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Zusammenfassung

In dem Beitrag steht die Frage im Vordergrund, wie Menschen und gesellschaftliche Gruppen mit Risiken umgehen, 
mit denen sie speziell in Trockenräumen konfrontiert werden. Zuerst wird der sozialwissenschaftliche Kontext her-
ausgearbeitet, in dem die Thematik Risiko und Risikoräume eingebettet ist. Dazu werden zwei dominante sozialwis-
senschaftliche Risikodiskurse vorgestellt – die Soziologie des Risikos von N. Luhmann und die Weltrisikogesell-
schaft von U. Beck –, aus denen sich geographisch relevante Konzepte von Risiko ableiten lassen. Danach werden 
zwei empirische Fallstudien über Trockenräume als Risikoräume vorgestellt, in denen die zuvor behandelten Risiko-
konzepte veranschaulicht werden. Eine erste, ältere Fallstudie behandelt die verheerende Dürrekatastrophe und Hun-
gerkrise in Darfur/Sudan (1985) und die Folgen von Nothilfeprogrammen für die betroffene Bevölkerung. Eine 
zweite, aktuelle Fallstudie beschäftigt sich mit alltäglichen Dürrerisiken in Trockenräumen von Orissa/Indien (2008) 
und den gesellschaftlichen Bewältigungs- und Anpassungsstrategien von Dorfbevölkerungen. Zum Schluss wird vor 
dem Hintergrund der Fallstudien U. Becks These einer neuen globalen „Entsicherungsgesellschaft“ diskutiert.

Abstract

The paper focuses on the question how people and social groups handle risks that they particularly face in deserts 
and drought-prone regions. In a first step, social science concepts of risk and risk spaces are discussed. Two dominant 
discourses on risk are sketched out – the discourses on the sociology of risk by N. Luhmann and on the global risk 
society by U. Beck – that both contribute to geographically relevant conceptions of risk and risk spaces. In a second 
step, two empirical case studies on dry regions as risk spaces are presented. The first, older case study is on the deadly 
drought disaster and famine crisis in Dafur/Sudan (1985). It focuses on the consequences of international disaster 
relief measures for the affected populations. The second case study on Orissa/India (2008) examines how drought-
affected village populations, in their everyday life, cope with and adapt to drought risks. The paper concludes by 
linking the case studies to U. Beck’s hypothesis of a new global risk society.

1. Einführung in die Thematik

Risiko, so Niklas Luhmann in seiner Soziologie des Risikos von 1991, ist ein durch und durch 
gesellschaftliches Konzept. Risiko ist stets sozial konstruiert, es wird gesellschaftlich wahrge-
nommen und kommuniziert, es wird zwischen konfligierenden gesellschaftlichen Gruppen aus-
gehandelt und bewertet, es werden Anpassungsleistungen an Risiko erbracht, und Risiko wird 
mehr oder weniger erfolgreich von Gesellschaften bewältigt. In diesem Beitrag steht die Frage 
im Vordergrund, wie Menschen und gesellschaftliche Gruppen mit Risiken umgehen, mit denen 
sie speziell in Trockenräumen konfrontiert werden. Dabei werden zwei Typen von Risiken be-
handelt: Zum einen geht es um Krisensituationen in Trockenräumen, bei denen Dürrekrisen und 
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Hunger die Menschen bedrohen. Zum zweiten geht es um Konfliktsituationen; Trockenräume 
mit ihren oft fragmentierten ethnischen, religiösen und sprachlichen Gesellschaften und den 
daraus resultierenden unterschiedlichen Interessenslagen zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
machen das Zusammenleben oft konflikthaft, prekär und gewalttätig. Krisen- und Konfliktsitua-
tionen sind für sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung auch deswegen von besonderer 
Bedeutung, weil sie, so der Harvard-Anthropologe Parker Shipton (1990), besonders tiefe Ein-
blicke in die innere Wirkungsweise von Gesellschaften ermöglichen.

Im Folgenden wird in einem ersten Abschnitt der sozialwissenschaftliche Kontext heraus-
gearbeitet, in den die Thematik Risiko und Risikoräume eingebettet ist. Dazu werden zwei 
dominante sozialwissenschaftliche Risikodiskurse vorgestellt, und es werden daraus geogra-
phisch relevante Konzepte von Risiko und Risikoräumen abgeleitet. In den beiden folgenden 
Abschnitten wird dieser Kontext mit zwei konkreten empirischen Fallstudien verknüpft, einer 
aus Sahel-Afrika, einer aus Südasien. Dabei wird das Tagungsmotto – „Natürlicher und kul-
tureller Wandel in Raum und Zeit“ – dezidiert aufgegriffen, indem nicht nur zwei räumlich 
sehr unterschiedliche, sondern auch zeitlich verschieden einzuordnende Fallstudien (eine von 
Mai bis Juli 1985, eine von Februar/März 2008) vorgelegt werden. Zum Abschluss werden 
die Fallstudien in den größeren Zusammenhang einer „Globalisierung von Risiko“ gestellt 
und mit der These von einer neuen „Entsicherungsgesellschaft“ verknüpft.

