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Wie wahrscheinlich 
sind Plünderungen?
Von Birgitta Sticher und Mathias Köppe 

Am 27. Februar 2010 erschütterte ein schweres Erdbeben das südamerikanische 
Chile. Die Zerstörungen des Bebens und des dadurch ausgelösten Tsunamis waren 
weitreichend und hinterließen chaotische Zustände. Die Versorgungslage der Bevöl-
kerung war durch Zerstörung von Supermärkten und Gebäuden der Daseinsvorsorge 
sowie durch die Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung erheblich er-
schwert. In einigen Orten spielten sich bürgerkriegsähnliche Szenen ab. So kam es 
kurz nach dem Erdbeben zu massiven Plünderungen von Lebensmitteln und sämtli-
chen Gütern des täglichen Bedarfs. Um die öffentliche Ordnung in den am stärksten 
betroffenen Regionen wieder herzustellen, rief die Präsidentin Bachelet den Notstand 
aus. Tausende Soldaten und Ausgangssperren waren nötig, um die Situation wieder 
unter Kontrolle zu bekommen. Ähnliche Szenen konnten einen Monat zuvor nach 
einem ebenfalls sehr starken Erdbeben in Haiti beobachtet werden.
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Ein ganz anderes Bild hingegen 
zeigte sich im Januar 2011 im Rah-
men der bürgerkriegsähnlichen Zu-
stände in Ägypten, den massiven 
Protesten breiter Bevölkerungskreise 
gegen den Präsidenten Mubarak. 
Auch hier traten Plünderungen auf, 
wurden Supermärkte der Metrokette 
ausgeräumt und angesteckt und so-
gar Vitrinen des Ägyptischen Muse-
ums zerstört und wertvolle Schätze 
entwendet. Jedoch gingen diese 
Plünderungen nicht von der Bevöl-
kerung aus, sondern waren staatlich 
initiiert, um Chaos zu stiften und die 
Bevölkerung in Angst und Schrecken 
zu versetzen. Häftlinge, die aus dem 
Gefängnis entlassen wurden, waren 
die Akteure, die die staatlich ver-
hängte Ausgangssperre und die Ab-
wesenheit der Polizei nutzten, um die 
Plünderungen durchzuführen. Die 
Bürger hingegen bildeten als Gegen-
wehr Nachbarschaftstrupps, um den 
Schutz zu gewährleisten und sorgten 
sogar dafür, dass das Diebesgut wie-
der eingesammelt und an die Eigen-
tümer zurückgebracht wurde.

Wie kommt es, dass Menschen 
sich in manchen Situationen an 
fremden Sachen bereichern und sich 
in anderen Situationen überwiegend 
altruistisch verhalten?  

Was würde passieren, wenn in 
Deutschland eine vergleichbare Ka-
tastrophe auftreten würde? Hätten 
wir dann mit ähnlichen Auswirkun-
gen zu rechnen wie bei den eingangs 
beschriebenen Ereignissen? Würde 
es zum Beispiel in Berlin, Hamburg 
oder München bei einem länger an-

dauernden Stromausfall so zugehen 
wie bei dem Blackout in New York 
im Jahr 1977, wo bereits 25 Stunden 
Stromausfall ausreichten, um massi-
ve Plünderungshandlungen hervor-
zurufen? 

Im Zusammenhang mit großen 
Gefahren- und Schadensereignissen 
zählt es zu den Aufgaben der Polizei 
und auch der privaten Sicherheits-
kräfte, derartige Plünderungen zu 
verhindern. Um den Kräfteeinsatz zu 
planen, ist es wichtig einzuschätzen, 
wie groß in einer konkreten Situati-
on die Gefahr von Plünderungen 
wirklich ist. Und genau hierzu sollen 
die folgenden Ausführungen eine 
Hilfe sein.

Ziel dieses Artikels ist es, kon-
krete Faktoren herauszuarbeiten, die 
das Eintreten von Plünderungen be-
günstigen und somit eine Bewertung 
hinsichtlich der Eintrittswahrschein-
lichkeit ermöglichen (vgl. Köppe, 
2010).

Was wissen wir über  
Plünderungen?

Unter Plünderung (engl. loo-
ting) versteht man die „unbefugte 
Aneignung von Sachen, die infolge 
von Krieg, Brand, Naturkatastrophen 
oder sonstigen Störungen der öffent-
lichen Ordnung dem allgemeinen 
Zugriff offenliegen […]“(Bertels-
mann, 1991).

Eine intensive Beschäftigung 
mit dem Phänomen findet sich in der 
amerikanischen Katastrophenfor-
schung. Die Forscher kommen nach 
Auswertung der empirischen Daten 
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zu einem erstanunlichen Ergebnis. 
Dies besagt, dass es sich bei der 
Plünderung eher um einen Mythos 
handelt als um ein relevantes Reakti-
onsmuster im Zusammenhang mit 
Katastrophen. Bezogen auf moderne 
westliche und bereits entwickelte 
Länder stellt Plünderung offenbar 
kein nennenswertes Problem dar 
(vgl. Quarantelli 1994, 2007)! Entge-
gen der weitverbreiteten Annahme 
lassen sich in Katastrophen fast 
durchgehend prosoziale und altruis-
tische Handlungsweisen beobachten. 
Das Überwiegen prosozialer Reakti-
onsmuster zählt zu den ältesten und 
stabilsten Forschungsergebnissen in 
der Katastrophenforschung (vgl. 
NRC 2006: 134). Es kommt zu einer 
kurzfristigen Entstehung neuer Nor-
men, welche prosoziale Verhaltens-
weisen fördern und sogar zu einem 
Rückgang antisozialer Verhaltens-
weisen führen (vgl. NRC 2006: 133).

