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Das Konzept der Resilienz erfreut sich in sicherheitspolitischen Kreisen steigender Beliebtheit. 
Es rückt die Bewältigung, nicht das Verhindern von katastrophalen Ereignissen ins Zentrum 
sicherheitspolitischer Überlegungen. In der praktischen Ausprägung bestehen jedoch 
weltweit grosse Unterschiede. Bei der Erarbeitung des sicherheitspolitischen Berichts 2014 
sollte kritisch hinterfragt werden, ob das Konzept auch in der Schweiz stärker und breiter in 
der Sicherheitspolitik verankert werden soll.

DAS KONZEpT DER RESIlIENZ:  
GEGENwART UND ZUKUNfT

Gelebte Resilienz: Mädchen spielen im überfluteten New York.  Brandon Stanton / Humans of New York

Schwierigkeiten in der konkreten Umset-
zung des Konzepts. Daraus lassen sich 
wichtige Rückschlüsse auf länder wie die 
Schweiz ziehen, welche erst jetzt dabei 
sind, Resilienz zu einem Bestandteil ihres 
sicherheitspolitischen Konzepts zu ma-
chen. wer Resilienz zielgerichtet und ge-
winnbringend einsetzen will, sollte sich 
konkret mit vier Themen auseinanderset-
zen: 1) was ist mit «Resilienz» gemeint? 2) 
wozu und für wen wird Resilienz benötigt? 
3) wie kann Resilienz geschaffen werden? 
4) wie kann Resilienz gemessen und über-
wacht werden? 

Unterschiedliche Resilienzansätze
Drei Staaten werden gemeinhin als pionie-
re bei der Anwendung des Resilienzgedan-
kens angesehen: Grossbritannien, die USA 
und Singapur (vgl. Übersicht in Tabelle 1). 
Ihre politischen Resilienzprogramme zei-
gen beispielhaft, wie Resilienz heutzutage 
gedacht und angewandt wird. Dabei wer-
den sowohl Gemeinsamkeiten als auch 
Unterschiede ersichtlich.

In Grossbritannien wurde die vorherige 
Gesetzgebung zum Bevölkerungsschutz 
durch den Civil Contingencies Act (2004) 
abgelöst. Die früheren Strategien erwie-
sen sich im Umgang mit grossflächigen 
zivilen Katastrophen wie dem Hochwas-
ser in Grossbritannien im Jahr 2000 oder 
der Maul-und Klauenseuche im Jahr 2001 
als unzulänglich. Der Civil Contingencies 
Act setzt auf lokale Massnahmen zur prä-
vention und Bewältigung für den Katas-
trophen- oder Krisenfall. Diese «lokalen 
Resilienzforen» sollen auch das «National 

Resilienz schreibt eine beeindruckende Er-
folgsgeschichte: In den letzten zehn Jahren 
hat das Konzept in vielen unterschiedli-
chen politikbereichen als Kernidee der Kri-
sen- und Katastrophenbewältigung fuss 
gefasst. Auch geografisch breitet sich das 
Konzept immer weiter aus: Eine steigende 
Zahl von Staaten hat die Resilienz techni-
scher und sozialer Systeme zum Ziel ihrer 
nationalen und internationalen Krisenma-
nagement- und Sicherheitspolitik erklärt. 

Hinter dieser Entwicklung steckt die Er-
kenntnis, dass angesichts der Vielfalt, der 
Komplexität und der Unvorhersehbarkeit 
moderner Risiken keine Sicherheit garan-
tiert werden kann – und dass trotz best-
möglicher präventivmassnahmen Krisen 

und Katastrophen nicht ausgeschlossen 
werden können. Somit rückt vermehrt die 
Bewältigung, nicht das Verhindern von 
Schadensereignissen ins Zentrum sicher-
heitspolitischer Überlegungen. Da Resili-
enz die widerstands- und Regenerationsfä-
higkeit technischer und gesellschaftlicher 
Systeme im falle einer plötzlichen Katast-
rophe oder Krise bezeichnet (vgl. CSS-Ana-
lyse Nr. 60 ), ist sie wie geschaffen dafür, 
einen zentralen platz in einer von Unsi-
cherheiten geprägten Zeit einzunehmen. 

