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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu Naturkatastrophen (Brände, Dürren und Überschwemmungen) – umweltpolitische
Aspekte
(2005/2195(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 5. September 2002 zu der Flutkatastrophe 
in Mitteleuropa1, vom 14. April 2005 zur Dürre in Portugal2, vom 12. Mai 2005 zur Dürre 
in Spanien3 und vom 8. September 2005 zu den Naturkatastrophen (Bränden und 
Überschwemmungen) dieses Sommers in Europa4, 

– unter Hinweis auf das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Klimaänderung vom 11. Dezember 1997 und die Ratifizierung dieses 
Protokolls durch die Europäische Gemeinschaft am 31. Mai 2002, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2005 zu der Strategie für eine 
erfolgreiche Bekämpfung der globalen Klimaänderung5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Januar 2006 zum Klimawandel6

– 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)7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2006 zu der Durchführung einer 
Forststrategie der Europäischen Union8 und auf den Vorschlag der Kommission, der eine 
europäische Forststrategie betrifft (KOM(1998)0549),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur Errichtung des 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union9, die gegenwärtig überarbeitet wird,

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2001/792/EG, Euratom des Rates über ein 
Gemeinschaftsverfahren zur Förderung einer verstärkten Zusammenarbeit bei 
Katastrophenschutzeinsätzen10,

– unter Hinweis auf die Mitteilungen und Vorschläge der Kommission über eine globale 
Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES): Schaffung einer europäischen Kapazität 
für GMES – Aktionsplan (KOM(2004)0065), zur Schaffung eines Krisenreaktions- und 
Vorbereitungsinstruments für Katastrophenfälle (KOM(2005)0113), zur Stärkung der 

  
1 ABl. C 272 E vom 13.11.2003, S. 471.
2 Angenommene Texte von diesem Datum, P6-TA(2005)0139.
3 Angenommene Texte von diesem Datum, P6-TA(2005)0187.
4 Angenommene Texte von diesem Datum, P6-TA(2005)0334.
5 Angenommene Texte von diesem Datum, P6-TA(2005)0433.
6 Angenommene Texte von diesem Datum, P6-TA(2006)0019.
7 ABl. L 324 vom 11.12.2003, S. 1.
8 Angenommene Texte von diesem Datum, P6-TA(2006)0068.
9 ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3.
10 ABl. L 297 vom 15.11.2001, S. 7.
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Reaktion der EU auf Katastrophen und Krisen in Drittländern (KOM(2005)0153) und 
über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser (KOM(2006)0015),

– unter Hinweis auf das Forschungsprojekt über das Management von 
Überschwemmungsrisiken im Rahmen des Sechsten Rahmenprogramms der Kommission 
(2002–2006),

– unter Hinweis auf den wissenschaftlichen Bericht des Instituts für Umwelt und 
Nachhaltigkeit der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission zum Klimawandel 
und zur Wasserdimension in Europa11,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-000/2006),

A. unter Hinweis darauf, dass die Klimaänderungen Naturkatastrophen 
(Überschwemmungen, extreme Dürre und Brände) verursachen, die sich weltweit in 
großer Häufigkeit ereignet haben und schlimme Schäden in Form von Todesfällen, 
Verschlechterung der Umweltqualität und Hemmung der Wirtschaftstätigkeit 
hervorgerufen haben,

B. unter Hinweis darauf, dass auf der letzten Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema 
Klimaänderungen vom Dezember 2005 in Montreal wesentliche weltweite Fortschritte 
erzielt worden sind, was die Mittel zur Bekämpfung der Klimaänderung, die Verbesserung 
der Einhaltung und Durchführung des Kyoto-Protokolls und die Vorhersagen für den 
zweiten Verpflichtungszeitraum ab 2012 angeht,

C. unter Hinweis auf den entscheidenden Beitrag der Wälder zur Erhaltung der Umwelt 
aufgrund der Gleichgewichte in Bezug auf den Kohlenstoff- und den Wasserkreislauf, 
wodurch die Wälder eine Unterstützung von unschätzbarem Wert dazu leisten, die globale 
Erwärmung und den Treibhauseffekt zu bremsen,