Dennoch hat die Angst vor 
Plünderungen massiven Einfluss auf 
das Verhalten der Menschen – und 
kann, wie die eingangs geschilderten 
Vorkommnisse in Ägypten zeigen, 
auch politisch bewusst instrumenta-
lisiert werden, um Menschen einzu-
schüchtern. Die Angst vor Plünde-
rungen führt zum Beispiel selbst bei 
Hochwasserkatastrophen dazu, dass 
Menschen sich der notwendigen 
Evakuierung widersetzen. Sie sind 
nicht bereit, ihre Wohnungen zu ver-
lassen, um ihr Eigentum zu schützen. 
Der Glaube an Plünderungen hält 
sich so vehement, dass die Bevölke-
rung in nahezu allen Großschadens-

lagen erwartet, dass Personal bereit-
gestellt wird, um Plünderung zu 
verhindern und dieser Erwartung 
auch entsprochen wird (vgl. Quaran-
telli 1994: 2). Neben diesen hohen 
Kosten durch den gesteigerten Perso-
naleinsatz besteht ein weiteres Prob-
lem darin, dass die Sicherheitskräfte 
durch die Angst vor Plünderungen 
zu kontraproduktiven Entscheidun-
gen verleitet werden. So veranlasste 
beispielsweise der Gouverneur von 
Louisiana nach dem Orkan „Katrina“ 
im Sinne einer „Zero-Tolerance-
Strategy“ einen Schießbefehl, um 
jegliche Fälle von Plünderungen zu 
unterdrücken. Dies führte zu unnöti-
gen Opfern und Verletzten und redu-
zierte die Geschwindigkeit der Hilfe-
leistungen erheblich (vgl. Geenen 
2009: 44). 

Das Krisen- und Katastrophen-
management kann nur so gut sein 
wie die Annahmen, auf denen es ba-
siert, da diese als Handlungsgrundla-
ge für alle Entscheidungen dienen. 
Falsche Vorstellungen führen zu ei-
nem dysfunktionalen Krisen- und Ka-
tastrophenmanagement (vgl. Auf der 
Heide 2004: 364f.). Wir brauchen 
folglich eine realistische Einschät-
zung der Wahrscheinlichkeit von 
Plünderungen und eine darauf auf-
bauende Planung. Ist die Wahrschein-
lichkeit von Plünderungen gering, 
dann können Sicherheitskräfte für 
andere elementar wichtige Aufgaben, 
wie beispielsweise der Regelung des 
Verkehrs oder Search-and-Rescue-
Maßnahmen, eingesetzt werden (vgl. 
Auf der Heide 2004: 364).
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Eine differenziertere Betrachtung 
von Plünderungen

Plünderungen verlaufen nicht 
nach einem einheitlichen Schema, 
sondern müssen differenziert be-
trachtet werden. Hierzu ist es zu-
nächst sinnvoll in Anlehnung an 
Quarantelli und Dynes (1970) zwei 
Arten von Krisenereignissen zu un-
terscheiden: Konsensereignisse und 
Konfl iktereignisse. Zu den Kon-
sensereignissen zählen natürliche 
und technologisch bedingte Desaster, 
bei denen die generelle Übereinstim-
mung vorherrscht, dass die Auswir-
kungen des Ereignisses unerwünscht 
sind und eine gemeinsame Reaktion 
erforderlich ist. Im Gegensatz dazu 
werden Krieg, soziale Unruhen und 
Terrorismus als Konfl iktereignisse 
verstanden, da diese Uneinigkeit in 
der Bevölkerung erzeugen. 

Vor diesem Hintergrund der 
Unterscheidung von Krisenereignis-
sen klassifi zieren Quarantelli und 
Dynes zwei typische Verhaltensmus-
ter von Plünderungen (vgl. Quaran-
telli 1994; Quarantelli & Dynes 
1970): Plünderungen im Kontext 
von Konsensereignissen und Plünde-
rungen im Rahmen von Konfl ikter-
eignissen.

Konsensereignisse
Plünderungen zum Beispiel bei 

Naturkatastrophen sind eher selten 
und weniger weit verbreitet (vgl. 
Quarantelli & Dynes 1970: 173ff.). 
Kommt es dennoch zu Plünderun-
gen, so handelt es sich hierbei vor-

nehmlich um Einzeltäter oder kleine-
re Gruppen, die darauf bedacht sind, 
nicht von anderen beobachtet zu 
werden und die Tat vorwiegend ver-
deckt und geheim durchführen. Des 
Weiteren sind die Täter nicht der je-
weiligen betroffenen Gemeinschaft 
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zuzuordnen, sondern eher den um-
liegenden nicht betroffenen Regio-
nen (vgl. Quarantelli 1985: 9). Gele-
gentlich kommt es zu Vorfällen 
durch Mitglieder externer Sicher-
heitskräfte, welche eigentlich einge-
setzt werden, um gerade derartiges 
Verhalten zu unterbinden (vgl. Qua-
rantelli 1994: 2). Seitens der Bevöl-
kerung werden die Handlungen, wel-
che unter die Definition von 
Plünderungen fallen, allerdings stark 
verurteilt (vgl. Quarantelli & Dynes 
1970: 175). 

