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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

A. in der Erwägung, dass der Ausbruch der Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahr 2014 der 

größte und komplexeste Ausbruch dieses Virus in der Geschichte ist, von dem viele 

Länder betroffen sind und der Tausende von Krankheits- und Todesfällen verursacht hat1; 

in der Erwägung, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals am 23. März 

2014 vor dem gegenwärtigen Ebola-Ausbruch gewarnt wurde, aber der Notfallausschuss 

der Weltgesundheitsordnung diesen Ausbruch erst am 8. August zu einer gesundheitlichen 

Notlage von internationaler Tragweite erklärt hat; in der Erwägung, dass Ebola vor diesem 

Ausbruch nicht als größere Herausforderung für die öffentliche Gesundheit angesehen 

wurde; 

B. in der Erwägung, dass in der Woche vor dem 15. März 2015 insgesamt 150 neue Fälle der 

Ebola-Viruskrankheit bestätigt wurden; in der Erwägung, dass in jener Woche in Guinea 

95 neue Ebola-Fälle bestätigt wurden – dies war die höchste Zahl von Neuinfektionen pro 

Woche für das Land im Jahr 2015 – und in Sierra Leone im selben Zeitraum 55 neue 

Ebola-Fälle bestätigt wurden, was die niedrigste Zahl von Neuinfektionen pro Woche im 

Land seit Ende Juni 2014 ist; in der Erwägung, dass in Liberia die dritte Woche in Folge 

keine neuen Fälle bestätigt wurden; 

C. in der Erwägung, dass der Ausbruch mehr als 20 000 Menschen, vor allem in Guinea, 

Liberia und Sierra Leone, betroffen hat und dass er sich von Afrika aus auf zwei weitere 

Kontinente ausgebreitet hat, in denen isolierte Fälle aufgetreten sind; in der Erwägung, 

dass es sich bei den Ländern, die vom derzeitigen Ebola-Ausbruch in Westafrika am 

schwersten getroffen wurden, um Länder handelt, die in besonderem Maße über 

ungenügende Ressourcen, ungenügendes Personal und anfällige Gesundheitssysteme 

verfügen; in der Erwägung, dass die Ausweitung der Ebola-Epidemie nicht nur eine 

medizinische Krise mit Tausenden von Todesopfern verursacht hat, sondern auch der 

Auslöser für soziale und wirtschaftliche Zwänge und politische Instabilität in den 

betroffenen Ländern und in umliegenden Regionen ist; 

D. in der Erwägung, dass diese Epidemie unvorhersehbar ist und sich infolge von fehlenden 

Isolierstationen und fehlendem qualifiziertem medizinischem Personal ständig weiter 

entwickelt, während es dem ausländischen medizinischen Personal nur schwer gelingt, das 

Vertrauen der einheimischen Bevölkerung zu gewinnen; in der Erwägung, dass im 

Rahmen der internationalen Unterstützung alle wichtigem Aspekte der Epidemie in 

Angriff genommen werden müssen, angefangen bei der Bildung und Mobilisierung von 

Gemeinschaften über die Verbesserung der Qualität und Leistungsfähigkeit von 

Gesundheitssystemen, die Schulung von medizinischem Personal und unterstützende 

medizinische Versorgung bis hin zur koordinierten epidemiologischen Kontrolle, 

Rückverfolgung und Überwachung, damit der Ausbruch wirksam kontrolliert werden 

kann; in der Erwägung, dass die Einschleppung eines Falles in ein nicht betroffenes Land 

                                                 
1 Lagebericht: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/archive/en/ 
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weiterhin ein Risiko darstellt, und zwar so lange, wie Fälle in einem weiteren Land 

gemeldet werden; 

E. in der Erwägung, dass die größten Herausforderungen in den drei am stärksten betroffenen 

Ländern der Mangel an Erfahrung im Umgang mit Ebola, eine hochmobile Bevölkerung, 

eine weitverbreitete öffentliche Fehlwahrnehmung der Krankheit und ihrer 

Übertragungswege sowie ein hoher Widerstand der Gemeinschaften gegen eine 

frühzeitige Behandlung waren, was zu einem aggressiven Vorgehen gegen das 

internationale medizinische Personal führte; 

F. in der Erwägung, dass die Qualität und Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen der 

Schlüssel dafür waren, dass der Ausbruch wirksam unter Kontrolle gebracht wurde; 

