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Hurrikans entstehen schneller 
als vor 30 Jahren  

Richland (UsA). Es wird häu-
fig über den Klimawandel 
diskutiert und da reichen die 
Argumente von den vorge-
schobenen Argumenten, Be-
hauptungen bis zur wissen-
schaftlichen Belegung der 
thesen.

nun erreicht uns die in-
formation, dass Hurrikans 
sich schneller und stärker 
als noch vor 30 Jahren auf-
bauen. Zu diesem Ergeb-
nis kommen Forscher des 
Pacific Northwest National 
Laboratory http://pnnl.gov. 
Hauptfaktor für diese Entwicklung ist den Wissen-
schaftlern nach ein natürliches Phänomen, wel-
ches die Wassertemperatur von Ozeanen beein-
flusst. 

Anstieg der Geschwindigkeit

„hauptsaison der hurrikans im atlantik ist ende som-
mer bis anfang herbst. in den daten der vergan-
genen 100 jahre waren die meisten hurrikans und 
tropischen stürme rund um den 10. september“, wie 
thomas wostal von der zentralanstalt für Meteorolo-
gie und geodynamik in wien http://zamg.at gegen-
über pressetext erklärt. „zu dieser zeit ist das wasser 
am wärmsten. generell gilt: hurrikans bilden sich bei 
Meerestemperaturen ab circa 26 bis 27 grad Celsi-
us“, so der experte.

die letztjährigen wirbelstürme „harvey“, „irma“ (sie-
he anschlußbericht*), „jose“ und „Maria“ haben die 
wissenschaftler veranlasst, den intensivierungspro-
zess der hurrikans im atlantik zu untersuchen. Von 
einem besonders starken anstieg während dieses 
prozesses sprechen forscher, wenn die windge-
schwindgkeit eines hurrikans binnen 24 stunden um 
mindestens 25 knoten, also 46 kilometer pro stun-
de, ansteigt. infolge der Beobachtungen fanden die 
experten zunächst heraus, dass eine intensivierung 
nicht häufiger stattfindet als noch vor 30 Jahren.

die forscher legten den fokus ihrer Beobachtungen 
dann auf die stärke der intensivierung: sie fanden 
heraus, dass die stürme innerhalb von 24 stunden 
schneller stärker werden als noch vor 30 Jahren. Der 

durchschnittliche anstieg der windgeschwindigkeit 
betrug während ihrer observation rund 21 kilometer 
pro stunde mehr als noch vor drei jahrzehnten.

Wärmeres Wasser treibt 
Hurrikans an
Verantwortlich für dieses phänomen ist die atlanti-
sche Multidekaden-oszillation (aMo) im nordant-
lantik: diese führt zu einem veränderten temperatur-
austausch innerhalb des wassers, sodass wärmeres 
wasser in höhere ebenen vordringt. das wiederum 
begünstigt das wachsen von hurrikans auf den welt-
meeren. zwar sind die gründe für das zirkulieren 
noch nicht vollständig erforscht, aber die wissen-
schaftler sind sich einig, dass es weitreichende fol-
gen für die umwelt hat.

„es überraschte uns, dass die aMo einen größeren 
Einfluss auf die schnelle Intensivierung hat als an-
dere faktoren - einschließlich der globalen erwär-
mung“, sagt forschungsleiter karthik Balaguru. seit 
anfang der 1990er-jahre sei ein genereller anstieg 
der aMo-aktivitäten erkennbar - was für steigende 
temperaturen der ozeane spreche und gleichzei-
tig grund für den intensiveren anstieg der windge-
schwindigkeiten von hurrikans sei.