Konfliktereignisse
Gegenüber Naturkatastrophen 

sind Plünderungen bei sozialen Un-
ruhen, wie zum Beispiel bei der Ver-
treibung des Diktators Ben Ali in Tu-
nesien im Januar 2011, weit verbreitet 
und gehen folglich mit einer höheren 
Regelmäßigkeit einher (vgl. Quaran-
telli & Dynes 1970: 173; Quarantelli 
2007: 2). Als ein wesentliches Merk-
mal der Handlungen gilt der kollekti-
ve Charakter. Demnach gehen die 
Täter, welche vorwiegend der lokalen 
Gemeinschaft angehören, in größe-
ren Gruppen oder teilweise in Netz-
werken vor und erhalten einen signi-
fikanten Zuspruch beziehungsweise 
eine deutliche Unterstützung durch 
die lokale Gemeinschaft (vgl. Qua-
rantelli & Dynes 1968: 134). Die hohe 
soziale Akzeptanz führt außerdem zu 
vollkommen öffentlichen Wegnah-
mehandlungen von Waren, welche 
sich nicht nur vor den Augen von 
Unbeteiligten und anderen Teilneh-
mern abspielen, sondern ebenfalls 

vor denen der Ordnungsorgane (vgl. 
Quarantelli & Dynes 1970: 175). Wei-
terhin ist das Vorgehen sehr selektiv 
und von bewussten Entscheidungen 
gekennzeichnet und somit fast aus-
schließlich gegen bestimmte Ziele 
gerichtet (vgl. Quarantelli 2007: 2). 
Als klassische Beispiele können hier 
die Vorfälle im Zusammenhang mit 
den Massendemonstrationen gegen 
den Diktator Ben Ali in Tunesien im 
Februar 2011 gelten; Plünderer ver-
wüsteten die Villen der Verwandt-
schaft des verhassten Diktators und 
gaben damit der Wut auf die Elite des 
Landes ihren Ausdruck. Weiterfüh-
rend stellen Quarantelli und Dynes 
(1968) die drei Phasen, in denen das 
Plünderungsmuster in sozialen Un-
ruhen gewöhnlich ablaufen, heraus 
und beschreiben diese wie folgt: 
■■ Die erste Phase stellt primär eher 

ein symbolisches Stadium dar, in 
welchem die Absicht zu zerstören 
vorherrscht. Initialisiert wird diese 
durch sogenannte „entfremdete 
Jugendliche“ oder ideologisch mo-
tivierte Agitatoren in einer Region. 

■■ Die zweite Phase wird als ein Sta-
dium des bewussten und absicht-
lichen Plünderns beschrieben, in 
welcher Waren vorrangig durch 
gewaltbereite Gruppen (Gangs) 
organisiert und systematisch an-
geeignet werden. Diese Gruppen 
werden stärker durch pragma-
tisches Denken als durch ideolo-
gische Überzeugungen zum Han-
deln angetrieben. 

■■ In der dritten Phase findet schließ-
lich das weitverbreitete unsyste-
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matische Nehmen von Gütern 
statt. Plündern gilt nunmehr als 
ein normatives Verhalten, welches 
seitens der Bevölkerung nahezu 
ausnahmslos Zuspruch fi ndet. 

Allgemein ist bekannt, dass 
Plünderer aus allen Segmenten der 
Gesellschaft vertreten sind und keine 
wesentlichen Unterschiede hinsicht-
lich des Geschlechts, Alters oder so-
zioökonomischen Status existieren 
(vgl. Quarantelli & Dynes 1970: 174). 
Den drei Ablaufphasen lassen sich al-
lerdings verschiedene Tätertypen zu-
ordnen, wie sich anhand des New 
Yorker Stromausfalls verdeutlichen 
lässt. Die Teilnehmer der ersten Phase 
können demnach als Plünderer ersten 
Grades bezeichnet werden. In New 
York zählten vor allem männliche 
Kriminelle im Alter von 20 bis 30 
Jahren zu den Initiatoren, welche zu 
einem Großteil bereits aufgrund von 
verschiedenen Delikten (beispielswei-
se Drogenhandel oder Diebstahl) 
strafrechtlich in Erscheinung getreten 
waren und keinen Stromausfall benö-
tigen, um sich an kriminellen Hand-
lungen zu beteiligen (vgl. Curvin & 
Porter 1979: 5). Des Weiteren nahmen 
diese vorwiegend die wertvollsten 
Handelswaren und kontrollierten das 
Geschehen dahingehend, dass sie an-
deren potenziellen Plünderern erst 
Zutritt gewährten, nachdem die eige-
nen Interessen gesichert waren. 

In der darauffolgenden Phase 
schlossen sich Jugendbanden an, um 
einerseits etwas Aufregendes zu erle-
ben und andererseits die Tatgelegen-
heitstruktur für Diebstähle auszunut-

zen. Das durchschnittliche Alter der 
Gruppenmitglieder belief sich auf 16 
bis 20 Jahre. Des Weiteren zählten zu 
den Plünderern zweiten Grades auch 
Langzeitarbeitslose, wenig Gebildete 
und verarmte Ghettobewohner unter 
35 Jahren, welche keinen Grund sa-
hen, nicht an den Handlungen teil-
zunehmen (vgl. Curvin & Porter 
1979: 6). Diese Tätergruppe wartete 
jedoch zunächst ab, bis sie das Risiko 
entdeckt zu werden als gering ein-
schätzten.

In der letzten Phase waren ne-
ben den Einkommensschwachen 
ebenfalls Mitglieder der Mittelschicht 
aktiv, welche durch die Hysterie auf 
den Straßen und die pure Gier ange-
trieben wurden (vgl. Curvin & Porter 
1979: 7). Darüber hinaus wurden sie 
durch die Situation des Stromaus-
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falls ermutigt, in der sie kein Risiko 
von Verhaftungen wahrnahmen. Ge-
genüber den Plünderern ersten Gra-
des sind diese Personen bislang 
kaum oder gar nicht strafrechtlich in 
Erscheinung getreten und besaßen in 
der Regel familiären und sozialen 
Rückhalt. Diese Tätergruppe war 
gleichermaßen diebisch in der Gesin-
nung wie die Plünderer ersten Gra-
des (vgl. Curvin & Porter 1979: 13). 

