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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zur Verhütung von Naturkatastrophen und von 
Menschen verursachten Katastrophen1; teilt die Ansicht, dass Katastrophenverhütung und 
Intervention nicht voneinander zu trennen sind; bekräftigt die frühere Arbeit des 
Parlaments2 zu diesem Thema und bedauert, dass die Kommission noch keine 
Legislativvorschläge vorgelegt hat, die den Vorschlägen des Parlaments entsprechen; hält 
es für notwendig, unter Berücksichtigung eines holistischen Ansatzes umfassende 
Rechtsvorschriften und Leitlinien mit Mindeststandards für eine wirksamere EU-Politik 
zum Katastrophenschutz festzulegen; weist darauf hin, dass es gemäß dem Vertrag von 
Lissabon andernfalls zulässig ist, auf die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten zurückzugreifen, und dass dieses Thema somit auch in diesem Rahmen 
behandelt werden kann;

2. ersucht die Kommission, ein Konzept für den Katastrophenschutz zu erarbeiten, das genau 
auf die einschlägigen Phasen – d. h. Prävention, Vorsorge, direkte Intervention und 
Rettung – ausgelegt ist und insgesamt auf die schnelle und wirksame Bewältigung von 
Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen abzielt; weist darauf 
hin, dass bei der Verbesserung der Reaktionsfähigkeit im Katastrophenfall allen Arten von 
Katastrophen (innerhalb und außerhalb der EU, Naturkatastrophen sowie von Menschen 
verursachte Katastrophen), sämtlichen EU-Instrumenten und einer interinstitutionellen 
Koordinierung Rechnung zu tragen ist;

3. spricht sich für eine EU-weit einheitliche Strategie aus, mit der für Katastrophen jedweder 
Art ein einheitlicher Aktionsplan eingeführt und bei der Bewältigung von Katastrophen 
uneingeschränkte Solidarität zwischen den Ländern gewährleistet wird; dringt darauf, dass 
Regionen in äußerster Randlage, Gebirgs- und Grenzregionen mit besonders niedriger 
Bevölkerungsdichte und wirtschaftlich besonders stark benachteiligten Regionen in 
Europa im Rahmen dieser Strategie besondere Aufmerksamkeit gilt;

4. unterstützt die Kernpunkte des Gemeinschaftskonzepts, hält sie jedoch im Agrarbereich für 
unzureichend; hält es für entscheidend, dass sich die Katastrophenprävention auf gesicherte 
Erkenntnisse stützt; hält es im Interesse eines wirksamen Monitoring für dringend 
notwendig, eine Datenbank zur Erfassung von Wirtschafts- und Sozialdaten bei 
Katastrophen einzurichten sowie besonders gefährdete Gebiete zu kartieren, und 
entsprechend der spezifischen Ausprägung der größten Gefahren in der jeweiligen Region 
Maßnahmen zu formulieren; 

5. ruft dazu auf, im gesamten Katastrophenmanagement-Zyklus Kontakte zwischen den 

                                               
1 KOM(2009)0082.
2 Bericht vom 18. Mai 2006 zu Naturkatastrophen (Waldbrände, Dürren und Überschwemmungen) –
landwirtschaftliche Aspekte (ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 363); Entschließung vom 16. Februar 2006 zu 
dem Risiko- und Krisenmanagement im Agrarsektor (ABl. C 290 E vom 29.11.2006, S. 407); Entschließung 
vom 19. Juni 2008 zur Stärkung der Reaktionsfähigkeit der Union im Katastrophenfall (ABl. C 286 E vom 
14.8.2008, S. 15).
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Akteuren herzustellen und die Strategien aufeinander abzustimmen; betont in diesem 
Zusammenhang die Vorteile einer Schnelleingreiftruppe, die zu einer verstärkten 
Abstimmung und zu mehr Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten führen würde, denn 
kein Land verfügt über die Ressourcen, um große Naturkatastrophen allein bewältigen zu 
können; unterstützt die Initiative zur Einrichtung einer Interessengruppe und fordert die 
Einbeziehung von Vertretern der Landwirtschaft im Rahmen des vorgeschlagenen 
Instruments zur Krisenbewältigung, damit unter anderem der Grundsatz der 
Multifunktionalität verwirklicht wird;