G. in der Erwägung, dass die Auswirkungen der Ebola-Krise über die Sterblichkeitsraten der 

Krankheit hinausgehen und die politische Stabilität und Prosperität der Volkswirtschaften 

in der betroffenen Region beeinträchtigen, was auch Risiken für die regionale 

Lebensmittelsicherheit und den sozialen Zusammenhalt einschließt; in der Erwägung, dass 

sich Angaben der Weltbank zufolge die Auswirkungen auf das BIP der drei am stärksten 

betroffenen Länder allein im Jahr 2015 auf zwei Mrd. USD belaufen werden, was eine 

unmittelbare Folge der Krise ist; 

H. in der Erwägung, dass die WHO im Februar 2015 zum ersten Mal in diesem Jahr einen 

Anstieg der wöchentlichen Infektionsraten in den drei Ländern mit einer hohen 

Verbreitung (Guinea, Liberia und Sierra Leone) gemeldet hat; in der Erwägung, dass die 

Bewältigung von Ebola für diese Länder noch immer eine große Herausforderung 

darstellt; 

I. in der Erwägung, dass die internationale Gemeinschaft die Dimension des Ausbruchs 

unterschätzt hat und dass deshalb die anfängliche Antwort zögerlich ausfiel und sich in 

erster Linie darauf konzentriert hat, Einrichtungen zur Behandlung von Ebola-Fällen zu 

finanzieren oder aufzubauen, wobei es nationalen Stellen, dem Gesundheitspersonal vor 

Ort und nichtstaatlichen Organisationen überlassen wurde, die notwendigen Ressourcen in 

Gestalt von Ärzten und Pflegepersonal bereitzustellen; 

J. in der Erwägung, dass die Europäische Union Finanzhilfen im Wert von 1,1 Mrd. EUR 

bereitgestellt hat, wobei mehr als 434 Mio. EUR aus Mitteln der Kommission stammen; in 

der Erwägung, dass die WHO unlängst gefordert hat, drei Maßnahmen durchzuführen, um 

Ebola vollständig auszumerzen: Bereitstellung eines zusätzlichen Fonds im Umfang von 

einer Mrd. USD (800 Mio. EUR), bessere Koordinierung und Bewältigung von 

Notsituationen und Schaffung der Voraussetzungen dafür, dass neue Arzneimittel auf den 

Markt gelangen können;  

K. in der Erwägung, dass sich die Kommission seit Beginn des Ausbruchs aktiv engagiert 

hat, ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie zunehmend verstärkt hat und die 

Lage mithilfe ihres Zentrums für die Koordination von Notfallmaßnahmen überwacht, das 

dazu dient, die EU-Hilfe zu koordinieren, und dem Ebola-Koordinator der EU, Christos 

Stylianides, untersteht; 

L. in der Erwägung, dass bei der Ausmerzung der Ebola-Viruskrankheit beträchtliche 
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Herausforderungen auftreten, etwa der Beginn der Regenzeit, eine zunehmende 

geographische Verbreitung, eine weitverbreitete Übertragung, kontinuierlicher 

Widerstand in den Gemeinschaften und unsichere Beerdigungen; 

M. in der Erwägung, dass durch die Aktivierung des Unionsverfahrens für den 

Katastrophenschutz die zügige und koordinierte Bereitstellung von Nothilfelieferungen 

und die Entsendung von Sachverständigen durch die Mitgliedstaaten ermöglicht wurde; 

N. in der Erwägung, dass es in der gesamten Region noch immer keine angemessene 

Ausstattung in Räumlichkeiten gibt, die erforderlich sind, um Patienten zu isolieren und 

zu diagnostizieren; in der Erwägung, dass die Koordinierung, geographische Verteilung 

und Flexibilität bei diesen Ausstattungen an zahlreichen Orten in Westafrika immer noch 

eine große Herausforderung darstellen; 

O. in der Erwägung, dass nach Angaben von UNICEF mehrere tausend Kinder infolge der 

Epidemie zu Waisen geworden sind; in der Erwägung, dass zahlreiche Ebola-Opfer unter 

Diskriminierung, Statusverlust und sozialer Ausgrenzung leiden; 

P. in der Erwägung, dass durch die Ebola-Epidemie schwerwiegende Defizite bei der 

Prävention von Gesundheitskrisen vor Ort zutage gefördert wurden; in der Erwägung, 

dass die Reaktion, die die internationale Gemeinschaft den von Ebola betroffenen Ländern 

entgegenbringt, eine Vielzahl von Elementen umfassen sollte, etwa die Laborkapazität zur 