Die beiden beschriebenen Mus-
ter der Plünderungen sind jedoch 
keineswegs starr an das jeweilige 
Krisenereignis gekoppelt, die Zuord-
nung des Verhaltensmusters zu Kon-
sensusereignissen (zum Beispiel Na-
turkatastrophen) und 
Konfliktereignissen (zum Beispiel 
soziale Unruhen) beruhen lediglich 
auf der statistisch nachgewiesenen 
Häufigkeit des Auftretens der Ver-
haltensmuster im Zusammenhang 
mit diesen Ereignissen. Sie machen 
aber deutlich, dass die kollektive Be-
wertung der Ursache des die Katast-
rophe auslösenden Ereignisses für 
die darauffolgenden Handlungen 
von hoher Bedeutung ist.

Prognose der Auftretenswahr-
scheinlichkeit von Plünderungen

Die dargelegten Forschungser-
gebnisse deuten darauf hin, dass ver-
schiedene Faktoren die Wahrschein-
lichkeit von Plünderungen 
beeinflussen. Hierbei handelt es sich 
zum einen um die Merkmale des die 
krisenhafte Situation auslösenden 
Ereignisses und dessen Einbettung in 
die jeweilige Gesellschaft. Zum an-

deren sind die Charakteristika der 
handelnden Personen zu nennen. 
Hier scheint deren Identifikation mit 
der Gesellschaft beziehungsweise er-
lebte Zugehörigkeit zur Gesellschaft 
eine besondere Bedeutung zu haben. 

Stresstheorie als allgemeiner 
Bezugsrahmen

Um die Auftretenswahrschein-
lichkeit von Plünderungen zu verste-
hen, ist die Grunderkenntnis der 
Stresstheorie (vgl. Lazarus, Folkman 
1984) hilfreich. Diese besagt, dass 
die Merkmale des Ereignisses zwar 
von Bedeutung sind, viel entschei-
dender aber die Frage ist, wie die be-
troffenen Personen auf dieses Ereig-
nis aufgrund der ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen reagieren. Die 
identische Situation wird folglich in 
sehr unterschiedlichem Ausmaß als 
Herausforderung, Gefahr bezie-
hungsweise Bedrohung wahrgenom-
men und aktiviert unterschiedliche 
Verhaltensmuster. Es soll deshalb auf 
die verschiedenen Facetten im Fol-
genden differenzierter eingegangen 
werden.

Das auslösende Ereignis
Zunächst ist es von elementarer 

Wichtigkeit, das auslösende Ereignis 
und das durch dieses verursachte 
Schadensausmaß näher zu untersu-
chen. Hierzu soll auf die sogenannte 
„Desasterskala“ von Fisher (2003) 
zurückgegriffen werden. Der Grund-
gedanke der Skala basiert auf der 
Quantifizierung der aus einem Scha-
densereignis resultierenden sozialen 
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Störung (vgl. Fisher 2003: 96). Das 
Schadensereignis selbst wird anhand 
von den drei Bewertungskomponen-
ten Umfang (scale), Reichweite 
(scope) und zeitliche Dauer (durati-
on) (vgl. Fisher 2003: 97f.) beurteilt. 
■■ Bei der Beurteilung des Umfangs 

wird die Frage nach der Schwere 
der Zerstörung gestellt. Hier wird 
beispielsweise berücksichtigt, ob 
Wohnhäuser gänzlich durch das 
Ereignis vernichtet wurden oder 
ob in Folge des Ereignisses nur 
deren Funktionsfähigkeit einge-
schränkt ist. Je größer der Umfang 
der Störung oder Zerstörung ist, 
umso größer ist auch der kollekti-
ve Stress (vgl. Fischer 2003: 97). 

■■ Die Bewertungskomponente Reich-
weite zielt auf die Einschätzung, 
wie weit die Störung verbreitet ist. 
Ist ein großer Teil der Bevölkerung 
oder sind nur einzelne Individuen 
betroffen? 

■■ Die zeitliche Dauer bezieht sich 
nicht nur aus der Zeit der akuten 
Notlage, sondern ebenfalls die be-
nötigte Zeit für die Wiederherstel-
lung des Normalzustandes. 

Für jede Bewertungskompo-
nente wird beschrieben, ob die fest-
gestellte Veränderung als gering, 
mittel oder groß zu bewerten ist, al-
lerdings fehlen hier universelle Beur-
teilungsmaßstäbe. 

Je größer folglich der Grad der 
durch das Ereignis ausgelösten Stö-
rung, desto größer sind auch die 
Auswirkungen auf die Bevölkerung. 
Nach Fisher soll die Skala also den 

Grad oder das Ausmaß beurteilen, 
nach dem die alltäglichen sozialen 
Aktivitäten beeinflusst werden und 
wie hoch die daraus resultierenden 
Anforderungen an eine Umstellung 
oder Anpassung für die Menschen 
sind. 

Die Ressourcenausstattung der 
betroffenen Menschen

Allerdings muss ergänzend zu 
dieser Skala notwendigerweise be-
rücksichtigt werden, über welche 
Ressourcen die Menschen bei Ein-
treffen des Desasters verfügen. Hier 
bietet sich unter Rückgriff auf die 
Ressourcentheorie von Hobfoll eine 
Unterteilung in Objekt-, Bedin-
gungs-, persönliche und Energieres-
sourcen an (vgl. Hobfall & de Vries, 
1994,138).

Zu Objektressourcen zählen 
jegliche Gegenstände physischer Na-
tur, wie beispielsweise Kleidung, das 
eigene Auto oder die Wohnung be-
ziehungsweise das Haus. Diese Res-
sourcen gewinnen dadurch an Be-
deutung, dass sie für den Schutz und 
Erhalt von weiteren Ressourcen eine 
elementare Rolle spielen. 

