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Katastrophenvorsorge messen: 
Resilienz-Mass-Nahmen
Die schlimmsten Auswirkungen von Naturgefahren lassen sich mildern. 
Mangelnde politische Unterstützung erschwert jedoch häufig eine  
wirksame Vorsorge, obwohl frühzeitiges Handeln viele Vorteile bietet – 
nicht nur wirtschaftlicher Art. Eine von der UNO und der Schweiz im Mai 
2019 ausgerichtete globale Konferenz fordert politische, finanzielle und 
soziale Investitionen, um diese «Resilienzdividende» zu ernten.

Von Tim Prior und Florian Roth

Erdbeben, Überschwemmungen, Stürme, 
Hitzewellen, Tsunamis, Pandemien – Kata-
strophen treten in unterschiedlichsten For-
men auf. Stets aber stellen sie erhebliche 
Gefahren für Menschenleben, wirtschaftli-
che Entwicklung und ökologische Vielfalt 
auf der ganzen Welt dar. Besonders in fragi-
len Staaten können Naturgefahren auch 
eine Gefahr für Frieden und Sicherheit 
darstellen. Als im März 2019 der Zyklon 
Idai Mosambik, Simbabwe und Malawi 
heimsuchte, erlitten Bevölkerung, Infra-
strukturen und landwirtschaftliche Flächen 
massive Schäden. Dies bewirkte einen 
enormen Rückschlag für die Entwicklung 
dieser Länder und könnte langfristig sozia-
le und politische Instabilität auslösen.

Doch auch hoch entwickelte Länder kön-
nen massiv unter Katastrophen leiden. So 
wurden jüngst zahlreiche Länder von ver-
heerenden Waldbrände heimgesucht, unter 
anderem die USA, Schweden, Griechen-
land und Australien. Allein die Feuers-
brünste in Kalifornien kosteten über hun-
dert Menschenleben und verursachten 
Schäden von mehr als 3,5 Milliarden US-
Dollar. Die Ursachen für diese katastro-
phalen Brände hängen zu Teilen mit dem 
globalen Klimawandel zusammen, werden 
aber auch durch unangemessene Landnut-
zung und politische Rahmenbedingungen 
verschärft.

Solche Ereignisse erinnern daran, dass Ka-
tastrophen nicht in der Natur selbst be-
gründet liegen, sondern in ihren Auswir-

kungen auf eine Gesellschaft, die sich 
letztlich aus sozialen Aspekten, wirtschaft-
lichen Bedingungen und politischen Ent-
scheidungen ergeben. Daher müssen wirk-
same Massnahmen zur Verringerung von 
Katastrophenrisiken (Disaster Risk Reduc-
tion, DRR) nicht nur Gefahren im Blick 
haben, sondern auch die Frage, in welchem 
Umfang eine Gesellschaft diesen Gefahren 
exponiert und wie verwundbar sie ist. Ent-
schlossene Massnahmen zur Verringerung 
von Katastrophenrisiken bieten zahlreiche 
gesellschaftliche Vorteile. Diese lassen sich 
aber nur schwer messen, was dazu führen 
kann, dass sich die Politik an proaktiven In-
vestitionen in die Verringerung von Katast-

rophenrisiken nur mässig interessiert zeigt. 
Mit ihrer internationalen Vorreiterrolle bei 
der Verringerung von Katastrophenrisiken 
nimmt die Schweiz eine wichtige Position 
ein, um globales politisches Handeln zu 
fördern, mit dem sich die katastrophalen 
Folgen von natürlichen und technischen 
Gefahren minimieren lassen.

Globale Risikopolitik
Naturgefahren treten zumeist als lokale 
Phänomene zu Tage. Die Reduzierung von 
Katastrophenrisiken ist aber eine globale 
Herausforderung. Gerade durch die Globa-
lisierung nimmt die grenzüberschreitende 
Interkonnektivität natürlicher und sozialer 

Luftbrandbekämpfung in Kalifornien – Resilienz gegen Naturgefahren zu stärken ist eine Herausforde-
rung für entwickelte und Entwicklungsländer. U.S. Air Force, J.M. Eddins Jr. / flickr.com
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Prozesse weiter zu. Tsunami-Frühwarnsys-
teme, Gewässermanagement oder Pande-
mievorsorgepläne führen nur selten zum 
Erfolg, wenn sie ausschliesslich auf natio-
naler Ebene umgesetzt werden.