6. unterstreicht, dass die Folgen von Naturkatastrophen sich nicht an die juristischen und 
administrativen Grenzen von Regionen und Mitgliedstaaten halten und die 
Risikokartierung demzufolge von breitgefächerten, von diesen Grenzen unabhängigen 
Mechanismen der territorialen Zusammenarbeit, die auf der Ebene der Großregion 
greifen, begleitet sein muss, damit Naturkatastrophen und/oder von Menschen 
verursachten Katastrophen sowohl im Hinblick auf die Prävention als auch im konkreten 
Interventionsfall wirksamer begegnet werden kann;

7. drängt darauf, dass die Mitgliedstaaten, die Nachbarländer der EU und Entwicklungsländer 
in grenzüberschreitenden Projekten zusammenarbeiten und im Rahmen der Programme der 
EU-Nachbarschaftspolitik und der Entwicklungsprogramme bewährte Verfahren und 
praktische Erfahrungen austauschen und für deren Verbreitung sorgen;

8. ist der Auffassung, dass die jüngsten Erfahrungen und die Erfahrungen der letzten Jahre 
gezeigt haben, dass der Zivilschutz und die Präventions-, Vorsorge und 
Reaktionsfähigkeit der Gemeinschaft in Bezug auf Naturkatastrophen und von Menschen 
verursachten Katastrophen weiter ausgebaut werden muss, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die die Solidarität Europas 
mit Ländern, die von großen Katastrophen heimgesucht werden, klar zum Ausdruck 
bringen; unterstützt Aktivitäten, die darauf zielen, die Einsatzbereitschaft des 
Zivilschutzes der Mitgliedstaaten zu verbessern, insbesondere durch den Austausch von 
Sachverständigen und bewährten Verfahren, Übungseinsätzen und Projekte zur 
Einsatzbereitschaft;

9. bedauert zutiefst die schweren Verluste und die hohen Opferzahlen, die einige 
Mitgliedstaaten aufgrund der jüngsten Naturkatastrophen zu beklagen hatten, und hält es 
daher für notwendig, unverzüglich zu prüfen, ob die Präventions- und 
Vorsorgemaßnahmen überhaupt angemessen sind, damit im Hinblick auf die Prävention 
und die Begrenzung der Schäden vergleichbarer Katastrophen in den Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Lehren gezogen werden können; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang dringend auf, die Mitgliedstaaten um detaillierte Angaben zu den vor Ort 
bestehenden operationellen Programmen zur Bewältigung von Naturkatastrophen zu 
ersuchen, damit Erfahrungen ausgetauscht und Rückschlüsse in Bezug auf 
Sofortmaßnahmen, die Koordinierung der Verwaltungs- und Einsatzstellen sowie die 
Verfügbarkeit von Humanressourcen und der notwendigen Materialien gezogen werden 
können;

10. fordert die Mitgliedstaaten und örtlichen Gebietskörperschaften auf, vor allem in Schulen 
und Gemeinden im ländlichen Raum Möglichkeiten für die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für den Katastrophenschutz zu schaffen; 

11. erinnert daran, dass Investitionen in nachhaltige Ökosystem-Bewirtschaftung bzw. in ein 
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solides Umweltmanagement kosteneffiziente Lösungen bieten können, um die Gefährdung 
ganzer Gruppen durch Katastrophen zu verringern, zumal gesunde Ökosysteme in 
Gefahrensituationen als natürliche Puffer wirken, oft kostengünstiger angelegt und gewartet 
werden können und besseren Schutz als künstliche Vorrichtungen bieten; weist darauf hin, 
dass der Investitionsaufwand für Präventionsmaßnahmen, einschließlich der Erhaltung 
gesunder Ökosysteme laut Weltbank (2004) nur ein Siebtel der von Katastrophen 
verursachten Kosten beträgt;

12. hält es für notwendig, Vertreter der Landwirtschaft den Katastrophenschutzmechanismus 
einzubinden, damit die Bewertung und die Abhilfemaßnahmen den realen Gegebenheiten in 
diesem Bereich entsprechen und vorhandene Ressourcen besser koordiniert werden, um 
eine Konsolidierung der Maßnahmen der EU bezüglich der unmittelbaren 
Reaktionsfähigkeit zu erreichen;