Bedingungsressourcen, welche 
vorwiegend die sozialen Strukturen 
und Lebensumstände der Individuen 

Desaster gering mittel groß

Umfang

Reichweite

Dauer
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berücksichtigen, können ebenfalls 
den Zugang zu anderen Ressourcen 
eröffnen oder diese miteinander ver-
binden (vgl. Buchwald/Schwarzer/
Hobfoll 2004: 13). Beispielhaft stellt 
eine gute gesundheitliche Verfassung 
oder ein hohes Niveau der Notfall-
versorgung eine positive Grundlage 
dar, um andere Ressourcen zu erhal-
ten und schließlich das Scha-
densereignis zu bewältigen. 

Bei der Bewältigung spielen 
weiterführend auch Fähigkeiten und 
Eigenschaften von Personen eine 
wichtige Rolle, welche zu den per-
sönlichen Ressourcen gezählt wer-
den. „Zu den Fähigkeiten zählen be-
rufsbedingte Fähigkeiten […] oder 
soziale Kompetenzen […]. Persön-
lichkeitseigenschaften sind Variablen 
wie Stresswirksamkeit oder Optimis-
mus, die die Stressresistenz beein-
flussen“ (Buchwald/Schwarzer/Hob-
foll 2004: 13). 

Bei den Energieressourcen han-
delt es sich um Mittel, die investiert 
werden und folglich zum Austausch, 
Schutz oder Gewinn von Ressourcen 
eingesetzt werden können. Als Bei-
spiel sei Geld, Nahrung oder auch 
Wissen angeführt.

Diese Ressourcen sind aber 
nicht nur von Individuum zu Indivi-
duum ungleich verteilt, sondern 
auch bezogen auf soziale Gruppen 
in der Gesellschaft als Ganzes zeigt 
sich eine sehr ungleiche Verteilung. 
Extremsituationen offenbaren die 
Missstände und Probleme innerhalb 
einer Gesellschaft, welche bereits 
vor dem Ereignis bestanden. Eine 
hohe Arbeitslosigkeit, ein niedriges 
Pro-Kopf-Einkommen gepaart mit 
einer ungleichen Einkommens- und 
Vermögensverteilung sowie eine 
schlechte Infrastruktur hat großen 
Einfluss auf den Umgang mit dem 
Desaster und den Bewältigungspro-
zessen. Dieser Sachverhalt wird im 
Zusammenhang mit dem Stromaus-
fall in New York 1977 deutlich. Der 
nationale Wohlstand, welcher bei 
dem vorherigen Stromausfall im 
Jahr 1965 verzeichnet wurde, war 
verpufft und die gesamte Wirtschaft 
erfuhr eine negative Trendwende 
(vgl. Nye 2010: 105). Des Weiteren 
befand sich die Stadt am Rande der 
Insolvenz und das „Emergency Fi-
nancial Control Board“ verhängte 
umfangreiche Budgetkürzungen, 
welche in zahlreichen Entlassungen 
und Gehaltskürzungen resultierten. 
Neben Inflation und Arbeitslosigkeit 
beeinflussten hohe Ölpreise die 

Abbildung 1: Klassifikation der Ressourcen.
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von 

Buchwald/Schwarzer/Hobfoll 2004: 13f.
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Energie- und Kraftstoffkosten. Ähn-
liche Rahmenbedingungen führten 
nach dem Hurrikan „Katrina“ in 
New Orleans zu umfangreichen 
Plünderungen. Die Einkommenslage 
eines Drittels der Bevölkerung war 
vom Mindestlohn geprägt und diese 
lebten in Armut. Die Katastrophe in-
tensivierte und verschlechterte die 
Mangelzustände und die damit ein-
hergehende Kriminalität, mit denen 
die Stadt schon seit Jahren zu kämp-
fen hatte (vgl. Frailing 2010: 4). 

Das Krisen- beziehungsweise 
Katastrophenmanagement

Bei Großschadensereignissen 
beziehungsweise Katastrophen kommt 
auch dem Krisen- beziehungsweise 
Katastrophenmanagement eine be-
sondere Rolle zu. Entscheidend ist in 
diesem Zusammenhang, wie die Hil-
feleistungen koordiniert werden und 
wie schnell dadurch die Notlage der 
Menschen verbessert werden kann. 
Durch eine schnelle und gerechte 
Verteilung der zur Verfügung ste-
henden Ressourcen kann dazu beige-
tragen werden, die Katastrophe 
schnellstmöglich zu bewältigen. Dies 
ist jedoch häufig nicht der Fall. Im-
mer wieder stellen große Katatastro-
phen Hilfsorganisationen vor schier 
unlösbare Aufgaben. So stand zum 
Beispiel im Zusammenhang mit Hur-
rikan „Katrina“ die amerikanische 
Regierung unter der Präsidentschaft 
von Georg W. Bush in der Kritik, da 
die Evakuierung der Bevölkerung der 
betroffenen Gebiete sehr spät erfolg-
te und zudem schlecht organisiert 

war. Selbst viele Tage nach Eintritt 
der Katastrophe konnte keine ausrei-
chende Versorgung mit Wasser, Nah-
rungsmitteln und Medizin gewähr-
leistet werden. 

Ähnliches spielte sich auf St. 
Croix ab, nachdem Hurrikan „Hugo“ 
für weitreichende Zerstörung gesorgt 
hatte. Die Regierung erschien nahezu 
hilflos. Eingeschlossen auf der Insel 
und aufgrund der fehlenden Krisen-
kommunikation konnte die Bevölke-
rung nicht beurteilen, wann Hilfe-
leistungen eintreffen würden (vgl. 
NRC 2006: 133). Stattdessen fühlten 
sie sich vollkommen auf sich selbst 
gestellt. Die Ereignisse nach den letz-
ten Erdbeben in Haiti und Chile för-
derten identische Probleme zu Tage: 
Fehlentscheidungen der Behörden, 
schleppend anlaufende Hilfsaktionen 
und eine vollkommen unzureichende 
Krisenkommunikation. 

