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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „Auf dem Weg zu einer verstärkten europäischen Katastrophenabwehr: die 
Rolle von Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe“
(2011/2023(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 196 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), in dem Folgendes festgelegt ist: „Die Union fördert die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten, um die Systeme zur Verhütung von Naturkatastrophen 
oder von vom Menschen verursachten Katastrophen und zum Schutz vor solchen 
Katastrophen wirksamer zu gestalten“,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
„Auf dem Weg zu einer verstärkten europäischen Katastrophenabwehr: die Rolle von 
Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe“ vom 26. Oktober 2010 (KOM(2010)0600),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
vom 5. März 2008 über die „Stärkung der Katastrophenabwehrkapazitäten der 
Europäischen Union“ (KOM(2008)0130),

– unter Hinweis auf den Bericht von Michel Barnier „Für eine europäische 
Katastrophenschutztruppe: Europe Aid“, veröffentlicht im Mai 2006,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Dezember 2010, in denen er die in 
der Mitteilung der Kommission vom 26. Oktober 2010 dargelegten Ziele im Hinblick auf 
eine berechenbarere, wirksamere, effizientere, kohärentere und sichtbarere europäische 
Katastrophenabwehr begrüßt,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom Dezember 2007, in denen er die 
Kommission ersucht, die Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz auf 
bestmögliche Weise zum Einsatz zu bringen und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten weiter auszubauen, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2007/162/EG, Euratom des Rates vom 5. März 2007 
zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für den Katastrophenschutz1 und die 
Entscheidung 2007/779/EG des Rates vom 8. November 2007 zur Änderung der 
Entscheidung des Rates 2001/792/EG vom 23. Oktober 2001 über ein 
Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz2,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 14. Dezember 2010 zur Schaffung eines 
Instruments der EU zur raschen Reaktion auf Krisen3, vom 10. Februar 2010 zum 
jüngsten Erdbeben in Haiti4, vom 16. September 2009 zu den Waldbränden im Sommer 

                                               
1 ABl. L 71 vom 10.3.2007, S. 9.
2 ABl. L 314 vom 1.12.2007, S. 9.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0465.
4 ABl. C 341E vom 16.12.2010, S. 5.
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20091, vom 19. Juni 2008 zur Stärkung der Reaktionsfähigkeit der Union im 
Katastrophenfall2 und vom 4. September 2007 zu Naturkatastrophen3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses für regionale 
Entwicklung (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Union und ihre Bürger sowie andere Länder und Regionen der 
Welt unter einer erheblich gestiegenen Zahl an Naturkatastrophen und von Menschen 
verursachten Katastrophen von zunehmender Schwere zu leiden haben, wie sich auf 
tragische Weise durch die schwere Katastrophe in Japan zeigte, das von einer 
Kombination aus einem Erdbeben, einem Tsunami und einer nuklearen Katastrophe 
getroffen wurde, und dass damit ein Anstieg der Todesfälle und des Schadens für 
Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und das kulturelle Erbe einhergeht,

B. in der Erwägung, dass die jüngsten Katastrophen, insbesondere das Erdbeben in Haiti und 
die Überschwemmungen in Pakistan, deutlich gemacht haben, dass die wichtigsten 
Instrumente, die der EU für die Reaktion auf Katastrophen zur Verfügung stehen 
(humanitäre Hilfe und der europäische Katastrophenschutzmechanismus) sich als für ihren 
Zweck und unter den gegebenen Umständen wirksam erwiesen haben, dass jedoch 
Spielraum für Verbesserungen hinsichtlich der Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz und 
Sichtbarkeit der EU-Hilfe als Ganzes besteht,

C. in der Erwägung, dass mehrere Verfahren, die im Voraus festgelegte Ressourcen von 
Mitgliedstaaten und EU-finanzierte Ressourcen umfassten, im Rahmen von 
Pilotmaßnahmen des Europäischen Parlaments erfolgreich getestet wurden4,

D. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Kommission immer wieder 
aufgefordert hat, Legislativvorschläge für die Schaffung einer Katastrophenschutztruppe 
der Europäischen Union vorzulegen, wie im Barnier-Bericht von 2006 dargelegt, wobei 
das Subsidiaritätsprinzip in vollem Umfang eingehalten und so die Bemühungen der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 196 AEUV ergänzt werden,