Ein Blick in verschiedene länder zeigt tat-
sächlich, dass eine moderne Sicherheits-
politik ohne Resilienz kaum mehr denkbar 
ist. Es gibt aber grosse Unterschiede in 
der Ausprägung der politikansätze sowie 

https://edit.ethz.ch/fsk/publications/pdfs/CSS-Analysen-60.pdf
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che Katastrophe oder Krise bewältigt wird 
und wie die funktions- und Handlungs-
fähigkeit wiedererlangt wird, variiert je 
nach Vorfall und je nach System stark. In 
der fachliteratur werden zwei Extreme un-
terschieden: Erstens eine relativ schnelle 
Erholung, bei der die genau gleiche funk-
tionalität des Systems vor dem Vorfall wie-
dererlangt wird («wieder-auf-die-Beine-
kommen», «bounce back»), und zweitens 
ein dynamischer, adaptiver und häufig 
länger dauernder prozess, bei dem sich das 
System bei der wiedererlangung der funk-
tionalität selber durch lern- und Anpas-
sungsprozesse verändert («adaptation»). 

Dabei bedeutet Bewältigung von Katas-
trophen unterschiedliche Dinge für ver-
schiedene Komponenten eines betrof-
fenen Systems: während der gleichen 
Bewältigung können unterschiedliche Re-
silienzprozesse, also «Bounce back» oder 
«Adaptation» auftreten. Besonders stark 
variieren die Vorgänge zwischen techni-

schen Komponenten 
und den betroffenen 
Menschen. während 
zum Beispiel die Resi-
lienz eines Glasfaser-
netzes davon abhängt, 
wie schnell es aufgrund 

von eingebauten Redundanzen wieder 
eine Internetverbindung herstellen kann, 
ist Resilienz im Kontext der Betreiber oder 
Nutzer dieses Netzes besser durch die fä-
higkeit zu erkennen, wie mit dem Ausfall 
umgegangen wird. Also zum Beispiel, wie 
ausgefallene Dienstleistungen kompen-
siert werden können – und darüber hinaus 
auch, wie die Erfahrungen aus dem Vorfall 
zu einem veränderten Verhalten führen. 

Resilienz ist also erstens nicht nur vage als 
erwünschte Eigenschaft zu denken. Viel-
mehr müssen Überlegungen darüber an-

Die entscheidende Gemeinsamkeit die-
ser drei Resilienzansätze besteht in der 
Betonung der Rolle der Bürger, die sich als 
«verantwortungsvolle» Mitglieder der Ge-
sellschaft einbringen sollen. Diese zuneh-
mende Einbindung der Bevölkerung in die 
Verantwortung hat mehrere Ursachen: die 
Erfahrung von zerstörerischen Ereignissen 
wie terroristischen Angriffen und Natur-
katastrophen, verbunden mit unzurei-
chender staatlicher Notfallschutzplanung; 
die Unmöglichkeit, Gefahren zu kennen 
und vorherzusagen oder ihr Eintreten zu 
verhindern; die zunehmenden Kosten von 
Katastrophen; die privatisierung kritischer 
Infrastrukturen; und schliesslich der zu-
nehmende wunsch innerhalb der Zivilge-
sellschaft, sich in der Handhabung und Be-
wältigung von Krisen einzubringen.

Aber die politischen Vorgaben in diesen 
ländern zeigen auch, wie vielfältig das 
prinzip der Resilienz im Kontext von Sicher-
heit und Katastrophenschutz angewandt 
wird. Diese Vielfalt ist 
Spiegelbild der politi-
schen, gesellschaftli-
chen und kulturellen 
Unterschiede, der un-
terschiedlichen Beiträ-
ge aus der forschung, 
und der heterogenen Anforderungen der 
jeweiligen nationalen Sicherheitspolitik. 
Oder anders formuliert: Es gibt nicht die 
Resilienz, sondern unterschiedliche formen 
davon in unterschiedlichen Zusammen-
hängen. Ein vertiefter Umgang mit Resili-
enz erfordert die Auseinandersetzung mit 
vier zentralen fragen. 

