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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Kommission auf, bei der Schaffung der europäischen 
Katastrophenabwehrkapazitäten die Solidaritätsklausel und ihre 
Durchführungsbestimmungen, die in Kürze angenommen werden sollen, zu 
berücksichtigen; 

2. fordert die Kommission auf, ein zusätzliches EU-Engagement hinsichtlich Ressourcen 
und Kapazitäten für Katastrophenfälle anzustreben, die innerhalb der EU eintreten und 
ihre Bürger unmittelbar und im Übrigen die Steuerzahler der EU betreffen;

3. bekräftigt vor diesem Hintergrund seine Forderung, vorhandene EU-Ressourcen wie den 
EU-Solidaritätsfonds zu nutzen; fordert die Kommission auf, einen neuen Vorschlag 
vorzulegen, der den EU-Solidaritätsfonds in die Lage versetzt, seine Flexibilität zu 
steigern und seine Verwaltungsvorschriften zu vereinfachen, wobei jedoch das 
ursprüngliche Ziel, „eine rasche Beschlussfassung über die unverzügliche Bindung und 
Mobilisierung spezifischer Finanzmittel“ zu ermöglichen, zu berücksichtigen ist;

4. unterstützt die Bemühungen der Kommission, im Zusammenhang mit der 
Katastrophenabwehr von Anfang an Aspekte der Prävention mit einzubeziehen; betont 
daher, dass regionale und lokale Gebietskörperschaften eine Schlüsselrolle bei der 
Katastrophenverhütung spielen, indem sie durch die Kohäsionspolitik auf territorialer 
Ebene Strategien zur Katastrophenverhütung umsetzen; 

5. betont die wesentliche Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die an
vorderster Front stehen, wenn Katastrophenfälle eintreten und deren Engagement die 
Wahrnehmung der EU unter ihren Bürgern vergrößern kann;

6. betont die Bedeutung des Engagements der EU bei der Unterstützung der von den 
Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen, insbesondere, wenn mehrere Mitgliedstaaten von 
einem Katastrophenfall betroffen sind; empfiehlt daher die Nutzung der wertvollen 
Erfahrungen auf diesem Gebiet, die bereits in der Vergangenheit durch Projekte im 
Rahmen der INTERREG-Initiative der Gemeinschaft gesammelt wurden.


