
Weltweit kamen im letzten Jahr-
zehnt bei Katastrophen über
700.000 Menschen ums Leben.

Über 1,4 Millionen Menschen wurden
verletzt und 23 Millionen obdachlos.
Die Schäden betrugen fast 1,2 Billio-
nen Euro. Obwohl die Zahl der Kata-
strophen in den letzten zehn Jahren
rückläufig war, stieg die Zahl der Be-
troffenen und die Höhe der Schäden
aus Naturkatastrophen weiter stark an.
Zwei Drittel der Schäden waren auf
hydrometeorlogisch bedingte Katastro-
phen wie Hochwasser und Dürre zu-
rückzuführen. Es wird davon ausge-
gangen, dass sich der Einfluss der Kli-
maänderungen auf Katastrophen ver-
stärken wird.
Um Katastrophen zu vermeiden und

um besser auf Katastrophen vorbereitet
zu sein, ist globales Handeln gefordert.
Über 6.500 Delegierte aus 187 Ländern
nahmen vom 14. bis 18. März 2015 in
Sendai in Japan an der dritten Welt-
konferenz teil. Die Konferenz wurde in
Anwesenheit des japanischen Kaisers
von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon
eröffnet, unter den Teilnehmern und
Gästen befanden sich 25 Staatsober-
häupter und 100 Ministerinnen und Mi-
nister. Österreich war mit einer inter-
ministeriellen Delegation vertreten;
Mag. Robert Stocker, Leiter der Abtei-
lung II/13 (Einsatz-, Krisen- und Kata-
strophenkoordination) im Bundesmi-
nisterium für Inneres, war stellvertre-

tender Delegationsleiter. Die hochran-
gigen Vertreter der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen und zahlreicher in-
ternationaler Organisationen beschlos-
sen einen Aktionsplan, mit dem das
weltweite Katastrophenrisiko reduziert
werden soll. 
Alle drei Weltkatastrophenkonfe-

renzen haben in Japan stattgefunden.
Bei der Konferenz von Yokohama
1994 wurde der „Yokohama Strategy
and Plan of Action for a Safer World“
verabschiedet. Er enthielt die ersten
weltweit anerkannten allgemeinen
Leitlinien für Staaten und Regierungen
zur Katastrophenprävention. Der Ver-
meidung von Katastrophen wurde da-
mit erstmals der Vorrang vor der Be-
kämpfung ihrer Auswirkungen einge-
räumt. Die beiden folgenden Konferen-
zen fanden an besonders symbolträch-
tigen Orten statt: Kobe war kurz vor
der zweiten Weltkonferenz 2005 von
einem schweren Erdbeben getroffen
worden; Sendai, rund 80 km nördlich
von Fukushima, wurde in Hinblick auf
die bisher teuerste Katastrophe der
Menschheitsgeschichte gewählt – das
Reaktorunglück von Fukushima nach
einem Tsunami im März 2011. 

Vier Prioritäten, sieben Ziele. Der
Sendai-Rahmenplan folgt dem ausge-
laufenen Hyogo-Aktionsplan 2005–
2015. Der bis 2030 laufende Sendai-
Rahmenplan umfasst vier Prioritäten

und sieben globale Ziele. Risiken und
Ursachen für Katastrophen sollen bes-
ser erfasst werden. Dafür sind bessere
Datengrundlagen über Schäden, Risi-
koanalysen, die Einbindung von Wis-
senschaft und Forschung sowie Infor-
mation und Aufklärung erforderlich.
„Disaster Risk Governance“ soll weiter
gestärkt werden: Es sollen politische
Ziele formuliert und nationale Strate-
gien und Grundlagen entwickelt wer-
den, um die Reduktion des Katastro-
phenrisikos in verschiedenen Politikbe-
reichen und Gesetzen als Ziel zu veran-
kern. Private und öffentliche Investitio-
nen in die Risikoreduktion sollen vo-
rangetrieben und die Gesellschaft bes-
ser auf die Bewältigung von Katastro-
phen und den Wiederaufbau vorberei-
tet werden. 
Dazu wurden erstmals sieben kon-

krete Ziele definiert, die den Fortschritt
besser messbar machen sollen. Sie be-
ziehen sich großteils auf einen Ver-
gleich des Jahrzehnts von 2020 bis
2030 mit der Zeitspanne von 2015 bis
2025. Die Zahl der Todesopfer im Ver-
hältnis zur Bevölkerung soll im kom-
menden Jahrzehnt gesenkt werden,
ebenso die Zahl der von Katastrophen
Betroffenen. Die wirtschaftlichen
Schäden sollen gesenkt werden; Schä-
den an kritischen Infrastrukturanlagen
und Versorgungseinrichtungen wie Ge-
sundheit und Bildung sollen vermieden
werden. Bis 2020 sollen mehr Länder
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KATA S TROPHENSCHUTZ

3. Weltkonferenz 2015 in Sendai, Japan: Rahmenplan mit vier Prioriäten und sieben globalen Zielen.

Katastrophenrisiko senken 
Bei der dritten Weltkonferenz vom 14. bis 18. März 2015 in Sendai, Japan, wurde ein neuer 

weltweiter Rahmenplan zur Senkung des Katastrophenrisikos verabschiedet. 



eine nationale Strategie zur Absenkung
des Katastrophenrisikos entwickeln,
die internationale Zusammenarbeit mit
Entwicklungsländern soll ausgebaut
werden und die Verfügbarkeit von
Frühwarn- und Informationssystemen
soll bis 2030 erhöht werden. Der recht-
lich nicht bindende Rahmenplan soll
durch eine Resolution der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen be-
stätigt werden.