Diagnostizierung und Bestätigung von Infektionen, die Sensibilisierung, die Verbesserung 

der Einbeziehung der Gemeinschaft, kulturelles Verständnis, soziale Mobilisierung, die 

Ermittlung und Kontrolle von Kontaktpersonen, Warnungen und Überwachung sowie den 

Zugang zu gesundheitlicher Versorgung für Patienten, die nicht an Ebola erkrankt sind, 

und die Gewährleistung sicherer Beerdigungen; in der Erwägung, dass der Schutz – 

sowohl von Gesundheitseinrichtungen, an denen es in Teilen Westafrikas immer noch 

mangelt, als auch von Gesundheitsfachkräften, denen in solchen Notsituationen eine 

Schlüsselrolle zukommt – durch ein sofortiges medizinisches Ausbildungsprogramm 

ausgebaut werden sollte, um den akuten Mangel an lokalem medizinischem Personal zu 

überwinden und die Epidemie einzudämmen; 

Q. in der Erwägung, dass die Kommission über die Initiative Innovative Arzneimittel (IMI) 

acht Projekte im Zusammenhang mit Impfstoffen und Diagnosen aufgelegt hat, die im 

Rahmen des neuen Ebola+-Programms durchgeführt werden und mit einem Gesamtbudget 

von 215 Mio. EUR ausgestattet sind; in der Erwägung, dass 114 Mio. EUR aus dem 

Programm „Horizont 2020“ stammen und die verbleibenden 101 Mio. EUR von 

pharmazeutischen Unternehmen aufgebracht werden, die sich an den Projekten beteiligen; 

in der Erwägung, dass immer noch zusätzliche Finanzmittel benötigt werden, um die 

Länder dabei zu unterstützen, Impfstoffe einzuführen, die zusammengebrochenen 

Gesundheitssysteme wieder aufzubauen und Immunisierungsdienste in den von Ebola 

betroffenen Ländern wiederherzustellen; in der Erwägung, dass die Ergebnisse von 

klinischen Studien für Ebola-Impfstoffe im ersten Quartal 2015 vorliegen sollten und 

derweil zwei experimentelle Impfstoffe an Menschen getestet werden, die sich bei Tieren 

als sicher und wirksam erwiesen haben; 

R. in der Erwägung, dass durch den Ausbruch das lokale Gesundheitspersonal und die 

Fortsetzung des Bildungsprozesses in Westafrika in dramatischer Weise beeinträchtigt 
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wurden; in der Erwägung, dass das medizinische Personal weiterhin ein akutes Risiko 

eingeht, sich mit Ebola zu infizieren; 

S. in der Erwägung, dass die im Kampf gegen Ebola getroffenen Maßnahmen einen Teil des 

koordinierten Prozesses zur Sicherstellung einer größeren Transparenz und 

Übersichtlichkeit sowie einer besseren Fokussierung auf die Missstände und die 

Bedürfnisbefriedigung bilden sollten; 

T. in der Erwägung, dass die Konzentration der internationalen Hilfe ausschließlich auf den 

Ebola-Virus und nicht auf den Aufbau örtlicher Kapazitäten für effiziente 

Gesundheitssysteme kontraproduktive Folgen haben könnte, beispielsweise eine Zunahme 

anderer Krankheiten wie Durchfallerkrankungen, an denen Kinder sterben, und Malaria, 

da die Anstrengungen zu deren Verhütung und Behandlung nachlassen; 

U. in der Erwägung, dass die Folgen der Sterblichkeitsraten in den betroffenen Ländern 

durch stark beanspruchte Gesundheitssysteme weiter verschlimmert werden, in deren 

Rahmen grundlegende Dienste wie Immunisierung, Kinderbetreuung und 

Gesundheitsdienste für Mütter nicht bereitgestellt werden können; 

1. bedauert, dass es in der vom Ausbruch des Ebola-Virus betroffenen Region Verluste an 

Menschenleben gegeben hat, und bekundet den direkt oder indirekt von dem Ausbruch 

betroffenen afrikanischen Regierungen und Völkern sein aufrichtiges Mitgefühl; 

