsprozessen, wirtschaftlichen Disparitäten und der weltweit ungleichen Verteilung von 
Risiken beschäftigt die Forschung schon länger.1 Heute gewinnt das Interesse an diesen Zu-
sammenhängen im Zuge von Debatten über die globale ökologische Krise, die Folgen des 
Klimawandels und das Bemühen um Anpassung an aktuelle und zu erwartende Umweltver-
änderungen neuerlich an Bedeutung (Bohle et al. 1996). Vor diesem Hintergrund befassen 
sich die folgenden Ausführungen mit den Beziehungen zwischen den Konzepten Risiko und 
Entwicklung, und darüber hinaus mit ihrer Anwendung im Zusammenhang mit Prozessen der 
Anpassung an den Klimawandel. Dabei geht es darum, wie sich Risikohandeln verschiedener 
Akteure in räumlicher Differenzierung verstehen lässt.

Eine Schlüsselfrage, die sich durch die Debatten zu Risiko, Entwicklung und Anpas-
sung zieht, richtet sich darauf, inwieweit die beteiligten Akteure über Handlungsmacht 
bzw. „Agency“ verfügen, d. h. die Fähigkeit und Freiheit zu selbstbestimmtem Entscheiden 
und Handeln (Krüger und Macamo 2003). Aus einer solchen akteurs- und handlungszen-
trierten Perspektive beziehen sich die drei genannten Konzepte auf eine gemeinsame Grund-
lage, weil man die mit den drei Begriffen bezeichneten Sachverhalte als jeweils spezielle 
Formen eines zielgerichteten gesellschaftlichen Handelns verstehen kann. In Hinsicht auf 
die Rolle von Agency in den genannten drei Konzepten lassen sich diverse Fragen formulie-
ren: Unter welchen Bedingungen wird über die Ziele von Risikomanagement, Entwicklung 
oder Anpassung entschieden? Wer entscheidet? Was bedeutet Risiko überhaupt im Kontext 
von Entwicklung und Anpassung? Wie lassen sich die jeweils eigenen Vorstellungen und 
Handlungsmöglichkeiten der Menschen in der Auseinandersetzung mit Phänomenen des 
globalen Wandels erfassen?

1 Hewitt 1997, Bohle 2001, Krüger und Macamo 2003.
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Aus einer Risikoperspektive, die den Aspekt der Agency und des Handelns besonders berück-
sichtigen will, lässt sich der Zusammenhang zwischen Entwicklung, Risikokonstitution und 
Anpassung in vier Felder untergliedern, die nachfolgend in diesem Artikel diskutiert wer-
den sollen. Das erste Feld bezieht sich auf das Verhältnis von Entwicklung und Risiko. Hier 
ist zu diskutieren, welche Risiken mit Entwicklungsprozessen einhergehen, sei es bewusst 
oder auch unbewusst. Inwiefern tragen Entwicklungsprozesse zur Konstitution von neuen 
Risikolagen bei? Führen sie womöglich zur Produktion neuer Risiken, oder zur Veränderung 
von Risikoverständnissen? Das zweite Feld enthält Fragen zur globalen Differenzierung von 
Risiko. Zu diskutieren ist hier, welche Unterscheidungen hinsichtlich der globalen Vertei-
lung und Konstitution von Risiko getroffen werden, inwieweit die Kategorie Risiko dabei 
als Distinktionsmerkmal im Verhältnis von globalem Norden und Süden verwendet wird und 
inwieweit eine solche Unterscheidung gerechtfertigt erscheint. Im dritten Feld geht es darum, 
in welcher Weise Risikoperspektiven ein integratives Potenzial zur Verbindung verschiede-
ner Forschungsansätze und Perspektiven innerhalb der Geographie enthalten. Und viertens 
schließlich soll skizziert werden, inwiefern sich Anpassung an den Klimawandel als Risiko-
handeln verstehen lässt.

2. Zum Verhältnis von Entwicklung und Risiko

Bereits 1994 befassten sich Ben Wisner et al. in einem vielbeachteten und zehn Jahre später 
noch einmal neu aufgelegten Buch mit der Verursachung von Risiko durch Kausalitäten, auf 
die schon im Untertitel des Buches hingewiesen wird: At Risk. Natural Hazards, People’s 
Vulnerability and Disasters (Wisner et al. 2004). Auf Grundlage zahlreicher Fallstudien und 
umfangreichen empirischen Materials aus Afrika, Asien und Lateinamerika analysieren die 
Autoren, wie Naturgefahren unter Bedingungen, die durch eine erhöhte Vulnerabilität der be-
troffenen gesellschaftlichen Gruppen gekennzeichnet sind, zu Katastrophen führen können. 
Risiko wird hier als eine Funktion von Vulnerabilität verstanden, die wiederum durch Ent-
wicklungsprozesse verändert wird und somit eine Art Bindeglied zwischen den Konzepten 
Entwicklung und Risiko darstellt.

Dieses Buch ist in Hinsicht auf die in vorliegendem Artikel zu diskutierende Thematik 
in mehrfacher Weise bemerkenswert. Die vier Autoren dieses „Klassikers“ der Risikofor-
schung  – Ben Wisner, Piers Blaikie, Terry Cannon und Ian Davis – gehören zu den 
Pionieren der Politischen Ökologie. Mit ihren aus konkreter empirischer Erfahrung in aller 
Welt hervorgegangenen Arbeiten haben sie dazu beigetragen, die ursprünglich primär auf 
„Naturrisiken“ ausgerichtete Forschung des „Natural Hazard Research“ mit den entschieden 
politischer argumentierenden Ansätzen der Politischen Ökonomie zu verknüpfen (Blaikie 
1985). In dieser neuen Forschungsrichtung ging es um Zugangs- und Verfügungsrechte zu 
Land und Wasser, Ressourcenkonflikte in lokal-globalen Verflechtungszusammenhängen, 
Lokal- versus Expertenwissen, Landnutzungswandel unter Weltmarkteinflüssen und vor 
allem – als eine Art verbindendes Oberthema – um ungleiche Machtstrukturen und deren 
Auswirkungen auf kritische ökologische Veränderungen mit schädlichen Auswirkungen für 
die betroffenen Menschen.