Seit den 1990er Jahren konzentrieren sich 
die internationalen DRR-Bemühungen 
auf die Entwicklung entsprechender glo-
baler Strategien. Über die Jahre wurden die 
Mechanismen internationaler Governance 
verfeinert. Der Aufbau einer internationa-
len Katastrophenvorsorge wurde 1994 mit 
der Festlegung der Yokohama-Strategie für 
eine sicherere Welt eingeleitet. Sie defi-
nierte allgemeine Ziele für die Katastro-
phenvorsorge, umfasste aber nur wenige 
konkrete Massnahmen oder Aktionen. Im 
Jahr 2005, kurz nach dem Erdbeben im In-
dischen Ozean und dem dadurch ausgelös-
ten Tsunami und fast genau zehn Jahre, 
nachdem das sogenannte «Grosse Hans-
hin-Erdbeben» die japanische Stadt Kobe 
verwüstet hatte, wurde auf der Zweiten 
Weltkonferenz zur Katastrophenvorsorge 
der Hyogo-Rahmenaktionsplan vereinbart. 
Dieser Plan setzte den Schwerpunkt auf 
Katastrophenresilienz, Vorsorge und Früh-
warnung und führte ein globales Berichts-
system über die nationalen Anstrengungen 
aller Unterzeichnerstaaten ein.

Das jüngste internationale System zur Re-
duzierung von Katastrophenrisiken ist das 
Sendai-Rahmenwerk (Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction, SFDRR). Die-
ses Rahmenwerk wurde 2015 von den UN-
Mitgliedsstaaten als Reaktion auf das Erd-
beben und den nachfolgenden Tsunami 
angenommen, die 2011 den Osten Japans 
heimgesucht hatten (siehe CSS Analyse 
Nr. 173). Das SFDRR soll die Wechselwir-
kungen zwischen Fragen der Nachhaltig-
keit, menschlicher Entwicklung und der 
Reduzierung von Katastrophenrisiken ad-

ressieren. Es definiert Ziele und Indikato-
ren, mit denen sich die Fortschritte messen 
lassen, ist aber rechtlich nicht bindend. 
Dennoch setzt der Rahmenplan Hand-
lungsprioritäten und definiert eine Reihe 
von globalen Zielen, die bis 2030 erreicht 
werden sollen. Zu den wichtigen Zielen 
gehören unter anderem eine erhebliche 
Verringerung der weltweiten Todeszahlen 
und wirtschaftlichen Verluste infolge von 
Katastrophen, die Einrichtung wirksamer 
Frühwarnsysteme und die Umsetzung na-
tionaler und lokaler DRR-Strategien. Mit-
hilfe von 38 Schlüsselindikatoren werden 
die nationalen Fortschritte bei der Errei-
chung der vereinbarten SFDRR-Ziele er-
fasst und die Ergebnisse im zweijährlichen 
Global Assessment Report beschrieben.

In die Resilienzdividende investieren
Das Konzept der Resilienz findet heutzu-
tage in zahlreichen von Interdependenzen 
und Unsicherheit geprägten Politikfeldern 
Anwendung. Die Resilienz rückt die Wi-
derstandsfähigkeit komplexer Systeme ge-
genüber einer Vielzahl von Belastungen 
ins Zentrum der Betrachtung. Diesem 
Ansatz folgend gelingt Anpassung an neue 
Herausforderungen am schnellsten in de-
zentral organisierten Netzwerkstrukturen. 
Seit dem Hyogo-Rahmenaktionsplan 
(2005 – 2015) steht Resilienz im Mittel-
punkt der globalen Katastrophenvorsorge.

Um die Resilienz einer Gesellschaft ge-
genüber Naturgefahren zu erhöhen, müs-
sen sehr unterschiedliche Massnahmen in-
einandergreifen. Bislang waren Strategien 
zur Reduzierung von Katastrophenrisiken 
vorrangig auf die Stärkung physischer 
Strukturen ausgerichtet, zum Beispiel 
durch erdbebensichere Gebäudestandards 
oder redundante Infrastruktursysteme. Seit 
einigen Jahren setzt die Politik aber auch 
zunehmend auf Massnahmen, welche die 

