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VORSCHLÄGE

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

1. unterstreicht die wesentliche Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im 
Katastrophenmanagement-Zyklus; ist der festen Überzeugung, dass eine aktive 
Einbeziehung dieser Gebietskörperschaften in die Festlegung und Umsetzung von 
Strategien zur Verringerung der Gefahr und Verhütung von Katastrophen die beste 
Möglichkeit ist, um zu gewährleisten, dass die effektivsten und zweckmäßigsten 
Lösungen Anwendung finden; betont zudem, wie wichtig es ist, öffentliche und private 
Akteure, einschließlich gemeinnütziger Organisationen, zu konsultieren und in diesen 
Prozess einzubeziehen;

2. betont, dass ein proaktiver Ansatz wirkungsvoller und weniger kostenaufwändig ist als 
die reine Reaktion auf Katastrophen; ist der Auffassung, dass die Kenntnis der vor Ort 
vorherrschenden geografischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen für 
die Verhütung von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen von 
wesentlicher Bedeutung ist;

3. unterstreicht, dass die Regionen und Kommunen im Falle von Naturkatastrophen die 
Hauptlast tragen und im Allgemeinen weder ihre materiellen und personellen Mittel noch 
ihre Sachkenntnis und Finanzmittel ausreichen, solche Katastrophen allein auf der 
nationalen und/oder regionalen Ebene bewältigen zu können und dass diese Katastrophen 
wirksame, solidarische Hilfsmaßnahmen auf europäischer Ebene erforderlich machen;

4. ist der Ansicht, dass nur eine gemeinsame Strategie und aufeinander abgestimmte 
Maßnahmen der verschiedenen Sektoren und der verschiedenen am 
Katastrophenmanagement-Zyklus beteiligten Akteure zu wirklichen Fortschritten auf 
dem Gebiet der Katastrophenvorbeugung, -vorsorge und -bewältigung sowie der 
Folgenbewältigung führen können; hebt die Rolle der ehrenamtlichen Arbeit im Rahmen 
der gemeinsamen Strategie hervor und schlägt die ehrenamtliche Arbeit als eine 
Komponente im Rahmen dieser Maßnahmen vor; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
diesbezügliche Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu 
unterstützen; schlägt vor, im Kontext des Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 
2011 die Möglichkeit einer Zusammenarbeit im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit zur 
Katastrophenvorbeugung und -bewältigung auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu prüfen;

5. tritt für eine globale Strategie der gesamten EU ein, in deren Rahmen für jeden 
Katastrophentyp, einschließlich Waldbrände, ein Protokoll für einheitliche Maßnahmen 
aufgestellt wird; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwortung für 
Katastrophenvorbeugung und -bewältigung tragen; ist der Ansicht, dass mit dieser 
Strategie für uneingeschränkte Solidarität zwischen den Ländern gesorgt werden muss 
und dass sie besonders auf die am stärksten isolierten europäischen Regionen mit der 
geringsten Bevölkerungsdichte sowie Regionen in äußerster Randlage und bestimmte 
andere Regionen oder Inseln in der Europäischen Union ausgerichtet sein muss, die sich 
aufgrund geografischer und topografischer Gegebenheiten und aufgrund der 
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen ihrer Einwohner in einer 
besonderen Situation befinden und spezielle Bedürfnisse haben; betont jedoch, dass in 
keiner Weise die Absicht besteht, die bestehenden nationalen Kompetenzen im Bereich 
Katastrophenschutz und -prävention durch EU-Leitlinien zu ersetzen oder 
einzuschränken;

6. betont, dass Maßnahmen zur Sensibilisierung und Aufklärung der Bürger sowohl in 
Bezug auf die Katastrophenverhütung als auch im Hinblick auf Hilfsmaßnahmen 
während und nach einer Krise lebensrettend sein können; fordert die Kommission daher 
auf, die Bewertung des Verfahrens für den Katastrophenschutz und Schulungen im 
Rahmen des Katastrophenschutzprogramms weiterzuentwickeln und Leitlinien der
Gemeinschaft für die verschiedenen möglichen Katastrophen auszuarbeiten; weist zudem 
darauf hin, dass die europaweit einheitliche Notrufnummer 112 stärker bekannt gemacht 
werden muss;

7. betont, dass sich die Folgen von Katastrophen nicht an die formellen und administrativen 
Grenzen der Regionen und Mitgliedstaaten halten; ist daher der Ansicht, dass die 
Identifizierung besonders gefährdeter Gebiete unter genauer Angabe der Risikoart eng mit 
der Festlegung von vorrangigen Zielen und von Verfahren der Zusammenarbeit in solchen 
Gebieten verbunden sein sollte; fordert die Regionen auf, die bereits bestehenden Netze 
für die territoriale und grenzüberschreitende Koordination auszubauen, um eine 
Zusammenarbeit zu entwickeln, die sich speziell auf die Katastrophenverhütung 
konzentriert; ist der Überzeugung, dass Strukturen der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit, wie die Makroregionen mit ihrer zweckmäßig ausgerichteten und 
unabhängig von administrativen Grenzen funktionierenden Zusammenarbeit zu 
wirksamen Plattformen für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Katastrophenverhütung werden können;