Text: pressetext.redaktion Wolfgang Rudloff

Hurrikan Irma im Atlantik 2017
die  veränderten hurrikanerscheinungen haben aber 
auch katastrophale folgen und auswirkungen auf die 
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kurze zeit später in die katewgorie 5 geführt wurde. 
im Verlauf des 06.09.17 zog das auge des hurrikans 
über Barbuda, st. Barthelemy und st. Martin sowie 
über die zu den Britischen jungferninseln gehören-
den inseln tortola und ginger island hinweg. eine 
station der national oceanic and atmospheric admi-
nistration (noaa) auf Barbuda maß eine andauern-
de windgeschwindigkeit von 191 km/h und eine Böe 
von 250 km/h, bevor der windmesser versagte.

betroffenen Gebiete. An Hand der Auswirkungen des 
hurrikan „irma“ zeigen wir, was auf die katastrophen-
schutzorganisationen zukommt und welche extremen 
entwicklungen in den letzten jahren die einsatzkräfte 
und die Bevölkerung fertig werden musst.

hurrikan irma war der neunte benannte sturm, vier-
te hurrikan und zweite schwere hurrikan der atlanti-
schen hurrikansaison 2017.

Der Hurrikan Irma wurde erstmals am 30.08.17 um 
15:00 h utC als tropischer sturm mit einer windge-
schwindigkeit von 80 km/h und 530 km westlich der 
kapverdischen inseln registriert. im laufe der ent-
wicklung erreichte erstmals am 30. August 2017 um 
15 uhr utC als tropischer sturm mit einer windge-
schwindigkeit von 80 km/h und einem Zentraldruck 
von 1004 mbar rund 530 km westlich der Kapverdi-
schen inseln registriert. im laufe der entwicklung 
irma eine andauernde windgeschwindigkeit von 297 
km/h für 37 Stunden.  Aufgrund warmer Meeresober-
flächentemperaturen und geringer Windscherung 
wurde eine intensivierung erwartet; der einzige hin-
derungsgrund waren in der erwarteten zugbahn lie-
gende kühlere wassertemperaturen und trockenere 
luft.

Am 02.09.17 fuhr ein Schiff etwa 50 Seemeilen (93 
km) westlich des zentrums von irma vorbei und maß 
maximale andauernde winde von 40 kt, was auf ein 
kompakt gebliebenes auge hinwies.

die erste lufterkundungsmission verließ Barba-
dos am Nachmittag des 03.09.17 und entdeckte ein 
auge mit einem durchmesser von 25 seemeilen (46 
km) und Oberflächenwinden von 185 km/h, was am 
04.09.17 zur hochstufung in die katogorie 4 und nur 
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(die Britischen jungferninseln zählen zu einer vul-
kanischen inselgruppe in der karibik und sind ein 
britisches Überseegebiet. die inselgruppe ist ein be-
liebtes ziel für segler und besteht aus vier haupt- 
und vielen kleineren inseln. Charakteristisch sind die 
Strände mit ihren Riffen. Tortola ist die größte Insel. 
Hier befindet sich auch die Hauptstadt Road Town 
sowie der sage-Mountain-nationalpark mit seinem 
dichten regenwald. auf der insel Virgin gorda kön-
nen Besucher the Baths bewundern, ein labyrinth 
aus felsen am strand.)

die zerstörung der inselninfrastruktur war verheh-
rend. während antigua, der größere und bevölke-
rungsreichere der zwei inselstaaten antigua und Bar-
buda, nach der passage des hurrikans irma wieder 
in Betrieb genommen wurde, hat Barbuda mit seinen 
1.600 einwohnern gerade einen langen weg zur ge-
nesung begonnen .

Über fünfundneunzig prozent der gebäude auf der 
insel einschließlich privater liegenschaften und 
staatlicher einrichtungen, wurden im sturm der kate-
gorie 5 zerstört oder weitgehend beschädigt.

um die entlastungs- und wiederaufbaumaßnahmen 
zu beschleunigen, erklärte die regierung von anti-
gua und Barbuda lediglich für Barbuda einen aus-
nahmezustand und evakuierte einige einwohner auf 
freiwilliger Basis. zur gleichen zeit wurden von der 
regierung und von flugzeugen, die gechartert wur-
den, um sie ins land zu bringen, notlieferungen von 
Wasserflaschen, Babybetten und Medikamenten ge-
kauft.