2. begrüßt die Einrichtung der Mission der Vereinten Nationen für Ebola-

Nothilfemaßnahmen (UNMEER) und der EU-Task Force für Ebola, die Ernennung des 

Mitglieds der Kommission Christos Stylianides zum Ebola-Beauftragten der EU sowie 

den umfassenden Beitrag und die umfassende Hilfe der zahlreichen Partnerorganisationen, 

der spezialisierten nationalen und internationalen Einrichtungen, der Fonds, der nationalen 

und internationalen nichtstaatlichen Organisationen, des lokalen und internationalen 

medizinischen Personals und der Freiwilligen, die sich vor Ort für die Bekämpfung von 

Ebola einsetzen; 

3. nimmt die auf internationaler und europäischer Ebene erzielten Fortschritte und 

erbrachten Beiträge zur Kenntnis, betont allerdings, dass noch viel getan werden muss, um 

den Ländern zu helfen, die Ebola-Epidemie einzudämmen und auszumerzen; bekräftigt, 

wie wichtig eine europäische Strategie zur Koordinierung der Ebola-Abwehr auf 

Unionsebene und die Verbesserung des Vorbereitungsstands und des Schutzes innerhalb 

der Union selbst sind; 

4. fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und die internationale Gemeinschaft auf, die 

medizinische Forschung und die Herstellung wirksamer Arzneimittel und Impfstoffe 

gegen Ebola und weitere neu auftretende Krankheiten zu koordinieren und zu verstärken, 

die andernfalls durch den kommerziellen pharmazeutischen Sektor vernachlässigt würden, 

und dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Studien unter ethisch vertretbaren 

Bedingungen durchgeführt werden und die Patienten ihre Zustimmung vorab und in 

Kenntnis der Sachlage erteilen und dass Transparenz in Bezug auf die sich aus dieser 

Forschung ergebenden klinischen Daten herrscht sowie ein wirklicher – nach Möglichkeit 

kostenloser – Zugang zu den Impfstoffen und Behandlungsmethoden für die Zielgruppen 

gewährleistet ist (qualifiziertes Personal und eine geeignete Infrastruktur für die 
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Verwaltung des Gesundheitswesens und Preise nicht oberhalb der realen 

Produktionskosten); bedauert allerdings, dass Finanzhilfevereinbarungen für die Ebola+-

Projekte nach und nicht vor der Freigabe der IMI-Mittel unterzeichnet werden, und 

erwartet, dass die beteiligten pharmazeutischen Unternehmen an den Grundsätzen der 

sozialen Verantwortung der Unternehmen festhalten und ihnen Rechnung tragen, 

insbesondere indem die innovative Behandlung mit Impfstoffen bezahlbar sein wird; 

5. begrüßt die acht Forschungsprojekte, die von der EU im Rahmen des Ebola+-Programms 

der Initiative Innovative Arzneimittel mit dem Ziel durchgeführt werden, Impfstoffe und 

diagnostische Schnelltests zu entwickeln; 

6. betont, dass die internationale Gemeinschaft aus der Selbstkritik aufgrund der späten 

Reaktion Lehren ziehen und den spezifischen Merkmalen dieses Ausbruchs Rechnung 

tragen sollte; betont, dass Institutionen wie die WHO auch künftig unterstützt werden 

müssen, die sich auf internationaler Ebene für die Koordinierung und Förderung von 

Themen im Zusammenhang mit der öffentlichen Gesundheit als unverzichtbar erwiesen 

haben; 

7. begrüßt, dass die Kommission 2014 24,4 Mio. EUR und 2015 114 Mio. EUR aus dem 

Programm „Horizont 2020“ mobilisiert hat, um Forschungsprojekte zu finanzieren, durch 

die Ebola bekämpft wird, indem Impfstoffe, Schnelldiagnosetests und klinische Studien 

entwickelt werden, damit vorhandene und neue komplexe Ebola-Behandlungsmethoden 

getestet werden; 

8. begrüßt, dass im Januar 2015 die erste Studie für ein mögliches Arzneimittel zur 

Behandlung von Ebola in einem Zentrum von Ärzte ohne Grenzen in Liberia eingeleitet 

wurde und dass Studien für Impfstoffe, die in der Regel Jahrzehnte in Anspruch nehmen 

würden, in von Ebola betroffenen Ländern zügig in einem zeitlichen Rahmen von Wochen 

und Monaten durchgezogen werden; 