Solche Fragestellungen im Schnittfeld von Gesellschaftstheorie und Umweltwandel ga-
ben der kritischen Entwicklungsforschung bereits seit den 1970er Jahren wichtige Impulse. 
Im Zuge der späteren Ausdifferenzierung der Politischen Ökologie veränderte sich jedoch 
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auch ihr Forschungsfokus. Während anfangs noch primär einzelne Fallstudien in mehr oder 
weniger überschaubaren räumlichen Kontexten die empirischen Grundlagen bildeten und so-
mit eher die sogenannte lokale Ebene in den Blick genommen wurde, rückten in späteren 
Arbeiten verstärkt multiskalare Verflechtungen, globale Verursachungszusammenhänge und 
Fragen der Governance in den Mittelpunkt des Interesses. Mit der Erweiterung der Perspek-
tive unter Berücksichtigung skalenübergreifender Zusammenhänge ließ sich die Forschung 
nun auch stärker politisch ausrichten, indem die Auswirkungen hegemonialer Beziehungen, 
ungleicher Machtverteilungen und Abhängigkeiten in lokal-globalen Verflechtungen als we-
sentliche Ursachen erkannt wurden. Ein zentrales Argument wandte sich dabei gegen neo-
malthusianische und modernisierungstheoretische Auffassungen, die die Umweltprobleme 
der „Dritten Welt“ primär als Folge von Bevölkerungswachstum und Rückständigkeit sahen 
und dementsprechend eine Überwindung dieser Probleme durch eine nachholende Entwick-
lung nach westlichem Vorbild propagierten. Die im Rahmen polit-ökologischer Forschung 
diskutierte Frage nach der Verursachung von Entwicklungsproblemen und ihrer Verknüpfung 
mit ökologischen Problemen ist nach wie vor aktuell, aber sie bleibt umstritten, ebenso wie 
die Suche nach geeigneten Ansätzen zu ihrer Überwindung.

Noch ein weiterer Aspekt des Buches von Wisner et al. ist bemerkenswert. Wenn man 
sich die Argumentation von At Risk ... näher anschaut, fällt auf, dass die Fallbeispiele zwar 
überwiegend aus Entwicklungskontexten stammen, aber dass Entwicklungsprozesse und 
klassische Fragen der Entwicklungsforschung trotzdem nicht im Mittelpunkt des erkenntnis-
leitenden Interesses stehen. Diese bilden allenfalls so etwas wie Randbedingungen der Unter-
suchung, ausgedrückt beispielsweise durch Verweise auf die Millennium Development Goals, 
durch das Zitieren von Entwicklungsindizes, oder durch die Einstufung von Armut und Hun-
ger als „Treiber“ und „Druckfaktoren“ in der Verursachung lebensbedrohlicher Risikositua-
tionen. Von zentraler Bedeutung sind vielmehr die ausführlichen Überlegungen zur Proble-
matik der Verwundbarkeit und ihrer Verursachung. Das Konzept der Vulnerabilität nimmt 
eine zentrale Stellung im Argumentationsgang des in dem Buch entworfenen „Pressure and 
Release“-Modells ein. Dieses Modell bildet verschiedene sich wechselseitig verstärkende 
Faktoren ab, die in ihrem Zusammenspiel die Veränderungen der Vulnerabilität bestimmen. 
Es dient einerseits als Grundlage einer Beschreibung von Verursachungszusammenhängen, 
und andererseits zugleich als praktische Hilfe bei der Suche nach Lösungsansätzen.

Im Konzept der Vulnerabilität werden zwei Seiten der Risikokonstitution unterschieden, 
nämlich einmal die Exposition gegenüber Naturgefahren, die die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und die Schadensamplitude möglicher Ereignisse einschließt, und andererseits die Kapazität 
zur Bewältigung von eingetretenen Ereignissen. Der Fokus des Buches At Risk ... richtet sich 
auf „people at risk“, auf Menschen und gesellschaftliche Gruppen also, die aufgrund ihres 
Wohnortes einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind und deren Fähigkeiten und Möglich-
keiten zur Bewältigung der Folgen eines Schadensereignisses aufgrund ihrer Lebensbedin-
gungen (Armut) und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (Unterentwicklung) beschränkt 
sind. Hier steht die Exposition gegenüber von außen auf die Betroffenen einwirkenden Ge-
fahren am Anfang der empirischen Betrachtung, was bedeutet, dass die Menschen in erster 
Linie als Opfer betrachtet werden.

Diese Perspektive hat Stärken und Schwächen. Das Konzept der Vulnerabilität hat gegenüber 
den in den letzten Jahren zunehmend in die Kritik geratenen Entwicklungsansätzen zunächst 
einmal den entscheidenden Vorteil einer argumentativen Unmissverständlichkeit. Im Vergleich 
zu den vielfältigen und zum Teil auch widersprüchlichen Definitionen von Entwicklung lässt 
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sich Verwundbarkeit eindeutiger und konkreter fassen. Vulnerabilität ist über Indikatoren mess-
bar, und dementsprechend lassen sich auch Interventionen zur Reduzierung von Vulnerabilität 
auf quantifizierbarer Basis bewerten und planen (Birkmann 2007). Auf der anderen Seite wird 
eine Schwäche der Vulnerabilitätskonzepte genau in dieser Konkretheit gesehen, weil diese 
durch eine engere Fokussierung auf einen Erklärungsansatz der „mittleren Reichweite“ erkauft 
wird. Das Konzept der Vulnerabilität gehört insofern zu jenen Denkschulen im Bereich der 
Entwicklungsforschung, die in den 1990er Jahren als Reaktion auf die Abkehr von „Großen 
Theorien“ nach Ende der Ost-West-Konfrontation eine Konjunktur erlebten.