E. in der Erwägung, dass die unmittelbare Koordinierung, Kohärenz und Kommunikation 
innerhalb der EU und mit internationalen Akteuren entscheidend sind, Doppelarbeit und 
Überschneidungen vermieden werden müssen und die richtige Art von Hilfe die 
betroffenen Menschen schnell erreichen muss,

F. in der Erwägung, dass die politische Koordinierung auf EU-Ebene auf der Grundlage der 

                                               
1 ABl. C 224E vom 19.8.2010, S. 1.
2 ABl. C 286E vom 27.11.2009, S. 15.
3 ABl. C 187E vom 24.7.2008, S. 55.
4  Insbesondere das Pilotprojekt zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der 
Bekämpfung von Waldbränden (2008) und die Vorbereitende Maßnahme „ Stärkung der Fähigkeit der EU zur 
raschen Reaktion auf Krisen“ (2008-2010).
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jeweiligen Aufgaben der Institutionen sichergestellt werden muss, ohne 
Katastrophenabwehrmaßnahmen zu behindern oder zu verlangsamen, und dass dies auf 
den bestehenden Mechanismen aufbauen sollte, ohne dass neue Strukturen geschaffen 
werden; ebenso in der Erwägung, dass die Autonomie der operativen und politischen 
Koordinierung der EU-Katastrophenabwehr gewährleistet werden muss,

G. in der Erwägung, dass ein integrierter, alle Risiken berücksichtigender Ansatz, bei dem 
Katastrophenvorbeugung (einschließlich Abschwächung und Risikominderung), 
Einsatzbereitschaft, Reaktionsfähigkeit und Folgenbewältigung verknüpft werden, die 
wirksamste Strategie für die Bewältigung von Katastrophen darstellt,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat mit 
dem Titel „Auf dem Weg zu einer verstärkten europäischen Katastrophenabwehr: die 
Rolle von Katastrophenschutz und humanitärer Hilfe“ und ihre Ziele; hebt hervor, dass die 
in der Mitteilung dargelegten Vorschläge weiter geprüft werden sollten, um die 
Erwartungen an eine fortschrittliche, wirksame, kosteneffiziente und sichtbare 
europäische Katastrophenabwehr zu erfüllen;

2. hebt hervor, dass die Funktionsweise des derzeitigen europäischen 
Katastrophenabwehrsystems vereinfacht, die verfügbaren Mittel zum gemeinsamen 
Nutzen optimiert und gleichzeitig alle Mitgliedstaaten ermuntert werden sollten, einen 
Beitrag zu leisten und auf diese Weise die europäische Solidarität sicherzustellen;

3. vertritt die Auffassung, dass die derzeitige Ad-hoc-Koordinierung in ein vorhersehbares 
und im Voraus geplantes System innerhalb des EU-Katastrophenschutzmechanismus 
umgewandelt werden muss, das auf im Voraus festgelegten Ressourcen beruht, die für den 
unmittelbaren Einsatz im Rahmen von EU-Katastrophenabwehrmaßnahmen bereitgestellt 
werden;

4. fordert die Kommission erneut auf, so bald wie möglich Vorschläge zur Einsetzung einer 
EU-Katastrophenschutztruppe vorzulegen, die auf dem EU-
Katastrophenschutzmechanismus beruhen und es ermöglichen soll, dass die Europäische 
Union die erforderlichen Mittel bereitstellt, um den Opfern Soforthilfe zu leisten;

5. stimmt zu, dass die europäische Katastrophenabwehr sowohl auf einer Europäischen 
Notfallabwehrkapazität, die durch die Stärkung des europäischen 
Katastrophenschutzmechanismus auf der Grundlage im Voraus festgelegter und daher 
vorhersehbarer Notfallressourcen der Mitgliedstaaten geschaffen wird, als auch auf einem 
Europäischen Notfallabwehrzentrum aufbauen sollte, die die Eckpfeiler einer Strategie 
gemäß den Ausführungen in der Mitteilung vom 26. Oktober 2010 darstellen; hebt hervor, 
dass diesen Entwicklungen ein alle Risiken berücksichtigender Ansatz zugrunde liegen 
sollte, durch den alle relevanten Akteure für ein abgestimmtes Handeln 
zusammengebracht werden, und dass dabei Synergien zwischen den bestehenden 
Werkzeugen und Instrumenten genutzt werden sollte;