9. ist der Ansicht, dass die anfängliche Reaktion der Mitgliedstaaten und der Kommission 

zögerlich ausgefallen ist und nicht dem wirklichen Ausmaß der Krise entsprach; begrüßt 

und empfiehlt in diesem Zusammenhang die laufende Aufstockung des finanziellen 

Engagements der Kommission und der Mitgliedstaaten in den Bereichen humanitäre Hilfe 

und Entwicklungshilfe sowie Logistik und Forschung, um die Krise abzuwehren; weist 

allerdings darauf hin, dass es notwendig ist, sicherzustellen, dass innovative Arzneimittel 

auf den Markt gebracht werden und namentlich ärztliche Teams, qualifiziertes 

medizinisches Personal, Laboratorien, Epidemiologen und Schutzausrüstung in die von 

Ebola betroffenen Gebiete gelangen können; 

10. fordert die EU auf, weiterhin eine Spitzenposition bei der Bekämpfung des Ausbruchs der 

Ebola-Viruskrankheit einzunehmen; betont, dass die Anstrengungen zur Eindämmung des 

Ausbruchs zwar nennenswerte Ergebnisse gezeitigt haben, dass es jedoch notwendig ist, 

die Krankheit auszumerzen; begrüßt in diesem Zusammenhang die am 3. März 2015 

stattfindende hochrangige internationale Konferenz zum Thema Ebola, die von der EU 

und von wichtigen Partnern mit dem Ziel veranstaltet wird, Ebola auszumerzen und 

zudem die Auswirkungen auf die betroffenen Länder zu bewerten, um sicherzustellen, 

dass die Entwicklungshilfe auf der Grundlage von humanitären Anstrengungen erfolgen 

wird; 
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11. fordert die Kommission auf, strenge Kontrollsysteme einzuführen, um sicherzustellen, 

dass mit sämtlichen für die Verbesserung der Pflege- und Sanitärinfrastruktur 

vorgesehenen Mitteln die Bekämpfung von Ungleichheiten im Bereich der allgemeinen 

Gesundheit ermöglicht und zugleich der Ebola-Ausbruch bekämpft und weiteren 

Gesundheitskrisen vorgebeugt wird und dass diese Mittel tatsächlich für die Bekämpfung 

der Epidemie in den vom Virus betroffenen Ländern bestimmt sind und nicht für andere 

Zwecke verwendet werden; 

12. ist der Ansicht, dass angemessen kontrolliert werden muss, ob die zugewiesenen Mittel in 

transparenter und eindeutiger Weise verteilt werden und tatsächlich für die betroffenen 

Länder bestimmt sind; 

13. betont, dass die aktuelle Krise eine Bedrohung für die schwache Konjunktur und die 

politische und soziale Stabilität – nicht nur in den betroffenen Ländern, sondern auch in 

der gesamten westafrikanischen Region – darstellt; hebt hervor, dass die Verbesserung der 

Gesundheitssysteme nicht ausreichen wird, um Ebola auszumerzen; ist der Ansicht, dass 

ein aufeinander abgestimmtes und langfristiges Vorgehen unter Einbindung der Akteure 

auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene sowie der verschiedenen Sektoren 

(Gesundheit, Bildung und Schulung, Sanitäreinrichtungen, Hygiene, Desinfektion, 

Lebensmittelhilfe, Trinkwasser, funktionierende Abwassersysteme, Abfallbeseitigung und 

Wirtschaft) erforderlich ist, um die kritischen Lücken bei allen wesentlichen Diensten zu 

schließen; betont, dass Bildung, in deren Rahmen der kulturellen Dimension und den 

Anschauungen in den betroffenen Ländern Rechnung getragen und der derzeitige Ebola-

Ausbruch ganzheitlich angegangen wird, einschließlich der angemessenen Verbreitung 

eindeutiger Informationen, von wesentlicher Bedeutung ist, wenn es darum geht, eine 

uneingeschränkt umfassende Lösung für das Problem zu ermitteln; verweist auf seine 

Zusage, 20 % der im Rahmen des Instruments für die Entwicklungszusammenarbeit zur 

Verfügung stehenden Mittel für Gesundheitsdienste vorzusehen; 

14. erklärt sich besorgt darüber, dass Informationen über Ebola und seine Ausbreitung wegen 

geringer Lesefähigkeit in der Bevölkerung nicht alle Menschen erreichen; betont, dass 

alternative Mittel der Informationsverbreitung wichtig sind, beispielsweise mehr 

Information im Rundfunk; stellt fest, dass in den betroffenen Gebieten Misstrauen 

gegenüber den Behörden besteht, und hebt hervor, dass die notwendige 

Krankenversorgung auch im ländlichen Raum angeboten werden muss; 