2. Risiko und Risikoräume

Im Folgenden werden zwei dominante sozialwissenschaftliche Diskurse über Risiko vorge-
stellt, aus denen unterschiedliche Konzepte von Risiko und Risikoräumen abzuleiten sind. 
Der erste Diskurs (vgl. Abb. 1) ist mit den Arbeiten von Niklas Luhmann (1991) verknüpft 
und bezieht sich auf die Unterscheidung von Risiko und Gefahr. Luhmann postuliert, dass 
Gefahren eine Gesellschaft von außen bedrohen; er nennt dabei vor allem Naturgefahren, 
die in vormodernen Gesellschaften als nicht kalkulierbar, ja gottgegeben hingenommen wur-
den. Oft wurden solche Gefahren auch in den Kosmologien der betreffenden Gesellschaften 
verankert und rituell verarbeitet, z. B. in Form von Naturgottheiten und dem Versuch, durch 
Opfergaben drohende Gefahren abzuwenden. Risikoräume sind vor diesem Hintergrund in 
der Regel lokale Gefahrenräume. Ein Beispiel sind etwa lokale Hungerkatastrophen, wie sie 
in allen Trockenräumen der Welt speziell in vorkolonialer Zeit infolge von Dürrekatastrophen 
an der Tagesordnung waren.

Luhmanns zentrale These begreift Risiko demgegenüber als solche Gefahren, die von 
der Gesellschaft kalkuliert werden können, die als innergesellschaftlich und durch mensch-
liches Handeln hervorgerufen begriffen werden. Für Luhmann ist die gesamte Moderne 
ein Beispiel dafür, wie es Gesellschaften mehr und mehr gelungen ist, Gefahren in Risiken 
umzuwandeln. Der Grad, wie Gesellschaften dies gelungen ist, wird von Luhmann letzt-
lich als Maß für die Entwicklung der neuen „Risikogesellschaften“ angesehen. Die gesamte 
Geschichte der modernen Marktwirtschaft ist vor diesem Hintergrund als der kalkulierte, 
handlungsbezogene Versuch zu verstehen, Kapital mit kontrollierten Risiken produktiv und 
gewinnträchtig einzusetzen. In Hinsicht auf Risikoräume sind dies Gesellschaften, in denen 
sich der räumliche Maßstab immer mehr vom Lokalen hin zum Großräumigen, ja Globalen 
verschiebt. Der gesellschaftliche Umgang mit Risiko wird dabei mehr und mehr zu einer 
weltgesellschaftlichen Herausforderung.
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Hier knüpft die These der „Weltrisikogesellschaft“ von Beck (1986, 2007) an, die einen zwei-
ten Risikodiskurs konstituiert. Speziell in seiner neuesten Publikation Weltrisikogesellschaft. 
Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit (2007) postuliert Beck, dass sich zurzeit ein 
rigoroser Umschwung vollzieht, bei dem sich Risiko nicht mehr in erster Linie als Chance, 
sondern als neue, nicht mehr kalkulierbare und nicht mehr durch gesellschaftliches Handeln 
zu bewältigende Herausforderung darstellt. Zu den zentralen Thesen von Beck gehört die 
Vorstellung einer „ökologischen Risikogesellschaft“. Das Beispiel des globalen Klimawan-
dels macht deutlich, dass es sich hier um Risiken handelt, die letztlich nicht mehr kalkulier-
bar sind und deren Bewältigung mit herkömmlichen Methoden von Risikomanagement nicht 
mehr machbar ist. Gleiches gilt auch für die neuen globalen Risiken im Bereich der immer 
stärker globalisierten Finanz- und Wirtschaftssysteme oder auch für die sozialen Sicherungs-
systeme weltweit. Überspitzt ausgedrückt lassen sich die Vorstellungen von Beck so interpre-
tieren, dass die Welt allmählich in eine neue „Gefahrengesellschaft“ im Sinne von Luhmann 
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Abb. 1  Risiko und Risikoräume. Entwurf: H.-G. Bohle 4/2008, nach Luhmann 1991, Beck 1986, 2007
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eintritt, in der die neuen globalen Risiken zwar gesellschaftlich erzeugt, aber eben nicht mehr 
kalkulierbar, beherrschbar und produktiv einsetzbar sind.