6. bekräftigt erneut die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bezüglich der Fähigkeit der 
Mitgliedstaaten, ihre eigenen Ressourcen einzusetzen, insbesondere in Fällen miteinander 
in Konflikt stehender nationaler Bedürfnisse;
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Europäische Notfallabwehrkapazität 

7. vertritt die Auffassung, dass der Pool von im Voraus festgelegten Ressourcen, die auf 
freiwilliger Basis für Einsätze der EU zur Katastrophenabwehr sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Union bereitgestellt werden, den Kern der Hilfskapazitäten der EU bilden 
wird, die durch zusätzliche Ad-hoc-Angebote der Mitgliedstaaten ergänzt werden 
könnten; empfiehlt die Ausarbeitung eines Anreizsystems, um es den Mitgliedstaaten zu 
ermöglichen, ausreichende Kapazitäten für den freiwilligen Pool zu binden, ohne ihre 
Gesamtausgaben zu erhöhen;

8. bekräftigt, dass die von der EU finanzierten und von den Mitgliedstaaten verwalteten 
Ressourcen die Ressourcen der Mitgliedstaaten weiter ergänzen sollten, die für die 
Hilfseinsätze zur Verfügung stehen; merkt an, dass diese auf in Pilotmaßnahmen 
entwickelten Modellen beruhen sollten, die in jüngerer Zeit in Notfällen sowohl innerhalb 
als auch außerhalb Europas erfolgreich getestet wurden;

9. fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten bestehende 
Kapazitätslücken zu identifizieren; vertritt die Auffassung, dass unter Vermeidung jeder 
Form des Wettbewerbs und/oder der Überschneidung mit den Ressourcen der 
Mitgliedstaaten die Schaffung von Ressourcen auf EU-Ebene in Erwägung gezogen 
werden sollte, um bestehende Kapazitätslücken in Bereichen zu schließen, in denen sie für 
die EU insgesamt bedeutende Ersparnisse mit sich bringen oder den Zugriff auf 
Ressourcen ermöglichen würden, auf die die Mitgliedstaaten nicht zugreifen können, 
wenn sie für sich alleine handeln, was ein gutes Modell für die Lastenteilung wäre;

10. vertritt die Ansicht, dass die vorausschauende Planung und die Vorbereitung von 
Einsätzen durch die Entwicklung von Referenzszenarien, die Inventarisierung der 
potenziell für den Einsatz in EU-Katastrophenabwehrmaßnahmen verfügbaren Ressourcen 
der Mitgliedstaaten sowie die Notfallplanung Schlüsselelemente einer besseren EU-
Katastrophenabwehr darstellen und für schnelle Einsätze und sofortige angemessene 
Reaktionen auf jede Art von Notfall entscheidend sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen unverzüglich und unbeschadet weiterer 
Maßnahmen umzusetzen;

Europäisches Notfallabwehrzentrum

11. begrüßt die Entscheidung der Kommission, das Beobachtungs- und Informationszentrum 
(MIC) und die Krisenzentrale von ECHO zusammenzulegen und so als Schritt in die 
richtige Richtung ein tatsächlich täglich rund um die Uhr einsatzbereites 
Notfallabwehrzentrum als Plattform für die Planung und operative Koordinierung zu 
schaffen; fordert die Kommission auf, das Zentrum zu stärken, damit es als zentrales 
Drehkreuz für eine schnelle und wirksame Koordinierung sämtlicher europäischer 
Sachhilfen sowie finanzieller Beiträge zur humanitären Hilfe dienen kann; fordert, dass es 
als zentrale Kontaktstelle für Hilfsanfragen im Zusammenhang mit allen Arten von 
Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen dienen sollte, um eine 
kohärente Reaktion der EU zu ermöglichen;