Eine grundsätzlich andere Perspektive auf die Konstitution von Risiko ergibt sich, wenn 
nicht primär die Exposition gegenüber bestimmten Gefahren und die Kapazitäten zum Um-
gang damit in den Blick genommen werden, sondern wenn Risiko unmittelbar auf das Han-
deln von Menschen bezogen wird, so wie es Niklas Luhmann (1927–1998) (1991) vor-
schlägt. Demnach sind es die Menschen selbst, die durch ihr Handeln Risiken eingehen und 
diese dadurch erst erzeugen. Handeln ist damit gleichbedeutend mit „etwas riskieren“. Die 
Menschen werden aus dieser Perspektive als aktiv Handelnde gesehen, die in der Lage sind, 
auf der Grundlage von Wahrnehmung, Wissen und Erfahrungen bewusst mit Risiken um-
zugehen. Risiken sind nicht externe Gegebenheiten, sondern sie werden auf Grundlage von 
Entscheidungen und einem bewussten Abwägen zwischen verschiedenen Optionen produ-
ziert. In ähnlicher Intention und vor dem Hintergrund konkreter Erfahrungen, insbesondere 
unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe, argumentieren die Arbeiten zur Risiko-
gesellschaft von Ulrich Beck (1986), die darlegen, dass neue Risiken unvermeidlich zu den 
Entwicklungen der Moderne dazugehören.

Wenn man die risikosoziologischen Überlegungen von Luhmann und Beck mit dem 
auf Vulnerabilität bezogenen Verständnis von Risiko in At Risk ... vergleicht, wird die unter-
schiedliche Gewichtung von Agency deutlich. Der Ausdruck „being at risk“ betont die Ex-
position und damit die passive Seite der Risikokonstitution, während das Luhmannsche Ver-
ständnis von Risiko eher auf „risk taking“ abheben würde. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, in welchem Zusammenhang diese unterschiedlichen Risikokonzepte – einerseits 
als Folge erhöhter Verwundbarkeit und andererseits als Randbedingung von Entscheidungen 
und Handeln – mit globalen Disparitäten und der Unterteilung der Welt in einen Globalen 
Norden und einen Globalen Süden stehen.

3. ‚Risiko‘ als globales Distinktionsmerkmal?

Wenn von Risiken für die Menschen in Entwicklungsländern die Rede ist, geht es zumeist 
um Defizite im Bereich der menschlichen Sicherheit. Dazu gehören die typischen Armutsrisi-
ken wie Mängel der Ernährungssicherung, Probleme der Gesundheitsversorgung oder andere 
gravierende Beeinträchtigungen der Existenzsicherung, außerdem politische Risiken, die sich 
aus Problemen fragiler Staatlichkeit, Rechtsunsicherheit und Gewalt ergeben, und schließlich 
auch Risiken im Bereich der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, beispielsweise durch die 
Degradation der natürlichen Grundlagen der Landnutzung und den globalen Umweltwandel. 
Wie im vorigen Kapitel dargestellt, stehen diese Risiken in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der besonders intensiven Exposition der Menschen in Entwicklungsländern gegenüber 
Naturgefahren und komplexen Risikoproblemlagen, deren Auswirkungen im Katastrophen-
fall durch eine eingeschränkte Bewältigungskapazität noch verschärft werden.
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Die Risikodebatten in den wohlhabenden Ländern beziehen sich im Gegensatz dazu häufig 
auf einen ganz anderen Typus von Risiken, nämlich primär solche, die aus unerwünschten 
oder unerwarteten Folgen technologischer Entwicklungen resultieren. Beispielhaft zu nennen 
sind hier die Auseinandersetzungen um die Nutzung von Atomenergie und die Energiewende, 
die Folgen von Umweltverschmutzung oder die Auswirkungen der Gentechnik. Alles dies 
sind Risiken, die seit den 1980er Jahren unter dem Begriff der Risikogesellschaft verhandelt 
werden (Beck 1986). Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Risikoproblemlagen und 
den darauf bezogenen gesellschaftlichen Debatten stellt sich die Frage, inwiefern Risiko auch 
in theoretischer Hinsicht als ein globales Distinktionsmerkmal betrachtet werden kann, ge-
wissermaßen als Ausdruck der Differenz entlang des globalen Wohlstandsgefälles.

Die Adressierung eines Phänomens, einer Gruppe oder einer Region als „Risiko“ schafft 
eine Distanz, die in diskursiven Praktiken problematische Auswirkungen haben kann. Aus-
grenzung und Stigmatisierung können durchaus beabsichtigt sein, wenn gesellschaftliche 
Randgruppen, Aids-Kranke oder Migranten pauschalisierend als „Risikogruppen“ bezeichnet 
und dann auch so behandelt werden. Ausgrenzungen werden auch räumlich manifest, wenn 
solche gesellschaftlichen Risikozuschreibungen mit territorialen Bezügen verknüpft werden. 
Praktiken der Verräumlichung sozialer Probleme unter dem Attribut „Risiko“ werden in Be-
griffen wie „sozialer Brennpunkt“, „Hotspot“, „Gefahrenzone“, oder „Cordon Sanitaire“ aus-
gedrückt. Sie werden reflektiert in raumwirksamen Praktiken der territorialen Kontrolle, der 
Grenzziehung und flächenhaften Überwachung. Dies wird gegenwärtig besonders deutlich in 
den Auseinandersetzungen um die Zuwanderung nach Deutschland, in denen Migration als 
Sicherheitsproblem und als ein Risiko für den Schutz des eigenen Territoriums dargestellt 
wird.2 In ähnlicher Weise operiert auch die mediale Darstellung von „No-Go-Areas“ in Ost-
deutschland mit stigmatisierenden Bildern, die bestimmte „Risikogruppen“ und „Risikoräu-
me“ identifizieren (Mohring et al. 2010).