Resilienz der Menschen, die Naturgefah-
ren ausgesetzt oder für deren Auswirkun-
gen anfällig sind, stärken sollen. In der Pra-
xis bedeutet dies in erster Linie den Aufbau 
von Kapazitäten, mit denen eine Gesell-
schaft sich auf Katastrophenereignisse vor-
bereiten und darauf reagieren kann, was 
auch den Wiederaufbau umfasst. Dies be-
inhaltet beispielsweise lokale Vorsorgeplä-
ne samt Versicherungsmöglichkeiten und 
Risikoaufklärung. Diese Massnahmen ha-
ben zwar in den letzten Jahrzehnten er-
folgreich dazu beigetragen, die Kosten von 
Naturkatastrophen, gerade in Form von 
Menschenleben, zu senken, stellen aber 
auch eine erhebliche finanzielle Belastung 
dar, insbesondere für Entwicklungsländer. 
In diesen Ländern lassen sich systemische 
soziale, wirtschaftliche und strukturelle 
Schwachstellen nicht durch isolierte Ein-
zelmassnahmen, sondern nur durch einen 
grundlegenden wirtschaftlichen oder poli-
tischen Wandel beheben. Selbst in relativ 
wohlhabenden Gesellschaften ist, zumal in 
Zeiten der Sparpolitik, der politische Wille 
für frühzeitige Investitionen nicht sehr 
ausgeprägt, um auf statistisch seltene und 
in der Regel nur schwer vorhersehbare Ex-
tremereignisse vorbereitet zu sein.

Meist richtet sich die politische Aufmerk-
samkeit erst unter dem Eindruck einer rea-
len Katastrophe auf solche Fragen. Folglich 
stehen Finanzmittel häufig erst im konkre-
ten Katastrophenfall zur Nothilfe zur Ver-
fügung, obwohl unter Experten und politi-
schen Entscheidungsträgern ein breiter 
Konsens darüber besteht, dass gerade In-
vestitionen in Vorsorge- und Präventions-
massnahmen einen erheblichen gesell-
schaftlichen Nutzen bringen. Die Genfer 
Konferenz soll zeigen, dass die Vorteile sol-
cher Investitionen nicht nur finanzieller 
Natur sind, sondern dass der Aufbau einer 
Katastrophenresilienz auch einen positiven 
Beitrag zur Erreichung von Nachhaltig-
keits- und Entwicklungszielen leistet und 
investitionswilligen Ländern oder Organi-
sationen eine sogenannte «Resilienzdivi-
dende» verspricht. Insgesamt stehen 10 der 
17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, SDG) in 
Verbindung mit der Reduzierung von Ka-
tastrophenrisiken. Beispielsweise nennt 
SDG-Ziel 9a (Ziel 9: Industrie, Innovati-
on und Infrastruktur) den Aufbau einer 
widerstandsfähigen Infrastruktur als Be-
standteil einer Förderung von Wirtschafts-
entwicklung und menschlichem Wohler-
gehen. In der Praxis ist es allerdings 
schwierig, die tatsächlichen Investitionen 
in Vorsorge und Prävention, ihren Beitrag 
zur Risikominderung und ihre allgemeinen 

Schlüsselbegriffe bei der Reduzierung von Katastrophenrisiken
Gefährdung: von Natur oder Mensch verursachtes Ereignis oder Prozess mit dem Potenzial, die 
Gesellschaft zu stören. 
Katastrophe: die aus einer Gefährdung resultierenden Auswirkungen auf Menschen und Sachwerte.
Exposition: das Vorhandensein von Menschen, Lebensgrundlagen, Umweltdienstleistungen und 
-ressourcen, Infrastrukturen oder wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Gütern an Orten, die 
von Gefährdungen beeinträchtigt werden könnten.
Verwundbarkeit: die Merkmale und Umstände einer Gemeinschaft, eines Systems oder eines 
Vermögenswertes, die sie anfällig für die schädlichen Auswirkungen einer Gefährdung machen.
Risiko: eine Wahrscheinlichkeitsfunktion des Verlusts, die Gefährdung, Exposition und Verwund-
barkeit berücksichtigt.
Resilienz: die Fähigkeit von Systemen, Schocks oder Belastungen zu absorbieren und lebenswich-
tige Funktionen zu erhalten oder wiederzuerlangen.

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse173-DE.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse173-DE.pdf
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Auswirkungen auf Nachhaltigkeit und 
Entwicklung zu beurteilen.