13. ist der Auffassung, dass die land- und forstwirtschaftliche Produktion nicht nur 
Witterungsunbilden wie Dürre, Frost, Eis, Hagel, Waldbrände, Stürmen, 
Überschwemmungen, Starkregen und Stürmen sowie biologischen Risiken wie 
Schädlingsbefall, Tierkrankheiten, Epidemien und Tierseuchen – bis hin zur Ausrottung 
von Wildtierarten – ausgesetzt ist, sondern auch unter den Auswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten leidet (Klimawandel, Umweltbelastung, saurer Regen, unbeabsichtigte und 
beabsichtigte genetische Kontamination), darüber hinaus durch Erdrutsche aufgrund von 
Problemen im Zusammenhang mit der Stadt- und Raumplanung sowie durch technologie-
und verkehrsbedingte Risiken, Wüstenbildung in Berggebieten und Waldbrände gefährdet 
ist, die in erster Linie Folgen der ungenügenden Pflege der Wälder und von kriminellem 
Verhalten, aber auch der Verseuchung von Flüssen durch das Einleiten von Chemikalien 
aus Fabriken, des Versickern von Nährstoffen und von Fahrlässigkeit bei Freizeitaktivitäten 
im Wald sind; 

14.  hebt hervor, dass Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen die
wirtschaftliche Lebensfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe bedrohen und zur Landflucht 
führen, Erosion und Wüstenbildung verstärken, die Ökosysteme schädigen, die biologische 
Vielfalt gefährden und die Lebensqualität der verbleibenden Landbevölkerung ernsthaft 
beeinträchtigen; glaubt, dass die Auswirkungen in Gebieten mit naturbedingten Nachteilen, 
in denen keine wirtschaftliche Diversifizierung möglich ist, dramatischer sind, da die 
Landwirtschaft dort dem Lebensunterhalt dient oder der größte oder einzige 
Wirtschaftssektor ist, was in diesem Gebiet zu Lebensmittelknappheit und 
Arbeitsplatzmangel sowie zur Abwanderung der Bevölkerung in städtische Ballungsräume 
führt;

15. unterstreicht die Bedeutung der Landwirte für den Erhalt des Landschaftsbildes in der 
Europäischen Union; hält es daher für erforderlich, sich für den Erhalt einer lebensfähigen 
Landwirtschaft einzusetzen, um die Aufgabe von landwirtschaftlichen Produktionsstätten 
und die Entvölkerung des ländlichen Raums, die überdies das Waldbrandrisiko erhöhen, 
aufzuhalten;

16. erinnert daran, dass die Landwirtschaft in diesem Zusammenhang von grundlegender 
Bedeutung ist, da sie die Wirtschaft in den ländlichen Gebieten am Leben erhält, die 
Abwanderung in die städtischen Ballungsräume bremst und gute Umweltbedingungen für 
das Land schafft, indem sie zu einer Verringerung der CO2-Emissionen führt und zur 
Kohlenstoffbindung beiträgt, die Bodenerhaltung verbessert, zur Renaturierung der 
Süßwasser- und Küstenwassersysteme und zur Erholung von Naturräumen beiträgt;
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17. erinnert daran, dass Pflanzen über die Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen 
und Biomasse produzieren, die in Biogas, Biokraftstoffe und Industriegüter verwandelt 
werden kann, dass die zunehmende Verwendung landwirtschaftlicher Erzeugnisse bei der 
Herstellung von Industriegütern wie Polymeren, Schmierstoffen, 
Oberflächenbehandlungsmitteln, Lösungsmitteln und Fasern auch dazu beitragen kann, die 
Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energieträgern zu verringern;

18. ist der Ansicht, dass es eine ganze Reihe von Energiepflanzen in der Landwirtschaft gibt, 
die zusammen mit Wind- und Sonnenenergie einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit der 
Energieversorgung in der EU leisten können;

19. ist der Ansicht, dass sich der Druck in Bezug auf die unbedingte Aufrechterhaltung der 
Ernährungssicherheit durch die vorhersehbaren verhängnisvollen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die landwirtschaftliche Produktion erhöht, zumal er durch das 
Anwachsen der Bevölkerung auf neun Milliarden Menschen bis 2050 noch verstärkt wird 
und eine entsprechende Steigerung der Produktionskapazität um etwa 70 % erforderlich 
macht – Aspekte, die zusammen genommen verdeutlichen, dass Ernährungssicherheit, 
Eindämmung des Klimawandels, Naturkatastrophen und Armutsbekämpfung untrennbar 
miteinander verbunden sind;

