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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass im Prinzip die Mitgliedstaaten für die Politik im Bereich der 
chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Sicherheit (CBRN) zuständig 
sind, aber dennoch eine enge Zusammenarbeit und Koordinierung auf der Ebene der EU 
erforderlich ist,

B. in der Erwägung, dass immer mehr Gesundheitsrisiken auftreten und die entsprechenden 
gefährlichen Pathogene in der EU und weltweit immer größere Verbreitung finden, wie 
sich unlängst beim Ausbruch des Virus A/H1N1 gezeigt hat,

C. in der Erwägung, dass Probleme im Zusammenhang mit der Verschmutzung und 
Verseuchung der Umwelt infolge von CBRN-Ereignissen auftreten können, weshalb 
Wiederherstellungs- und Dekontaminierungsstrategien in die CBRN-Politik 
aufgenommen werden sollten,

D. in der Erwägung, dass das allgemeine Ziel der neuen CBRN-Politik der EU lautet, „die 
CBRN-Bedrohung der Bevölkerung in der Europäischen Union einzudämmen und den 
möglichen Schaden zu begrenzen“, und in der Erwägung, dass die Aufgabe zur 
Erreichung dieses Ziels lautet, „die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von CBRN-
Ereignissen zu verringern und etwaige Folgen einzudämmen“,

E. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung zu der Rolle der EU in der 
globalen Gesundheitspolitik1 anerkennt, dass Maßnahmen auf der Ebene der EU und 
weltweit koordiniert werden müssen, um rasch auf Bedrohungen der Gesundheit reagieren 
zu können, und in dieser Mitteilung zusagt, die Vorsorge- und Reaktionsmechanismen in 
Bezug auf Epidemien oder den Ausbruch von Krankheiten, auch verursacht durch 
vorsätzliche Handlungen wie Bioterrorismus, zu verbessern,

F. in der Erwägung, dass biologische Stoffe wie Anthrax im Vergleich zur 
Nukleartechnologie und ihren Vorläufern billiger sind und viel einfacher erworben und 
verbreitet werden können, was Möglichkeiten zu unkonventionellen, mit schrecklichen 
Bedrohungen der Gesundheit einhergehenden Terroranschlägen eröffnet,

G. in der Erwägung, dass Ersthelfer wie die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienst nicht in der Lage sind, den Opfern von CBRN-Ereignissen vor Ort ohne 
Gefährdung der eigenen Sicherheit zu helfen, sofern nicht vor der Exposition 
entsprechende Schutzmaßnahmen in Form medizinischer Gegenmaßnahmen und 
angemessener Schulungen durchgeführt wurden,

                                               
1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen „Global health – responding to the challenges of globalisation“ 
(Globale Gesundheitspolitik – Antworten auf die Herausforderungen der Globalisierung).
Begleitdokument zu der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Die Rolle der EU in der 
globalen Gesundheitspolitik“ (KOM(2010) 128) (SEK(2010) 381) (SEK(2010) 382).



PE448.854v01-00 4/6 PA\830636DE.doc

DE

H. in der Erwägung, dass durch regionale Lagerbestände medizinischer Gegenmaßnahmen 
ein angemessener Schutz der Bürger gewährleistet ist, zugleich der Schutz der Gesundheit 
der Menschen und wirtschaftliche Überlegungen miteinander in Einklang stehen und 
außerdem die Verantwortung und Solidarität der Mitgliedstaaten gewahrt wird,

I. in der Erwägung, dass die Weltgesundheitsorganisation mit ihrem Programm „Global 
Alert and Response“1 anstrebt, die Sicherheit und den Schutz im Zusammenhang mit 
biologischen Gefahren und die Reaktionsbereitschaft bei einem Ausbruch gefährlicher 
und neu auftretender Pathogene zu verbessern,

J. in der Erwägung, dass die EU durch die Mitgliedstaaten und die Kommission aktiv an den 
Diskussionen der Globalen Initiative für Gesundheitssicherheit beteiligt ist, die darauf 
abzielen, konzertierte globale Maßnahmen zur Verbesserung der Vorkehrungen gegen 
Gefährdungen der Gesundheit des Menschen auszuarbeiten und Antworten auf die 
Bedrohungen zu geben, die der internationale Terrorismus mit biologischen, chemischen 
und radionuklearen Stoffen darstellt,

IV. Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit

1. stellt fest, dass während der A/H1N1-Pandemie unkoordiniert und zu viel in Impfstoffe 
investiert wurde, und fordert die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam Konzepte für regionale 
Vorkehrungen auszuarbeiten, die auch die gemeinsame Nutzung vorhandener Kapazitäten 
und die Koordinierung der kostengünstigen Beschaffung medizinischer Gegenmaßnahmen 
umfassen, und zugleich ein hohes Niveau der CBRN-Vorsorge in der gesamten EU 
sicherzustellen;

2. begrüßt die Schlussfolgerungen des Rates mit dem Titel „Lehren aus der Influenza-
A/H1N1-Pandemie – Gesundheitssicherheit in der Europäischen Union“ (12665/10) 2, in 
denen die Kommission aufgefordert wird, einen Mechanismus für die gemeinsame 
Beschaffung von Impfstoffen und antiviralen Arzneimitteln zu entwickeln, der von den 
Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis anzuwenden ist;