Die folgenden beiden Fallbeispiele ordnen sich in eine krisen- und konfl iktorientierte so-
zialwissenschaftliche Risikoforschung ein. Eine solche Perspektive bildet beispielsweise den 
Hintergrund für den neuesten Jahresberichtes des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
regierung zum globalen Umweltwandel (WBGU 2008), der den Klimawandel als „Sicher-
heitsrisiko“ interpretiert. Dabei werden Konfl iktkonstellationen in ausgewählten Brennpunk-
ten vorgestellt (Abb. 2). Prominente Beispiele für solche Konfl iktkonstellationen sind die 
klimabedingte Degradation von Süßwasserressourcen, der Rückgang der Nahrungsmittelpro-
duktion, die Zunahme von Sturm- und Flutkatastrophen sowie die umweltbedingte Migrati-
on. Die folgenden beiden Fallbeispiele beziehen sich auf zwei der vom WBGU identifi zierten 
Brennpunkte: Sahel-Afrika (mit einem Schwerpunkt auf Hungerrisiken) sowie Südasien, wo 
extreme Wetterereignisse sowie umweltbedingte Migration als Konfl iktkonstellationen im 
Mittelpunkt stehen.

3. Dürrekatastrophe und Hungerkrise in West-Dafur/Sudan (1985)

Mitte der 1980er Jahre verzeichnete die gesamte Sahelzone eine katastrophale Dürre- und 
Hungerkrise, die sich vor allem in solchen Regionen verheerend auswirkte, in denen zu-
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Abb. 2  Sicherheitsrisiko Klimawandel: regionale Konfl iktkonstellationen. Quelle: WBGU 2008, S. 4 (verändert)



Trockenräume als Risikoräume

Nova Acta Leopoldina NF 108, Nr. 373, 17– 28 (2009) 21

sätzlich ethnische Konflikte, Gewalt, fragile Staatlichkeit oder sogar die politische Instru-
mentalisierung von Hunger wirksam wurden. Ein solches Beispiel ist der West-Sudan, wo 
die Hungerkatastrophe zwischen 1983 und 1985 mindestens 100 000 Menschenleben ko-
stete und Millionen Menschen zu Hungerflüchtlingen machte (Abb. 3). In Zusammenarbeit 
mit der Deutschen Welthungerhilfe konnte im Sommer 1985 eine kleine empirische Studie 
zur Frage der Bewältigungsmöglichkeiten von Hungerkrise und Hungerkrisenmanagement 
durchgeführt werden (Bohle 1986, 2008). Die von Hunger betroffenen Menschen in den 
Dürre regionen des West-Sudan hatten zu dieser Zeit bereits drei Jahre ohne substantielle 
Ernte möglichkeiten erdulden müssen. Viele von ihnen ernährten sich von wilden Früchten 
(Abb. 4). Die Männer waren in der Regel abgewandert und hatten versucht, sich in pro-
duktiven Agrar regionen oder in Städten einen Lebensunterhalt zu sichern. Oft waren dabei 
die Verbindungen zur zurückgebliebenen Familie abgebrochen. Die alleingelassenen Frauen, 
Kinder und alten Menschen versuchten, in riesigen von der Weltgemeinschaft finanzierten 
Lagern ihr Überleben zu sichern (Abb. 5). Viele von ihnen schafften den Weg in die wenigen 
Hunger lager nicht mehr rechtzeitig, und speziell Kinder und alte Menschen starben auch nach 
Ankunft in den Hungerlagern oft an Auszehrung und Entkräftung.

Vor diesem Hintergrund hatte die Deutsche Welthungerhilfe versucht, dezentrale Versor-
gungspunkte für Nahrungsmittel aufzubauen und es den Menschen zu ermöglichen, in oder 
nahe ihren Dörfern zu verbleiben. So sollte sichergestellt werden, dass die ohnehin stark 
geschwächten Menschen nicht zu langen Hungermärschen gezwungen waren. Außerdem 
stand die Überlegung im Vordergrund, dass die lokale Bevölkerung nach Einsetzen von neu-
en Regenfällen in der Lage sein sollte, möglichst rasch ihre Feldarbeit wieder aufzunehmen 
und sich aus eigener Kraft ernähren zu können. Während es unter großen Anstrengungen 
weitgehend gelang, dieses Ziel zu erreichen, blieb ein zentrales Element der Nahrungsmit-
telversorgung dennoch ungelöst: die Trinkwasserversorgung (Abb. 6). Aufgrund der Dürre 
waren mehr und mehr Brunnen trocken gefallen, so dass die zurückgebliebenen Menschen 

