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I. Hintergrund
Offenbar kommt es weltweit und in Europa Jahr für Jahr häufiger zu Naturkatastrophen. 

• Im Jahr 2005 suchten Überschwemmungen mehrere Länder in Mittel- und Nordeuropa 
(Süddeutschland, Österreich, Schweden, die Tschechische Republik, Rumänien, 
Slowenien, Ungarn, die baltischen Länder usw.), aber auch im Mittelmeerraum 
(Südfrankreich und Norditalien) heim.

• Bränden fielen im vergangenen Sommer in verschiedenen Ländern Südeuropas 
(Spanien, Portugal, Südfrankreich und Griechenland) tausende Hektar Wald zum 
Opfer, wobei mehrere Menschen ums Leben kamen und erhebliche wirtschaftliche 
Schäden entstanden.

• Die Dürre in Spanien, Portugal, Frankreich und Italien hat katastrophale Folgen für die 
Landwirtschaft nach sich gezogen und zwingt die betroffenen Bevölkerungen, den 
Wasserverbrauch einzuschränken.

Dies sind aber nicht die einzigen Arten von Naturkatastrophen, die 2005 eintraten, es gab 
auch einige schwere Stürme (in Schweden) und leichte Erdbeben (in Griechenland). 
Infolge dieser Ereignisse des vergangenen Jahres gibt es eine riesige gesellschaftliche 
Nachfrage nach Maßnahmen, die eine Beteiligung der gemeinschaftlichen, einzelstaatlichen 
und regionalen Organe erfordern.

Die Naturkatastrophen sind Teil der natürlichen Kräfte unseres Planeten; somit können wir sie 
nicht vermeiden, aber wir können

1. dazu beitragen, dass sie sich nicht durch menschliches Einwirken (wie die intensive 
Landwirtschaft) verstärken, und vor allem dem Klimawandel entgegenwirken;

2. Maßnahmen treffen, um die eingetretenen Schäden zu lindern;

3. uns darauf vorbereiten, im Fall dieser Katastrophen Hilfsmaßnahmen zum Einsatz zu 
bringen.

Das Europäische Parlament hat sich schon mehrmals in diesem Sinne geäußert und die 
Europäische Union und die Mitgliedstaaten aufgefordert, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen (siehe Anhang mit den Entschließungen des Europäischen Parlaments zu 
Naturkatastrophen).

Es gibt drei Schwerpunkte des gemeinschaftlichen Vorgehens: die Prävention, den 
Katastrophenschutz und die Hilfe für die betroffenen Regionen, in denen die Europäischen 
Union ihre Interventionsfähigkeit verbessern muss.

II. Die Prävention
Weltweit muss gegen den Klimawandel gekämpft werden: Die Europäische Union ist 

Vorreiterin bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes (Emissionshandelssystem) und animiert 
andere Staaten dazu, Maßnahmen zu ergreifen (Kyoto-Protokoll). Es ist ein langer und 
notwendiger Kampf, aber er reicht nicht aus. Wir müssen uns darauf vorbereiten, uns dem 
Klimawandel zu stellen, und Maßnahmen treffen, um die durch Naturkatastrophen 
verursachten Schäden zu beheben.
Auf örtlicher Ebene sind auch Maßnahmen zu treffen, um den verheerenden Folgen
unvermeidlicher Naturkatastrophen vorzubeugen.
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Die neuen Vorbeugungsmethoden und -techniken könnten bei der Verhütung von 
Naturkatastrophen Fortschritte ermöglichen. Das europäische Satellitensystem Galileo
bietet neue Möglichkeiten, ausgefeiltere Systeme zur Vorhersage von Naturkatastrophen in 
Europa zu entwickeln.
Was Überschwemmungen anbelangt, bestehen bereits mehrere Maßnahmen bzw. sie 
werden eingeleitet, insbesondere wurden einige von ihnen in der Mitteilung über 
Hochwasserrisikomanagement1 genannt und dargelegt:

Ø wissenschaftliche Forschungsmaßnahmen zur Verbesserung des Wissens über diese 
Phänomene und zur Entwicklung von Warnsystemen im Rahmen des sechsten und 
siebten Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung: beispielsweise das Projekt 
„FLOODsite“ zur Aufstellung von Methoden zur Evaluierung von 
Überschwemmungsgebieten und zur Verhütung von Überschwemmungsrisiken;