D. in der Erwägung, dass in Südeuropa die extremen Dürren und die Waldbrände 
zugenommen haben, und dass diese dennoch, als unmittelbare Folge der Klimaänderung, 
unvorhersehbar und unabwendbar sind und dass deshalb die wissenschaftliche 
Erforschung dieser Naturerscheinungen ausgebaut und die finanziellen Mittel dafür 
aufgestockt werden müssen, damit die Risikobewertungsmechanismen, die 
Vorbeugesysteme und die Bekämpfungsmittel verbessert werden können,

E. unter Hinweis darauf, dass das Programm „Forest Focus“ für den Austausch von 
Informationen über die Wälder in der Gemeinschaft im Hinblick auf deren Erhaltung und 
Schutz bestimmt ist und dass dieses Programm Maßnahmen zum Schutz der Wälder vor 
Waldbränden und zur Bekämpfung der Wüstenbildung umfasst,

F. unter Hinweis darauf, dass die Verordnung über den Solidaritätsfonds Bedingungen 
vorsieht, die in bestimmten Katastrophensituationen die Verwendung des Fonds 
erschweren, und zwar nicht nur wegen der Beträge und der Aufteilung der 

  
11 http://ies.jrd.ced.eu.int
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förderungsfähigen Ausgaben, sondern auch wegen der mangelnden Flexibilität von 
Fristen und Verfahren,

G. in der Erwägung, dass Naturkatastrophen die Probleme der Erosion, der Versalzung und 
der Wüstenbildung verschärfen, die Ökosysteme und die biologische Vielfalt gefährden, 
eine nachhaltige Entwicklung beeinträchtigen und den sozialen Zusammenhalt bedrohen,

H. unter Hinweis darauf, dass im Rahmen der Internationalen Strategie der VN zur 
Milderung von Naturkatastrophen die Auffassung vertreten wird, eine bessere 
Städteplanung in Küstengebieten und die Erhaltung von Ökosystemen könnten die 
Auswirkungen von Naturkatastrophen verringern, 

I. in der Erwägung, dass die Kommission das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung unterzeichnet hat, deren Weiterentwicklung in der 
Erklärung der Vereinten Nationen zur Jahrtausendrunde erwähnt wird, und dass 2006 zum 
Internationalen Jahr der Wüsten und der Wüstenbildung erklärt worden ist,

J. in der Erwägung, dass sich die in der Europäischen Union geltenden Maßnahmen als 
unzulänglich oder unangemessen für ein wirksames Vorgehen gegen Naturkatastrophen 
erwiesen haben und dass sich dieser Zustand durch die Vielfalt der auf nationaler und 
regionaler Ebene bestehenden Mechanismen und Lösungswege verschlimmert,

1. begrüßt die Zunahme der Sensibilisierung und des Engagements der Öffentlichkeit für 
umweltpolitische Maßnahmen, besonders im Zusammenhang mit extremen Katastrophen; 
empfiehlt, in diesen Maßnahmen die rationelle und effiziente Nutzung von Wasser 
einzubeziehen und den Wassergroßverbrauchern – Landwirtschaft, Städte und Industrie –
diese Maßnahmen bewusst zu machen; tritt für die Anwendung des Verbraucher- und des 
Verursacherprinzips zu dem Zweck, ein eine rationellere Bewirtschaftung von Wasser und 
bessere Eindämmung und Überwachung von Wasserverlusten zu erreichen;

2. macht darauf aufmerksam, dass Kampagnen zur Sensibilisierung für die Vorbeugung und 
die Anwendung bewährter Praxis gefördert werden müssen, wobei die im 
Katastrophenfall, etwa bei Bränden und Überschwemmungen, anzuwendenden Verfahren 
bekannt zu machen und die Kampagnen durch den Europäischen Sozialfonds oder aus 
spezifischen Programmen wie Forest Focus zu finanzieren sind; stellt fest, dass bei 
Maßnahmen zur Aufklärung der Bevölkerung die Aufklärung von jungen Menschen 
bereits im Schulalter ganz besonders wichtig zu nehmen ist;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz auf der Ebene 
der Europäischen Union zu intensivieren, damit zusätzliche Mittel zur raschen 
Mobilisierung für die Bewältigung von Notsituationen verfügbar sind; betont erneut die 
Notwendigkeit, ein europäisches Zentrum für die strategische Koordinierung des 
Katastrophenschutzes zu schaffen, das die Verhütung von Bränden und die Unterstützung 
von deren Bekämpfung in außergewöhnlichen Situationen zur Aufgabe hat; 

