
Die Verurteilung von sechs Wissenschaft-
lern und einem Behördenangehörigen 
in L’Aquila wegen fahrlässiger Tötung 

anlässlich des Erdbebens vom 06. April 
2009 berührt auch uns als Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler des GFZ. 
Dieses Urteil beunruhigt uns, weil es 

darauf hinweist, dass die Unsicherheiten 
in der Forschung und deren öffentliche 

Wahrnehmung den Wissenschaftlern 
angelastet werden. 

Das Erdbeben von L’Aquila zeigt zum ei-
nen den hohen Grad an Unsicherheiten 
in der Wissenschaft bei Warnungen vor 
Beben. Zum anderen weist es auf einen 
erheblichen Mangel an Risikobewusst-
sein in Politik und Gesellschaft in Italien 
– auch in anderen Ländern – hin.

Die Verurteilung von Wissenschaftlern 
eines beratenden Gremiums ist kein ge-
eignetes Mittel, zukünftige Opfer und 
Schäden durch ein Erdbeben zu vermin-
dern. Wir appellieren daher an die poli-
tisch und öffentlich Verantwortlichen, 
der Öffentlichkeit die Erdbebenrisiken 
bewusster zu machen und vorausschau-
end Anstrengungen zu unternehmen, die 
Erdbebenforschung und das Erdbeben-
ingenieurwesen zu stärken. Nicht dras-
tische Urteile, sondern lokal-regionale 
und nationale Programme zur Erdbeben-
vorsorge und Risikominderung sind ge-

eignet, zukünftige Opfer und Schäden zu 
minimieren. Dazu gehören insbesondere 
Ausbildung und Schaffung von Gefähr-
dungsbewusstsein bei öffentlich Verant-
wortlichen und der Bevölkerung sowie 
die Vorhaltung geeigneter Hilfsmittel, 
die erdbebengerechte Bauweise und das 
Nachrüsten von Baustrukturen.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des GFZ stellen sich ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortung, indem 
sie ihre Erkenntnisse nach bestem Wis-
sen und Gewissen der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen. Sie stehen dabei in 
engem Austausch mit ihren Kolleginnen 
und Kollegen weltweit, auch in Italien. 
Wissenschaft ist mit Unsicherheiten be-
haftet. Dies gilt auch für den Transfer von 
Wissen in die Gesellschaft. Es kommt 
den öffentlichen und politischen Ent-
scheidungsträgern zu, aus diesem Wis-
sen konkrete Maßnahmen abzuleiten. 

Das GFZ bestärkt seine Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler darin, trotz 
dieses Urteils weiterhin in beratenden 
Gremien für Behörden und die Öffent-
lichkeit mitzuarbeiten.

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

Das Urteil von L’Aquila verdeutlicht auf dramati-
sche Weise die gesellschaftliche Relevanz unseres 
Arbeitsgebiets: Es gibt kaum eine Naturwissen-
schaft, bei der theoretische Grundlagenforschung 
mit praktischer Anwendung so eng verknüpft ist 
wie in den Geowissenschaften. Am GFZ zeigt sich 
dieser direkte Zusammenhang konkret am Beispiel 
der Seismologie. Grundlagenorientierte Forschung 
wie die seismische Tomographie des Erdkörpers 
und geodynamische Modellierung, unsere Plate 
Boundary Observatories in den Anden und an der 
Nordanatolischen Verwerfung, die Einschätzung 
der Erdbebengefährdung in Zentralasien, jähr-
liche Trainingskurse zur Seismologie für und in 
gefährdeten Regionen und die Mitarbeit an der 
Entwicklung für Normen zum erdbebensicheren 
Bauen: verschiedene Facetten ein und desselben 
Themas. Die Geowissenschaften spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Abschätzung des 
Risikos von Naturgefahren. Ebenso sind sie 
unverzichtbar bei der Entwicklung von Hilfs-
maßnahmen nach dem Eintreten von Naturka-
tastrophen. Das GFZ stellt sich damit seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung. Es ist da-
her wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die ihre Arbeitsergebnisse 
nach bestem Wissen und Gewissen zur Ver-
fügung stellen, auch ihrerseits dafür die 
notwendige Unterstützung seitens der 
Gesellschaft erfahren. Wir wünschen Ih-
nen eine anregende Lektüre der neuen 
Ausgabe unserer GFZeitung.

Prof. Dr. Dr.h.c. Reinhard Hüttl

Dr. Stefan Schwartze

e d i t o r i a l Statement

Position des GFZ zum 
Vorgang in L’Aquila

Ausschnitt aus dem GEOFON-Erdbebenbul-

letin: Das Erdbeben vom 6. April 2009 hatte 

eine Magnitude von 6,2. Das Epizentrum (roter 

Punkt) befand sich gerade 10 km nordwestlich 

von L‘Aquila und in nur 10 km Tiefe.
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