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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 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 Katastrophen; weist darauf hin, dass Naturkatastrophen und von 
Menschen verursachte Katastrophen alle Mitgliedstaaten und Bewerberländer betreffen 
und zu den Gefahren unter anderem Hochwasser, Stürme, Dürren, Erdbeben, Waldbrände, 
Extremtemperaturen, Vulkanausbrüche, Lawinen, Erdrutsche, technische Unfälle und 
Industrieunfälle gehören;

2. betont, dass Katastrophen viele Ursachen haben können, aber nicht immer allein extremen 
Naturphänomenen zuzuschreiben sind, sondern häufig eher auf die unangemessene 
Beziehung des Menschen zu seiner physischen Umwelt sowie auf technische Unfälle und 
Industrieunfälle zurückgehen, wozu die Freisetzung von gefährlichen chemischen, 
biologischen, radiologischen oder nuklearen Stoffen (CBRN) mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit, Kulturen, Infrastruktur oder Nutztiere gehören kann;

3. befürwortet die zentralen Elemente des Gemeinschaftskonzepts; bedauert jedoch, dass die 
bisherigen Vorschläge des Europäischen Parlaments noch nicht vollständig umgesetzt 
sind, was die Durchführung einer konsolidierten Gemeinschaftsstrategie für die 
Verhütung von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen 
behindert;

4. vertritt die Auffassung, dass die Mitteilung der Kommission zur Verhütung von 
Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen Anlass für eine 
Politikdebatte zwischen den EU-Organen und verschiedenen Interessengruppen
einschließlich NRO und weiteren Vertretern der Zivilgesellschaft sein sollte;

5. schlägt vor, dass bei der Gestaltung des neuen Europäischen Auswärtigen Dienstes und 
des Finanzrahmens für 2014-2020 das Gemeinschaftskonzept zu Naturkatastrophen und 
von Menschen verursachten Katastrophen einschließlich eines geeigneten Mechanismus 
für die Zuweisung von humanitärer Hilfe in Krisenzeiten sowohl in der EU als auch in 
Drittländern zu den Prioritäten für eine einheitliche Außen- und Sicherheitspolitik gehört;

6. betont die Bedeutung der neuen Solidaritätsklausel in Artikel 222 AEUV für die 
Gewährleistung von Hilfsmaßnahmen mit allen Mitteln und einer effektiven Absprache 
zwischen Mitgliedstaaten im Falle einer Naturkatastrophe oder von Menschen 
verursachten Katastrophe;

7. unterstreicht diesbezüglich, dass auf jeden Fall der Ständige Ausschusses für die operative 
Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit (COSI) gemäß Artikel 71 AEUV, der 
auf Beschluss 2010/131/EU des Rates vom 25. Februar 2010 zur Einsetzung des 
Ständigen Ausschusses für die operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren 
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Sicherheit1 eingerichtet wurde, hinzuzuziehen ist; weist jedoch darauf hin, dass der COSI 
kein Gesetzgebungsgremium ist und keine legislativen oder quasi-legislativen Vorrechte 
besitzen sollte; ist zutiefst besorgt über das Fehlen einer Aufsicht durch das Europäische 
Parlament und die nationalen Parlamente und fordert, dass das Europäische Parlament und 
die nationalen Parlamente ordnungsgemäß und formgerecht über die Tätigkeiten des 
COSI unterrichtet werden, um so die gebotene demokratische Kontrolle ausüben zu 
können;

8. ist der Ansicht, dass der COSI in allen Phasen (Vorsorge, Abwehr und 
Folgenbewältigung) der Mobilisierung von Instrumenten für Naturkatastrophen und von 
Menschen verursachten Katastrophen interoperativ Unterstützung leistet und dass sein 
Einsatzrahmen allen Bereichen Rechnung trägt, in denen er entsprechend der Strategie der 
inneren Sicherheit der EU tätig sein soll (Zusammenarbeit der Polizei- und Zollbehörden, 
Außengrenzen, innere Sicherheit und Katastrophen);

9. hebt hervor, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung für die Hilfeleistung gelten 
muss; merkt an, dass Hilfe nach dem Bedarf und ohne Unterscheidung nach der Rasse, der 
Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen
Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, dem Vermögen, der Geburt oder dem 
sonstigen Status geleistet werden muss; 

10. erinnert daran, dass in Katastrophen- und Notfallsituationen grundlegende 
Menschenrechte gefährdet sind; fordert eine wirksame Überwachung der 
Hilfsmaßnahmen, um die Einhaltung grundlegender Menschenrechte sicherzustellen, 
beispielsweise mithilfe vorbeugender Maßnahmen in Bezug auf körperliche und sexuelle 
Gewalt, seelische Misshandlung, Menschenhandel, Zwangseinwanderung und kriminelles 
Verhalten;