4. fordert die Kommission auf, die Anlage von Infrastrukturen und die Beschaffung von 
technischem Gerät zur Bekämpfung von Bränden, einschließlich Mittel zur Bekämpfung 
aus der Luft, in die Ausgaben aufzunehmen, die für Gemeinschaftsfinanzierung in 
Betracht kommen;
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5. begrüßt den Aktionsplan FLECT der Kommission, der der Bekämpfung des illegalen 
Holzeinschlags dient, und das neue Finanzierungsinstrument für die Umwelt (Programm 
Life+) als wesentliche Mittel zum Schutz der europäischen Wälder und zur Bekämpfung 
der sie bedrohenden Faktoren einschließlich Waldbrände;

6 fordert die Mitgliedstaaten auf, Überlegungen über die Rolle der Wälder in der 
Europäischen Union anzustellen; empfiehlt, eine öffentliche Debatte über die ökologische, 
soziale und ökonomische Funktion der Wälder einzuleiten, auf diesem Weg die 
Sensibilisierung für die Vielfalt der europäischen Wälder zu fördern und dabei gerade die 
Besonderheiten der Wälder des Mittelmeerraums zu vermitteln; vertritt die Auffassung, 
dass Anreize zur Abkehr von brandanfälligen Monokulturen, insbesondere Eukalyptus, 
gegeben werden müssen;

7. fordert die Kommission auf, ambitionierte und von Solidarität geprägte Zielsetzungen in 
den gemeinsamen Rechtsrahmen für die Bekämpfung und die Vorbeugung gegen
Naturkatastrophen aufzunehmen, insbesondere bei der Verabschiedung der neuen 
Verordnung über den Solidaritätsfonds und der Richtlinie über die Bewertung und die 
Bewältigung von Überschwemmungen sowie bei der anstehenden Überarbeitung des 
Programms „Forest Focus“, wobei die Mittelausstattung aufgestockt und die 
Durchführungsbestimmungen flexibler gemacht werden sollten;

8. vertritt die Auffassung, dass der Wiederaufbau bzw. die Sanierung von durch 
Überschwemmungen, Dürre oder Waldbränden heimgesuchten Gebieten des Netzes 
Natura 2000 aus Gemeinschaftsmitteln finanziert werden sollte, weil es sich dabei um ein 
wesentliches Element des „grünen Unterbaus“ von Europa handelt, der zur biologischen 
Vielfalt und zur Erhaltung der Arten beiträgt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
einzelstaatliche Waldfonds für die Waldbrandverhütung und die Wiederaufforstung 
einzurichten;

9. verlangt die Einbeziehung schlimmer Dürreperioden in die Unterstützungsmechanismen 
des Solidaritätsfonds in Anbetracht des Umstands, dass es sich um eine anomale 
Naturerscheinung handelt, die langsam entsteht und von unterschiedlicher Dauer ist und 
die einschneidende, dauerhafte Auswirkungen auf die Lebensumstände und die 
sozioökonomische Stabilität der betroffenen Regionen hat; empfiehlt, die Möglichkeit 
beizubehalten, dass der Fonds im Fall räumlich (auf bestimmte Regionen) begrenzter 
Krisen hilft und dass öffentliche und private Schäden für Mittel des Fonds in Betracht 
kommen;

10. fordert die Kommission auf, eine europäische Beobachtungsstelle für Dürre und 
Wüstenbildung einzusetzen, die ihren Standort in einem von Wüstenbildung bedrohten 
Gebiet (Spanien oder Portugal) erhält und in die Tätigkeiten des 7. Rahmenprogramms für 
Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007–2013) einbezogen 
wird;

11. betrachtet es als notwendig, neue Wege der Verhütung und der Löschung von 
Waldbränden mit Hilfe von Satelliten und anderen Spitzentechnologien zu erforschen und 
zu entwickeln; hält die Einführung neuer Informationstechnologien (wie z.B. des 
Geoinformationssystems - GIS) bei der Bewältigung von Bränden und 
Überschwemmungen für sehr wichtig; betont den wesentlichen Beitrag neuer 
Erkundungstechnologien zur Verhütung von Naturkatastrophen;
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12. empfiehlt Maßnahmen zum Schutz der Wälder vor Bränden, besonders die Gewinnung 
und Nutzung von Abfall-Biomasse aus den Wäldern, das Verbot der Änderung der 
Nutzung verbrannter Flächen und die Verschärfung der Strafen bei Umweltkriminalität, 
besonders bei Straftaten, die Waldbrände zur Folge haben;

13. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten die Anfertigung von Waldbrandrisiko-
Landkarten zu empfehlen, die aus Gemeinschaftsmitteln finanziert werden sollten und in 
der Raumplanung zu berücksichtigen sind;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung

Die schlimmen Naturkatastrophen vom Sommer 2005 – große Überschwemmungen in 
Mitteleuropa, harte Dürreperioden in Südeuropa und Waldbrände, die in Portugal und Spanien 
Tausende von Hektar Waldflächen zerstörten, wurden von Präsident Borrell während der 
ersten Tagung des Europäischen Parlaments im Herbst feierlich erwähnt, und es wurde eine 
Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer eingelegt.

In seiner Entschließung vom 8. September 2005 erklärt sich das Parlament überzeugt, dass die 
zunehmende Häufigkeit und der zunehmende Umfang dieser Naturerscheinungen auf 
Klimaänderungen zurückgeführt werden können, und stellt fest, dass das Protokoll von Kyoto 
das wesentliche Instrument der weltweiten umweltpolitischen Strategie zur Bekämpfung 
dieser Tendenz ist. Das Parlament erklärt seine Solidarität mit den betroffenen Regionen und 
bezeichnet es als notwendig, die Katastrophenschutzmechanismen zu verstärken und die 
Anwendung der Fonds der EU, vor allem des Kohäsionsfonds, der Strukturfonds und des 
Solidaritätsfonds, flexibler zu machen, um die wirtschaftlichen und sozialen Schäden für die 
betroffene Bevölkerung, die örtliche Wirtschaft, die Produktionstätigkeit und den 
Fremdenverkehr einzudämmen.

Aufgrund von Ziffer 22 dieser Entschließung wurden der Ausschuss für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und der Ausschuss für regionale Entwicklung beauftragt, drei einander 
ergänzende Initiativberichte mit Ausrichtung auf die agrarpolitischen, die umweltpolitischen 
und die raumordnungspolitischen Aspekte auszuarbeiten. Außerdem wurde erwogen, 
Delegationen in die betroffenen Gebiete zu entsenden und eine gemeinsame Erörterung des 
Problemkreises Waldbrände, Dürre und Überschwemmungen vorzunehmen. In diesem 
Zusammenhang steht der vorliegende Bericht, der die umweltpolitischen Aspekte im Vorfeld 
und in der nachträglichen Bewältigung von Naturkatastrophen sowie das Vorgehen der EU im 
Bereich des Katastrophenschutzes betrifft.

2. Delegationsreisen

Es wurden drei Delegationsreisen veranstaltet: die eine nach Spanien (Andalusien und 
Huelva) und Portugal (Alentejo und Pampilhosa da Serra), in von Bränden verwüstete oder 
von der Dürre betroffene Gebiete, die zweite nach Deutschland (Bayern) und Österreich 
(Tirol), in von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffene Regionen, die dritte nach 
Frankreich (Gironde und Var) und Italien (Lombardei), in Regionen, die auch von 
Waldbränden und Überschwemmungen heimgesucht wurden. Trotz der Besonderheiten der 
einzelnen Regionen und der Verschiedenheit der Notsituationen wurde bei den Programmen 
der Reisen im Wesentlichen die gleiche Struktur beibehalten: Kontakt zu der betroffenen 
Bevölkerung und den technischen Stellen vor Ort, Präsentationen der Organisationsmuster, 
der Katastrophenbekämpfungsmittel und der getroffenen Maßnahmen durch die nationalen, 
regionalen oder lokalen Behörden, Stellungnahmen von nichtstaatlichen Organisationen, 
Vereinigungen und Verbänden, die an der Unterstützung der Opfer oder der Bekämpfung der 
Katastrophen mitgewirkt haben. Vor Ort wurden jeweils die laufenden oder bereits 
durchgeführten Sanierungsarbeiten in Augenschein genommen oder es wurden die Gründe 
dargelegt, die solche Arbeiten verhinderten.
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Anmerkungen zu den Reisen