Risikozuschreibungen als Distinktionsmerkmale lassen sich in globalen Dimensionen 
schon allein darin beobachten, dass in der Literatur die Risiken in Nord und Süd in der Re-
gel separat behandelt werden, als „Weltrisiko“ der entwickelten Länder des Nordens und als 
„Dritte-Welt-Risiko“ in dem großen Rest der Armutsländer im globalen Süden. Beispielhaft 
lässt sich dies an den risikosoziologischen Arbeiten Ulrich Becks zeigen, der bereits im Jahre 
1986 unter dem Eindruck der Tschernobyl-Katastrophe den Begriff der „Risikogesellschaft“ 
in die Diskussion einbrachte. Damit machte er die Erkenntnis zum Allgemeinwissen, dass 
die auf technologischen Innovationen beruhenden gesellschaftlichen Entwicklungen unver-
meidlich mit der Produktion neuer Risiken einhergehen. Das Projekt der Moderne sei, so 
Beck, nicht ohne den Preis eines erhöhten Risikos zu haben. Die Nutzung von Atomenergie, 
Gentechnik, neuer Kommunikations- und Informationstechnologien usw. sei stets mit einem 
nicht genau kalkulierbaren und beherrschbaren Restrisiko verbunden. Kennzeichnend für die 
„reflexive Moderne“ sei der Umstand, dass sich die Menschen dieses Risikos bewusst sind, 
und dass die Auseinandersetzungen darüber, welche Risiken eingegangen werden sollen und 
welche nicht, zu einem wesentlichen Motor gesellschaftlicher Prozesse werden.

Dieser Gedanke der Bedeutung von Risikodiskursen für gesellschaftliche Aushandlungs-
prozesse wird nach der Jahrtausendwende unter dem Einfluss neuer Risikoerfahrungen in 
dem Konzept der „Weltrisikogesellschaft“ weiterentwickelt (Beck 2007). Hier stehen jetzt 
nicht mehr die Risiken konkreter Technikfolgen im Mittelpunkt, sondern neue, diffuse und 

2 Best 2010, Belina und Miggelbrink 2013.
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nicht mehr räumlich zu verortende Katastrophenrisiken. Beispiele für solche ubiquitären und 
damit im Prinzip die ganze Welt betreffenden „Weltrisiken“ sind die Folgen des Klimawan-
dels, der globalen Finanzkrise und des Terrorismus. Politisch relevant werden diese Weltri-
siken in der Gegenwart nicht in erster Linie durch real eintretende Katastrophen, sondern 
bereits durch die Antizipation der Katastrophe. Die Angst vor einem Armageddon mobilisiert 
die Massen, macht sie aber zugleich manipulierbar durch diejenigen, die Auswege aus dem 
globalen Katastrophenszenario anbieten.

Welchen Platz haben in diesem Kontext die Menschen im globalen Süden? Auch wenn 
der Begriff des Weltrisikos impliziert, dass hier die Welt in ihrer Gesamtheit betroffen ist, fällt 
doch auf, dass die Debatten der Risikosoziologie vor dem Hintergrund empirischer Erfahrun-
gen in relativ wohlhabenden Ländern argumentieren. Der empirische Hintergrund der Debat-
ten um Risiko- und Weltrisikogesellschaft beschränkt sich weitgehend auf gesellschaftliche 
Prozesse und deren Steuerungsmöglichkeiten in den Ländern des Nordens.

4. Integrative Ansätze der geographischen Risikoforschung

Wie bereits eingangs festgestellt, wird der Zusammenhang zwischen Risiko und Raum von 
verschiedenen geographischen Subdisziplinen in den Blick genommen, wenn auch aus je-
weils eigenen Perspektiven und mit unterschiedlichen Fragestellungen. Die Verwendung 
der gleichen Begriffe heißt also keineswegs, dass hier auch das Gleiche beforscht wird. 
Ausgehend von spezifischen epistemologischen Interessen richtet sich der Fokus der em-
pirischen Untersuchungen auf unterschiedliche Arten von Risiken. Einige davon werden in 
drei kürzlich erschienenen Sammelbänden vorgestellt, die einen Eindruck von der Breite des 
Risikospektrums in der aktuellen geographischen Forschung vermitteln.3 Hier geht es u. a. 
um Risiken und ihre räumliche Dimension im Kontext von (Bürger)-Kriegen (Korf 2013), 
Grenzregimen4 und Terrorismus (Schetter 2013), ferner um industrielle Risiken (Weiss 
2010), um Pandemien wie die Schweinegrippe und HIV/Aids als Risikofaktoren,5 außerdem 
befassen sich mehrere Beiträge mit Risiken, die im Schnittfeld von Gesellschaft und Umwelt 
entstehen,6 und schließlich zeigt auch eine Fallstudie der Stadt Goma im Osten der Demo-
kratischen Republik Kongo, was „Risiko“ für die betroffenen Menschen dort bedeutet, wenn 
sich multiple Naturgefahren, politische Unsicherheit und Armutsrisiken auf extreme Weise 
überlagern (Doevenspeck 2013). Nur für einen Teil der genannten Beispiele trifft es tatsäch-
lich zu, dass zu ihrer Untersuchung „integrative“ Ansätze erforderlich sind, nämlich für sol-
che, die an der Schnittstelle zwischen Physischer Geographie und Humangeographie verortet 
sind. Auf diesen Typus von Risiken im Bereich der Gesellschaft-Umwelt-Beziehungen bzw. 
der gesellschaftlichen Naturverhältnisse beziehen sich auch die Debatten um die sogenannte 
„Dritte Säule“, die die Geographische Risikoforschung als ein klassisches Schnittstellenthe-
ma und damit als einen Ansatzpunkt für die Entwicklung integrativer Ansätze der Geographie 
betrachten.7 Beispiele dieser Naturgefahren und ihrer gesellschaftlichen Konsequenzen („So-

3 Felgentreff und Glade 2008, Egner und Pott 2010, Müller-Mahn 2013.
4 Best 2010, Belina und Miggelbrink 2013, Kreutzmann 2013.
5 Everts 2013, Krüger 2013.
6 Bell et al. 2010, Müller-Mahn 2010, Fuchs und Keiler 2013, Pohl et al. 2013.
7 Müller-Mahn und Wardenga 2005, Weichhart 2007.
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zialkatastrophen“) stehen im Mittelpunkt des dritten hier besonders zu nennenden Sammel-
bandes (Felgentreff und Glade 2008).