Ø Maßnahmen zur Vorhersage von Überschwemmungen (europäisches System zur 
Vorhersage von Überschwemmungen) und insbesondere zur Entwicklung eines 
Frühwarnsystems für Überschwemmungen, das in diesem Jahr mit einer 
Erprobungsphase (an Donau und Elbe) beginnen wird;

Ø aus den Strukturfonds finanzierte Schutzmaßnahmen: Den neuen 
Rechtsvorschriften für die Strukturfonds zufolge sollen die Maßnahmen zur Verhütung 
von Überschwemmungen förderungswürdig sein (vor allem hinsichtlich der technischen 
Verhütung von Überschwemmungen).

Am 18. Januar 2006 legte die Kommission ihren Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Bekämpfung von Hochwasser vor, in dem eine obligatorische Bewertung des 
Hochwasserrisikos an den Flussläufen und die Erstellung von Hochwasserrisikokarten und 
langfristigen Präventionsplänen vorgesehen ist2.
Was Brände anbelangt, könnte die Europäische Union wie folgt vorgehen:

Ø Eine neue europäische Forststrategie ausarbeiten: Die jüngste Mitteilung der 
Kommission enthält keine spezifischen Maßnahmen und Vorschläge. Sie sieht nur die 
Erstellung eines Aktionsplans zum Schutz der Wälder mit der Einführung einer nicht 
erschöpfenden Liste vor, in der auch die Bekämpfung von Bränden aufgeführt werden 
wird. Jede Forstpolitik, die diesen Namen verdient, dürfte das Problem der Brände nicht 
außer Acht lassen, denn es handelt sich um die Hauptursache für den Niedergang der 
Wälder.

Ø Beharren auf Maßnahmen zur Brandverhütung: Derzeit sind die einzigen 
Maßnahmen dieser Art in der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums enthalten. 
Zu den aufgedeckten Missständen gehören mangelnde Koordinierung und Lücken bei 
der Weiterverfolgung der genannten Maßnahmen. Bisher enthält die Verordnung über 
die Förderung der ländlichen Entwicklung einen Abschnitt zur Kofinanzierung der 
Einrichtung von Brandschutzstreifen durch die Landwirte, eine Maßnahme, die in dem 
im Zeitraum 2007–2013 geltenden neuen Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) bereits nicht mehr ausdrücklich genannt 
wird. Neben den Brandschutzstreifen müssen die Waldwege, die Zugangsstellen und die 
Wasserentnahmestellen ausgeweitet werden.

  
1 KOM(2004) 472 vom 12. Juli 2004.
2 Vorschlag für eine Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser, KOM(2006) 15.
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Ø Die Mittel des Programms „Forest Focus“ nutzen: Hierin ist ein kleiner Posten für 
Aufklärungskampagnen vorgesehen; in der nächsten Finanzplanung wird das Programm 
wohl völlig entfallen. Brandverhütungsmaßnahmen gehören nicht zu den 
Schwerpunkten des neuen Programms „Life Plus“, in dem die Maßnahmen von „Forest 
Focus“ theoretisch aufgehen.

Ø Eine Studie über die Ursachen der Brände ausarbeiten: Im Rahmen des 
Haushaltsplans 2006 hat das Europäische Parlament die Kommission aufgefordert, eine 
Studie auszuarbeiten, um die Ursachen der Brände und aller für den Niedergang der 
Wälder relevanten Faktoren zu untersuchen, und Maßnahmen zu prüfen, die die 
Koordinierung zwischen den einzelnen Regionen und/oder Staaten verbessern. 

Ø Eine Einrichtung oder Agentur für die Forstwirtschaft gründen: In der vom 
Europäischen Parlament geforderte Studie sollte ferner die Möglichkeit erörtert werden, 
eine Einrichtung zu gründen, die sich allgemein hiermit befasst.

Die Dürreperioden sind ebenso wie die Brände und Überschwemmungen unvermeidlich, 
können aber gründlicher untersucht und intensiver behandelt werden.