Um die unmittelbaren Folgen der Brände, der extremen Dürre und der Überschwemmungen 
vor Ort besser begutachten zu können, nahm die Berichterstatterin an allen drei 
Delegationsreisen teil; sie nahm die Vorschläge und Erwartungen der nationalen, regionalen 
und lokalen Stellen sowie der Bevölkerung und der Verbände vor Ort, deren Einsatz- und 
Kooperationsbereitschaft hervorgehoben zu werden verdient, zur Kenntnis. 
Die Delegationen fanden recht unterschiedliche Zustände vor. In bestimmten Regionen wurde 
Wert auf eine rasche Zurverfügungstellung von Mitteln aus dem Solidaritätsfonds gelegt, und 
zwar unmittelbar nach Bränden von ungeheurem Ausmaß oder einer lang anhaltenden Dürre. 
Vertreter der Bevölkerung brachten das Gefühl des Verlassenseins zum Ausdruck und 
beklagten den Mangel an Solidarität auf europäischer Ebene. In anderen Regionen zeigte sich 
ein starker Widerstand gegen so genannte „Eingriffe“ der EU, und die Einleitung von 
europäischen Koordinierungs- und Risikobewältigungsmaßnahmen nach den 
Überschwemmungen wurde nicht für notwendig gehalten. In einzelnen Gebieten waren 
bereits Systeme zur Vorbeugung gegen Hochwasser getroffen, die gefährdeten Zonen kartiert, 
Bevölkerungsteile evakuiert und Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und zur touristischen 
Nutzung verwandter Aktivitäten getroffen wurden.

Anmerkungen zu Dürrekatastrophen

Eine Dürre kann als strukturelles Problem gelten, das in Abständen von 10 bis 12 Jahren 
eintritt, wenn auch mit einer Tendenz zu größerer Häufigkeit. Die ausgeprägte oder extreme 
Dürre kann dagegen als Ausnahmefall gelten und muss wie eine Naturkatastrophe behandelt 
werden, deren Auswirkungen auch nach dem Ende der Dürreperiode zu spüren sind. Im 
Unterschied zu sonstigen Naturkatastrophen sind die Folgen einer Dürre schwer zu 
quantifizieren und ziehen nicht die Infrastruktur sondern das Produktionsgefüge, die 
ökologischen Gegebenheiten und das Leben der Bevölkerung in Mitleidenschaft. Es wird 
vorausgesehen, dass die Klimaänderungen die Verringerung der Niederschläge, den Anstieg 
der Temperatur und eine größere Häufigkeit von Hitzewellen und Dürreperioden zur Folge 
haben, sodass auch das Ausmaß von Waldbränden stark zunimmt.
Von der Dürre sind im Übrigen nicht nur die Landwirte betroffen. In den Ländern Südeuropas 
ist die Stromerzeugung mit Wasserkraft in Dürrejahren erheblich beeinträchtigt, und die 
Staaten sehen sich gezwungen, zum Ausgleich der Einbußen fossile Brennstoffe 
heranzuziehen. Die Umweltauswirkungen dieser Maßnahmen kommen in einem Anstieg der 
Kohlendioxidemissionen zum Ausdruck, die mit großer Wahrscheinlichkeit die in den 
nationalen Plänen zur Aufteilung von Emissionsberechtigungen vorgesehenen Grenzen 
übersteigen.
Zu den Folgen der Dürre kommt die Schwierigkeit der Trinkwasserversorgung der 
ortsansässigen Menschen und derjenigen, die sich zeitweilig dort aufhalten. Es handelt sich 
um ein Ereignis, das im Sommer vorkommt und verschlimmert wird durch Fremdenverkehr, 
die intensive Wirtschaftstätigkeit im gesamten Mittelmeerraum und den Zustrom von 
Menschen in einer Zahl, die die der Ortsansässigen übersteigt.