Das integrative Potenzial der Risikothematik für die Geographie schlägt sich nicht nur in 
Publikationen, sondern auch in anderen gemeinsamen Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen 
nieder. Hervorzuheben sind die inzwischen an mehreren Geographischen Instituten entstan-
denen Profilschwerpunkte zum Thema „Risiko“, teils auch in Verbindung mit Naturgefahren-
forschung und Katastrophenvorsorge, z. B. in Innsbruck, Bern, Wien, Erlangen und Bonn. Ein 
weiteres Produkt dieser sowohl intra- als auch interdisziplinären Zusammenarbeit sind spezia-
lisierte Studiengänge, vor allem im Bereich der Masterausbildung. So hat das Geographische 
Institut der Universität Bonn zusammen mit dem Institute for Environment and Human Security 
der United Nations University zum Wintersemester 2013/14 einen internationalen Master-Stu-
diengang „Geography of Environmental Risks and Human Security“ eingeführt.

Der Umfang aktueller gemeinsamer Forschungsaktivitäten zu Risikogenese und Risiko-
management in Zusammenarbeit von Physischer Geographie und Humangeographie lässt 
sich schwer abschätzen, weil der Risikobezug nicht immer aus dem Titel hervorgeht. Die gro-
ße Herausforderung für wissenschaftliche Kooperationen zwischen Natur- und Sozialwissen-
schaften im Bereich dieser Thematik liegt darin, durch eine Verständigung über gemeinsame 
Begrifflichkeiten und konzeptuale Grundlagen die Voraussetzung für eine wirklich interdiszi-
plinäre und nicht bloß additive Zusammenarbeit zu schaffen. Die Begriffe Raum und Risiko 
sind in Physischer Geographie und Humangeographie mit unterschiedlichen Bedeutungen 
besetzt, die eher für divergierende Forschungsansätze stehen als für gemeinsame theoreti-
sche Positionen. Deutlich wird dies in der Unterscheidung von ‚objektiven‘ und ‚subjektiven‘ 
Risiken, bzw. von ‚realistischen‘ und ‚konstruktivistischen‘ Ansätzen der Risikoforschung.8 
Während es in der Risikoforschung der Physischen Geographie primär um Materialität, Pro-
zessmodellierung und Wahrscheinlichkeitsrechnungen geht, befasst sich die Humangeogra-
phie mit ihren aus den Sozial-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften entlehnten Methoden 
eher mit Wahrnehmungen, Wertungen und gesellschaftlichem Handeln. Dahinter stehen ver-
schiedene Risikokonzepte, die nicht ohne Weiteres kompatibel sind, weil sie sich auf völlig 
unterschiedliche Sachverhalte beziehen.

Auch in Hinsicht auf die Kategorie Raum werden unterschiedliche Bedeutungen dis-
kutiert. Raum kann als ein Ordnungsprinzip verstanden werden, das die Grundlage für die 
Differenzierungen der Exposition gegenüber Risiken begründet. Dies findet beispielsweise 
Ausdruck in der räumlich ungleichen Verteilung verschiedener Risiken, in Zonierungen, Gra-
dienten oder Wechselwirkungen an bestimmten Orten. Raum kann aber auch als das Ergebnis 
diskursiver Konstruktionen verstanden werden, ausgedrückt zum Beispiel in der räumlichen 
Zuschreibung von Risiken in Form von „No-Go-Areas“ (Mohring et al. 2010). Und schließ-
lich kann Raum als das Ergebnis gesellschaftlicher Praktiken verstanden werden, ausgedrückt 
und empirisch fassbar in Form von Praktiken der Territorialisierung und Abgrenzung, des 
räumlichen Transfers, der Expansion und der Externalisierung von Risiken.

Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen Raum und Risiko kann man in 
zwei Richtungen verstehen, weil einerseits Raum und räumliche Strukturen Auswirkungen 
auf die Verteilung von Risiken haben, andererseits aber auch Risikohandeln Spuren in Form 
räumlicher Veränderungen hinterlassen kann. Der Zusammenhang von Raum und Risiko ist 
reflexiv, was sich darin äußert, dass einerseits Raum und räumliche Strukturen das Risiko 

8 Lupton 1999, Taylor-Gooby und Zinn 2006, Renn 2008.
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bestimmen, dem eine Person an einem bestimmten Ort ausgesetzt ist, während andererseits 
die Folgen der Exposition, die jeweiligen Formen der Risikowahrnehmung und des Risiko-
handelns ihrerseits auch Auswirkungen auf den physischen Raum haben und dort ihre Spuren 
hinterlassen.

Wie lässt sich nun dieses reflexive Verhältnis zwischen Raum und Risiko empirisch fass-
bar machen? Um das Entweder-Oder der verschiedenen wissenschaftlichen Ansätze der Ri-
sikotheorie zu überwinden, sei hier nachfolgend ein Perspektivenwechsel vorgeschlagen und 
ein pragmatischer Ansatz gewählt, der sich an den Subjekten der Risikokonstitution orientiert. 
Aus deren akteurszentrierter Perspektive ist eine Kontextualisierung erforderlich, um zu ver-
stehen, was spezifische Risiken für spezifische Akteure bedeuten. Die aus dieser Perspektive 
relevante Frage lautet: Wie sehen und bewerten Menschen ihre jeweils spezifischen Risiko-
problemlagen, woran orientieren sie ihr Handeln, in welcher Weise gehen sie mit Risiken um, 
unter welchen Bedingungen sind sie bereit, Risiken einzugehen?

5. Das Konzept der Riskscapes

Der Begriff „Riskscape“ enthält ein Wortspiel, das die Elemente Risiko (risk) und Landschaft 
(landscape) miteinander verknüpft. Damit wird ausgedrückt, dass es hier nicht einfach um 
Landschaften im Sinne von gegenständlichen und räumlich abgrenzbaren geographischen Ein-
heiten geht, sondern um eine Metapher. Die Landschaftsmetapher steht einerseits für einen 
räumlichen Bezug, andererseits für eine Perspektive, d. h. für einen Blickwinkel und eine – un-
ter Umständen auch selektive – Wahrnehmung in Hinsicht auf diesen räumlichen Bezug. Das 
Bild einer Landschaft erscheint dem Betrachter unterschiedlich, je nachdem, ob man von der 
höchsten Bergspitze ins Tal schaut, oder aus der Ferne den Blick auf die Berge richtet.