20. weist darauf hin, dass die künftige Gemeinsame Agrarpolitik finanziell so ausgestattet sein 
muss, dass die Versorgung der europäischen Bevölkerung mit Lebensmitteln weiterhin 
gesichert ist und sie auch anderen Herausforderungen – in Zusammenhang mit der 
Anpassung an den Klimawandel und der Eindämmung seiner verhängnisvollen Folgen, 
insbesondere bei der Verhütung der Folgen von Naturkatastrophen – gewachsen ist;

21. ersucht die Europäische Kommission, die Möglichkeiten für die Einrichtung eines Fonds 
zur Anpassung an den Klimawandel im Rahmen der nächsten Finanziellen Vorausschau 
zu prüfen, um zur Finanzierung von Präventionsmaßnahmen in Bezug auf 
Naturkatastrophen in den einzelnen Wirtschaftssektoren beizutragen;

22. weist darauf hin, dass Wälder in erster Linie für die Holzproduktion wichtig sind, aber 
auch für den Erhalt der Artenvielfalt, die Verhütung von Bränden, Überschwemmungen, 
Lawinen und Erosion sowie für die Bewirtschaftung der Grundwasserressourcen, die 
Landschaftspflege und die Kohlenstoffbindung; hält daher eine durchdachte Forstpolitik 
der EU für dringend geboten, die der Vielfalt der europäischen Wälder gebührend 
Rechnung trägt und sich in Bezug auf den Erhalt, den Schutz und die Anpassung der 
Wälder gegenüber bestehenden Risiken auf wissenschaftliche Kenntnisse stützt;

23. unterstreicht, dass die lang anhaltenden Dürren der letzten Jahre die Zunahme von 
Waldbränden in Europa begünstigt und gleichzeitig in vielen Regionen die Desertifikation 
verstärkt haben;

24. fordert die Europäische Kommission auf, analog zur geltenden Richtlinie für den 
Hochwasserschutz, einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Bekämpfung von Dürren 
vorzulegen, damit die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in diesem Bereich besser 
aufeinander abgestimmt und die verfügbaren Gemeinschaftsinstrumente optimiert werden;

25.  ist der Auffassung, dass Waldbrände in vielen Teilen Europas ein ernstes Problem 
darstellen, und dass dort Maßnahmen ergriffen werden sollten, um eine zu dichte 
Aufforstung zu vermeiden und die Zusammensetzung der Wälder zu ändern; glaubt, dass 
einheimischen Arten und Mischwäldern im Interesse einer größeren Widerstandsfähigkeit 
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gegen Brände, Stürme und Insektenbefall Vorrang eingeräumt werden sollte, wobei die 
Unterschiede bei den natürlichen Bedingungen im nördlichen Nadelwaldgürtel und in den 
Wäldern in Südeuropa beachtet werden müssen; fordert die Kommission auf, bei den 
Mitgliedstaaten nachdrücklich zur Einführung von mit Sanktionen verbundenen 
Rechtsvorschriften über die zivil- und strafrechtliche Haftung von Brandstiftern und zur 
Koordinierung der Sachverständigenteams aufzufordern, die im Zusammenhang mit der 
Aufforstung der betroffenen Gebiete zu konsultieren sind, damit Spekulation vorgebeugt 
wird; 

26. tritt für eine echte Forstpolitik zur Verbesserung der Bewirtschaftung und Erhaltung der 
Wälder ein, die der vorrangigen Bedeutung der Wälder für die Bekämpfung des 
Klimawandels, – der sich zunehmend durch das Auftreten von Naturkatastrophen 
auswirkt, – Rechnung trägt;

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Zusatzkosten, die den Landwirten 
durch vorbeugende Brandschutzmaßnahmen (wie Freihalten der Brandschutzstreifen, 
Beseitigung abgestorbener Bäume, Bodenbearbeitung entlang der Schlaggrenzen usw.)
sowie durch Entwässerungsmaßnahmen (Reinigung von Entwässerungsgräben und 
Kanälen) entstehen, in die Berechnung der umweltrelevanten Prämien für Landwirte 
einzubeziehen;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Anwendung von Methoden der 
guten landwirtschaftlichen Praxis zu fördern, die in einigen Mitgliedstaaten bereits zur 
Halbierung der verwendeten Menge an stickstoffhaltigen Düngemitteln geführt hat, ohne 
dass dadurch die landwirtschaftlichen Erträge gesunken sind;

