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9.9.2020 A9-0148/88

Änderungsantrag 88
Nuno Melo, Peter Liese
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der 
Union
(2020/0097(COD))

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Zur Verbesserung der Planung in 
den Bereichen Prävention und Vorsorge 
sollte die Union sich weiterhin in enger 
Zusammenarbeit mit den einschlägigen 
wissenschaftlichen Kreisen und den 
wichtigsten Wirtschaftsakteuren für 
Investitionen in die 
Katastrophenprävention in allen 
Bereichen sowie für umfassende 
Risikomanagementkonzepte als Grundlage 
für Präventions- und Vorsorgemaßnahmen 
einsetzen, und dabei sowohl einen 
Mehrgefahren-Ansatz, einen 
ökosystembasierten Ansatz als auch die zu 
erwartenden Auswirkungen des 
Klimawandels berücksichtigen. Zu diesem 
Zweck sollten sektor- und 
gefahrenübergreifende Konzepte in den 
Vordergrund gestellt werden; diese sollten 
sich auf unionsweite Resilienzziele stützen, 
die in die Festlegung einer Baseline für die 
benötigten Kapazitäten und 
Vorsorgemaßnahmen einfließen. Die 
Kommission muss bei der Festlegung 
unionsweiter Resilienzziele mit den 
Mitgliedstaaten zusammenarbeiten.

(6) Zur Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit und der Planung in 
den Bereichen Prävention und Vorsorge 
sollte die Union Investitionen in die 
Verhütung von Katastrophen verstärken, 
einschließlich solcher Katastrophen, die 
durch seismische Aktivitäten wie 
Erdbeben, oder durch 
Überschwemmungen oder 
hydrogeologische Instabilität wie 
Erdrutsche, entstehen, über Grenzen 
hinweg und in allen Bereichen sowie für 
umfassende Risikomanagementkonzepte 
als Grundlage für Präventions- und 
Vorsorgemaßnahmen , und dabei sowohl 
einen Mehrgefahren-Ansatz, einen 
ökosystembasierten Ansatz als auch die zu 
erwartenden Auswirkungen des 
Klimawandels berücksichtigen. Dies sollte 
in enger Zusammenarbeit mit den 
einschlägigen wissenschaftlichen Kreisen 
und den wichtigsten Wirtschaftsakteuren 
sowie den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, die 
Schlüsselakteure im 
Katastrophenmanagementzyklus sind, 
sowie dem dritten Sektor und den vor Ort 
tätigen Freiwilligenorganisationen 
geschehen und darf die etablierten 
Koordinierungsmechanismen der Union 
nicht gefährden. Zu diesem Zweck sollten 
sektor-, grenz- und gefahrenübergreifende 
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Konzepte in den Vordergrund gestellt 
werden; diese sollten sich auf unionsweite 
Resilienzziele stützen, die in die 
Festlegung einer Baseline für die 
benötigten Kapazitäten und 
Vorsorgemaßnahmen einfließen. Die 
Kommission muss bei der Festlegung 
unionsweiter Resilienzziele mit den 
Mitgliedstaaten und dem Europäischen 
Parlament zusammenarbeiten und 
sämtliche auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene bereits bestehenden 
Notfallpläne berücksichtigen.

Or. en
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9.9.2020 A9-0148/89

Änderungsantrag 89
Nuno Melo, Peter Liese
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der 
Union
(2020/0097(COD))

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften spielen bei der 
Katastrophenprävention und -
bewältigung eine wesentliche Rolle, und 
ihre Bewältigungskapazitäten müssen im 
Einklang mit den institutionellen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Mitgliedstaaten angemessen in alle gemäß 
diesem Beschluss durchgeführten 
Koordinierungs- und 
Entsendemaßnahmen einbezogen werden, 
um Überschneidungen möglichst gering 
zu halten und die Interoperabilität zu 
fördern. Diese Gebietskörperschaften 
können eine wichtige präventive Rolle 
spielen, und sie sind zusammen mit ihren 
Freiwilligenkapazitäten auch die ersten, 
die nach einer Katastrophe reagieren. 
Daher ist eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit auf lokaler, regionaler 
und grenzüberschreitender Ebene 
erforderlich, um gemeinsame 
Alarmsysteme für Soforteinsätze vor der 
Inanspruchnahme von rescEU zu 
schaffen sowie regelmäßige öffentliche 
Aufklärungskampagnen über 
Erstmaßnahmen einzurichten.

Or. en