Der Begriff Riskscape übernimmt genau diese Mehrdeutigkeit und Perspektivität des 
Landschaftsbegriffs. Die „Idee der Landschaft“ (Trepl 2012) hat sowohl eine materielle Sei-
te, bestehend aus einer räumlichen Anordnung von Bergen, Flüssen, Pflanzen, Siedlungen 
und Spuren menschlicher Nutzung („Kulturlandschaft“), aber auch eine ideelle Seite, die 
die Art und Weise umfasst, wie Landschaften als Objekt von Wahrnehmungen und ästheti-
schem Empfinden eine soziokulturelle Bedeutung erlangen, idiosynkratisch charakterisiert 
(„Landschaft des Mittelrheintals“) oder mit Erinnerungen und Gefühlen verknüpft und damit 
symbolisch aufgeladen werden („Heimat“). Die Konstitution von Landschaften ist also nicht 
losgelöst von der Perspektive der Betrachter zu verstehen.

Das Konzept der Riskscapes greift Überlegungen aus drei theoretischen Grundlagen auf, 
die den Arbeiten des Sozialanthropologen Arjun Appadurai, des Sozialtheoretikers Theo-
dore Schatzki und der Geographin Valerie November entstammen.9 Diese drei Quellen 
seien hier nachfolgend kurz skizziert, um zu erläutern, in welcher Weise sie Eingang in den 
Entwurf des Riskscape-Konzeptes finden. Arjun Appadurai geht in seiner Arbeit Disjunc-
ture and Difference in the Global Cultural Economy (Appadurai 1990, 2006) davon aus, 
dass die Globalisierung neue deterritorialisierte grenzüberschreitende Bewegungen von Men-
schen, Dingen und Ideen hervorruft, die sich in kulturellen Strömen partiell überlappen und 
in einer Rekonfiguration globaler Beziehungsmuster resultieren. Diese von globalen Strömen 
geschaffenen „Landschaften“ (-scapes) bezeichnet Appadurai als „imaginierte Welten“, in-

9 Vgl. Müller-Mahn und Everts 2013.
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nerhalb derer sich Menschen mit ihren globalisierten Lebensweisen einrichten. Entsprechend 
der unterschiedlichen kulturellen Ströme identifiziert er fünf „-scapes“, nämlich ethnoscapes, 
mediascapes, technoscapes, financescapes und ideoscapes.

Übertragen auf das Konzept der Riskscapes lässt sich argumentieren, dass auch Risk-
scapes als „fluide Landschaften“ oder „imaginierte Welten“ verstanden werden können, die 
maßgeblich von der Perspektive der Betrachtung abhängen und durch die Wahrnehmung und 
Einschätzung von Risiko geprägt werden. Wesentlich ist dabei in Anlehnung an Appadurai, 
dass mit der Perspektive der Betrachtung nicht primär die individuelle Perspektive einzelner 
Akteure gemeint ist, sondern eine soziale Perspektive, die von gesellschaftlichen Gruppen 
getragen wird. Gemeinsamkeiten der sozial-räumlichen Imagination von Risiko erklären, 
war um die Mitglieder bestimmter Gruppen zu gleichem oder ähnlichem Risikohandeln ten-
dieren, und in welcher Weise diese gemeinsamen Vorstellungen von imaginierten Welten zu 
den Identitäten der Gruppenmitglieder beitragen, nämlich durch bestimmte Praktiken.

Hier liegt der Anschluss zu der zweiten Theoriegrundlage des Riskscape-Konzeptes. 
Riskscapes existieren nicht a priori, sondern sie werden durch gesellschaftliches Handeln 
bzw. Praxis hergestellt. Theodore Schatzki (2010) schreibt in einer Untersuchung über The 
Timespace of Human Activity, dass Landschaften als raumzeitliche Phänomene zu verstehen 
sind, die erst durch gesellschaftliche Praxis geschaffen und fortwährend verändert werden. 
Ähnlich wie Appadurai argumentiert er, dass sich unterschiedliche gesellschaftliche Prakti-
ken auf dieselben Raumausschnitte beziehen können, was darin Ausdruck findet, dass am sel-
ben Ort unterschiedliche Landschaften existieren können – je nach Perspektive der Akteure. 
Übertragen auf das Konzept der Riskscapes bedeutet dies, dass unterschiedliche Riskscapes 
sogar räumlich überlappend existieren können, je nach Wahrnehmung und Wertung von Risi-
ken durch spezifische Akteure.

Die Frage, welche Konsequenzen das Neben- und Übereinander verschiedener Risk scapes 
am selben Ort haben kann, leitet zur dritten Quelle des Konzeptes über, die sich auf Arbei-
ten der französischen Geographin und Risikoforscherin Valerie November stützt. In ihren 
Untersuchungen befasst sich November mit der Existenz multipler Risiken und ihren Wech-
selwirkungen. Dabei zeigt sie, wie Wahrnehmung und Wertung konkreter raumbezogener 
Risiken im Handeln der Menschen reflektiert werden und damit wiederum auf die Gestaltung 
der „Risikolandschaft“ zurückwirken. In diesem Sinne lassen sich Riskscapes als subjektbe-
zogene kognitive Karten „riskanter Territorien“ (November et al. 2009, 2010) verstehen, die 
den Akteuren als Navigationshilfen auf ihrem Weg durch ein „gefährliches Gelände“ dienen. 
Riskscapes werden durch Beobachtung, Kommunikation und Bewertung vor dem Hinter-
grund vorhandenen Wissens permanent neu bewertet, aktualisiert und verändert. Dadurch, 
dass sich Gruppen von Menschen über bestimmte Risiken verständigen, ihre Riskscapes an 
diese gemeinsame Einschätzung anpassen und dementsprechend handeln, nehmen sie auch 
Einfluss auf die in dieser Risikolandschaft aufgehobenen realen Risikofaktoren.