29.  weist darauf hin, dass Wasser bei Naturkatastrophen häufig eine Rolle spielt, nicht nur im 
Zusammenhang mit Überflutungen (oft infolge unzweckmäßiger Planung), Frost, Hagel 
und Verseuchung von Flussbetten, sondern auch aufgrund von Wasserknappheit, die 
wesentliche Umweltveränderungen verursachen kann, wie im Fall der Wüstenbildung in 
weiten Teilen Süd- und Südosteuropas;

30.  ersucht die Kommission, darüber Bericht zu erstatten, wie die Mitgliedstaaten die 
Artikel 70 und 71 der Gesundheitscheck-Bestimmungen über Regelungen für 
Risikoversicherungen und Fonds auf Gegenseitigkeit umgesetzt haben; drängt die 
Kommission, auf europäischer Ebene einen Vorschlag für ein gemeinsames System zum 
besseren Umgang mit dem Risiko und der Einkommensunsicherheit der Landwirte 
aufgrund von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen vorzulegen; 
unterstreicht, dass dieses System ehrgeiziger sein muss als das derzeit angewandte Modell, 
damit verhindert wird, dass es in der EU eine Vielzahl unterschiedlicher 
Versicherungssysteme gibt, die zu großen Abweichungen bei den Einkommen der 
Landwirte führen;

31. hält es für dringend erforderlich, dass es ein Mindestausgleichssystem für 
Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen gibt, das allen 
europäischen Landwirten gleichermaßen zugänglich ist, beklagt, dass Artikel 11 Absatz 8 
der Verordnung (EG) Nr. 1857/20061 der Kommission aufgrund der sehr unterschiedlichen 
Versicherungssysteme in den Mitgliedstaaten nicht umsetzbar ist, und empfiehlt, dass die 
Förderung von Präventionsmaßnahmen bei der Berechnung landwirtschaftlicher 

                                               
1 ABl. L 358 vom 16.12.2006, S. 3.
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Versicherungsprämien Vorrang haben sollte;
32. weist darauf hin, dass die Versicherungsregelungen im Rahmen der „Amber Box“ der 

WTO vorgesehen sind und bei Handelspartnern wie den USA (antizyklisches Programm 
und Katastrophenhilfsprogramme) systematisch eingesetzt werden, um die Einkommen der 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zu sichern und die Auswirkungen von 
Naturkatastrophen sowie die Einkommensverluste infolge der Instabilität der Märkte
auszugleichen; 

33. weist darauf hin, dass es in der Privatwirtschaft bereits Strategien zur Risikominderung 
gibt, beispielsweise betriebsinterne oder marktorientierte Strategien; bekräftigt, dass 
derartige Strategien zur Diversifizierung, Anpassung der Produktion, Veränderung der 
Fruchtfolge, bodenschonende und wassersparende Anbaumethoden, Terminmärkte, 
Versicherungen und Verträge im Vordergrund stehen und durch Begleitinstrumente 
ergänzt werden sollten;

34. ersucht die Kommission, den Austausch bewährter Verfahren zur Verhütung von durch den 
Menschen verursachten Katastrophen zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass sich die regionalen Behörden im Bereich 
Katastrophenschutz schulen lassen; 

35. ist der Auffassung, dass für die Reaktion auf Katastrophen ein angemessener finanzieller 
Rahmen vorgesehen werden sollte, der besser über den Solidaritätsfonds, die Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums, die Regionalpolitik, das Siebte Rahmenprogramm, 
staatliche Beihilfen, das Programm „Forest Focus“ und das Programm Life+ aufgefächert 
werden sollte; fordert Sonderfonds außerhalb der GAP, die teilweise für private 
Präventionsmaßnahmen wie Maßnahmen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel 
und entsprechende Forschungsaktivitäten, Wiederaufforstung, Schutz von Feuchtbiotopen 
und verwandten Ökosystemen, Überwachung von Erosion und Sedimentation in 
Wasserläufen und für alternative Maßnahmen zur Rettung hochgefährdeter Gebiete 
eingesetzt werden; fordert ferner, Prävention, Intervention und Information der 
Bevölkerung in angemessener Form in die nächste Finanzielle Vorausschau aufzunehmen; 

