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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss 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 Katastrophenverhütung die beste Möglichkeit ist, um zu gewährleisten, 
dass die effektivsten und zweckmäßigsten Lösungen Anwendung finden; betont zudem, 
wie wichtig es ist, öffentliche und private Interessenträger zu konsultieren und in diesen 
Prozess einzubeziehen;

2. 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 Katastrophenverhütung führen können; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
diesbezügliche Zusammenarbeit auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu 
unterstützen;

3. betont, dass sich die Folgen von Katastrophen über die formellen und administrativen 
Grenzen der Regionen und Mitgliedstaaten hinaus erstrecken; ist daher der Ansicht, dass 
die Identifizierung besonders gefährdeter Gebiete 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 
Zusammenarbeit auszubauen, um eine Zusammenarbeit zu entwickeln, die sich speziell 
auf die Katastrophenverhütung konzentriert; ist der Überzeugung, dass die Makroregionen 
mit ihrer zweckmäßig ausgerichteten und unabhängig von administrativen Grenzen 
funktionierenden Zusammenarbeit zu effektiven Plattformen für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Katastrophenverhütung werden können;

4. 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 
Risikoverhütung 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 unbedingt 
erforderlich ist;

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