Die von Valerie November zu diesem Thema publizierten Arbeiten analysieren die Wech-
selwirkungen entlang von zwei Achsen, nämlich erstens zwischen realen Gefahren und den 
erst durch menschliches Handeln produzierten Risiken, und zweitens zwischen den verschie-
denen risikobezogenen gesellschaftlichen Praktiken, die erst in ihrer räumlichen und zeitli-
chen Koinzidenz neue und unvorhergesehene Risiken erzeugen können. Dieser letztgenannte 
Punkt ist nun entscheidend für die Betrachtung von Riskscapes, die durch die Interaktion von 
verschiedenen Akteuren entstehen können, und aus denen, wie nachfolgend anhand eines 
Beispiels diskutiert werden soll, neue Risiken entstehen können.
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6. Die Erzeugung neuer Riskscapes durch Klimawandel und Anpassung in Afrika

Katastrophen und Kriege prägen schon länger das Bild Afrikas in der deutschen Öffentlich-
keit. Jetzt kommt noch der Klimawandel hinzu, gewissermaßen als Verstärker der anderen 
„apokalyptischen Ks“. Damit werden die Menschen in Afrika neuerlich als Opfer globaler 
Prozesse betrachtet, für die sie selbst keine Verantwortung tragen. In der Tat stammt ja die 
erhöhte Treibhausgasemission als Ursache der Erderwärmung zum weitaus größten Teil aus 
den Industrie- und Schwellenländern, aber die schädlichen Auswirkungen treffen ganz beson-
ders die Menschen in Entwicklungsländern.

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht sind die Warnungen der Klimaforschung zwar unbe-
dingt ernst zu nehmen, aber zugleich muss betont werden, dass es sich um mehrdimensio-
nale Risikoproblemlagen handelt: Erstens kann man den Klimawandel als „realen“ Prozess 
betrachten, der nach Einschätzung der geowissenschaftlichen Forschung gerade in Afri-
ka zu katastrophalen Auswirkungen führen kann. Zweitens ist der Klimawandel aber auch 
ein gesellschaftlich konstruiertes Problem, das den Gegenstand von Diskursen, politischen 
Aushandlungsprozessen und internationalen Konferenzen bildet und dessen Konstruktions-
prozess von Interessen und Konflikten geleitet wird. Und drittens schließlich geht es um 
eine Dimension, die bisher in der Klimafolgenforschung noch viel zu wenig Beachtung fand, 
obwohl sie von zentraler Bedeutung für die Suche nach geeigneten Anpassungsstrategien ist, 
nämlich das Handeln der Menschen selbst.

Der im Jahre 2007 vorgelegte vierte Bericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) fasst die Ergebnisse zahlreicher Studien und Modellrechnungen zusammen. 
Auf dieser Grundlage kommt er zu einer alarmierenden Einschätzung der zu erwartenden 
Folgen des Klimawandels auf dem afrikanischen Kontinent. Es wird damit gerechnet, dass 
bis zum Ende des Jahrhunderts der Anstieg der Jahresmitteltemperaturen in Afrika bei 3 bis 
4 Grad Celsius und damit über dem globalen Durchschnitt liegen wird. Große Teile des Kon-
tinents werden demnach durch Veränderungen der Niederschlagsverhältnisse, eine Zunahme 
von Extremereignissen wie Dürren und Überschwemmungen und den Verlust von landwirt-
schaftlich nutzbaren Flächen betroffen sein. Schon bis 2020 wird für einige Länder der se-
miariden Zone ein Rückgang der landwirtschaftlichen Erträge auf die Hälfte der heutigen 
Menge vorhergesagt, und auf dem gesamten Kontinent ist immer häufiger mit Engpässen der 
Nahrungsversorgung zu rechnen. Gleichzeitig wird sich die Wasserverknappung weiter ver-
schärfen, und die Verschiebung der Klimazonen wird die Ausbreitung von tropischen Krank-
heiten wie Malaria und Dengue-Fieber begünstigen.

Die Autoren des IPCC-Berichtes sehen das spezifische Dilemma des afrikanischen Kon-
tinents darin, dass hier die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf Gesellschaften 
treffen, die gegenüber solchen Veränderungen besonders verwundbar sind und die nur über 
sehr eingeschränkte Möglichkeiten verfügen, sich vor deren Auswirkungen zu schützen. Der 
Anteil der Menschen, die unmittelbar von der Landwirtschaft abhängig sind, ist in Afrika 
höher als anderswo. Zugleich wächst hier die Bevölkerung schneller als in anderen Teilen 
der Welt. Dadurch steigt der Druck auf die schon jetzt stark belasteten Ressourcen, es kommt 
zur Übernutzung und irreversiblen Schädigung von Ökosystemen, was schließlich zu „schlei-
chenden Katastrophen“ führen kann.

Mit der Erkenntnis, dass sich der Klimawandel nicht mehr verhindern lässt, verändern 
sich auch die Schwerpunkte der internationalen Klimaverhandlungen. Während im Kyoto-
Protokoll von 1997 noch im Mittelpunkt stand, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren 
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und dadurch die Erderwärmung so weit wie möglich unter Kontrolle zu halten („mitiga-
tion“), verlagert sich das Interesse jetzt auf Maßnahmen zur Anpassung („adaptation“) an 
die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels. Was auf den ersten Blick wie eine Einsicht 
in die Macht des Faktischen aussieht, ist jedoch ein ausgesprochen konfliktträchtiges Thema. 
Letztlich geht es den Geschädigten des Klimawandels darum, die Verursacher für den an-
gerichteten Schaden zur Kasse zu bitten. Die Entwicklungsländer fordern zur Finanzierung 
ihrer Anpassungsmaßnahmen Transferzahlungen, die weit über das Volumen der bisherigen 
Entwicklungshilfe hinausgehen. Ob es unter diesen Bedingungen noch gelingen kann, auf 
den jährlich stattfindenden Weltklimakonferenzen ein neues Rahmenabkommen als Nachfol-
ge für das 2012 ausgelaufene Kyoto-Protokoll auszuhandeln, ist nicht abzusehen. Aus zwei 
Gründen wollen sich die Länder des Nordens und insbesondere die USA nicht auf die Forde-
rungen der Entwicklungsländer einlassen: Erstens ist umstritten, wer diese Gelder überhaupt 
erhalten soll. Zu den Wortführern der Kompensationsforderung gehören neben der Grup-
pe der geschlossen auftretenden afrikanischen Staaten nämlich Länder wie China, Indien 
und Brasilien, die mit ihrer nachholenden Entwicklung inzwischen selbst zu den größten 
Treib hausgasemittenten gehören. Zweitens ist es bisher noch ausgesprochen nebulös, was 
eigentlich mit „Anpassung“ gemeint ist und was genau mit dem geforderten globalen Um-
verteilungsprogramm finanziert werden soll. Angesichts der zweifelhaften Erfolge von fünf 
Jahrzehnten internationaler Entwicklungszusammenarbeit darf man skeptisch sein, ob eine 
globale „Klimahilfe“ ohne klare Zielvorgaben und Kontrollmechanismen sinnvoll ist.