3. stellt fest, dass die EU-Rechtsvorschriften (Entscheidung des Rates 90/424/EWG, 
geändert durch die Entscheidung des Rates 2006/965/EG) einen gemeinschaftlichen 
Ansatz zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung von Tierseuchen und Zoonosen 
vorsehen, der zum Schutz von Tieren vor Infektionen auch den Erwerb 
veterinärmedizinischer Gegenmaßnahmen und die Bildung entsprechender Lagerbestände 
einschließt; bedauert, dass es keinen derartigen gemeinschaftlichen Ansatz gibt, mit dem 
der Erwerb medizinischer Gegenmaßnahmen und die Bildung entsprechender 
Lagerbestände koordiniert werden, um die Bevölkerung der EU vor Infektionen durch 
gefährliche biologische Pathogene zu schützen;

4. weist darauf hin, dass bei einem Ereignis oder Angriff mit biologischen Pathogenen –
beispielsweise unter anderem mit Anthrax – das betroffene Gebiet auf Jahrzehnte 
verseucht wird und dem Leben und der Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen 

                                               
1 http://www.who.int/csr/en/
2 Ratsdokument 12665/10 SAN 158, Brüssel, 28. Juli 2010, „Lehren aus der Influenza-A/H1N1-Pandemie –
Gesundheitssicherheit in der Europäischen Union“, http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st12/st12665.de10.pdf
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schwere Schäden zugefügt werden, was mit langfristigen wirtschaftlichen Verlusten 
einhergeht; fordert die Kommission auf, Wiederherstellungs- und 
Dekontaminierungsstrategien in die CBRN-Politik aufzunehmen;

5. betont, dass Ereignisse mit CBRN-Stoffen, durch die die Bodenbeschaffenheit und/oder 
die Trinkwasserversorgung beeinträchtigt werden, potenziell verheerende und 
weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohl der gesamten 
Bevölkerung in dem betroffenen Gebiet haben; fordert die Kommission auf, diesem 
Umstand bei der Ausarbeitung des CBRN-Aktionsplans der EU Rechnung zu tragen;

6. betont, dass für eine wirksame Überwachung von Ereignissen gesorgt werden muss, bei 
denen Wasser kontaminiert wurde, sei es durch Umweltverschmutzung, 
Bodenkontaminierung, Abfallentsorgung und/oder Freisetzung radioaktiver Stoffe;

7. bedauert, dass in der Mitteilung der Kommission und den Schlussfolgerungen des Rates 
zum CBRN-Aktionsplan der EU, in denen Detektion und Prävention stark in den 
Vordergrund gerückt wurden, der Vorsorge und den tatsächlichen Maßnahmen nicht 
genügend Beachtung geschenkt wurde; fordert die Kommission und den Rat auf, der 
Ausarbeitung von Vorsorge- und Reaktionsmechanismen, die zum Schutz der Umwelt 
und der Gesundheit des Menschen im Falle eines CBRN-Ereignisses im Hoheitsgebiet der 
EU erforderlich sind, größere Bedeutung beizumessen;

8. bedauert, dass in der Mitteilung der Kommission und den Schlussfolgerungen des Rates 
zum CBRN-Aktionsplan der angemessene Schutz der öffentlichen Verkehrsnetze und der 
Gesundheit ihrer Nutzer vernachlässigt wird, zumal sich in den vorangegangenen Jahren 
zahlreiche Terroranschläge auf Verkehrsmittel ereignet haben und das Risiko von CBRN-
Ereignissen bei der Beförderung von CBRN-Stoffen gestiegen ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bei CBRN-Ereignissen, insbesondere im Falle der Freisetzung 
biologischer Pathogene, den Schutz der Ersthelfer vor der Exposition und die Behandlung 
der Opfer nach der Exposition zu gewährleisten;

9. weist darauf hin, dass sich ein CBRN-Ereignis über einen langen Zeitraum auf das 
Wachstum von Lebensmittelkulturen auswirken und deshalb auch die Lebensmittel- und 
die Ernährungssicherheit der EU beeinträchtigen könnte; fordert die Kommission auf, 
diesem Umstand bei der Ausarbeitung des CBRN-Aktionsplans der EU Rechnung zu 
tragen;

10. ruft zur Zusammenarbeit und zur gemeinsamen Nutzung der bewährten Verfahren mit 
Ländern auf, die bereits über große Erfahrung im Bereich der Bewertung, Prävention, 
Detektion, Kommunikation und Reaktion in Bezug auf CBRN-Risiken verfügen, darunter 
die Vereinigten Staaten, Australien und Indien;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung von Evakuierungsplänen für den Fall 
eines CBRN-Ereignisses insbesondere den Bedürfnissen von älteren Personen, Kindern, 
Personen in medizinischer Behandlung und anderen besonderen Personengruppen 
Rechnung zu tragen;

12. fordert die Kommission auf, einen CBRN-Fahrplan der EU für den Zeitraum ab jetzt bis 
2013 – dem Jahr der Überarbeitung des CBRN-Aktionsplans der EU – auszuarbeiten und 
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darin die Herausforderungen zu benennen und die entsprechenden politischen 
Maßnahmen festzulegen und dem Parlament regelmäßig Bericht über die Entwicklungen 
und Fortschritte bei der Umsetzung des Fahrplans zu erstatten;