Ø Es gilt, das Phänomen genauer zu beobachten und in die Forschung zu investieren, zum 
Beispiel kann eine Beobachtungsstelle für Dürreperioden gegründet werden, wie sie 
das Parlament in seiner Entschließung vom 12. März 20051 bereits gefordert hat.

Ø Wenn wir eine europäische Strategie für das Thema der Dürreperioden entwickeln 
wollen, könnte eine „Mitteilung über den Umgang mit Dürrerisiken“ ausgearbeitet 
werden.

Ø Förderung eines verantwortungsvollen Wasserverbrauchs (durch rationellere 
Verwendung): Durch eine Aufklärungskampagne muss ein Anreiz für 
verantwortungsvollen Wasserverbrauch geschaffen werden. Außerdem muss die 
Europäische Union ihr Augenmerk darauf richten, inwieweit sie touristische oder 
landwirtschaftliche Vorhaben unterstützt, die den nachhaltigen Wasserverbrauch 
gefährden.

Was andere Arten von Naturkatastrophen wie etwa Erdbeben anbelangt, ist zu prüfen, 
ob die Europäische Union zu vorbeugenden Maßnahmen beitragen muss (z. B. durch Bau von 
erdbebensicheren Gebäuden, Risikoanalyse usw.).

III. Der Katastrophenschutz
Es ist darauf hinzuweisen, dass das Subsidiaritätsprinzip gilt und auf Gemeinschaftsebene nur 
eingegriffen wird, wenn der betroffene Staat die Lage nicht alleine bewältigen kann. Daher 
kommt der Europäischen Union vor allem die Aufgabe zu, in schweren Notlagen, in denen 
die Hilfe anderer Mitgliedstaaten benötigt wird, Katastrophenschutzmaßnahmen zu 
koordinieren.

In diesem Sinne gibt es bereits einige Gemeinschaftsmaßnahmen, aber die Europäische Union 
spielt in diesem Bereich nur eine Nebenrolle.

Das Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz2: Es handelt sich um ein 
Instrument, zu dem auch das als Kontaktstelle zwischen den Staaten fungierende 

  
1 P6_TA(2005)0187.
2 Entscheidung 2001/792/EG.
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„Beobachtungs- und Informationszentrum (BIZ) der EU“ gehört, an das man sich wendet, 
um Hilfe von Teams aus weiteren Mitgliedstaaten der Gemeinschaft anzufordern, wenn 
diejenigen eines Mitgliedstaats nicht ausreichen.

Ø Das Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den Katastrophenschutz1: Mit ihm 
werden Tätigkeiten unterstützt, die der Verbesserung der europäischen 
Katastrophenschutzkapazitäten durch Ausbildungsmaßnahmen dienen. 

Ø Die Brände auf der Iberischen Halbinsel vom vergangenen Sommer förderten vor allem 
bei der wirksamen und raschen Koordinierung des Katastrophenschutzes auf 
europäischer Ebene Lücken im System zutage. Da sich ihre Katastrophenschutzpolitik
als unzureichend erwiesen hat, überprüft die Kommission diese derzeit, insbesondere 
den Aspekt der Verstärkung der europäischen Koordinierung bei Aufträgen, für die sie 
die Zuständigkeit besitzt.

In diesem Zusammenhang legte die Kommission im April 2005 die Mitteilung 
„Verbesserung des Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz“2 vor, in der 
sie folgende Maßnahmen vorschlägt:

Ø Verbesserung der europäischen Koordinierungsfähigkeit im Fall eines Einsatzes;
Ø Voraussehen von Situationen für Naturkatastrophen aller Art, um die Schwachstellen 

des europäischen Katastrophenschutzes zu ermitteln;
Ø Aufbau eines Nahbereichsteams auf der Grundlage kleiner innerstaatlicher 

Katastrophenschutzzellen, die rasch eingesetzt werden können;
Ø Finanzierung der Beförderungsausgaben, um nötigenfalls in anderen Ländern zu helfen.

Auf der Grundlage dieser Mitteilung nahm die Kommission am 26. Januar 2006 ihren 
Vorschlag zur Neufassung der Richtlinie in diesem Sinne3 an. Dieser Vorschlag impliziert 
eine Erhöhung der Gemeinschaftsausgaben für den Katastrophenschutz, insbesondere für die 
Finanzierung der Beförderung und der Hilfsausrüstung.

