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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Ansicht, dass der Aktionsplan ein wichtiges Instrument ist, um für eine 
reibungslose Abstimmung der einzelstaatlichen und europäischen Initiativen in Bezug auf 
die Bekämpfung chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Gefahren 
(CBRN) zu sorgen, und fordert die Mitgliedstaaten zu dessen rascher Umsetzung auf;

2. legt den im Bereich Innere Sicherheit am höchsten entwickelten Mitgliedstaaten, obwohl 
es sich um einen sensiblen und voll und ganz in ihre Zuständigkeit fallenden Bereich 
handelt, nahe, ihre Informationen, Technologien und Infrastrukturen gemeinsam zu 
nutzen, damit es nicht zu Doppelungen kommt und stattdessen Synergien geschaffen 
werden, die Europa zugute kommen;

3. fordert die Schaffung europäischer Qualitäts- und Sicherheitsnormen und die 
Ausarbeitung eines europäischen Zertifizierungssystems für Ausrüstung und 
Technologien im Bereich CBRN-Sicherheit;

4. betont, dass im Bereich Katastrophenschutz in Europa angesichts der Fragmentierung 
dieses Marktes eine europäische Industriepolitik notwendig ist; empfiehlt, KMU/KMI 
stärker zu unterstützen und Anreize für die Zusammenarbeit europäischer Unternehmen 
zu setzen; wünscht die Gestaltung einer umfassenden Federführung, die dazu angetan ist, 
Projekte zur CBRN-Sicherheit vollständig zu betreuen;

5. fordert die Kommission auf, bei der Kategorisierung der Listen mit CBRN-Akteuren die 
Auswirkungen auf die europäische Industrie, insbesondere im chemischen und im 
biologischen Bereich, zu prüfen;

6. betont, dass die Finanzierung von FuE beibehalten werden muss; fordert dazu auf, die 
angewandte Forschung mit europäischer Tragweite auszubauen und große 
Demonstrationsprogramme anzustoßen;

7. befürwortet die Schaffung eines Verbunds von Prüflaboren für die Zertifizierung von 
Technologieeffizienz und bewährten Verfahren;

8. fordert dazu auf, sich die Einsetzbarkeit von Technologien zu zivilen und militärischen 
Zwecken als Synergiequelle zunutze zu machen; befürwortet Kooperationen mit der 
Europäischen Verteidigungsagentur (EDA), der Europäischen Weltraumorganisation 
(ESA), der NATO und Drittstaaten im Rahmen klar definierter Strukturen der 
strategischen Zusammenarbeit;

9. begrüßt die Initiativen der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) zur Unterstützung von 
Programmen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) und von 
Nuklearinspektionen; empfiehlt Maßnahmen, die darauf abzielen, deren Datenbanken und 
Forschungsergebnisse und die der Mitgliedstaaten gemeinsam zu nutzen;
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10. fordert die Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsprogrammen auf 
europäischer Ebene; nimmt die Durchführbarkeitsstudie zu einem europäischen 
Ausbildungszentrum für die Sicherheit in der Nukleartechnik als Teil der GFS mit 
Interesse zur Kenntnis;

11. begrüßt die von den regionalen CBRN-Spitzenforschungseinrichtungen durchgeführten 
Aktionen in den Spannungsgebieten außerhalb der Europäischen Union; spricht sich dafür 
aus, unter Beachtung der erforderlichen Sicherheits- und Vertraulichkeitsvorschriften 
internationale Sachverständige aus Risikostaaten in Europa auszubilden;