15. betont, dass der Ausbruch einer Lebensmittelkrise im Anschluss an eine Seuche, die 

verheerende Folgen für Kleinlandwirte hat, am wahrscheinlichsten ist; fordert die 

Mitgliedstaaten, die Kommission und die internationale Gemeinschaft auf, in deren 

langfristige Entwicklung zu investieren, damit bäuerliche Haushalte und die künftige 

Ernährungssicherheit Westafrikas nicht weiter gefährdet sind; 

16. erkennt an, dass jede Person, die hochriskante Kontakte mit einem Ebola-Kranken hatte, 

ermittelt werden muss, wenn keine Krankheitsfälle mehr auftreten sollen; weist darauf 

hin, dass die Rückverfolgbarkeit und Überwachung der Kontakte zwei der wichtigsten 

Herausforderungen sind, vor denen wir stehen; weist darauf hin, dass 

Quarantänemaßnahmen mit einer besonderen Unterstützung für die Betroffenen 

einhergehen müssen, etwa der Bereitstellung von Lebensmitteln, Wasser oder 
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medizinischer Versorgung; 

17. betont, wie wichtig es ist, dass die EU bei der Bereitstellung von Krisenhilfen in 

Entwicklungsländern einen „Pauschalansatz für alle“ vermeidet, insbesondere indem sie 

ein Augenmerk auf subnationale Gesundheitssysteme legt und die Zahl der qualifizierten 

Arbeitskräfte im Gesundheitswesen erhöht; fordert die internationale Gemeinschaft und 

die EU auf, die Arbeit zum Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme im Rahmen 

nationaler Pläne zu leiten, die als Grundlage herangezogen werden, auf der sämtliche 

internationalen Akteure und Partner ihre Rollen und Zuständigkeiten festlegen können; 

fordert die internationale Gemeinschaft und die EU ferner auf, mit den betroffenen 

Ländern zusammenzuarbeiten, um ein sofortiges medizinisches Ausbildungsprogramm 

aufzubauen, damit der akute Mangel an lokalem medizinischem Personal überwunden 

werden kann, und um dafür Sorge zu tragen, dass vor Ort Maßnahmen zur Immunisierung 

der Bevölkerung ergriffen werden; 

18. hebt hervor, wie wichtig es ist, Lehren aus der Ebola-Krise zu ziehen, und dass die 

Gesundheitssysteme – auch in den Mitgliedstaaten – besser koordiniert und verbessert 

werden müssen; 

19. fordert die internationale Gemeinschaft dazu auf, die notwendigen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die durch den Ausbruch ausgelösten sozialen Probleme zu bewältigen und 

um insbesondere den Schutz und die Betreuung der durch Ebola verwaisten Kinder und 

die gesellschaftliche Integration der Ebola-Opfer sicherzustellen; 

20. beglückwünscht die Mission der Vereinten Nationen für Ebola-Nothilfemaßnahmen 

(UNMEER), die Partnerorganisationen und die nichtstaatlichen humanitären 

Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, den Internationalen Verband des Roten Kreuzes, 

die Rothalbmondgesellschaften, Emergency u.a. für ihre vor Ort geleistete Arbeit und 

begrüßt ausdrücklich ihren umfassenden Beitrag und ihre umfassende Hilfe bei der 

Kontrolle der Epidemie; bedauert, dass es Fälle gibt, in denen medizinisches und sonstiges 

Personal, das am Kampf gegen die Seuche beteiligt war, bei seiner Rückkehr aus Afrika 

unangemessen behandelt wurde; 

21. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Familien von Mitgliedern der in 

Ziffer 20 genannten Organisationen (UNMEER, die Partnerorganisationen und die 

nichtstaatlichen humanitären Organisationen wie etwa Ärzte ohne Grenzen), die im 

Kampf gegen Ebola oder an den Auswirkungen der Krankheit gestorben sind, finanziell 

zu unterstützen; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass das medizinische Personal im 

Falle einer Infektion einen Anspruch auf jegliche medizinische Behandlung und 

selbstverständlich auch auf den Rücktransport zur Behandlung im Heimatland hat, sofern 

es dort die erforderlichen Einrichtungen zur Behandlung von Ebola gibt, wie es in den 