Abb. 3  Hungerflüchtlinge auf dem Weg zum Hungerlager (Darfur/Sudan 1985). Foto: H.-G. Bohle 1985



Hans-Georg Bohle

22 Nova Acta Leopoldina NF 108, Nr. 373, 17– 28 (2009)

Abb. 4  Wilde Früchte als Notnahrung in der Hungerkrise (Darfur/Sudan 1985). Foto: H.-G. Bohle 1985

Abb. 5  Hungerlager bei El Geneina/Darfur 1985. Foto: H.-G. Bohle 1985
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zunehmend gezwungen waren, große Distanzen zu den noch existierenden Brunnen zurück-
zulegen (Abb. 7). Dies führte auch dazu, dass sich ein Markt für Trinkwasser herausbildete, 
bei dem Händler Trinkwasser in Kanistern an diejenigen Dorfbewohner verkauften, die noch 
über letzte Geldreserven verfügten. Vor dem Hintergrund der aktuellen sozialwissenschaft-
lichen Risikoforschung zeigt dieses Fallbeispiel, dass vielschichtige humanitäre Krisen ganz 
neue Formen von gesellschaftlichen Risiken verursachen. Von den Entwicklungsagenturen 
werden diese als complex emergencies bezeichnet (z. B. GTZ 2008). Komplex sind diese 
Krisen insofern, als sich hier ökonomische, politische und ökologische Ursachen miteinander 
verknüpfen; weil Hunger, Gewalt, Vertreibung und Flucht die Lebensgrundlagen der betrof-
fenen Menschen in immer komplexerer Weise unterminieren; weil diese Krisen weder klare 
Anfangs- noch fassbare Endpunkte haben; und weil die auftretenden Risiken für die Betrof-
fenen nicht mehr kalkulierbar sind.

Abb. 6  Auf der Suche nach Trinkwasser: Dürrekatastrophe Darfur/Sudan 1985. Foto: H.-G. Bohle 1985
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Abb. 7  Sicherheitsrisiko Trinkwassermangel: Darfur/Sudan 1985. Entwurf und Erhebung: Bohle 1985

4. Dürrerisiken in den Trockenräumen von Orissa/Indien (2008)

In einer Expertenumfrage hat Anfang 2008 eine Gruppe von Wissenschaftlern um Hans 
Joachim Schellnhuber, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, neun vom 
Klimawandel besonders gefährdete Regionen ausgegliedert (Schrader 2008). Dabei wur-
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den Regionen identifiziert, in denen der Klimawandel noch in diesem Jahrhundert seinen 
kritischen Punkt erreichen könnte und in denen sich die Umwelt dann unwiderruflich und 
womöglich beschleunigt verändert. Eine der besonders gefährdeten Regionen sind die Mon-
sungebiete in Südasien. Davon sind etwa in Indien besonders solche Regionen betroffen, in 
denen Regenfeldbau vorherrscht und wo keine großflächigen Bewässerungssysteme kritische 
Trockenzeiten überbrücken könnten. Hierzu zählt auch das zentrale Orissa.

Orissa ist derjenige Bundesstaat von Indien, in dem sich besonders viele klimabedingte 
Risiken miteinander verknüpfen und in dem sich kleinräumig mehrere Risiken überlagern 
können: Wirbelstürme und Dürren; Dürren und Flussüberschwemmungen; Wirbelstürme 
und Flussüberschwemmungen; oder sogar Wirbelstürme, Dürren und Überschwemmungen 
(Abb. 8). Aktuelle Forschungen aus der Arbeitsgruppe des Verfassers in Trockenräumen von 
Orissa in Nordostindien (Bearbeiter: Diplom-Geograph Sebastian Jülich) konzentrieren sich 
auf Fragen der Bewältigung von Dürrekrisen. Die Distrikte Balangir und Kalahandi, in de-
nen die Feldforschung zurzeit stattfindet, gelten als besonders dürrebedrohte Distrikte, in 
denen ein extrem hohes Hungerrisiko für die Landbevölkerung besteht. Die Forschung hat 
belegt, dass die Menschen sich der Dürreanfälligkeit sehr bewusst sind und dass sie auch in 
differenzierter Weise in der Lage sind, ihr jeweiliges Dürrerisiko zu benennen und zu bewer-
ten. Haushalte mit sehr hohen Risikoexpositionen, so verschiedene Dorfstudien, wandern in 
Dürrekrisenzeiten in der Regel in Städte ab und versuchen, ihre Familien von dort aus zu un-