Aus der Perspektive der Menschen in Afrika findet „Anpassung“ immer schon statt, nicht 
erst als Reaktion auf den Klimawandel. Wie sonst wäre die Vielfalt der oftmals kleinräu-
mig differenzierten Formen der Landnutzung zu erklären? Dabei haben sich afrikanische 
Gesellschaften in der Vergangenheit als Meister der Anpassung und der aktiven Gestaltung 
sozial-ökologischer Systeme erwiesen. In der auf lokale Kontexte fokussierten kultur- und 
sozialwissenschaftlichen Afrikaforschung stößt deshalb das Konzept der Anpassung, so wie 
es im IPCC-Bericht und der naturwissenschaftlichen Forschung vertreten wird, auf Kritik: 
Erstens bedarf es zum Verständnis von Anpassung einer Kontextualisierung des Handelns, 
d. h. also einer Berücksichtigung von ökonomischen oder politischen Rahmenbedingungen, 
die für viele Menschen in Afrika aktuell wichtiger sind als die schleichenden Veränderun-
gen klimatischer Parameter. Zweitens ist zwischen einer Anpassung als Reaktion auf vor-
ausgegangene Veränderungen und einer Anpassung als Antizipation zukünftiger Ereignisse 
zu unterscheiden. Beim Klimawandel haben wir es mit zukünftig erwarteten Ereignissen zu 
tun, deren Eintrittswahrscheinlichkeit gerade in Bezug auf den afrikanischen Kontinent noch 
mit einer erheblichen Ungewissheit behaftet ist. Und drittens zeigen zahlreiche Fallstudien 
über die Wirkung von Entwicklungsprojekten, dass externe Interventionen häufig das genaue 
Gegenteil der ursprünglich angestrebten Ziele erreichen, wenn sie nicht hinreichend auf die 
lokalen Bedürfnisse und Bedingungen abgestimmt wurden.

Alle drei Problemdimensionen sind wichtig. Eine besondere Herausforderung der For-
schung liegt darin, Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen diesen Dimensionen 
aufzuzeigen und dabei vor allem das lokale Handeln stärker zu berücksichtigen. Vor dem 
Hintergrund entwicklungspolitischer Erfahrungen kann man vor einer allzu naiven Politik 
zum Klimaschutz und zur Anpassungsförderung in Afrika nur warnen.
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7. Fazit: Riskscapes im Globalen Süden als Forschungsperspektive

Das Beispiel des Klimawandels und der gegenwärtigen Verhandlungen darüber, wie Anpas-
sung gefördert und praktiziert werden sollte, zeigt, dass hier unterschiedliche Gruppen von 
Akteuren mit ihren jeweils eigenen und zum Teil widersprüchlichen Wahrnehmungen, Be-
wertungen und Perspektiven aufeinandertreffen. Diese unterschiedlichen Perspektiven auf 
die mit dem Klimawandel einhergehenden Risiken lassen sich als Riskscapes verstehen.

Aus Sicht der Experten des IPCC ist der Klimawandel ein mit naturwissenschaftlichen 
Methoden erklärbares Phänomen, dessen zukünftige Auswirkungen auf dem afrikanischen 
Kontinent auf Grundlage von Modellierungen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen vorher-
gesagt werden können. Diese modellbasierten Vorhersagen bilden den Ausgangspunkt für 
Empfehlungen für konkrete Anpassungsmaßnahmen und groß angelegte Programme zur För-
derung „klimaresilienter Entwicklung“. Alle diese Informationen lassen sich auf räumlicher 
Grundlage differenzieren und in Karten übertragen, die gewissermaßen ein klimatologisches 
Riskscape abbilden.

Aus Sicht der Lokalbevölkerungen, für die die empfohlenen Anpassungsmaßnahmen der 
Experten bestimmt sind, sehen die eigenen Riskscapes jedoch unter Umständen völlig anders 
aus. Die Menschen leben mit multiplen Risiken, unter denen die klimatischen Veränderungen 
selten die höchste Priorität einnehmen. Die alltägliche Sicherung des Lebensunterhalts erscheint 
den meisten Menschen dringender als die Vorbereitung auf ungewisse Prozesse in der Zukunft.

Dieses Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kosmologien, Zukunftsszenarien und Ri-
sikoeinschätzungen stellt eine besondere Herausforderung für die Forschung dar. Auf der 
einen Seite sind die Untersuchungen zum globalen Klimawandel gerade in Hinsicht auf die 
ärmsten Länder als eine ernste Warnung zu verstehen. Auf der anderen Seite orientiert sich 
das Anpassungshandeln der Menschen aber nicht an wissenschaftlichen Modellrechnungen, 
sondern an unmittelbaren Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund sollte ein zentrales Anliegen 
der Risikoforschung darin bestehen, die unterschiedlichen Riskscapes verschiedener Akteure 
herauszuarbeiten, die Wechselwirkungen zwischen ihnen zu erfassen und zu verstehen, wie 
sie sich gegenseitig beeinflussen und dadurch neue Risiken erzeugen.
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