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Asb setzt sich für Menschen 
mit behinderung in 

der Katastrophenvorsorge ein
Köln/Cancun. im Rahmen der „5. global Platform 
for disaster Risk Reduction“ setzt sich der Asb 
bei der globalen Plattform für Katastrophenrisi-
koreduzierung im mexikanischen Cancun dafür 
ein, dass die belange von Menschen mit behin-
derung in Katastrophenvorsorgeplänen weltweit 
besser berücksichtigt werden. „Menschen mit 
behinderung sind bei naturkatastrophen wie Erd-
beben, aber auch Überschwemmungen und Erd-
rutschen besonders verwundbar“ sagt Michael 
schnatz, leiter des Referats bevölkerungsschutz 
des Asb-bundesverbandes. 

„katastrophenschutzkonzepte müssen dies berück-
sichtigen. Außerdem müssen diese konzepte fester 
Bestandteil der helferschulungen im katastrophen-
schutz werden.“

konkret gelte es beispielsweise, fluchtwege barrie-
refrei zu gestalten und so auszuschildern, dass auch 
Menschen mit Behinderung sie leicht finden können. 
zudem müssten notunterkünfte barrierefrei zugäng-
lich sein und inklusiv ausgestattet werden können. 
darüber hinaus sei es wichtig, dass die helferinnen 
und helfer bei Betreuungseinsätzen wissen, wie sie 
Menschen mit Behinderung beistehen und sie unter-
stützen können.

„die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung 
müssen daher auch bei der Ausgestaltung des kon-
zeptes zivile Verteidigung unbedingt berücksichtigt 
werden“, so Schnatz.

der ASB setzt sich seit vielen jahren dafür ein, die 
Belange von Menschen mit Behinderung in der ka-
tastrophenvorsorge hörbar zu machen und diese in 
katastrophenschutzkonzepten festzuschreiben. in 
indonesien, auf den philippinen, in georgien und ni-
caragua haben solche projekte bereits mit großem 
erfolg stattgefunden. in europa setzt der ASB sich 
gemeinsam mit anderen Samariter-organisationen 
für die entwicklung eines inklusiven resilienzindexes 
(inclusive disaster resilience index – indriX).

die global platform wurde 2007 zum ersten Mal 
durchgeführt und findet seitdem alle zwei Jahre statt. 
Sie ist das weltweit führende Treffen im Bereich Ka-
tastrophenvorsorge und Stärkung der resilienz von 
besonders betroffenen Gemeinden und Nationen. 

text, Arbeiter-Samariter-Bund deutschland e.V.
Bundesgeschäftsstelle Köln

die 2017 global Platform for disaster Risk Reduc-
tion fand vom 22. bis 26. Mai 2017 in Cancun (Mexi-
co) statt. unter dem banner „From Commitment to 
Action“ ist dieses Treffen die erste Gelegenheit für 
die globale gemeinschaft, den Fortschritt der um-
setzung der sendai Framework für Katastrophen-
vorsorge, die im Jahr 2015 verabschiedet wurde.

Über 5.000 teilnehmer wurden in einem leaders forum, 
plenarsitzungen, Sondersitzungen, Arbeitssitzungen, 
nebenveranstaltungen und Sonderveranstaltungen 
vom 24. bis 26. Mai einberufen, unter Berücksichtigung 
verschiedener themen: kritische infrastruktur, resi-
lienz der gemeinschaft, Vorbereitung, internationale 
zusammenarbeit, risikoversicherung, private Sector 
engagement, wissenschaft und technologie, kommu-
nalbehörden, Kulturerbe, Governance, Inklusivität, Ge-
sundheit und landnutzung.

die plattform wurde mit Beiträgen von einer katastro-
phenrisikosenkung (drr) an die Beratungen von un-
governance-gremien und -Mechanismen wie der un-
generalversammlung, der „hochrangigen politischen 
forums für nachhaltige entwicklung“ (hlpf) der uno 
wirtschaft und Soziales, leisten (eCoSoC) und insbe-
sondere für die folgeprozesse auf un-konferenzen 
und Gipfeltreffen, insbesondere die 2030 Agenda für 
nachhaltige entwicklung und die nachhaltigkeitsziele 
(Sdg) begleitet.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten unter ande-
rem eine nachhaltigere drr-Bewegung weltweit, die 
zu einer erhöhten Verantwortung für die Stärkung der 
katastrophenbelastung führt; ein dynamisches und 
richtungsweisendes forum für Stakeholder, um inti-
tiativen bekannt zu geben, produkte zu produzieren, 
Informationen zu teilen, Kampagnen zu fördern und 
drr-Beweise zu liefern; leitlinien und neue Allianzen 
für die entwicklung und nutzung von instrumenten und 
Methoden zur Verständigung und Anwendung der wirt-
schaft und der investitionen von drr; ein forum, um 
den fortschritt im rahmen des Sendai-rahmens für 
drr zu diskutieren; und prioritäten und richtungen, 
die sich in dem ergebnisdokument widerspiegeln, die 
zusammenfassung des Vorsitzes.
Ein Baustein für eine differenzierte Entwicklung im Ka-
tastrophenchutz ist z. B. der Beitrag des ASB auf dieser 
Veranstaltung gewesen.

Beitragsquelle: United Nations Office 
for disaster risk reduction
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