Abb. 8  Multiple Sicherheitsrisiken durch Naturgefährdungen in Orissa/Indien. Quelle: ergänzt nach www.un.org.in/
dmt/orissa/maps25072001.htm
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terstützen. Hier ergeben sich durch die Häufigkeit der Dürresituationen bereits fest etablierte 
Wanderungsmuster (Jülich 2010). Diejenigen Haushalte, die nicht einmal die Mittel ha-
ben, temporär in umliegende Städte abzuwandern, versuchen durch das Sammeln von wilden 
Früchten, Gräsern (zur Herstellung von Besen) oder durch die Aufnahme von Krediten ihren 
Lebensunterhalt zu sichern (Abb. 9).

Eine wichtige Grundlage für die Bewältigung von Dürrekrisen und den Umgang mit Hun-
gerrisiken sind die Informationen, die den Dorfbewohnern über Dürre zur Verfügung stehen. 
Die Forschung zeigt, dass formelle Quellen in den abgelegenen Dörfern von Zentral-Orissa 
dabei kaum eine Rolle spielten (z. B. amtliche Verlautbarungen, Informationen über staatliche 
Entwicklungsdienste oder über den Rundfunk). Vielmehr vertrauen die meisten Dorfbewoh-
ner nach wie vor astrologischen Prognosen. In einigen Dörfern konnte festgestellt werden, 
dass rund 80 % der Dorfbewohner ihr Verhalten in Bezug auf Dürren von den Prognosen des 
astrologischen Werkes Panji abhängig machen, das für jedes Jahr und jeden Monat die Nie-
derschlagssituation prognostiziert (Abb. 10). Außerdem werden Naturphänomene, wie das 
Fressverhalten von Vögeln oder die Häufigkeit von Nebel, als Indikatoren für Dürrerisiken 
verwendet. Diese Art der Risikokommunikation zeigt, dass Dürre in peripheren Trocken-
regionen von Indien noch immer in erster Linie mehr als eine Gefahr im Sinne von Luh-
mann, denn als ein kalkulierbares, handlungsbezogenes Konzept von Risiko und Risikobe-
wältigung aufgefasst wird.

Abb. 9  Besenbinden als Einkommensquelle in der Dürrekrise (Orissa/Indien 2008). Foto: S. Jülich 2008
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Abb. 10  Astrologiebuch Panji als Informationsquelle über Dürrerisiken (Orissa/Indien 2008). Foto: S. Jülich 2008
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5. Globalisierung von Risiko: neue Gefahrengesellschaft?

Die Diskussion über aktuelle Risikodiskurse und die beiden Fallbeispiele haben gezeigt, dass 
neue globale Formen von Risiko, etwa der Klimawandel, das gesellschaftliche Risikomanage-
ment schnell an seine Grenzen stoßen lässt, und zwar von der lokalen bis zur globalen Ebene. 
Dies betrifft neben dem Klimawandel auch neue Sicherheitsrisiken wie die globale Finanzkri-
se, die Erosion sozialer Sicherungssysteme und die neue Nahrungskrise. Dabei zeigt sich, dass 
Risiko mehr und mehr zu einem „glokalen“ Phänomen geworden ist: Globale Risiken setzen 
sich in je spezifischer Weise in lokale Verwundbarkeiten um, die von lokalen Bevölkerungen 
immer weniger kalkulierbar sind (Abb. 1). Risiko und Umgang mit Risiko werden in einer 
zunehmend komplexen Welt immer unsicherer und unkalkulierbarer (Renn 2008).

Der globale Umweltwandel, so die beiden Fallbeispiele, wird für Armutsgruppen in Peri-
phergebieten von Trockenräumen besonders gravierende Auswirkungen haben. Schon heute 
übersteigen Dürre- und Hungerkrisen, speziell im Kontext von complex emergencies, die Be-
wältigungs- und Anpassungskapazitäten der besonders Verwundbaren. Gerade für sie wird die 
Weltrisikogesellschaft zu einer neuen Gefahrengesellschaft im Sinne von Niklas Luhmann 
werden. Dies entspricht der übergreifenden These von Beck (2007), dass auch im globalen 
Maßstab die gesellschaftlichen Strategien der Bewältigung von Risiko immer weniger grei-
fen, weil sie sich den Prinzipien von Versicherung entziehen. In der neuen „Entsicherungs-
gesellschaft“ werden Lebensrisiken und Verwundbarkeiten nicht nur für die Armutsgruppen 
des Südens immer weniger kalkulierbar sein.
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