36. hält es für dringend geboten, die Präventionsmaßnahmen für Naturkatastrophen aller Art 
dadurch zu verbessern, dass gemeinsame strategische Leitlinien für eine bessere 
Koordinierung der Mitgliedstaaten und für eine Verbesserung der Funktionsfähigkeit und 
Koordinierung der unterschiedlichen Gemeinschaftsinstrumente (Strukturfonds, 
Solidaritätsfonds, Mechanismen der Sofortreaktion und Instrumente der 
Katastrophenvorsorge) festgelegt werden;

37. fordert die Kommission eindringlich auf, den derzeit bestehenden Solidaritätsfonds der 
EU höchst flexibel und unverzüglich in Anspruch zu nehmen, um den Opfern von 
Naturkatastrophen zu helfen, und fordert die Einführung besser nachvollziehbarer 
Kriterien;

38. fordert die Kommission auf, das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen und dabei 
die Erstschätzungen der unmittelbaren Schäden des von einer Katastrophe heimgesuchten 
Landes zu berücksichtigen, damit der EU-Solidaritätsfonds möglichst effiziente Hilfe 
leisten kann;

39. fordert, den Anwendungsbereich des EU-Solidaritätsfonds um den Begriff „Katastrophe“ 
zu erweitern, die als großes zerstörerisches Ereignis definiert wird, das der Bevölkerung 
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und der Umwelt schwere Schäden zufügt und auch langsam entstehende Katastrophen wie 
Dürren einschließt, wobei im Katastrophenfall automatisch Maßnahmen des EU-
Sozialfonds ausgelöst werden sollten, wenn von einer Zentral- oder Regionalregierung 
Maßnahmen zur sofortigen Rationierung von Wasser getroffen werden;

40. befürwortet die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Solidaritätsfonds der EU auf 
Schäden in der Land- und Forstwirtschaft;

41. ist der Auffassung, dass die Liste der in Artikel 4 des Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union genannten förderfähigen Maßnahmen zu restriktiv sind, sodass andere, 
gleichgelagerte Notfälle wie Dürren nicht berücksichtigt werden können; ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, dass selbst wenn keine direkten Beihilfen an die 
Hauptopfer (Privatpersonen und Unternehmen) gezahlt werden können, eine neue, 
flexiblere Klausel in den Solidaritätsfonds aufgenommen werden sollte, die die Gewährung 
von indirekten Beihilfen ermöglicht;

42. fordert die Einführung einer neuen Kategorie „andere Maßnahmen von öffentlichem 
Interesse für die Wiederherstellung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens der 
betroffenen Bevölkerung und/oder Gebiete“ in den Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union, um Ereignisse berücksichtigen zu können, die sich auf privates Eigentum 
auswirken, das, weil es unbestreitbar für das Allgemeinwohl von Belang ist, wie 
öffentliches Eigentum zu behandeln ist;

43. vertritt die Ansicht, dass es bei der Festlegung von Schwellenwerten für die 
Förderfähigkeit entscheidend ist, die regionale Dimension zu berücksichtigen, da 
andernfalls von einer schweren Katastrophe betroffene Regionen ausgeschlossen werden 
könnten, weil sie den für den Mitgliedstaat insgesamt festgelegten Schwellenwert nicht 
erreichen; ist der Auffassung, dass außerdem die besondere Lage abgelegener und 
isolierter Regionen wie Inseln und Regionen in äußerster Randlage zu berücksichtigen ist;

44. ist der Auffassung, dass bei der Festlegung der in Ziffer 15 genannten Schwellenwerte 
auch alle ländlichen Gebiete mit besonderen naturbedingten Nachteilen sowie die 
aufgegebenen Gebiete berücksichtigt werden müssen, um Anreize zur Verhinderung der 
Landflucht zu schaffen;

45. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Wiederaufbau von landwirtschaftlichen 
Regionen zu unterstützen, die gravierende Schäden erlitten haben, erneute Versuche zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen zu unternehmen, und die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um die mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und weiteren Einkommensquellen 
in der Landwirtschaft verbundenen sozialen Kosten auszugleichen.
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