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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Naturkatastrophen (Bränden, Dürren und Überschwemmungen) – Aspekte der 
regionalen Entwicklung
(2005/2193(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Stärkung der Reaktion der EU auf 
Katastrophen und Krisen in Drittländern“ (KOM(2005)0153),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Verbesserung des Gemeinschaftsverfahrens 
für den Katastrophenschutz“ (KOM(2005)0137),

– in Kenntnis des von der Kommission vorgelegten Vorschlags für eine Entscheidung des 
Rates über ein Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz (Neufassung) 
(KOM(2006)0029),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Hochwasserrisikomanagement –
Vermeidungs-, Schutz- und Minderungsmaßnahmen“ (KOM(2004)0472),

– in Kenntnis des von der Kommission vorgelegten Vorschlags für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von 
Hochwasser, presentada por la Comisión (KOM(2006)0015,

– in Kenntnis des von der Kommission vorgelegten Vorschlags für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (KOM(2005)0108),

– unter Hinweis auf die Artikel 2 und 6 des EG-Vertrags, denen zufolge zur Förderung 
einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung die Erfordernisse des Umweltschutzes in die 
anderen Politikbereiche der Gemeinschaft einbezogen werden müssen,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über den Klimawandel und die europäische 
Dimension des Wassers,

– in Kenntnis des Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen vom 11. Dezember 1997 und unter Hinweis auf die 
Ratifizierung des Protokolls von Kyoto durch die Europäische Gemeinschaft am 31. Mai 
2002,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. November 2003 für das Monitoring von Wäldern und 
Umweltwechselwirkungen in der Gemeinschaft (Forest Focus)1,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 
2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über eine Strategie der Europäischen Union 
für die Forstwirtschaft (KOM(1998)0649),

  
1 ABl. L 324 vom 11.12.2003, S. 1.
2 ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1.
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– in Kenntnis des von der Kommission vorgelegten Vorschlags für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Finanzierungsinstrument für die
Umwelt (LIFE+) vom 29. September 2004 (KOM(2004)0621),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2005 zu den Naturkatastrophen 
(Bränden und Überschwemmungen) dieses Sommers in Europa1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung (A6-0000/2006),
A. in der Erwägung, dass die Naturkatastrophen in der Europäischen Union seit 1980 nach 

Angaben der Vereinten Nationen 65 000 Menschenleben gefordert und wirtschaftliche 
Kosten von 124,2 Milliarden Euro verursacht haben,

B. in der Erwägung, dass die sintflutartigen Regenfälle vom August 2005 die schwersten 
Überschwemmungen in Europa seit 2002 ausgelöst und 70 Menschen das Leben gekostet 
haben,

C. in der Erwägung, dass die Brände erneut tausende Hektar verwüstet und – was noch 
schwerer wiegt – über 30 Zivilisten und Feuerwehrleute das Leben gekosten haben, 
wobei überdies eine Verschlimmerung dieses Phänomens zu beobachten war,

D. in der Erwägung, dass die Dürre 2005 außergewöhnlich hart war und außerordentlich 
lange gedauert hat, insbesondere im Süden und Westen Europas, wovon praktisch das 
gesamte Staatsgebiet Portugals und weite Gebiete Spaniens, Frankreichs und Italiens sehr 
schwer betroffen waren,

E. in der Erwägung, dass sich die Naturkatastrophen kurz- und langfristig katastrophal auf 
die Wirtschaft der betroffenen Regionen auswirken, weil sie für die Infrastrukturen, das 
Produktionspotenzial, das Natur- und Kulturerbe, die Umwelt und den Fremdenverkehr 
verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen,

F. in der Erwägung, dass die Dürre und die anhaltenden Brände den Prozess der Verödung 
weiter Gebiete Südeuropas beschleunigen, was die Lebensqualität der betroffenen 
Bevölkerungen ernsthaft gefährdet,

G. in der Erwägung, dass die Naturkatastrophen eintreten, wenn eine extreme Wetterlage auf 
ein gefährdetes Gebiet trifft, und dass es folglich gilt, die Anfälligkeit dieser Regionen zu 
verringern, da extreme Klimaerscheinungen immer häufiger auftreten,

H. in der Erwägung, dass einige Faktoren, die auf menschliches Einwirken zurückgehen, das 
Ausmaß von Naturkatastrophen verschlimmern können, beispielsweise die intensive 
Landwirtschaft, die Entwaldung und die intensive Verstädterung in Risikogebieten,

I. in der Erwägung, dass die Dürre maßgeblich zur Ausbreitung des Phänomens der Brände 
beiträgt, das die wichtigste Ursache für die Verschlechterung des Zustands des 
europäischen Waldbestandes ist,

J. in der Erwägung, dass das Phänomen der Brände auch durch die zunehmende Landflucht 
und den Rückgang der traditionellen ländlichen Tätigkeiten, die unzureichende Pflege der 
Wälder, große Waldbestände, die nur aus einer einzigen Baumart bestehen, die 