12. fordert die effektive Zusammenlegung der Krisenzentrale von ECHO und des 
Beobachtungs- und Informationszentrums (MIC) auch in finanzieller Hinsicht;
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13. fordert die Kommission auf, Maßnahmen im Notfall durch die Vereinfachung und 
Optimierung des bestehenden Universaldienstes und der Notrufnummer 112 zu 
koordinieren;

14. weist mit Nachdruck darauf hin, dass das Notfallabwehrzentrum und die Mitgliedstaaten 
schnell über den Einsatz von Ressourcen aus dem Pool entscheiden müssen, um 
unverzügliche und wirksame Hilfe für die Opfer zu gewährleisten und Verzögerungen, 
Doppelarbeit und Überschneidungen zu vermeiden;

15. fordert eine politische Koordinierung im Hinblick auf die jeweiligen institutionellen 
Aufgaben der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD), die für die 
politischen Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zuständig sind, ohne 
dass Hilfseinsätze behindert oder verlangsamt werden; fordert die Kommission und den 
EAD daher auf, Arbeitsbeziehungen zur Koordinierung in Fragen der EU-
Katastrophenabwehr aufzubauen;

Logistik und Transport

16. fordert gemeinsame und wirksame Vereinbarungen im Bereich Logistik, in die 
insbesondere die von der EU finanzierten und universell einsetzbaren Teams für 
technische Hilfe und Unterstützung eingebunden werden sollten, die Beamte und Teams 
der EU und der Mitgliedstaaten vor Ort unterstützen könnten, besonders in Fällen einer 
zusammengebrochenen lokalen Infrastruktur;

17. fordert eine verbesserte, kostenwirksamere und sachgerecht koordinierte Beförderung von 
Sachhilfe zu Katastrophenorten, insbesondere durch gestraffte, vereinfachte Verfahren, 
einen erhöhten Kofinanzierungssatz und die Einführung neuer Möglichkeiten für den 
Zugriff auf zusätzliche Transportkapazitäten, möglicherweise in Form von 
Rahmenverträgen;

Kommunikation, Sichtbarkeit, Ausbildung, Forschung

18. fordert eine umfassende Kommunikationsstrategie, in die alle EU-Organe und 
Mitgliedstaaten einbezogen werden und die die globale Sichtbarkeit der europäischen 
Maßnahmen verbessern wird;

19. fordert die regelmäßige Weiterbildung aller beteiligten Fachleute, um die Interoperabilität 
der verschiedenen Ressourcen zu erhöhen, sowie die weitergehende Erforschung und 
Analyse potenzieller oder bereits identifizierter Lücken;

20. fordert die Kommission auf, schnellstmöglich, jedoch spätestens bis Ende 2011 ehrgeizige 
Legislativvorschläge diesbezüglich vorzulegen;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Wir leben in einer Zeit, in der sich immer mehr Katastrophen ereignen. Im vergangenen 
Jahr wurde Europa von einer Reihe sehr schwerer Katastrophen heimgesucht, darunter 
großen Überschwemmungen und Sturzfluten, schweren Stürmen und Waldbränden, ganz 
zu schweigen von der Aschewolke nach dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull in 
Island. Auch außerhalb Europas ereigneten sich sehr schwere Katastrophen, durch die es 
zu sehr vielen Todesfällen und erheblichen Zerstörungen kam, insbesondere das Erdbeben 
von Haiti und die Überschwemmungen in Pakistan. Im Golf von Mexiko kam es nach der 
Explosion auf der Bohrinsel Deepwater Horizon zu der verheerendsten Ölpest der 
Geschichte, und die Sahelzone erlitt schwere Dürren. Nun erlebt die Welt die 
dramatischen Vorfälle in Japan, das von einer Kombination aus einem starken Erdbeben, 
einem Tsunami und einer nuklearen Katastrophe getroffen wurde.

Weltweit hat sich die Zahl der jährlichen Katastrophen in den letzten 35 Jahren um das 
Fünffache auf aktuell knapp 400 erhöht. In den letzten 20 Jahren waren in Europa mehr 
als 29 Millionen Menschen von Naturkatastrophen betroffen, die insgesamt fast 90 000 
Menschenleben forderten und wirtschaftliche Verluste in Höhe von 211 Mrd. EUR 
verursachten.