Welche Art von Resilienz? 
Als prozess der Bewältigung wird Resilienz 
erst dann beobachtbar, wenn ein techni-
sches oder gesellschaftliches System durch 
einen Vorfall gestört wird. Wie eine plötzli-

Resilience Capabilities program» der briti-
schen Regierung unterstützen. Entschei-
dungen im Bereich Risikomanagement 
sollen auf einer möglichst lokalen Ebene 
getroffen werden.

In den USA dominiert die Überzeugung, 
dass Resilienz im Katastrophenfall jeden 
betrifft und dass die Verantwortung dafür 
gleichermassen von Bürgern, dem privat-
sektor und der Regierung getragen werden 
muss. Resilienz wird dabei als transforma-
tiver Mechanismus verstanden, der lang-
fristiges Denken und langfristige Ansätze 
in der Katastrophenhilfe erfordert. Dieser 
Sicht wurde kürzlich (2012) im Bericht 
der National Academies mit dem Titel 
«Disaster Resilience: A National Impera-
tive» Ausdruck verliehen. Diskutiert wird, 
wie strategische Ansätze zum Ausbau der 
Katastrophen-Resilienz entwickelt werden 
können und wie die theoretische Resilienz-
strategie in der praxis zum Aufbau natio-
naler Resilienz führen kann.

In Singapur ist der Aufbau von Resilienz 
ein fundamentales Ziel nationaler Sicher-
heitsdiskussionen. Der nationale Ansatz 
von Sicherheit durch Resilienz findet sei-
nen Ausdruck in dem Konzept «Be As 
One» (2009–11) und der facebook-Seite 
der Regierung «let’s Stand Together». Die-
se Slogans unterstreichen die Bedeutung 
kollektiver Aktion in der Bewältigung von 
Bedrohungen. Indem es den Resilienzan-
satz für eine «Gesellschaft des Zusammen-
halts» und «ein engagiertes Volk» einsetzt, 
sieht Singapur im Umgang mit Bedrohun-
gen eine zentrale Rolle für den Bürger vor. 
Das staatliche programm wird zwar auf 
ministerieller Ebene beaufsichtigt, aber 
grösstenteils auf kommunaler Ebene mit 
einem breiten Spektrum von Ressourcen 
für Engagement und Risikokommunikati-
on umgesetzt.

Tabelle 1: Ländervergleich GB, USA und Singapur.
Land Resilienz wofür? Welche Art  

von Resilienz?
Welche Ziele  
von Resilienz?

Welche Instrumente? Messung  
von Resilienz?

Grossbritannien Katastrophenschutz; 
kommunale Vorsorge; 
Risikodialog auf kom-
munaler Ebene

«Wieder auf die Beine 
kommen»  
(«Bounce back»)

Subsidiarität: Entschei-
dungen über Risikovor-
sorge sollten auf mög-
lichst niedriger Ebene 
getroffen werden

«lokale Resilienzforen»: 
kommunale Risikoregis-
ter; Risikokommunikation; 
Einbindung der Öffent-
lichkeit

Nein

USA Katastrophenschutz 
und Katastrophenvor-
sorge; kritische Inf-
rastruktur; nationale 
Sicherheit

«Anpassung»  
(«Adaptation»)

Geteilte Verantwortung Unterschiedlich: Erkennt-
nis, dass «unabhängige 
Faktoren strategische 
Bedürfnisse erfüllen». 

Ja: «Regional Resiliency 
Assessment Program» 
für Schutz kritischer 
Infrastrukturen

Singapur Nationale Sicherheit; 
Terrorismus; Katastro-
phenschutz.

«Wieder auf die Beine 
kommen»

Nationale Sicherheit: «po-
litikfeldübergreifendes, 
kommunenübergreifen-
des Denken; verantwor-
tungsmässige Einbin-
dung der Bürger

Bürgerbeteiligung; popu-
läse Medien; Partner-
schaften für Integration, 
gemeinsames Handeln 
und gemeinschaftliches 
Bewusstsein

Nein

Der Resilienz wird  
heute der Status eines  

Allerheilmittels für  
moderne Sicherheitsfragen 

zugesprochen.
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Hier zeigt sich, dass Resilienz meistens 
durch bereits etablierte Instrumente ge-
fördert werden kann – und schon geför-
dert wird. Es kann also häufig auf beste-
hende lösungen gesetzt werden.