Anmerkungen zu Waldbränden

Waldbrände sind im Mittelmeerraum die größte natürliche Bedrohung von Waldflächen. Über 
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90 % der verbrannten Flächen in Europa entfallen auf die Iberische Halbinsel. Die 
Waldbrände haben öffentliches und privates Gut zerstört, Einnahmeausfälle verursacht und 
damit die wirtschaftliche und soziale Anfälligkeit der heimgesuchten, versteppten Gebiete im 
Landesinneren noch verschärft. Die Klimaverhältnisse im Sommer 2005 waren durch die 
Kombination von erheblicher Lufttrockenheit nach langem Ausbleiben von Niederschlägen 
mit sehr hohen Temperaturen besonders extrem, woraus sich eine noch schnellere 
Ausbreitung der Brände ergab, die dann Waldflächen erfassten, welche wegen des sauberen 
Zustands, der Anlage von Brandschneisen und der Aufforstung mit geeigneten Pflanzenarten 
als Muster für die Erhaltung von Wäldern gelten konnten. 
Zwar werden viele Waldbrände durch Brandstiftung verursacht, die durch ständige 
Überwachung des Waldbestandes und Verschärfung der Strafmaßnahmen bekämpft werden 
kann, doch sind manche Waldbrände auch durch fehlendes Bewusstsein dafür entstanden, 
dass der Wald ein wertvolles Gut der Allgemeinheit ist und seine Nutzung nach strengen 
Regeln zu erfolgen hat. Das innerstaatliche Recht muss eine flexible Bewirtschaftung 
vorsehen, die an außergewöhnliche Umstände angepasst ist. Nach Aussagen spanischer 
Fachleute befindet sich der Wald des Mittelmeerraums in Koexistenz mit dem Feuer und 
verdankt ihm seine Regenerationsfähigkeit. Die Delegation besichtigte eine 2004 verbrannte 
Fläche von rund 34.000 ha, auf der nach einer Zeit der Selbstregeneration Maßnahmen 
getroffen wurden – Säuberung von allem Totholz, um die Ausbreitung von Krankheiten zu 
verhindern, und Anlage von Barrieren, die verhindern, dass Regen den Boden fortspült. Das 
Problem der Aufsplitterung des Waldflächeneigentums wurde durch Einführung von 
Genossenschaften überwunden, sodass im größten Teil der vom Brand zerstörten Flächen 
koordinierte und gleichzeitige Eingriffe möglich wurden.

Anmerkungen zu den Überschwemmungen

In Mitteleuropa werden katastrophale Überschwemmungen im Sommerhalbjahr immer 
häufiger, auch wenn in bestimmten Regionen, gerade in Bayern, ihre Bewältigung spürbar 
verbessert worden ist, wie 2005 im Vergleich zu 2002 festgestellt werden konnte. Dazu haben 
die Maßnahmen zur Festlegung der hochwassergefährdeten Flächen, zur Anlage von 
Wasserrückhaltebecken, zur Schaffung eines Systems der Eindeichung begrenzter Flächen 
usw. beigetragen. Von den in diesem Bericht behandelten Katastrophenarten sind nur 
Überschwemmungen Gegenstand einer EG-Richtlinie, deren Ziel in der Verringerung und 
Bewältigung der Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, die Infrastrukturen und 
das Privateigentum besteht. Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg ist eines der Anliegen, 
das zu dieser Richtlinie Anlass gegeben hat, denn die meisten Stromeinzugsgebiete in Europa 
liegen in mehreren Mitgliedstaaten. Eine solche Koordinierung hat es zuvor bereits auf der 
Grundlage der Rahmenrichtlinie über die Gewässerqualität gegeben. Bei dem Besuch der von 
Überschwemmungen betroffenen Gebiete wurden die Vorzüge der Richtlinie aufgezeigt und 
bestimmte Bedenken vorgebracht. Einerseits hofft man, dass man mit Druck auf die 
Mitgliedstaaten einwirken kann, die bei Vorbeugemaßnahmen weniger kooperativ sind, 
andererseits wird befürchtet, dass eine übermäßige Verwaltungsbelastung entsteht. Die 
Festlegung von Risikogebieten kann zwar auf regionaler Ebene erhebliche wirtschaftliche 
Folgen haben, wenn es um den Wert von Baugrundstücken in Gebieten geht, die für 
Städteplanung interessant sind, doch ist dann gerechtfertigt, wenn die Ausdehnung der 
bebaubaren Flächen und die entsprechende Versiegelung der Böden die Gefahr von 
Überschwemmungen erhöht. 