Es muss also durch die Regie-
rung sichergestellt werden, dass die 
grundlegenden Bedürfnisse der be-
troffenen Bevölkerung befriedigt 
werden können (vgl. Constable 2008 
in Geenen 2009: 44). Darüber hinaus 
ist eine gute Krisenkommunikation, 
welche die Bevölkerung über bereits 
anlaufende Hilfemaßnahmen infor-
miert, unabdingbar. Letztlich kann 
diese wesentlich dazu beitragen, wie 
die jeweilige Situation und die Hilfs-
aktionen seitens der Bevölkerung 
aufgenommen werden. Wenn die 
Menschen wissen, dass Hilfe und 
welche Hilfe kommen wird, können 
extreme Situationen besser ausge-
halten werden. 
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Können die Katastrophen-
schutzorganisationen diese Voraus-
setzungen nicht gewährleisten und 
hat die Bevölkerung das Vertrauen in 
die Maßnahmen des Krisenmanage-
ments verloren, besteht für die Be-
wohner nur noch die Möglichkeit 
„ihr Überleben in ihre eigenen Hände 
[zu nehmen], um sich mit dem Not-
wendigsten an Lebensmitteln, Was-
ser und Kleidung durch Einbruch in 
Geschäfte auszustatten“ (Constable 
2008 in Geenen 2009: 44). In Chile 
sahen viele Bürger keinen anderen 
Ausweg, als in Lebensmittelgeschäf-
te einzubrechen und zu plündern, da 
auch nach drei Tagen des verheeren-
den Bebens eine Versorgung kaum 
gewährleistet wurde. Kleinere Ort-
schaften des Katastrophengebiets 
wurden völlig vernachlässigt.

Zwischenbilanz
Trifft ein Desaster, das durch 

großem Umfang, große Reichweite 

und Dauer charakterisiert ist, auf 
Menschen mit nur geringer Res-
sourcenausstattung und wird die 
Notlage dieser Menschen nicht 
durch ein gelingendes Krisen- be-
ziehungsweise Katastrophenmana-
gement aufgefangen, dann steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
diese Menschen selber helfen und 
zu Plünderern werden. Trifft hinge-
gen – auf der anderen Seite des 
Kontinuums – das identische Desas-
ter auf Menschen mit hohen Res-
sourcen und ein gutes Krisen- und 
Katastrophenmanagement, so kann 
die Gefahr von Plünderungen dras-
tisch reduziert, wenn nicht sogar 
ausschaltet werden. Wie das Schau-
bild aber auch verdeutlicht, kann 
ein gutes Krisenmanagement die 
schlechte Ressourcenausstattung 
kompensieren und somit ebenfalls 
die Wahrscheinlichkeit von Plünde-
rung, die von diesen Menschen aus-
geht, reduzieren.

Abb.2: Auftretenswahrscheinlichkeit von Plünderung in Abhängigkeit von 
Ressourcenausstattung und Krisenmanagement.
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Die Verinnerlichung von Werten 
und Normen und die Macht der 
Situation

Aber noch ein weiterer Faktor 
muss berücksichtigt werden, um zu 
verstehen, ob sich Menschen an Plün-
derungen beteiligen oder nicht. Die 
Fragen lauten: Welche Werte und 
Normen haben für die Person bezie-
hungsweise für eine Teilmenge oder 
Gruppierung in der Gesellschaft Be-
deutung, inwieweit sind diese verin-
nerlicht bezieungsweise wie bindend 
sind sie? Werte und Normen haben 
entscheidenden Einfluss darauf, wie 
sie die aktuelle Situation bewerten 
und welche der zur Verfügung ste-
henden Handlungen sie auswählen. 
Ausgehend von Werten werden wün-
schenswerte Zielvorstellungen be-
stimmt, während Normen einen ver-
pflichtenden Charakter besitzen, 
bestimmte Handlungen durchzufüh-
ren oder zu unterlassen (vgl. Popitz 
1980 in Hermann 2004: 69). Versteht 
sich das Individuum oder eine Grup-
pierung nicht als ein Teil der Gesell-
schaft, sinkt die Akzeptanz prosozia-
ler Normen und die Wahrscheinlich- 
keit von normkonformem Verhalten 
steigt. Wenn Teilmengen einer Gesell-
schaft abgeschottet existieren, kön-
nen ebenfalls eigene Normen- und 
Wertesysteme entstehen. 

Die Unterschiede in der Werte- 
und Normenstruktur sind deshalb von 
Bedeutung, da sie Verhaltensweisen 
in einer bestimmten Situation mit be-
einflussen. Demnach ist in Regionen, 
in welchen die Menschen leben, die 
bereits unter normalen Umständen 

geringen Respekt gegenüber Gesetz 
und Ordnung beziehungsweise gerin-
ge Achtung vor fremdem Eigentum 
zeigen, eher mit Plünderungen zu 
rechnen als in Regionen, in denen 
diesbezüglich keine signifikanten 
Auffälligkeiten registriert werden 
(vgl. Quarantelli 1976: 10). In einer 
Gesellschaft mit hoher sozialer Integ-
ration steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Katastrophe als gemeinsam 
zu bewältigende Aufgabe wahrge-
nommen wird. Ist die soziale Integra-
tion hingegen gering, steigen die in-
dividuellen Bereicherungsabsichten 
(vgl. Nye 2010: 130). Der Fakt, dass 
Taten aus Bereicherungsabsichten 
vorwiegend dort auftreten, wo die so-
ziale Kohäsion der Gesellschaft be-
schädigt war, wird häufig missachtet 
(vgl. Dombrowsky 2005: 10). 