Welche Messung von Resilienz?
In einer effizienten, auf Resilienz beruhen-
den Sicherheitspolitik muss viertens die 
Tauglichkeit von politischen Massnahmen 
zur Umsetzung ihrer Ziele überprüft wer-
den. Die fähigkeit, Resilienz in verschie-
denen untergeordneten Elementen eines 
sozialen Systems zu messen, ist Vorausset-
zung, um zentrale fragen über Resilienz 
beantworten zu können: wie viel Resilienz 
besitzt ein Element? wie wichtig ist es, 
dass es die politischen Vorgaben für Res-
ilienz erreicht? wie wirksam sind die poli-
tischen Instrumente zur Herstellung oder 
Beeinflussung der Resilienz? Insbesondere 
ist es hilfreich, eine Vorstellung von der 
«Messbasislinie» der einem Element in-
newohnenden Resilienz zu haben, bevor 
die Instrumente zur politikumsetzung an-
gewandt werden. Erst dann kann über die 
Vergabe von Ressourcen dorthin, wo sie 
benötigt werden, entschieden werden.

Eigenschaften wie Resilienz und Verwund-
barkeit, Nachhaltigkeit, wohlergehen der 
Menschen etc. können nur schwer direkt 
gemessen werden. Normalerweise werden 
sie deshalb als Index abgebildet – aus ver-
schiedenen messbaren Indikatoren ergibt 

sich ein «Hinweis». Zum 
Beispiel setzt sich ein 
Index zur Resilienz einer 
kritischen Infrastruk-
tur typischerweise aus 
verschiedenen faktoren 
zusammen wie «wahr-

scheinlichkeit des Ausfalls», «wartungs-
grad» und «Alter der Infrastruktur». Daher 
kann ein Index nur so gut sein wie die Indi-
katoren, die er in sich vereint. Zudem müs-
sen die verfügbaren Daten dieser Indikato-
ren von hoher Qualität und zweckdienlich 
sein. Durch Einbindung relevanter Interes-
senvertreter kann die Auswahl der Indika-
toren beschränkt werden; umgekehrt kann 
die Qualität der Daten verbessert werden, 
wenn während der Umsetzung der Resi-
lienzpolitik gleichzeitig Verfahren zur Da-
tensammlung entwickelt werden. 

Aufgrund dieser Herausforderungen bleibt 
die Messung von Resilienz im Kontext von 
Sicherheit und Katastrophenschutz in den 
meisten ländern vage und schwach aus-
gebildet. Die USA erforschen die Messung 
von Resilienz am aktivsten. Mit dem «Re-

dungen beteiligt werden, die sie direkt 
betreffen? Sollen einige personen mehr 
Verantwortung tragen als andere? wie viel 
Verantwortung kann den unterschiedli-
chen Beteiligten zugemutet werden? Die 
Erfahrung zeigt, dass es darauf ankommt, 
eine gute Balance zwischen «Top-down»-
Steuerung durch den Staat und förderung 
von «Bottom-up»-Kräften zu finden. 

Welche Instrumente für die 
Resilienz?
Sobald die Art der Resilienz und die poli-
tischen Ziele definiert sind, muss drittens 
überlegt werden, wie die gewünschte 
Art von Resilienz gefördert werden kann. 
Ohne Zweifel bedingen unterschiedliche 
formen von Resilienz und die Resilienz un-
terschiedlicher gesellschaftlicher Elemente 
(personen, Kommunen, Infrastruktur, fir-
men, die wirtschaft etc.) unterschiedliche 
werkzeuge zum Aufbau 
von Resilienz. Daher 
kann eine auf Resilienz 
abzielende allgemeine 
Sicherheitspolitik nur 
erfolgreich sein, wenn 
die werkzeuge zum 
Aufbau von Resilienz auf die unterschied-
lichen Elemente eines gesellschaftlichen 
Systems ausgerichtet sind, seien sie nun 
sozialer, technischer, wirtschaftlicher oder 
umweltpolitischer Natur.