  
1 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0334.
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Anpflanzung ungeeigneter Baumsorten, das Fehlen einer echten Präventionspolitik und 
die Milde der Strafen für Brandstiftung verschärft wird,

K. in der Erwägung, dass Europa seine Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
verstärken muss, was eine Anstrengung der lokalen, regionalen, gesamtstaatlichen und 
europäischen Behörden, aber auch der Bürger erfordert,

L. in der Erwägung, dass es notwendig ist, die Vorbeugungsmaßnahmen der Europäischen 
Union zu verstärken, um Naturkatastrophen aller Art zu bewältigen, wofür nötigenfalls 
gemeinsame strategische Leitlinien aufzustellen sind, die eine bessere Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten sowie eine stärkere Handlungsfähigkeit und wechselseitige 
Verknüpfung der verschiedenen Gemeinschaftsinstrumente (Strukturfonds, 
Solidaritätsfonds, künftige Fonds ELER und LIFE+ und das neue Krisenreaktions- und 
Vorbereitungsinstrument für Katastrophenfälle),

M. in der Erwägung, dass den Strukturfonds bei der Finanzierung von Maßnahmen, die der 
Vorbeugung gegen Katastrophen und der Bewältigung ihrer Folgen dienen, eine 
wichtigere Rolle zukommen muss und dass sich das speziell dafür vorgesehene 
Gemeinschaftsinstrument, der Europäische Solidaritätsfonds, in der Praxis als 
wirkungslos erwiesen hat,

N. in der Erwägung, dass sich durch die Vorbeugungsmaßnahmen die Sachschäden 
verringern, die durch die Überschwemmungen an Wohnungen, Infrastrukturen und 
Produktionstätigkeiten entstehen, was in den Alpenregionen festzustellen war, in denen 
die Überschwemmungen von 2005 zwar stärker ausfielen als 2002, aber dennoch deutlich 
geringere Verluste verursachten,

O. in der Erwägung, dass im Bereich der Brände die vorbeugenden Maßnahmen 
hauptsächlich im Zusammenhang der Politik der ländlichen Entwicklung getroffen 
werden, was sich bisher eindeutig als unzureichend erweist,

P. in der Erwägung, dass intensive Aufklärungskampagnen über die nachhaltige Nutzung 
von Wasser dessen Verbrauch erheblich verringern und so die Situationen schwerer 
Dürre mildern können,

Q. in der Erwägung, dass eine mangelnde Koordinierung zwischen den zuständigen 
Behörden festgestellt wurde und dass die Verhütung, die Bewältigung von Katastrophen 
und die Unterstützung für die betroffenen Gebiete und für die Opfer die drei 
Schwerpunkte des Vorgehens der Europäischen Union sind, bei denen sie sich stärker 
engagieren sollte,

R. in der Erwägung, dass bei weiten Teilen der Gesellschaft, nichtstaatlichen Organisationen 
und Vertretern der Bürgergesellschaft deutliche Unzufriedenheit herrscht,

1. erachtet es als notwendig, dass die Kommission einen Vorschlag zur Ausarbeitung einer 
europäischen Strategie zur Bekämpfung von Naturkatastrophen, der auch einen 
obligatorischen Maßnahmenkatalog zur Risikoprävention enthält, und zur Ausarbeitung 
eines Protokolls für ein unionsweit einheitliches Vorgehen bei jeder Art von Katastrophe 
vorlegt;

2. hält es für notwendig, im Rahmen dieser Strategie den abgelegenen Regionen, denjenigen 
von geringer geografischer Dichte und den Regionen in äußerster Randlage besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken;
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3. unterstreicht die Notwendigkeit, die Maßnahmen der Strukturfonds zur Verhütung und 
Bewältigung von Naturkatastrophen sowie ihre Koordinierung mit den anderen 
bestehenden Gemeinschaftsinstrumenten anzupassen, um dieser Katastrophen Herr zu 
werden; fordert, dass bei der nächsten Finanzplanung 2007–2013 für die notwendige 
Flexibilität bei der Umverteilung der in den einzelnen Fonds verfügbaren Mittel gesorgt 
wird, damit sie im Katastrophenfall handlungsfähiger sind;

4. weist darauf hin, dass die Vorbeugungsmaßnahmen gegen Brände und 
Überschwemmungen im Rahmen der Strukturfonds für den neuen 
Programmplanungszeitraum förderfähig sind, und fordert daher den Rat auf, dieser 
Rechtslage in seinen Gemeinsamen Standpunkten konsequent Rechnung zu tragen;

5. stellt fest, dass nach dem Beschluss des Europäischen Rates vom Dezember 2005 das 
Ziel „territoriale Zusammenarbeit“ erhebliche Einbußen erlitten hat, insbesondere in 
seiner transnationalen und interregionalen Dimension; fordert die Kommission auf, in den 
laufenden Verhandlungen für eine angemessene finanzielle Ausstattung zu sorgen, damit 
die Verwirklichung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Interreg zur 
Bekämpfung von Naturkatastrophen nicht unmöglich wird;