Das Europäische Parlament als Haushaltsbehörde muss prüfen, ob es die Kommission in 
ihrem Bestreben, für dieses Verfahren mehr Mittel bereitzustellen, unterstützt.

Außerdem hat die Kommission als Finanzinstrument für den Katastrophenschutz die 
„Verordnung zur Schaffung eines Krisenreaktions- und Vorbereitungsinstruments für 
Katastrophenfälle“4 vorgeschlagen:
Ø Der Vorschlag enthält Maßnahmen, die mit finanzieller Hilfe der Gemeinschaft die 

Bemühungen der Mitgliedstaaten um den Schutz von Menschen, Umwelt und 
Vermögenswerten unterstützen und ergänzen sollen.

Ø Außerdem enthält er Maßnahmen, die zur Finanzierung von Nothilfe unmittelbar nach 
einer Naturkatastrophe beitragen sollen.

Ø Er enthält auch Vorschriften, die zur Wirksamkeit der Vorbereitungs- und 
Reaktionssysteme bei Katastrophen beitragen bzw. die Vorbereitung und Reaktion
auf die Auswirkungen solcher Katastrophen auf die Volksgesundheit regeln sollen.

  
1 Entscheidung 1999/847/EG.
2 KOM(2005) 137.
3 KOM(2006) 29.
4 KOM(2005) 113.
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Der Solidaritätsfonds ist ein Instrument, das danach dazu dienen kann, zu den längerfristigen 
öffentlichen Instandsetzungsausgaben nach einer Naturkatastrophe beizutragen. Dieser Fonds 
kann die betroffenen Regionen finanziell unterstützen.

IV. Die Hilfe für die betroffenen Regionen

Das Gemeinschaftsinstrument, das zur Hilfe für die von Naturkatastrophen betroffenen 
Regionen beitragen soll, ist der Solidaritätsfonds. Dieses Instrument wurde nach den 
schweren Überschwemmungen in Mitteleuropa im Sommer 2002, die schwere Schäden an der 
öffentlichen Infrastruktur nach sich zogen, ins Leben gerufen.

Die Inanspruchnahme dieses Instruments wurde seit dem 11. November 2002 bisher 37 Mal 
beantragt, und in 16 Fällen bewilligte die Kommission Hilfe für von Katastrophen betroffene 
Regionen1.
Am 6. April 2005 schlug die Kommission eine neue Solidaritätsfonds-Verordnung vor, die 
derzeit in unserem Ausschuss im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens in erster Lesung 
erörtert wird. Die Kommission schlägt vor:

Ø seine Anwendung auf Technologiekatastrophen, große Terroranschläge und Pandemien 
auszuweiten;

Ø die Schwelle für die Beantragung von Mitteln aus dem Solidaritätsfonds auf 1 Mrd. 
Euro an öffentlichen Schaden abzusenken;

Ø die Ausnahme von Katastrophen auf regionaler Ebene von der Verwendung dieses 
Fonds abzuschaffen.

Die Gesellschaft hofft, dass dieses Instrument dazu beiträgt, die Schäden zu lindern, die bei 
Bränden und Dürreperioden entstehen, Naturkatastrophen, die selten öffentliche Schäden in 
ausreichender Höhe verursachen, um für den Einsatz des Solidaritätsfonds in Frage zu 
kommen, die aber zweifelsohne die Bevölkerung vor sehr schwierige Situationen stellen. In 
diesem Zusammenhang muss die Verwendung dieses Instruments flexibler (umfassender) 
gestaltet werden.

Außerdem haben einige Staaten, konkret Portugal und Rumänien, vorgeschlagen, die 
„Reserve“ der Strukturfonds zu verwenden, um die Auswirkungen von Naturkatastrophen 
in den betroffenen Regionen zu mildern.
Was die Beihilfen für die Landwirte anbelangt, sei auf mehrere Maßnahmen hingewiesen, die 
im vergangenen Sommer genutzt wurden, um den von Naturkatastrophen – insbesondere der 
Dürre – betroffenen Landwirten im Zusammenhang der Gemeinsamen Agrarpolitik zu helfen.

  
1 Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur Errichtung des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union.