Viele politische Vorgaben zur Gewährleis-
tung von Sicherheit und Katastrophen-
schutz, einschliesslich der genannten 
Massnahmen in Grossbritannien, den USA 
und Singapur, sind relativ vage formuliert, 
wenn es darum geht, wie Resilienz in Ge-
meinschaften, der Infrastruktur oder in der 
Umwelt hergestellt werden soll. Zu den ty-
pischen, von politischen Entscheidungsträ-
gern häufig genannten praktischen Mass-
nahmen bei der Herstellung von Resilienz 
gehören Risikokommunikation, Regulie-
rung, Engagement und gemeinschaftliche 
Entscheidungsfindung.

gestellt werden, welche Art von Resilienz 
unter welchen spezifischen Umständen 
notwendig wird. Ebenso wichtig ist die 
Klärung folgender fragen: was ist der ge-
wünschte Normalzustand? wie viel Verän-
derung kann in einem politischen System 
erlaubt werden?

Welche Ziele und Akteure von 
Resilienz? 
Zweitens muss Klarheit über das Ziel der 
Resilienzpolitik gewonnen werden: wer 
und was soll resilient werden? Dabei geht 
es auch um die frage, wer oder was spe-
ziell verwundbar und somit am stärksten 
gefährdet ist oder wer oder was speziell 
wichtig und somit resilienter sein muss. 
Das können (kritische) Infrastrukturen, 
aber auch städtische Ballungszentren oder 
auch zum Beispiel Berufsgruppen (etwa 
Ärzte) sein. Solche Entscheidungen müs-
sen aufgrund ihrer politischen Sprengkraft 
notwendigerweise auf höchster politi-
scher Ebene gefällt werden. 

Darüber hinaus soll konkretisiert werden, 
welche Akteure für die Resilienz verant-
wortlich gemacht werden sollen. wenn 
Resilienz zum Ziel erklärt wird, bedeutet 
das immer, dass die Verantwortung für 
die Bewältigung von sicherheitspolitisch 
relevanten Ereignissen zu einem Teil auf 
die Bevölkerung oder auch die privatwirt-
schaft abgewälzt wird. Besonders offen-
sichtlich ist das bereits seit längerem bei 
kritischen Infrastrukturen, wo private Inf-
rastrukturbetreiber durch Regulierung und 
andere Mittel wie Dialog mit staatlichen 
Stellen zu einem aktiven Teil der Sicher-
heitspolitik gemacht werden. Vermehrter 
Einbezug von nicht-staatlichen Akteuren 
wirft aber auch eine Reihe von fragen in 
Bezug auf die Beziehung zwischen Staat 
und Bürger auf: wozu dient eigentlich eine 
Regierung, wenn sie nicht die Verantwor-
tung für ihre Bürger trägt? Andererseits: 
wie weit soll die Zivilgesellschaft an den 
weitläufigen risikorelevanten Entschei-

Resilienzformen «Bounce back» vs. «Adaptation»

Wieder auf die Beine kommen Anpassung
Anwendbar auf Gebilde oder Bestandteile des 

Systems, deren Wert (oder Dienst-
leistung) aus einer bestimmten 
Funktion besteht 

Gebilde oder Bestandteile des 
Systems, deren Wert in der 
Handhabung und dem korrekten 
Funktionieren von Systemen oder 
Systembestandteilen liegt 

Ergebnis Statisches Ergebnis, zielt ab auf eine 
Rückkehr zur bestehenden Funktion

Dynamischer Prozess, zielt ab auf 
eine anpassungsfähige Reaktion auf 
Störung 

Zeitlicher Rahmen Resilienz ist gegeben, wenn normale 
Funktion schnell wiederhergestellt 
wird. 

Länger; zeichnet sich aus durch 
gemeinschaftliches Lernen und 
Nachdenken

Quelle: Giroux/Prior: «Factsheet: Expressions of Resilience – From ‹Bounce Back› to Adaptation»

Es ist möglich, dass bereits  
genügend Resilienz  

vorhanden ist, ohne dass  
sie so genannt wird.

https://edit.ethz.ch/fsk/policy_consultancy/topics_INT/DetailansichtPubDB_EN?rec_id=2707
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gional Resiliency Assessment program» 
startete das US Department of Homeland 
Security kürzlich eine entsprechende Initi-
ative im Zusammenhang mit dem Schutz 
kritischer Infrastrukturen. Trotz des enor-
men Zeit- und Geldaufwands bestehen je-
doch in den USA bei der Messung von Re-
silienz weiterhin enorme Schwierigkeiten.