Allerdings muss in diesem Zu-
sammenhang kritisch angemerkt 
werden, dass die Bedeutung der ver-
innerlichten Werte und Normen häu-
fig überbewertet wird. Gerade die 
sozialpsychologische Forschung hat 
überzeugend deutlich gemacht, dass 
selbst „gute Menschen“ unter be-
stimmten Umständen „böse Taten“ 
vollbringen (vgl. Sticher, 2010); das 
bedeutet bezogen auf unsere Thema-
tik, dass selbst Menschen, die eine 
hohe Übereinstimmung mit sozial 
akzeptierten Normen und Werten 
aufweisen, der Macht der Situation 
unterliegen können und plündern. 
Die Versuchung, sich zu bereichern, 
ist besonders groß, wenn sie glau-
ben, hierbei nicht entdeckt und in 
der Folge auch nicht sanktioniert zu 
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werden. Es sei in diesem Zusammen-
hang auf die bekannte „Broken-Win-
dows-Theory“ von Wilson und Kel-
ling (1982) verwiesen, die auf den 
Untersuchungen des bekannten 
amerikanischen Sozialpsychologen 
Philip Zimbardo (1973) basiert.

In einem Experiment stellte er 
zwei Personenkraftwagen in zwei 
gegensätzlichen Orten ab, deren 
Nummernschilder er zuvor abmon-
tierte und Motorhauben öffnete. Das 
Fahrzeug, welches er in dem als sozi-
alen Brennpunkt geltenden New 
Yorker Bezirk Bronx abstellte, wurde 
innerhalb der ersten zehn Minuten 
von Dieben heimgesucht. Eine Fami-
lie entwendete den Kühler und die 
Batterie. Bereits nach 24 Stunden 
waren sämtliche wertvolle Gegen-
stände entwendet und willkürliche 
Destruktionen setzten ein. Darüber 
hinaus beobachtete Zimbardo, dass 
es sich bei den erwachsenen Tätern 
vorrangig um anständig gekleidete 
Weiße handelte. Das andere Fahr-
zeug, welches in gleichem Zustand 
in der kalifornischen Stadt Palo Alto 
abgestellt wurde, blieb über den 
Zeitraum einer Woche unverändert. 
Nachdem Zimbardo mit einem Vor-
schlaghammer eine Scheibe ein-
schlug, setzte kurzum Vandalismus 
ein, welcher innerhalb von wenigen 
Stunden zu einer kompletten Zerstö-
rung des Fahrzeugs führte.

Diebstahl und Vandalismus 
können überall dort auftreten, wo 
die kommunalen Barrieren, also die 
gegenseitige Achtung und Pflichten 
durch die Signale der Gleichgültig-

keit herabgesetzt werden (vgl. Wil-
son & Kelling 1982: 3). Die Beschä-
digungen zeigen an, dass in der 
Gegend keine wirksamen Kontroll-
systeme mehr vorhanden sind (vgl. 
Göppinger: 148). Entfällt die soziale 
und staatliche Kontrolle, sinkt das 
Entdeckungsrisiko und die Wahr-
scheinlichkeit steigt, dass unbeauf-
sichtigtes Eigentum Ziel von Vanda-
lismus und Plünderungen wird. 
Curvin und Porter (1979) haben bei 
der Untersuchung der verschiedenen 
Täterprofile der Plünderer von New 
York aufgezeigt, dass Entdeckungs- 
und Sanktionswahrscheinlichkeit 
eine wichtige Rolle in den individu-
ellen Abwägungen der Täter spielten. 
Abgesehen von den Tätern in der 
ersten Phase beteiligten sich nach-
folgend eine Vielzahl von Bürgern, 
welche sich normalerweise als geset-
zestreu bezeichnen würden. Weiter-
hin stellten sie fest, dass geöffnete 
Geschäfte, in denen sich Personen 
und Ladenbesitzer befanden, wei-
testgehend verschont blieben. 

Aus der „Broken-Windows-
Theory“ gingen später konkrete Kon-
zepte für kommunale Kriminalprä-
ventionsmaßnahmen hervor. Der 
Grundgedanke der Glasscheibenthe-
orie beruht auf einer einfachen Er-
kenntnis: „Wenn eine Scheibe nicht 
schnell repariert wird, sind in dem 
betroffenen Haus bald alle Scheiben 
zerbrochen“ (Hess 2003 in Schwind 
2008: 324). Überträgt man diesen 
Sachverhalt auf die Plünderungs-
handlungen, so kommt man zu dem 
Ergebnis, dass nicht geahndete Plün-
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derungen als ein Signal fehlender 
Kontrolle wahrgenommen werden 
und weitere Plünderungshandlungen 
begünstigen.  

Ebenfalls liefert das Experiment 
Hinweise auf Gruppenprozesse: An-
onymität in der Gruppe und damit 
die einhergehende Schwierigkeit, 
dem einzelnen für das Verhalten zur 
Verantwortung zu ziehen (Verant-
wortungsdiffusion), entwickeln eine 
Eigendynamik. Diese Gruppendyna-
mik spielt bei der Betrachtung von 
Plünderungsverhalten eine wichtige 
Rolle. Die Hemmschwelle, an den je-
weiligen Handlungen teilzunehmen, 
wird durch ein gemeinschaftliches 
Vorgehen gesenkt. Die größere Be-
reitschaft zum Risiko wird durch die 
„Zerstreuung von moralischen Be-
denken und Abnahme der individu-

ellen Verantwortlichkeit“ (Schwind 
2008: 275) begünstigt. Die Gruppe 
wirkt somit wie eine schützende 
Membran, welche durch die Anony-
mität und Verantwortungsdiffusion 
eine Identifikation des Einzeltäters 
erschwert (vgl. Schwind 2008: 275). 
So lässt sich erklären, dass gesetz-
testreue Bürger, die unter normalen 
Umständen völlig angepasst an die 
Legalordnung leben, sich kriminellen 
Handlungen anschließen. 