3. Einzelne wissenschaftliche Erkenntnisse
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Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Naturkatastrophen eng mit den Klimaänderungen 
zusammenhängen. Der Umfang, in dem wir historische Veränderungen bei extremen 
Ereignissen feststellen und sie mit der Klimaänderung in Zusammenhang bringen können, ist 
je nach Ereignis und Gebiet unterschiedlich:
– Hitzewellen in Europa sind weitaus wahrscheinlicher geworden; die extremen 

Temperaturen des Sommers 2003 sind den Schätzungen nach zu 75 % auf menschlichen 
Einfluss zurückzuführen. Erhöhte Temperaturen machen Dürreperioden schlimmer.

– Niederschläge fallen als Folge der Klimaänderung ausgeprägter aus. Besonders starker 
Regen und Verschiebungen der Niederschlagsmuster bewirken, dass plötzliche 
Überflutung und Dürre wahrscheinlicher werden. Bei Überflutungen in großem Maßstab 
ändert sich möglicherweise nichts. 

– Die Sturmneigung in Europa hat in den vergangenen hundert Jahren möglicherweise 
nicht zugenommen; die Intensität von Wirbelstürmen hat sich in den letzten 50 Jahren um 
70 % verstärkt. Nachweise für den Einfluss der Klimaänderung sind im Zusammenhang 
mit großen Zyklen in der Natur schwer zu erbringen, aber die beobachteten 
Veränderungen korrelieren mit den durch Modelle errechneten Auswirkungen von 
Treibhausgasemissionen.

Modellrechnungen zeigen, dass künftig ein anhaltender Anstieg der Konzentrationen von 
Treibhausgasen zusätzliche Klimaveränderung und noch extremere Wetterereignisse 
hervorrufen wird:
– Hitzewellen in der Qualität von 2003 könnten in Europa bis zum Ende des Jahrhunderts 

in jedem zweiten Jahr auftreten.
– Änderungen in der Niederschlagstätigkeit werden weitere Überschwemmungen, 

besonders plötzliche Überschwemmungen, zur Folge haben, aber auch Dürreperioden 
(die auch durch Temperaturenanstieg begünstigt werden).

– Intensivere Windstürme stünden im Einklang mit den Modellrechnungen, auch wenn 
noch keine klaren Voraussagen möglich sind. Die steigende Intensität von Wirbelstürmen 
könnte bis 2100 eine Zunahme um 30 % bei den stärksten Stürmen herbeiführen.

Mehrere Aufsehen erregende Ereignisse haben in den letzten Jahren Besorgnis wegen 
extremer Wetterlagen ausgelöst. Rekordstürme, Überschwemmungen, Dürre und eine 
Hitzewelle hatten jeweils weit reichende Folgen (EEA, 2004; Jha, 2005):
– Die Windstürme Ende 1999 gehörten zu den dramatischsten in der europäischen 

Geschichte. Anatol, Lothar und Martin suchten Skandinavien, Frankreich, Deutschland 
und die benachbarten Länder heim. Diese Stürme forderten fast 150 Todesopfer und 
verursachten massive Schäden (6,7 Mrd. € an versicherten Schäden durch Lothar und 
Martin, 500 Mio. € an wirtschaftlichen Schäden durch Anatol). In Frankreich knickten 
die Stürme Bäume in einer Zahl um, die dem dreifachen der jährlichen Holzernte 
entsprach.

– Die größte Überschwemmung der letzten Jahre und die Katastrophe mit den schlimmsten 
wirtschaftlichen Schäden der europäischen Geschichte ereignete sich 2002. Es gab 
Überschwemmungen entlang der Donau und der Elbe, von denen große Teile 
Mitteleuropas betroffen waren; zu erheblichen Überflutungen kam es auch in 
Großbritannien und Frankreich. In 11 Ländern waren 600 000 Menschen betroffen, 80 
kamen ums Leben. Die wirtschaftlichen Schäden betrugen mindestens 15 Mrd. €.

– Große Teile Südeuropas litten während fast eines Jahres unter erheblicher Trockenheit –
die schlimmste je registrierte Trockenperiode. Im Sommer 2005 waren 97 % des Gebiets 
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Portugals von schlimmer Dürre betroffen, Frankreich fasste die Stilllegung von
Kernkraftwerken ins Auge, und in der gesamten Europäischen Union sank die 
Getreideerzeugung um mindestens 28 Mio. t, das sind rund 10 %.