Resilienz in der Schweiz: 
Gegenwart und Zukunft
In der Schweiz finden sich Resilienzansät-
ze bisher nur in wenigen politikbereichen, 
insbesondere im Bevölkerungsschutz be-
ziehungsweise beim Schutz kritischer In-
frastrukturen und im Bereich von Cyber-
Risiken. Insbesondere in der «Nationalen 
Strategie zum Schutz kritischer Infrastruk-
turen»  und in der «Nationalen Strategie 
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken» 

 ist Resilienz als Ziel seit 2012 verankert. 
In der Vorbereitungsphase für den neu-
en Bericht über die Sicherheitspolitik der 
Schweiz (2014) sollte jedoch die frage ge-
stellt werden, ob das Konzept dem interna-
tionalen Trend folgend auch in der Schweiz 
stärker und breiter in der Sicherheitspolitik 
verankert werden soll. Bei der Entschei-
dung dafür oder dagegen gilt es folgende 
punkte zu beachten: 

Der Resilienz wird gegenwärtig internati-
onal der Status eines Allerheilmittels für 
moderne Sicherheitsfragen zugesprochen, 
weil sie trotz der Unberechenbarkeit neuer 
Gefahren eine neue Art von Sicherheits-
gefühl zulässt. Erfahrungen in anderen 
ländern (USA, GB, Singapur) zeigen jedoch, 
dass Resilienz als blosses Schlagwort we-
nig wirkung entfaltet und laut kritischen 
Stimmen sogar negative Konsequenzen 
haben kann, wenn sie falsche Erwartun-
gen weckt. Eine gewinnbringende Resili-
enzpolitik muss daher sorgfältig auf die 
Anforderungen des jeweiligen politischen 
Kontexts zugeschnitten werden – simple 
«Kopieren und Einfügen»-lösungen gibt es 
nicht. falls die Ressourcen für solche Über-
legungen fehlen, ist es nicht sinnvoll, Resi-
lienz als neues Konzept zu etablieren. 

Darüber hinaus sollte überprüft werden, 
welche bestehenden Strukturen, Einrich-
tungen und Instrumente bereits resilienz-
fördernd sind. Es ist durchaus möglich, dass 
bereits genügend Resilienz vorhanden ist, 
ohne dass sie so genannt wird. Im spezifi-
schen fall der Schweiz liegt zum Beispiel 
die Vermutung nahe, dass der föderalis-
mus, das Milizsystem, aber auch flächen-
deckende Versicherungen zur allgemeinen 
Resilienz der Bevölkerung und des politi-

Bisher erschienen 
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schen Systems der Schweiz beitragen. Eine 
spezifische Umformulierung von bestehen-
den lösungen unter dem Stichwort der Re-
silienz ist deshalb womöglich unnötig. 

wird zusätzliche Resilienzpolitik ge-
wünscht, besteht die grösste Herausfor-
derung darin, Resilienz nicht nur als vage 
gewünschten Zustand zu denken, sondern 
als konkret umzusetzendes Konzept. Da-
bei müssen die folgenden fragen gestellt 
und beantwortet werden: was macht den 
politisch-sozialen «Normalzustand» aus, 
der durch einen Resilienzprozess wieder-
erreicht werden soll? was und wer braucht 
Resilienz – und soll das Ziel von Resilienz-
Interventionen sein? wer soll zu welchem 
Masse für Resilienz verantwortlich sein 
und kann dafür verantwortlich gemacht 
werden? Und zuletzt: wie können Resili-
enz-Bestrebungen die Beziehung zwischen 
dem Bürger und dem Staat verändern? 

Diese fragen sind hochpolitisch und bri-
sant. Eine offene Debatte ist aber für eine 
nützliche Resilienzpolitik der Schweiz un-
umgänglich. Der sicherheitspolitische Be-
richt 2014 bietet eine erste Chance, diese 
Diskussion in der Schweiz breit anzusto-
ssen.
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