Resilienz messen und überwachen
Seit weit über 10 Jahren spricht man in der 
Welt der Sicherheitspolitik gerne von Res-
ilienz (siehe CSS Analyse Nr. 142). Trotz-
dem sind konkrete Fortschritte, die speziell 
auf diesen Ansatz zurückzuführen sind, 
schwer zu beobachten oder abzugrenzen. 
Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass die Resilienz komplexer soziotechni-
scher Systeme schwierig empirisch zu er-
fassen ist. Trotz der schnell wachsenden 
Verfügbarkeit von Daten und Analysefä-
higkeiten gibt es jenseits wissenschaftli-
chen Studien und einiger spezialisierter 
Branchen (zum Beispiel Finanzmärkte, 
Energieversorgung) nur wenige praktische 
Anwendungen der Resilienzmodellierung. 
Dadurch sind die Bemühungen zum Auf-
bau von Resilienz und ihre übergreifenden 
Auswirkungen nur schwer zu überwachen.

In einer Welt von begrenzten Ressourcen 
und politischer Rechenschaftspflicht müs-
sen die Vorteile des Resilienzansatzes den-
noch konkret nachgewiesen werden. Im 
Rahmen der Reduzierung von Katastro-
phenrisiken sind objektive, zuverlässige 
und valide Messungen der Resilienz insbe-
sondere zur Unterstützung der Katastro-
phenschutzplanung erforderlich. Nur so 
lassen sich politische Massnahmen bewer-
ten und Ressourcen sinnvoll zuweisen.

Die meisten Katastrophenschutzpläne ba-
sieren heute auf technischen Risikoanaly-
sen, die hauptsächlich von hochspeziali-
sierten Einrichtungen wie Umweltbehör-
den, Wetterdiensten oder Aufsichtsbehör-
den für die Energiewirtschaft erstellt 
werden. Die Ergebnisse dieser einzelnen 
Analysen werden dann in der Regel zu «in-
tegrierten» Risikoberichten zusammenge-
fasst. Kritiker weisen immer wieder auf die 
Grenzen dieser Methodik hin, insbesonde-
re bei der aggregierenden Erfassung von 
Kaskadenereignissen und anderen nichtli-
nearen Beziehungen zwischen ökologi-
schen, technischen und menschlichen Fak-
toren. Die Fukushima-Katastrophe 2011 
steht sinnbildlich für die Risiken, die sich 
aus Kaskadeneffekten ergeben können. Im 
Gegensatz dazu lassen sich mit dem Resi-
lienzansatz Interdependenzen in komple-
xen soziotechnischen Systemen berück-
sichtigen.

Bei der Bewertung politischer Massnah-
men und der sinnvollen Zuweisung von 
Ressourcen zur Reduzierung von Katastro-
phenrisiken werden Fortschritte häufig da-

mit begründet, die jeweiligen Organisatio-
nen oder Länder hätten in ihren 
DRR-Ansätzen «gute» oder «beste» Prak-
tiken umgesetzt. Kritiker dieses Ansatzes 
argumentieren hingegen, dass die Überwa-
chung nationaler Fortschritte in DRR-
Fragen ohne einen evidenzbasierten, auf 
robusten, belastbaren und zuverlässigen 
Methoden aufbauenden Ansatz am Ende 
immer subjektiv bleiben muss. Nur wenn 
die Vorteile einer Reduzierung von Katast-
rophenrisiken empirisch belegt werden, 
dürften diese Risiken auch dann auf der 
politischen Tagesordnung bleiben, wenn 
die Welt eine Zeitlang von Katastrophen 
verschont geblieben ist.

In den letzten fünf Jahren haben die Ver-
fechter des Resilienzansatzes (darunter 
auch das Center for Security Studies) er-
hebliche Anstrengungen unternommen, 
um Instrumente und Techniken zur Mes-
sung der Resilienz zu entwickeln – mit sehr 
unterschiedlichem Erfolg. Diese Anstren-
gungen zielten darauf ab, das Resilienzprin-
zip in konkrete politische Massnahmen 
umzusetzen. Der Nachweis aber, welche ge-
sellschaftliche Dividende Resilienz abwer-
fen könnte, hat sich als unerwartet schwie-
rig erwiesen. Zentrale Fragen bei der 
Messung von Resilienz sind die Verfügbar-
keit und Vergleichbarkeit von Daten, die 
Wahl der Analyseebene und die Grenzen 
der zugrunde liegenden theoretischen Mo-
delle einer Katastrophenresilienz.