In Österreich wurde der ausgelaufe-
ne Hyogo Framework for Action erst in
den letzten Jahren stärker wahrgenom-
men. Dies lag unter anderem daran,
dass er viel¬fach als Instrument der
Außenpolitik und der Entwicklungszu-
sammenarbeit gesehen wurde und stär-
ker auf die Katastrophenvorsorge in
Entwicklungsländern als in hochindus-
trialisierten Länder abzielte. Zudem
war er völkerrechtlich nicht verbind-
lich. In Österreich besteht aber mit der
Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik ein Focal Point zu den
Vereinten Nationen, jedoch wurde
noch keine nationale Plattform für
„Disaster Risk Reduction“ eingerichtet,
wie es auch der Sendai-Aktionsplan
fordert. Daran wird seit einiger Zeit ge-
arbeitet. In Tirol nahmen beispielswei-
se rund 300 Gemeinden an der UN-
Kampagne „Resilient Cities“ teil, wes-
halb Tirol von der UNO als eine Mo-
dellregion für lokale Resilienz ausge-
wählt wurde, was den Fortschritt bei-
spielgebend veranschaulicht.
Österreich war in die Vorbereitun-

gen der Konferenz von Sendai und in
die Koordination auf EU-Ebene einge-
bunden und nahm mit einer Delegation
aus Vertretern des BMEIA, BMI,
BMWFA und BMLFUW sowie weite-
ren Experten an der Konferenz von
Sendai teil. Für Österreich besonders
relevante Zielsetzungen des neuen Ak-
tionsrahmens sind die stärkere Beto-
nung der lokalen Ebene der Katastro-
phenvermeidung, die Einbeziehung der
Zivilgesellschaft und die Arbeit mit
Freiwilligen. Darüber hinaus kann
Österreich auf andere Bereiche der Ka-
tastrophenvermeidung verweisen, wie
die Verbesserung der Frühwarnung, die
Erfassung und Kartierung von Gefah-
ren sowie die Finanzierung der Kata-
strophenvermeidung und -vorsorge.
Für die Implementierung des Sendai-
Aktionsplans sind weitere Anstrengun-
gen erforderlich. Dafür ist nationale
Plattform geplant. S. J.
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Cybersicherheit ist nicht nur eine
technische Herausforderung, son-

dern auch eine rechtliche. Es ist mir
deshalb besonders wichtig, dass wir
am Weg zu einem cybersicheren
Österreich auch im rechtlichen Be-
reich alle Kräfte bündeln. Diese Dia-
log-Veranstaltung ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zu einem Cyber-
Sicherheitsgesetz“, sagte Innenminis-
terin Mag.a Johanna Mikl-Leitner am
8. April 2015 bei der Auftaktveran-
staltung zum „Rechts- und Technolo-
giedialog“, einer Initiative des Innen-
ministeriums und des Kuratorium Si-
cheres Österreich (KSÖ).
Das Regierungsprogramm sieht als

sicherheitspolitische Maßnahme die
Schaffung eines Bundesgesetzes zur
Cyber-Sicherheit vor. Der „Rechts-
und Technologiedialog“ soll die Ar-
beit des BMI an diesem Gesetz aus ei-
ner Außensicht begleiten und helfen,
die Expertise der Unternehmen und
der Wissenschaft in diesen Prozess
einzubringen. Bei der Auftaktveran-
staltung diskutierten Juristen, Techni-
ker und weitere Experten aus dem
wissenschaftlichen, staatlichen, und
privatwirtschaftlichen Umfeld, wie
neue cyberrelevante Technologien in-
nerhalb des bestehenden Ordnungs-

rahmens genutzt werden könnten
bzw. wie der aktuelle Rechtsrahmen
aus technischer sowie rechtlicher
Sicht angepasst werden müsse.
Ein moderner Rechtsrahmen für

Cybersicherheit sollte nicht nur Da-
tenschutz und Meldepflichten behan-
deln, sondern auch die rasante Ent-
wicklung der Technologie berück-
sichtigen, sagte Big-Data-Unterneh-
merin Yvonne Hofstetter. „Big-Data,
intelligente Algorithmen und Senso-
ren sowie die Fülle neuer Erkenntnis-
se, die daraus gewonnen werden, stel-
len für sich genommen schon eine
rechtliche Herausforderung dar. Zu-
dem ergeben sich daraus auch neue
Risiken für die Cybersicherheit, die in
der bisherigen Diskussion erst ansatz-
weise beachtet wurden“, betonte
Hofstetter. 
„Ziel des Dialogs ist es, den recht-

lichen Handlungsbedarf im Aufga-
benfeld der Cybersicherheit im Lichte
künftiger Technologieentwicklungen
zu beleuchten. Die zentrale Aufgabe
besteht darin, die maßgeblichen
Rechtsfragen zu identifizieren und
Impulse für mögliche Schwerpunkte
eines Cyber-Sicherheitsgesetzes zu
geben“, sagte KSÖ-Generalsekretär
Dr. Alexander Janda.

CYB ER - S I CH ERHE I T

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner; Teilnehmer der Auftaktveranstaltung zum
„Rechts- und Technologiedialog“ in Wien.

Ideen und Impulse
Vertreter von Behörden, der Wirtschaft und Wissenschaft berie-
ten am 8. April 2015 in Wien über ein Cyber-Sicherheitsgesetz.