die regierung von Venezuela hat außerdem zwei 
flugzeuge zur Beförderung von waren für Barbuda 
sowie ein medizinisches team von 20 Ärzten und 
krankenschwestern, die bei katastrophen erlebt wur-
den, zur Verfügung gestellt.

hilfsmaßnahmen, die vom nationalen amt für katas-
trophenhilfe gemeinsam mit dem roten kreuz koor-
diniert wurden, haben mit mehreren Hilfsflügen und 
Schiffen, die auf Barbuda landen, ernsthaft begon-
nen.

unter großen anstrengungenwurde von der re-
gierung der wiederaufbau angekündigt. schon am 
10.09.17 waren die meisten telefon- und internetver-
bindungen auf der insel wiederhergestellt. straßen 
und strände wurden geräumt, an tankstellen gab es 
keine warteschlangen mehr, und lebensmittelge-
schäfte wurden gut versorgt.

die Bevölkerung sollte schnellstmöglich über eine 
funktionierende infrastruktur von kommunikation und 

energeiversorgung verfügen. 

Viele lokale Restaurants wurden wieder eröffnet, zu-
sammen mit einer reihe von hotels, in denen sich 
hilfsarbeiter und Beamte der britischen regierung 
aufhielten, versuchten einen geregelten Betrieb zu 
ermöglichen. 
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das team der luftbrücke für die Versorgung in den ersten 
stunden

die Verteilung der hilfsgüter und lebensmittel übernehmen 
örtliche helfer 

kleine und große flugzeuge wie hubschrauber versorgen das 
katastrophengebiet

Schiffe landen am Strand und Einheimische übernehmen das 
entladen

die Versorgung der Bevölkerung mit lebensmittel und Medika-
menten wird vor ort von einheimischen und beim transport von 
den nachbarstaaten unterstützt.
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auch bei der wiederherstellung des stromnetzes 
werden erhebliche fortschritte erzielt. stromleitun-
gen zu vielen dörfern auf der Mittellinie durch Crocus 
hill und the Valley wurden in den wochen nach irma 
restauriert. 

„unser ingenieur-team hat unsere generatoren res-
tauriert, um das umkehrosmosesystem neu zu star-
ten. durch die entsalzung bieten wir inselbewohnern 
trinkwasser kostenlos an.“, so verkündete der Chief 
Minister und anguilla notfall katastropheneinsätze 
am 26.09.17, also 20 tage nach „irma“ auf facebook.

das hilfsprogramm lief jedoch unvermindert wei-
ter. so meldete die oeCs-kommission meldete am 
05.10.17, sie mobilisiert weiterhin nothilfe für die 
oeCs-Mitgliedstaaten, die von den wirbelstürmen 
Irma und Maria betroffen sind. 

nB: die nationalen Bolivarischen streitkräfte von Ve-
nezuela haben jetzt ihre erfolgreichen frachtabwurf-
missionen in dominica abgeschlossen.

1. eine lieferung von 70 Medikamentenarten im wert 
von 12.000 usd wurde vom oeCs pharmaceutical 
procurement service über die unterstützung des 
Botschafters von grenada an die oeCs, dr. patrick 
antoine, verschickt und an drei gezielte gemeinden 
in dominica verteilt: soufriere, scotts kopf und gal-
leon.

2. die landeerlaubnis wurde eingeholt, um ein flug-
zeug von kuba aus am flughafen douglas Charles in 
dominica landen zu lassen.

3. Unterstützung für Dominica wurde von Khalsa Aid 
zur Verfügung gestellt. die britische humanitäre or-
ganisation stellte anguilla nach dem hurrikan irma 
unverzichtbare dinge zur Verfügung, etwa lebens-
mittelverpackungen, Blitzlichter und Batterien. die 
humanitäre organisation ist nun von st. lucia nach 
dominica abgereist.