1. Verfügbarkeit von Daten: Gerade in fragi-
len Staaten mit schwachen politischen Ins-
titutionen stehen kaum granulare und zu-
verlässige Daten über Resilienzindikatoren 

zur Verfügung. In hoch entwickelten Län-
dern hingegen liegt meist eine Fülle quali-
tativ hochwertiger Daten vor. In der Regel 
jedoch werden, insbesondere in dezentral 
organisierten Ländern, wichtige Informati-
onen über lokale Gefahren und die Mög-
lichkeiten zu deren Reduzierung durch 
subnationale Akteure erhoben und verant-
wortet. Die Bemühungen, solche Informa-
tionen in zentralisierten Datenbanken zu 
bündeln, werden oft durch technische 
Schwierigkeiten, aber auch durch politische 
Widerstände erschwert. So blockierten bei-
spielsweise in Deutschland mehrere Bun-
desländer den Aufbau eines landesweiten 
Ressourcenmanagementsystems für alle 
Behörden des Bevölkerungsschutzes, da sie 
befürchteten, ein solches System würde ihre 
politische Autonomie einschränken.

2. Vergleichbarkeit: Unter dem SFDRR 
können die Unterzeichnerstaaten bei der 
Erhebung und Aggregation ihrer Daten 
ihre eigenen Methoden anwenden. Gerade 
aber inkonsistente Methoden bei der Zäh-
lung der Jahr für Jahr von Naturgefahren 
betroffenen Personen erschweren die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den 
Ländern.

3. Analyseebene: Die Resilienz eng definier-
ter Einheiten ist einfacher zu messen als 
diejenige komplexer soziotechnischer Sys-
teme. Im ersten Fall lässt sich die Resilienz 
eines kritischen Infrastrukturobjekts, bei-
spielsweise einer Brücke oder einer Schule, 
relativ einfach beurteilen – die Parameter, 
die seinen Betrieb stören könnten, sind 
weitgehend bekannt, und der Betreiber er-
hebt in der Regel Langzeitdaten über die 

Globale Ziele des Sendai-Rahmenwerks

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysen-142-DE.pdf
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Leistung des Objekts, auch während Stö-
rungen. Anhand dieser Daten kann ohne 
grösseren Aufwand bestimmt werden, wie 
wahrscheinlich die Funktionsfähigkeit ver-
loren gehen könnte und wie schnell sie sich 
wieder herstellen lässt. Bei einer breiter an-
gelegten Definition hingegen ist es weitaus 
schwieriger, die unzähligen Faktoren, die 
zur Resilienz eines komplexen soziotechni-
schen Systems beitragen, direkt zu erfassen.

4. Eignung der Modelle: Selbst wenn man zu 
einer Vielzahl von Resilienzindikatoren ge-
mäss SFDRR detaillierte, zuverlässige und 
vergleichbare Daten erfasst und auf syste-
mischer Ebene aggregiert, bedeutet das 
noch lange nicht, dass man wirklich Resili-
enz misst. Soziotechnische Resilienz ist ein 
komplexes Konzept, das in der realen Welt 
nicht direkt beobachtet werden kann. Des-
halb werden Indikatoren verwendet, von 
denen man annimmt, dass sie in aggregier-
ter Form ein Näherungsmass für die Resili-
enz darstellen. Wenn das theoretische Mo-
dell der empirischen Wirklichkeit 
entspricht, sollten Länder, die bei Prozessen 
zur Überwachung der Resilienz, etwa dem 
genannten Global Assessment Report, gut ab-
schneiden, bei entsprechenden Ereignissen 
tatsächlich weniger Auswirkungen erleiden 
und sich schneller erholen als andere Län-
der in vergleichbaren Situationen. Da sol-
che empirischen Überprüfungen der Mo-
delle jedoch methodisch sehr anspruchsvoll 
sind und bislang nur selten stattfinden, 
müssen wir bei der Interpretation der Er-

gebnisse breit angelegter Resilienzbewer-
tungen zurückhaltend sein.

Somit erweist es sich als sehr schwierig, 
den Endwert von Investitionen in Resili-
enz zu quantifizieren, den Resilienzgrad 
komplexer soziotechnischer Systeme zu 
bestimmen oder die Investitionsrendite re-
silienzfördernder Massnahmen zu berech-
nen. Die Weiterentwicklung der Metho-
den zur Modellierung, Datenerhebung und 
Datenanalyse könnte jedoch neue Mög-
lichkeiten schaffen, die nationalen Fort-
schritte bei der Reduzierung von Katastro-
phenrisiken zu messen und zu vergleichen. 
Besonders vielversprechend sind in diesem 
Zusammenhang die Entwicklungen bei 
Fernerkundungstechnologien (zur raschen 
Landschaftsanalyse), Crowdsourcing (für 
eine einfachere Beteiligung der Bürger an 
Massnahmen zur Katastrophenvorsorge) 
und künstlicher Intelligenz (zur Organisa-
tion und Analyse grosser, komplexer Da-
tensätze).