8. unterstützt die Anwendung der wertvollen Erfahrungen, die in diesem Bereich in der 
Vergangenheit durch Projekte im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG 
gesammelt wurden, und ist der Ansicht, dass die weitere Nutzung der Möglichkeiten, die 
sich durch die europäische territoriale Zusammenarbeit bieten, von ausschlaggebender 
Bedeutung ist; ist der Überzeugung, dass der Europäische Verbund für territoriale 
Zusammenarbeit (EVTZ) ein wichtiges Instrument zur weiteren Stärkung der 
transnationalen, grenzüberschreitenden und interregionalen Zusammenarbeit auch mit 
Nichtmitgliedstaaten der EU darstellen kann und einen stabilen Rahmen für 
Technologieaustausch und -transfer, den Einsatz bewährter Verfahren auf dem Gebiet der 
Katastrophenverhütung sowie die Schaffung gemeinsamer Datenbanken und 
Frühwarnsysteme der Mitglieder bietet;

9. erinnert daran, dass die Kohäsionspolitik ein grundlegendes Instrument zur Verhütung 
von Naturkatastrophen ist; ist der Ansicht, dass die einzelnen Fonds und Instrumente 
flexibel und koordiniert einsetzbar sein müssen, um die Funktionsweise und die 
Wirksamkeit dieser Politik zu verbessern; betont, dass die Risikovorsorge auch mit 
anderen Präventionsmaßnahmen kombiniert werden muss, um ein unkoordiniertes 
Handeln zu vermeiden und die Effektivität und den Mehrwert durchgeführter 
Maßnahmen zu steigern;
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10. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die bisher bei der Katastrophenverhütung 
gesammelten Erfahrungen insbesondere auf die Regionen Europas anzuwenden, die 
mehrfach bedroht sind (z. B. durch Hochwasser, Wirbelstürme, Vulkanausbrüche und 
Erdbeben); fordert die Kommission auf, ein Bestandsverzeichnis der Informationsquellen 
aufzustellen und für die Verbreitung bewährter Verfahren im Rahmen des 
Risikomanagements zu sorgen; unterstützt die Abstimmung von Forschungstätigkeiten in 
diesem Bereich und ist der Ansicht, dass eine stärkere Vernetzung von Meldesystemen 
und Frühwarnsystemen angestrebt werden sollte;

11. unterstützt die Initiative der Kommission zur Bewertung der Möglichkeiten für die 
bessere Einbindung der Katastrophenverhütung in die operationellen Programme für den 
Zeitraum 2007–2013, und fordert die Mitgliedstaaten auf, die im Rahmen der 
Strukturfonds für die Risikoprävention vorgesehenen Mittel zu nutzen, sodass 
Maßnahmen in diesem Bereich unverzüglich im gegenwärtigen 
Programmplanungszeitraum ergriffen werden können; weist erneut darauf hin, dass 
diesbezüglich ein koordiniertes Handeln erforderlich ist; fordert die Kommission auf, im 
Rahmen der Strategie für den kommenden Programmplanungszeitraum zu 
berücksichtigen, dass EU-Mittel für alle Arten von Maßnahmen der 
Katastrophenprävention vorgesehen werden müssen;

12. weist darauf hin, dass die Klimaänderungen zu immer verheerenderen Naturkatastrophen 
wie Überschwemmungen und anderen wasserbezogenen Katastrophen führen, für die 
angemessene und gut koordinierte Präventionsmaßnahmen unabdinglich sind; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen der gegenwärtigen Überprüfung des EU-Haushalts alle 
Möglichkeiten abzuwägen, die zur Verbesserung der bestehenden 
Katastrophenschutzsysteme beitragen können, einschließlich der Möglichkeit, mit Hilfe 
der derzeit verfügbaren Frühwarnsysteme und der Satellitenbeobachtung Dürre- oder 
Wüstenbildungsrisiken zu erkennen;

13. ersucht die Kommission, nicht zuzulassen, dass die zurzeit aufgrund der Krise 
angespannte Haushaltslage zu einer Kürzung der Mittel für die gegenwärtige 
Katastrophenschutzpolitik führt, anlässlich der gegenwärtigen Überprüfung des EU-
Haushalts genauestens zu untersuchen, ob bei der Katastrophenverhütung Lücken 
bestehen und sich zu vergewissern, ob die verfügbaren Instrumente alle 
Katastrophenarten abdecken;

14. ersucht die Kommission, nicht zu vergessen, dass eine bessere Bewirtschaftung und die 
Erhaltung der Wälder zu ihren wichtigsten Prioritäten bei der Bekämpfung der 
Klimaänderungen zählt; ist der Ansicht, dass eine Forstpolitik, die diesen Namen 
verdient, einen erheblichen Beitrag nicht nur zur Bekämpfung der Klimaänderungen, 
sondern auch zur Verhütung von Naturkatastrophen leisten würde;

15. fordert die Kommission auf, einen europäischen Aktionsplan zum Austausch bewährter 
Verfahren zur Katastrophenverhütung sowie aufeinander abgestimmte Notfallpläne 
auszuarbeiten, durch die in Notfällen die grenzübergreifende Zusammenarbeit nationaler 
Einsatzkräfte ermöglicht werden könnte;

16. ist der Ansicht, dass die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der 
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Strukturfonds in den nächsten Programmplanungszeiträumen von der Umsetzung 
bestimmter Maßnahmen zur Einhaltung von Standards für die Katastrophenverhütung 
abhängig gemacht werden muss;

17. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen neuen Vorschlag auszuarbeiten, der 
darauf abzielt, die Verwaltungsvorschriften des Solidaritätsfonds der EU zu vereinfachen 
und ihn flexibler zu gestalten.
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