EU-Mitgliedstaaten der Fall ist; 

23. fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und die internationale Gemeinschaft auf, die 

Gesundheitssysteme in den betroffenen westafrikanischen Ländern weiterhin auszubauen; 

betont, dass es sich bei Ebola eindeutig um eine Krankheit mit hoher Sterblichkeitsrate 

handelt, dass es in der Region jedoch weitere lebensbedrohliche Krankheiten gibt (etwa 
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Malaria), die ebenfalls behandelt werden müssen; betont, wie wichtig es ist, dass die EU 

in den Kapazitätsaufbau vor Ort investiert und ihn fördert, um den Auflagen der 

Weltgesundheitsordnung zu entsprechen und das Problem der schwachen 

Gesundheitssysteme, in deren Rahmen Menschen in vielen Teilen Westafrikas ohne 

Zugang zur medizinischen Grundversorgung geblieben sind, anzugehen, damit das 

Personal vor Ort geschult und mit angemessenen Mitteln ausgestattet werden kann, sodass 

es für künftige Epidemien (Ebola oder jegliche andere Krankheit) gerüstet ist; betont, dass 

der Schutz des medizinischen Personals, das am Kampf gegen die Epidemie beteiligt ist, 

von größter Bedeutung ist; hebt hervor, wie wichtig es ist, dass der neueste Ebola-

Ausbruch nicht als isoliertes Ereignis, sondern als Zeichen dafür aufgefasst wird, dass zur 

Bekämpfung des Virus langfristige Investitionen notwendig sind; 

24. fordert, dass Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für Symptome und Präventivmaßnahmen durchgeführt werden, um den 

Aufbau des Vertrauens und die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung im Rahmen der zur 

Bekämpfung des Ebola-Virus ergriffenen Maßnahmen zu erleichtern, da die Information 

und die Kommunikation wichtige Elemente im Kampf gegen die Ebola-Epidemie sind; 

hebt hervor, dass durch die Situation, die sich in einigen Mitgliedstaaten nach der 

Überführung von Personen mit einer möglichen Ebola-Erkrankung ergeben hat, 

aufgezeigt wurde, dass in Europa eine Informationskampagne und eine wirksamere 

Kommunikation vonnöten sind; 

25. betont, dass in den betroffenen Ländern für die Waisenkinder gesorgt werden muss, die 

ihre Familie durch den Ebola-Virus verloren haben, indem sie in Waisenhäusern 

untergebracht und psychologisch betreut werden; 

26. hebt es als besonders wichtig hervor, erhöhten Spannungen zwischen den 

Bevölkerungsgruppen infolge des Ebola-Ausbruchs entgegenzuwirken, da die Gefahr 

aufkommt, dass durch Mythenbildung einzelnen Bevölkerungsgruppen die Schuld für den 

Ausbruch der Seuche zugewiesen wird; erklärt sich zudem besorgt darüber, dass Kinder 

großen Gefahren ausgesetzt sind, weil Kinder verstorbener Eltern als Seuchenträger 

gelten, von der Gesellschaft abgeschottet werden und gezwungen sind, allein auf den 

Straßen zu leben; 

27. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und die EU-Institutionen die Möglichkeit 

bewerten sollten, eine Datenbank des Gesundheitspersonals mit Angaben zu geschulten 

Notfallsachverständigen einzurichten, die rechtzeitig entsandt werden können, und 

Entwicklungsländer bei der Stärkung ihres öffentlichen Gesundheitswesens unterstützen 

sollten; 

28. empfiehlt, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um ein finanzielles Umfeld für die 

Forschung zur Vorbeugung weiterer Ausbrüche zu schaffen und um die medizinische 

Forschung, die Herstellung wirksamer Arzneimittel, klinische Tests und Strategien zu 

koordinieren und zu verstärken – nicht nur gegen Ebola, sondern auch gegen bestimmte 

andere epidemieanfällige, lebensbedrohliche Infektionskrankheiten, in deren Folge in 

Afrika eine Vielzahl von Menschen sterben,– sowie um die Daten über die Sicherheit und 

Wirksamkeit von Impfstoffen zu veröffentlichen; betont, dass die Forschungsbemühungen 

nicht zurückgefahren werden dürfen, da die Epidemie beständig unter Kontrolle gehalten 
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werden muss, wobei darauf zu achten ist, dass die ethischen Voraussetzungen bei der 