Vor dem Hintergrund des dramatischen Anstiegs von Naturkatastrophen und vom 
Menschen verursachten Katastrophen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union 
fordert die Berichterstatterin mehr Effizienz auf allen Stufen des europäischen 
Katastrophenmanagement-Zyklus, einschließlich der Vorbeugung, Einsatzbereitschaft, 
Reaktionsfähigkeit und Folgenbewältigung, und die gleichzeitige Optimierung der 
wirtschaftlichen Ressourcen in Zeiten knapper Kassen. Diese Forderung wird dadurch 
eindrücklich untermauert, dass rund 90 % der europäischen Bürger von der EU erwarten, 
dass sie mehr tut, um ihrem Land im Katastrophenfall zu helfen; ähnlich hoch ist die Zahl 
derer, die humanitäre Maßnahmen der EU außerhalb der EU befürworten. Dieses Ziel 
spiegelt sich auch im Vertrag von Lissabon, durch den neue Rechtsgrundlagen sowohl für 
den Katastrophenschutz als auch für die humanitäre Hilfe eingeführt wurden, um eine 
schnelle und wirksame Reaktion auf Katastrophen innerhalb und außerhalb der EU zu 
gewährleisten.

Da der Schwerpunkt dieses Berichts auf der Katastrophenabwehr liegt, möchte die 
Berichterstatterin unterstreichen, dass die Abwehr durch die Vorab-Festlegung der in den 
Mitgliedstaaten verfügbaren Ressourcen, die dem europäischen 
Katastrophenschutzmechanismus auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt werden, 
gestärkt werden muss. Dies wäre ein bedeutender Schritt für den Übergang von dem 
derzeitigen Ad-hoc-Ansatz der Katastrophenabwehr zu einer vorausschauenden Planung 
durch die Entwicklung von Referenzszenarien, die Inventarisierung der Ressourcen der 
Mitgliedstaaten und die Notfallplanung. 

Darüber hinaus befürwortet die Berichterstatterin die Vereinfachung des zu 
bürokratischen europäischen Katastrophenschutzmechanismus. Sie begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Zusammenlegung des MIC und der Krisenzentrale von ECHO und die 
Schaffung eines tatsächlich täglich rund um die Uhr einsatzbereiten 
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Notfallabwehrzentrums, das in Absprache mit den Mitgliedstaaten über die im 
Katastrophenfall einzusetzenden Ressourcen entscheiden würde, um unverzügliche und 
wirksame Hilfe für die Opfer zu gewährleisten. 

Um die europäische Katastrophenabwehr noch weiter zu stärken, fordert die 
Berichterstatterin die Kommission auf, so bald wie möglich einen Vorschlag für eine EU-
Katastrophenschutztruppe vorzulegen, der auf dem Notfallabwehrzentrum beruht.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist der Bedarf an einer besseren Koordinierung 
zwischen allen Beteiligten, um Überschneidungen und Doppelarbeit bei den Bemühungen 
sowohl auf politischer als auch auf operativer Ebene zu vermeiden - die jeweils autonom 
funktionieren sollten, um der schnellen und wirksamen Hilfe für die Opfer von 
Katastrophen nicht im Weg zu stehen. 

Schließlich möchte die Berichterstatterin hervorheben, dass es wichtig ist, dass alle 
Mitgliedstaaten im Geiste der europäischen Solidarität zur europäischen 
Katastrophenabwehr beitragen. Ein Anreizsystem, dass es den Mitgliedstaaten ermöglicht, 
ausreichende Kapazitäten für den freiwilligen Pool zu binden, ohne ihre Gesamtausgaben 
zu erhöhen, könnte zu mehr Angeboten führen. Anders ausgedrückt, sollte die 
Verwendung der in den Mitgliedstaaten verfügbaren Mittel durch die Vermeidung 
doppelter Strukturen, Bemühungen oder Kosten zum gemeinsamen Nutzen optimiert 
werden.