6. erachtet es als notwendig, dass die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie zur 
Verhütung und Bekämpfung von Bränden in der Europäischen Union unterbreitet, um die 
vorhandenen gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Mittel zur Bewältigung dieses 
Phänomens zu optimieren; hält es ferner für notwendig, dass sie eine Mitteilung über den 
Umgang mit Dürrerisiken ausarbeitet;

7. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, im Siebten Rahmenprogramm, dessen 
Annahme derzeit im Gange ist, die Forschung zur Verhütung von Katastrophen zu 
intensivieren und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der 
Frühwarnsysteme zu richten;

8. nimmt die Einleitung der Pilotphase für die Schaffung der Globalen Umwelt- und 
Sicherheitsüberwachung (GMES) zur Kenntnis, die es der Europäischen Union 
ermöglichen dürfte, die Voraussage, Beobachtung und Auswertung der 
Naturkatastrophen zu verbessern, und fordert eine Verstärkung der finanziellen 
Ausstattung dieser Beobachtung sowie eine Ausweitung ihres Aktionsprogramms auf 
sämtliche Naturkatastrophen;

9. dringt auf die Aufnahme des Betriebs des Galileo-Systems, das dazu beitragen dürfte, die 
Fähigkeit der Europäischen Union zur Vorhersage und zum Verständnis extremer 
Wetterlagen zu verbessern;

10. bedauert, das in der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament „Bericht über die Durchführung der EU-Forststrategie“ (KOM(2005)0084) 
dem Problem der Brände keine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird, womit der 
Umstand missachtet wird, dass sie die Hauptursache für den Niedergang der Wälder sind, 
und fordert daher die Mitgliedstaaten auf, diesem Mangel abzuhelfen;

11. schlägt den Mitgliedstaaten vor, in ihre Pläne für die ländliche Entwicklung Maßnahmen 
zur Brandverhütung verbindlich einzubeziehen und auszuführen und dabei die 
Beteiligung der Landwirte zu fördern, weil sie die wichtigsten Garanten des ländlichen 
Lebensraums sind; fordert daher die Aufrechterhaltung der in der Verordnung (EG) Nr. 
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1257/19991 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums aufgestellten 
Beihilferegelung für die Erstellung von Brandschutzstreifen;

12. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Aufklärungs- und Bildungskampagnen über 
Vorbeugungsmaßnahmen zu entwerfen, die mit den Mitgliedstaaten abgestimmt sind, um 
durch Aufklärung der Öffentlichkeit über die Notwendigkeit, die Umwelt zu pflegen und 
natürliche Ressourcen zu erhalten, indem unter anderem risikoträchtige Praktiken in der 
Landwirtschaft und im Freizeitbereich vermieden werden, die Risiken und die Folgen 
von Naturkatastrophen insbesondere in den am stärksten gefährdeten Gebieten zu 
verringern;

13. bedauert, dass die Brandverhütungsmaßnahmen des Programms Forest Focus nicht zu 
den Schwerpunktbereichen des neuen Programms LIFE+ gehören;

14. nimmt den genannten Vorschlag der Kommission für eine Entscheidung über ein 
Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz, insbesondere die Stärkung des 
Beobachtungs- und Informationszentrums, verbunden mit der Möglichkeit einer 
gemeinschaftlichen Finanzierung der Ausgaben für Beförderungsmittel, zur Kenntnis;
fordert den Rat auf, den Vorschlag rasch anzunehmen und eine Verstärkung dieses 
Instruments, insbesondere der Maßnahmen vor Ort, sowie eine Optimierung der knappen 
verfügbaren Mittel zu erwägen;

15. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, gemeinsam an einer erheblichen 
Verbesserung der Koordinierung und Verbreitung der Informationen über die im 
Katastrophenfall vorhandenen Mittel zu arbeiten und hierzu harmonisierte Methoden für 
die Vorgehensweise auszuarbeiten;

16. bekräftigt seine Entschließung vom 4. September 20032, in der es sich für die Schaffung 
einer europäischen Zivilschutztruppe aussprach, und fordert die Kommission auf, dieses 
Ziel mit Nachdruck zu verfolgen;

17. unterstreicht die Bedeutung des Solidaritätsfonds der EU als wichtigstes Instrument, das 
es der Europäischen Union ermöglichen sollte, auf schwere Katastrophen wie 
Überschwemmungen, Brände oder Dürre rasch zu reagieren;

18. weist jedoch darauf hin, dass es der Beteiligung anderer bestehender Instrumente wie 
regional gebundener staatlicher Beihilfen oder der EIB-Darlehen bedarf, um die durch 
Naturkatastrophen entstandenen Schäden zu beheben;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der 2005 von 
Naturkatastrophen heimgesuchten Gebiete sowie dem Ausschuss der Regionen – für den 
Fall, dass dieser es als sinnvoll erachtet, hierzu einen Bericht auszuarbeiten – zu 
übermitteln.

  
1 ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
2 Entschließung zu den Auswirkungen der Hitzewelle dieses Sommers (ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 382).
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