Durchführung der Tests gewährleistet sind, indem die vorab und in Kenntnis der Sachlage 

erteilte Zustimmung der Patienten, die Tests unterzogen werden, eingeholt wird, die 

klinischen Daten, die sich aus diesen Forschungen ergeben, transparent sind und die 

betroffene Bevölkerung über einen wirksamen Zugang zu diesen Impfungen und 

Behandlungen verfügt (qualifiziertes Personal und angemessene Infrastruktur für die 

Bereitstellung der Versorgung, wobei der Preis die tatsächlichen Herstellungskosten nicht 

überschreiten darf); erwartet, dass die Zuschussvereinbarungen des Ebola+-Programms in 

Bezug auf deren Bedingungen, Auflagen und Vergabeverfahren öffentlich gemacht 

werden; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, weitere Anstrengungen bei der Bereitstellung von 

notwendigen materiellen und personellen Ressourcen für das EU-

Notfallkoordinationszentrum zu unternehmen; fordert die Mitgliedstaaten eindringlich 

dazu auf, ihre Anstrengungen im Rahmen des Ausschusses für Gesundheitssicherheit 

unter Einbeziehung der Kommission zu koordinieren, und betont, wie wichtig die weitere 

Zusammenarbeit und der weitere Informationsaustausch über den Pool von EU-

Freiwilligen für humanitäre Hilfe sind, durch den eine schlüssige europäische Antwort auf 

Katastrophen bereitgestellt werden soll; 

30. fordert die internationale Gemeinschaft dazu auf, eine ausreichende Bevorratung an 

persönlicher Schutzausrüstung zu gewährleisten sowie Maßnahmen zu ergreifen, um 

künftig eine sichere medizinische Evakuierung des internationalen Personals zu 

gewährleisten; 

31. begrüßt in diesem Zusammenhang die Mobilisierung der medizinischen 

Evakuierungskapazitäten (Medevac) für internationale humanitäre Helfer, die sich bei 

ihrem Einsatz in den betroffenen Ländern mit der Krankheit infiziert haben; 

32. fordert, dass alle an der Abwehr von Ebola beteiligten Akteure einen sehr viel flexibleren 

Ansatz verfolgen und Mittel bereitgestellt werden entsprechend: 

– den dringendsten Bedürfnissen vor Ort – wann und wo auch immer –, wobei dem 

langfristigen Ziel, Ebola auszumerzen und künftige Ausbrüche zu verhindern, Rechnung 

zu tragen ist; 

– der Notwendigkeit, einen Übergang hin zu einer tragfähigen und den Frieden 

begünstigenden Nachkrisensituation vorzubereiten; 

 betont, dass abgelegenen ländlichen Gebieten eine größere internationale Unterstützung 

zukommen sollte; 

33. erklärt sich besorgt darüber, dass der Ebola-Ausbruch auch die Versorgungsmöglichkeiten 

von Frauen beeinträchtigt, nachdem Landwirtschaft und Handel in kleinem Maßstab seit 

Ausbruch des Virus erheblich abgenommen haben, sodass Frauen einem noch höheren 

Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind; verweist zudem auf die Rolle von Frauen bei der 

Vorbereitung von Beerdigungen und betont, dass Schutz vor Ansteckung geschaffen 

werden muss, ohne kulturelle Strukturen zu bedrohen; 
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34. fordert, dass nach der Ausmerzung von Ebola Maßnahmen umgesetzt werden, um das 

Vertrauen in die Sicherheit der betroffenen Länder wiederherzustellen, damit Investoren 

zurückkehren und ein wirtschaftlicher Wiederaufschwung in Gang gesetzt wird, der eine 

der Voraussetzungen dafür ist, Epidemien zukünftig vorzubeugen; 

35. fordert die Kommission auf, unmittelbar nach Eindämmung des Ausbruchs einen Bericht 

vorzulegen, in dem Lehren aus dem Ebola-Ausbruch in Westafrika gezogen und mögliche 

Bereiche für Verbesserungen bei künftigen Reaktionen der EU auf ähnliche 

Gesundheitskrisen aufgezeigt werden; 

36. fordert alle von der Krise Betroffenen eindringlich auf, die Möglichkeiten auszuloten, die 

neue Technologien mit Blick auf eine beschleunigte Reaktion bieten können. 
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