Vor diesem Hintergrund ist es 
also wichtig, dass der Staat und auch 
das soziale Umfeld eine gewisse Ori-
entierung gibt und gleichzeitig auch 
Kontrolle ausübt, um die Tatgelegen-
heit zu minimieren. In diesem Zusam-
menhang sei auch auf die klassische 
Halttheorie von Walter C. Reckless 
hingewiesen. Demnach kann ein ge-

Abb.3: Die Auswirkung des Zusammenspiels von verinnerlichten Normen und 
Werten sowie Situationsfaktoren auf die Wahrscheinlichkeit von Plünderungen.
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ringer innerer Halt, also ein geringes 
Ausmaß der Verinnerlichung aner-
kannter Wertevorstellungen und Nor-
men, durch äußere Verhältnisse oder 
Kontrolle (äußerer Halt) aufgefangen 
werden (vgl. Göppinger 2008: 130f.). 
Fehlt neben dem inneren Halt eben-
falls das äußere Kontrollsystem, steigt 
die Wahrscheinlichkeit von delin-
quenten Verhalten (vgl. Schwind 
2008: 116). Ist der Anfang gemacht 
und nimmt ein Großteil der Bevölke-
rung an delinquenten Handlungen 
teil, erlauben sich auch immer mehr 
normalerweise gesetzestreue Bürger 
an diesen zu partizipieren. 

Fragen zur Einschätzung der 
Wahrscheinlichkeit von  
Plünderungen

Wir können nun zusammenfas-
send eine Reihe von Fragen auflisten, 
deren Beantwortung eine differen-
zierte Einschätzung der Wahrschein-
lichkeit von Plünderung ermöglicht. 
Wie bereits erwähnt, handelt es sich 
um eine Anzahl von Faktoren, die 
nicht getrennt voneinander zu be-
trachten sind. 
■■ Wie lässt sich die gesamtgesell-

schaftliche Situation beziehungs-
weise die Situation der von der 
Katastrophe betroffenen Bevölke-
rungsgruppe in dem von dem Er-
eignis betroffenen Gebiet charak-
terisieren: Bestehen geringe oder 
große soziale Gegensätze? Sind 
ganze Bevölkerungsgruppen von 
der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Wohlstand ausgegrenzt?

■■ Handelt es sich um ein Ereignis, 

das die Gemeinschaft quasi von 
außen trifft, ohne dass dafür 
„Schuldige“ gefunden werden 
können (wie zum Beispiel bei ei-
nem Erdbeben) oder handelt es 
sich um ein Ereignis, das starken 
sozialen Sprengstoff in sich birgt?

■■ Wie sind die Folgen des Ereignis-
ses für die Bevölkerung? Wie 
stark ist die Zerstörung der Exis-
tenzgrundlagen? Wie viele Men-
schen sind betroffen? Wie lange 
dauert das Ereignis an bezie-
hungsweise wie viel Zeit benötigt 
es, um die schlimmsten Schäden 
zu beseitigen? Oder als eine Frage 
zusammengefasst: Wie stark und 
wie lange ist die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse (Wasser, Nah-
rung, Schutz vor Gefahren für 
Leib und Leben) gefährdet?

■■ Verfügen die Menschen über die 
notwendigen Ressourcen, um mit 
eigenen Kräften die Notlage been-
den beziehungsweise bewältigen 
zu können?

■■ Greift möglichst schnell ein gut 
funktionierendes Krisen- bezie-
hungsweise Katastrophenmana-
gement, das die akute Notlage 
verringert oder beseitigt?

■■ Werden die Menschen über die 
Hilfe beziehungsweise die Hilfs-
modalitäten schnell und zuverläs-
sig informiert? Wissen sie, von 
wem sie wann und wie in wel-
chem Umfang Hilfe erhalten?

■■ Haben die Menschen prosoziale 
Werte und Normen verinnerlicht? 
Haben sie grundsätzlich Respekt 
vor Gesetz und Ordnung?
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Abb.4: Ausprägung der verschiedenen Faktoren, die für die differenzierte 
Betrachtung der Wahrscheinlichkeit von Plünderungen bedeutungsvoll sind.
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■■ Gibt es noch Instanzen der sozia-
len Kontrolle wie Militär, Polizei 
oder private Sicherheitskräfte?

Stellen wir jeden dieser Fakto-
ren auf einem Kontinuum dar, dann 
wird deutlich, das die Ausprägung 
des jeweiligen Faktors stark schwan-
ken kann und von der positiven Aus-
prägung (grün) bis zur negativen 
Ausprägung (rot) reicht. Je mehr die-
ser Faktoren sich nun im roten Be-
reich bewegen, desto stärker ist die 
Gefahr der Plünderung. Überträgt 
man dies zum Beispiel auf einzelne 
Städte wie Berlin, dann kann inner-
halb der Stadt, deren einzelne Bezirke 
sozial sehr unterschiedlich aufgestellt 
sind, wie zum Beispiel anhand des 
Sozialstrukturatlas ablesbar ist, die 
Gefahr der Plünderung von Stadtbe-
zirk zu Stadtbezirk stark schwanken. 
Wenn ein Ereignis eintritt, dann sind 
einige dieser Faktoren von außen nur 
schwer steuerbar. Was aber steuerbar 
ist und für die Wahrscheinlichkeit der 
Plünderung eine sehr hohe Bedeu-
tung hat, ist das Krisen- beziehungs-
weise Katastrophenmanagement und 
die Krisenkommunikation als wesent-
liches Element desselben. Wenn Men-
schen wissen, dass für sie nach besten 
Möglichkeiten gesorgt wird und ih-
nen dies rechtzeitig und der Lage an-
gemessen mitgeteilt wird, dann kön-
nen selbst Menschen mit geringen 
Ressourcen sozial befriedet werden. 
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