4. es wurden Vereinbarungen mit neMo in st. lu-
cia (nationale notfallmanagement-organisation) ge-
troffen, um medizinische Versorgung per Schiff von 
amerijet nach dominica zu schicken.

5. gespräche mit den herstellern von karibischen 
Körnern haben eine Vereinbarung getroffen, die eine 
kostenlose lieferung von Mehl und futtermitteln an 
dominica beinhaltet.

6. die kommission arbeitete mit fao, Cardi und 
dem in saint lucian ansässigen landwirtschaftlichen 
Berater peter dillon zusammen, um setzlinge in 
Dominica (und die anderen betroffenen OECS-Mit-
gliedstaaten) zu gründen, um setzlinge von schnell 
wachsenden Nahrungspflanzen wie Tomaten, Auber-
ginen, Kürbis , Süßkartoffeln, Spinat, Salat, Kohl und 
grünkohl. durch das projekt wuden arbeitslose ju-
gendliche oder studenten, die CseC-landwirtschaft 
studieren, zur wiederherstellung der ernährungssi-
cherheit freiwillig eingestzt einladen.

7. eine gruppe von siebzehn Vermittlern traf am 
01.10.17 in antigua und Barbuda ein, um kindern, 
die von Hurrikan Irma betroffen sind, psychosoziale 
unterstützung zukommen zu lassen. Bei der ankunft 
hatte das team die notwendigen Vorbereitungsarbei-
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ten für den workshop und das programm mit betrof-
fenen kindern abgeschlossen. in verschiedenen zo-
nen waren Vermittler tätig, um den kindern dringend 
benötigte psychosoziale unterstützung zukommen 
zu lassen. um auf nationaler ebene kapazitäten auf-
zubauen, wird gleichzeitig ein dreitägiges training für 
trainer durchgeführt.

am 11.10.17 wurde dem flughafen nach den wirbel-
stürmen irma und Maria die zeit gegeben, um auf ein 
geeignetes operatives niveau zurückzukommen, das 
den internationalen sicherheitsstandards entspricht. 
„der schaden an pjia war schwer und keine schnel-
le lösung hätte angewendet werden können. selbst 
wenn wir unseren Flughafen öffnen, sind wir noch 
Monate entfernt, um pjia zu seinem früheren ruhm 
zu restaurieren.“

„der geschäftsführende Ceo von pjia, Michel hy-
man, unterstützt von dem leiter der zivilluftfahrtabtei-
lung, lou halley und seinem team, hat einen hervor-
ragenden job geleistet, um den flughafen an einen 
Punkt zu bringen, an dem wir uns öffnen können. Ich 
kann diese leute und ihre Belastbarkeit nicht genug 
loben, um pjia wieder in gang zu bringen“, sagte 
Minister arrindell-doncher.

Der Minister erklärte, dass während der Eröffnung 
des flughafens einige Veränderungen in Bezug auf 
die Bewegung und die sicherheit der passagiere im 
Terminalgebäude stattfinden werden, damit Repara-
turen am gebäude fortgesetzt werden können. sie 
sagte, hyman und das Management des flughafens 
sorgen dafür, dass die passagiere jederzeit in einer 
sicheren umgebung sind.

„es kann hier und da unannehmlichkeiten geben, 
aber wir bitten nur ein wenig geduld, wenn wir daran 
arbeiten, 100 % zu erreichen“, erklärte der Minister.

die schnelle inbetriebnahme des stark von hurri-
kan betroffenen Flughafens zeigt, dass neben der 
schnelen grundversorgung der Bevölkerung auch 
die in-frastruktur wie transport, Verkehrswesen und 
möglich zügige aufnahme des geschäfts- und tou-
rismuslebens zur Überwindung der traumatischen 
erlebnisse der katastrophe beiträgt.

information: katastrophen-katastrophenschutzbehörde (CdeMa)   
text: horst-dieter scholz, 

fotos: katastrophen-katastrophenschutzbehörde (CdeMa)
 

Bilder vom Flughafen nach Irma
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