DRR-Führungsrolle der Schweiz
Die Schweiz nimmt für sich in der Katas-
trophenvorsorge eine internationale Füh-
rungsrolle in Anspruch: Bereits seit lan-
gem hat man im Land auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene umfas-
sende Bevölkerungsschutzstrukturen auf-
gebaut; auf internationaler Ebene leistet 
man aktive Entwicklungshilfe und huma-
nitäre Unterstützung. Wenn es der 
Schweiz gelingt, die Bewertung nationaler 

oder globaler DRR-Ziele durch die Bün-
delung praktischer Massnahmen besser 
mit der Politikgestaltung zu verknüpfen, 
wird sie auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle in diesem Bereich spielen. Denn sys-
temische Resilienz ist mehr als die Summe 
ihrer Teile.

Einen wichtigen Beitrag können hierzu 
zielgerichtete Aktivitäten auf den verschie-
denen Ebenen leisten. Lokal sind weitere 
Investitionen zur besseren Gefahrenvorsor-
ge von Städten und Gemeinden unerläss-
lich. In diesem Zusammenhang wäre die 
Ermutigung weiterer Schweizer Städte 
(über Davos und Genf hinaus), sich der 
UNISDR-Kampagne «Making Cities Resi-
lient» anzuschliessen, ein erster Schritt zu 
einem kohärenten Ansatz, Resilienz auf 
kommunaler Ebene zu fördern. Auf kanto-
naler Ebene würde eine Unterstützung bei 
der Weiterentwicklung der Notfall- und 
Vorsorgeplanung die Position der Schweiz 
als internationales Vorbild stärken. Von 
entscheidender Bedeutung für die Resilien-
zdividende ist insbesondere die Einbezie-
hung sozialer DRR-Aspekte (Alter, soziale 
Isolation, körperliche und psychische Ein-
schränkungen, usw.) in das traditionell 
technologiegeprägte Risikomanagement. 
Hilfreich ist zudem eine Förderung zivilge-
sellschaftlichen Engagements unter Einbe-
ziehung der jeweiligen Interessengruppen 
bei der Bewertung und Bewältigung von 
Katastrophenrisiken, bei partizipativen Ri-
sikoanalysen und bei Risikokartierungspro-
jekten. Auf internationaler Ebene könnte 
die Schweiz ihren internationalen politi-
schen Einfluss nutzen, um ihre praktischen, 
auf nationaler Ebene gesammelten Erfah-
rungen sowie wissenschaftlich basierten 
Methoden einzubringen. So könnte sie hel-
fen, kohärente, evidenzbasierte Strategien 
zu entwickeln, die eine Reduzierung von 
Katastrophenrisiken, die Anpassung an den 
Klimawandel und Agenden für nachhaltige 
Entwicklung zusammenführen und voran-
treiben.
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Kennzahlen für die Fortschritte von Ländern im Rahmen des SFDRR
-  Anzahl der Todesfälle, vermissten und direkt betroffenen Personen aufgrund von Katastrophen, 

pro 100’000 Einwohner. 
-  Auf Katastrophen zurückzuführende direkte wirtschaftliche Schäden, gemessen am globalen 

Bruttoinlandsprodukt. 
-  Auf Katastrophen zurückzuführende Schäden an kritischen Infrastrukturen. 
-  Anzahl der Länder, die gemäss dem Sendai-Rahmenwerk (SFDRR) 2015 – 2030 nationale 

Strategien zur Katastrophenvorsorge beschliessen und umsetzen. 
-  Prozentsatz lokaler Regierungen, die gemäss den nationalen Strategien lokale Strategien zur 

Katastrophenvorsorge beschliessen und umsetzen. 
-  Gesamtheit der offiziellen internationalen Unterstützung (öffentliche Entwicklungshilfe und 

andere offizielle Mittel) für nationale Massnahmen zur Reduzierung des Katastrophenrisikos. 
-  Anzahl der Länder, die über gefahrenübergreifende Frühwarnsysteme verfügen. 
-  Prozentsatz der durch Katastrophen gefährdeten Bevölkerung, die im Rahmen einer vorbeugen-

den Evakuierung nach Frühwarnung geschützt ist. 
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