11. hebt hervor, dass Frauen nach Naturkatastrophen und von Menschen verursachten 
Katastrophen häufig besonders betroffen sind, da sie für ihren Lebensunterhalt stärker als 
Männer auf Naturressourcen angewiesen sind, die dann bedroht sind; fordert die 
Kommission auf, für die Hilfe in Sicherheitsfragen sowie bei ökologischen und 
humanitären Krisen im Gefolge von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten 
Katastrophen geschlechterspezifische Strategien zu beschließen; 

12. betont, dass Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen wichtige 
Anlagen der Infrastruktur schwer schädigen können, beispielsweise öffentliche 
Versorgungsnetze und Kommunikations- und Verkehrsverbindungen; fordert die 
Kommission auf, klare Prioritäten für die Hilfe für von Katastrophen heimgesuchte 
Länder zu setzen, wie etwa die Planung der Unterkunftsbereitstellung und weiterer Hilfe 
am Katastrophenort sowie die Bereitstellung von genügend und unbedenklichem Wasser 
und von sanitären Einrichtungen;

13. hebt hervor, dass ein wirksamer Katastrophenschutzeinsatz von bestimmten zentralen 
Verfahren abhängig ist, wie etwa Vorbeugung, aktive Beteiligung und Einbeziehung aller 
sowie Mechanismen für Vorsorge, Abwehr, Folgenbewältigung und Wiederaufbau;

                                               
1 ABl. L 52 vom 3.3.2010, S. 50.
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14. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Einrichtung von Frühwarnsystemen und 
Schnelleinsatzgruppen, die mit Schulungsprogrammen und Sensibilisierungsprojekten für 
die Öffentlichkeit einhergehen sollte;

15. befürwortet die Einrichtung einer „Beobachtungsstelle für Katastrophen“ in der 
Europäischen Union; unterstreicht die Bedeutung einer umfassenden Sammlung von 
Daten und Informationen zu den Risiken und Kosten von Katastrophen und von deren 
Austausch auf EU-Ebene, so dass die Mitgliedstaaten Informationen über nationale 
Katastrophenschutzkapazitäten und medizinische Ressourcen zusammentragen können; 

16. ist der Auffassung, dass ein gut ausgebauter übergreifender Koordinierungsmechanismus 
notwendig ist, um die Verbreitung nachahmenswerter Praktiken sicherzustellen;

17. weist darauf hin, dass unmittelbar nach einer Katastrophe die medizinische Versorgung 
besonders wichtig ist; ist der Auffassung, dass folgende Aspekte Vorrang haben müssen: 
medizinische und chirurgische Notversorgung von verletzten Überlebenden, Senkung des 
Risikos von Infektionskrankheiten, psychosoziale Hilfe für Menschen, die von einem 
schweren Verlust, einem Trauma, eingeschränkten sozialen Bedingungen und 
mangelhaften Lebensbedingungen betroffen sind, sowie Hilfe für eine ausreichende 
Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern und Überwindung von Mangelernährung;

18. bedauert, dass wichtige EU-Finanzierungsmechanismen wie das Finanzierungsinstrument 
für den Katastrophenschutz nicht über genügend Ressourcen verfügen und deshalb nicht 
in vollem Umfang zum Bereich der Vorbeugung beitragen können; ist der festen 
Überzeugung, dass die Finanzierungsmöglichkeiten für Maßnahmen in der EU und in 
Drittländern angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Stärke von Katastrophen 
unverzüglich und ohne bürokratische Verfahren erweitert werden sollten;

19. empfiehlt die Schaffung eines speziellen Finanzinstruments für die 
Katastrophenvorbeugung, das die nationalen Maßnahmen für den Schutz vor allem der 
Menschen, aber auch der Umwelt und von Sachwerten, einschließlich von Kulturgütern,
im Falle von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen ergänzen 
würde;

20. vertritt die Auffassung, dass die gemeinsame Arbeit in allen Fällen, in denen 
Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Katastrophen geschehen, eindeutig 
einen zusätzlichen Nutzen erbringt; fordert deshalb die Mitgliedstaaten und die Organe 
der EU auf, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Katastrophenverhütung auszubauen 
und ein ganzheitliches Konzept für eine wirkungsvollere EU-Politik im 
Katastrophenmanagement zu entwickeln;

21. weist darauf hin, dass es wichtig ist, eine wirksame und demokratische Kontrolle der 
Tätigkeiten zur Gefahrenabwehr zu gewährleisten; unterstreicht die umfassendere
Beteiligung des Europäischen Parlaments an der Entwicklung sicherheitspolitischer 
Maßnahmen nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, weshalb in allen Phasen 
eine Konsultation stattfinden muss;

22. verweist auf die Bedeutung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Naturkatastrophen 
und von Menschen verursachte Katastrophen, zur frühzeitigen Einstellung auf solche 
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Ereignisse und zur Abmilderung ihrer möglichen Folgen, um eine Strategie anzunehmen, 
die auf einem aktiven und auf sachdienlichen Informationen basierenden Konzept beruht;
hierzu ist auf jeden Fall dafür Sorge zu tragen, dass das Recht der Mitgliedstaaten in 
Einklang mit den grundlegenden Sicherheitsvorschriften zum Beispiel im Bauwesen steht.


