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Achtundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 94 e) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/58/484/Add.5)] 

58/215. Naturkatastrophen und Anfälligkeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihren Beschluss 57/547 vom 20. Dezember 2002, 

 unter Berücksichtigung der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige Entwick-
lung1 und des Durchführungsplans des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durch-
führungsplan von Johannesburg")2, 

 in der Erkenntnis, dass es erforderlich ist, sich auch weiterhin um ein besseres 
Verständnis der sozioökonomischen Aktivitäten, die die Anfälligkeit von Gesellschaften für 
Naturkatastrophen verstärken, zu bemühen und ihnen entgegenzuwirken, und dass lokale 
Kapazitäten zur Abwehr von Katastrophengefahren aufgebaut und weiter verstärkt werden 
müssen, 

 feststellend, dass die Zerstörung der globalen Umwelt anhält, was die wirtschaftliche 
und soziale Anfälligkeit, insbesondere in den Entwicklungsländern, verstärkt, 

 unter Berücksichtigung der verschiedenartigen Auswirkungen, die gravierende 
Naturgefahren, beispielsweise Erdbeben, Vulkanausbrüche, extreme Wetterereignisse wie 
Hitzewellen, schwere Dürren, Überschwemmungen und Stürme und El-Niño-/La-Niña-
Ereignisse, die globale Dimensionen annehmen, auf alle Länder, insbesondere die 
anfälligeren Entwicklungsländer, haben, 

 mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Häufigkeit und Schwere extremer 
Wetterereignisse und damit zusammenhängender Naturkatastrophen, 

 sowie mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die außerordentlich schädlichen 
Auswirkungen gravierender Naturgefahren, einschließlich extremer Wetterereignisse und 
damit zusammenhängender Naturkatastrophen, die den sozialen und wirtschaftlichen 
Fortschritt weiterhin behindern, insbesondere in den Entwicklungsländern, 

_______________ 
1 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg (Südafrika), 26. August - 4. September 
2002, Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
2 Ebd., Resolution 2, Anlage. 
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 erneut darauf hinweisend, dass Naturkatastrophen die soziale und wirtschaftliche In-
frastruktur aller Länder schädigen, ihre langfristigen Folgen jedoch für Entwicklungsländer 
besonders drastisch sind und die Verwirklichung ihrer nachhaltigen Entwicklung behindern, 

 betonend, dass die einzelstaatlichen Behörden Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge 
und -milderung ergreifen müssen, insbesondere mittels Umsetzung der Internationalen 
Katastrophenvorbeugungsstrategie, um so die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung 
gegenüber Katastrophen zu stärken und die Risiken für die Menschen, ihre 
Lebensgrundlagen, die soziale und wirtschaftliche Infrastruktur und die Umweltressourcen 
zu mindern, 

 daran erinnernd, dass die Internationale Katastrophenvorbeugungsstrategie einen 
Rahmen für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Methoden zur systematischen 
Charakterisierung, Messung, Bewertung und Bewältigung von Naturkatastrophen, 
einschließlich wetterbedingter Katastrophen, Gefahren und Anfälligkeiten, darstellt,  

 unter Berücksichtigung dessen, dass extreme Wetterereignisse und damit 
zusammenhängende Naturkatastrophen und die Vorbeugung dagegen ein kohärentes 
Vorgehen erfordern, 

 feststellend, dass es der internationalen Zusammenarbeit bedarf, um die Länder 
verstärkt dazu zu befähigen, gegen die schädlichen Auswirkungen aller Naturgefahren, 
einschließlich extremer Wetterereignisse und damit zusammenhängender 
Naturkatastrophen, insbesondere in Entwicklungsländern, vorzugehen, 

 hervorhebend, wie wichtig es ist, das Bewusstsein der Entwicklungsländer für die auf 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene bestehenden Kapazitäten zu schärfen, die 
zu ihrer Unterstützung eingesetzt werden könnten, 

 Kenntnis nehmend von den Ergebnissen der vom 16. bis 18. Oktober 2003 in Bonn 
(Deutschland) abgehaltenen Zweiten Internationalen Konferenz über Frühwarnung, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der 
Internationalen Katastrophenvorbeugungsstrategie3, insbesondere von dem Abschnitt über 
die schädlichen Auswirkungen extremer Wetterereignisse und damit zusammenhängender 
Naturkatastrophen auf dafür anfällige Länder, insbesondere Entwicklungsländer, um den die 
Versammlung in ihrem Beschluss 57/547 ersucht hatte; 

 2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, auch weiterhin Mög-
lichkeiten zu erkunden, namentlich durch Zusammenarbeit und technische Hilfe, um die 
nachteiligen Auswirkungen von Naturkatastrophen, einschließlich der durch extreme 
Wetterereignisse verursachten, insbesondere in dafür anfälligen Entwicklungsländern, 
mittels Umsetzung der Internationalen Katastrophenvorbeugungsstrategie zu mindern, und 
legt der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung nahe, ihre dies-
bezügliche Tätigkeit fortzusetzen; 

 3. legt den Regierungen nahe, wirksame nationale Plattformen oder 
Koordinierungsstellen für die Katastrophenvorbeugung zu schaffen und bereits bestehende 
zu stärken; 

 4. legt den Regierungen außerdem nahe, in Zusammenarbeit mit dem System der 
Vereinten Nationen und anderen Interessenträgern den Kapazitätsaufbau in den am meisten 
gefährdeten Regionen zu verstärken, um sie in die Lage zu versetzen, den 

_______________ 
3 A/58/277. 
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sozioökonomischen Faktoren entgegenzuwirken, die zu erhöhter Anfälligkeit führen, und 
legt der internationalen Gemeinschaft nahe, den Entwicklungsländern diesbezüglich 
wirksame Hilfe zu gewähren;  

 5. legt der Interinstitutionellen Arbeitsgruppe für Katastrophenvorbeugung nahe, 
die Förderung der Katastrophenvorbeugung besser zu koordinieren und den zuständigen 
Stellen der Vereinten Nationen Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten der 
Vorbeugung gegen Naturkatastrophen, einschließlich gegen gravierende Naturgefahren und 
durch extreme Wetterereignisse bedingte Katastrophen und Anfälligkeiten, zur Verfügung 
zu stellen; 

 6. legt der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen4 und den Vertragsparteien des Protokolls von 
Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 5 nahe, 
sich im Einklang mit den Bestimmungen des Rahmenübereinkommens auch weiterhin mit 
den nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen, vor allem in den besonders 
anfälligen Entwicklungsländern, zu befassen, und legt außerdem der Zwischenstaatlichen 
Sachverständigengruppe über Klimaänderungen nahe, auch weiterhin die nachteiligen 
Auswirkungen der Klimaänderungen auf die sozioökonomischen Systeme und die 
Katastrophenvorbeugungssysteme der Entwicklungsländer zu bewerten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundfünf-
zigsten Tagung in einem gesonderten Abschnitt seines Berichts über die Umsetzung der 
Internationalen Katastrophenvorbeugungsstrategie über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten, und beschließt, die Frage von Naturkatastrophen und der Anfälligkeit 
dafür auf der genannten Tagung unter dem Unterpunkt "Internationale 
Katastrophenvorbeugungsstrategie" des Punktes "Umwelt und nachhaltige Entwicklung" zu 
behandeln. 

78. Plenarsitzung 
23. Dezember 2003 

_______________ 
4 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. 
5 FCCC/CP/1997/7/Add.1, Beschluss 1/CP.3, Anlage. 