– Die Hitzewelle des Sommers 2003 forderte massenhaft Todesopfer – der Tod von 
mindestens 22 146 Menschen wurde der Hitze zugeschrieben.

Diese Ereignisse sind zwar herausragende Beispiele ihrer Art in Europa, doch ist zu beachten, 
dass es anderen Teilen der Welt noch weitaus schlechter geht. Mit insgesamt 6 700 durch 
Überschwemmung bedingten Todesfällen zwischen 1993 und 2002 wird Europa von der 
niederschmetternden Zahl für Asien weit übertroffen: fast 1,4 Millionen Menschen. Ebenso 
nehmen sich die 6 655 Todesfälle infolge europäischer Windstürme im gleichen Zeitraum 
unbedeutend aus gegenüber 18 000 in Nord- und Südamerika und 275 000 in Asien.

4. Katastrophenschutz

Die Europäische Union hat 2001 einen Katastrophenschutzmechanismus eingeführt, um 
Katastrophenfälle zu bewältigen, die die betroffenen Länder nicht allein in den Griff 
bekommen können. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip ist die Reaktion auf solche 
Situationen in erster Linie Sache des betroffenen Landes. Die EU kann jedoch auf Wunsch 
aktiver eingreifen, Hilfeleistungen koordinieren und rechtzeitig Finanzmittel, spezialisiertes 
Rettungspersonal oder Suchmittel bereitstellen.
Das Beobachtungs- und Informationszentrum als eine Stelle, die ständig in Bereitschaft ist, 
hat Alarmmeldungen entgegenzunehmen und die Hilfeersuchen zu kanalisieren. Den 
Helferteams kommt die Aufgabe zu, die Lage zu bewerten und zur Organisation der 
Hilfeleistung mit den Behörden vor Ort zusammenzuarbeiten. Dazu ist es im Sommer 2005 
mehrfach gekommen, sowohl in Europa als auch außerhalb Europas (USA und Pakistan). 
Aufgrund der Erfahrungen ergibt sich inzwischen als vorrangiges Ziel die Schaffung eines 
Frühwarnsystems, ohne dass jedoch weitere Aufgaben, besonders die Erhöhung der 
Informationsaustauschkapazitäten, außer Acht gelassen würden.

5. Solidaritätsfonds

Der Solidaritätsfonds, der nach den Überschwemmungen vom Sommer 2002 in Mitteleuropa 
geschaffen wurde (Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates), hat die in ihn gesetzten 
Erwartungen nicht erfüllt und wird gegenwärtig überarbeitet. Unter den für den neuen Fonds 
vorgesehenen Maßnahmen sind hervorzuheben: die Erweiterung des Anwendungsbereichs, 
durch die schlimme Krisensituationen (wie Dürre), industriell und technisch bedingte 
Katastrophen, Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit und terroristische Handlungen mit
erfasst werden, und Verringerung des Mindestschadensumfangs im Hinblick auf die 
Mobilisierung von Mitteln des Fonds. Eine weitere interessante Maßnahme besteht darin, dass 
ein Teil der Zahlungen sofort abgerufen werden kann und später im Zuge der 
Gesamtbewertung dessen, was für Zahlungen aus dem Fonds in Betracht kommt, abgezogen 
wird. Zu bemängeln ist allerdings, dass Katastrophen von regionaler Tragweite 
ausgeschlossen werden.

6. Fazit

Die Europäische Union hat verschiedene rechtliche Mechanismen zur Vorbereitung und zur 
Reaktion auf Naturkatastrophen geschaffen, die deren Auswirkungen mildern, die Kosten 
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senken und die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern sollen.
Im Bereich des Katastrophenschutzes will die EU ihre Maßnahmen verstärken, indem sie 
eigens dafür ein Finanzinstrument schafft und ein Instrument für die Vorbereitung und die 
schnelle Reaktion auf Katastrophen aufbaut.
Mit der neuen Richtlinie über die Bewertung und die Bewältigung von Überschwemmungen 
sollen die mit Überschwemmung verbundenen Risiken unter den Aspekten der 
Gesundheitspolitik, des Umweltschutzes und des Schutzes öffentlicher und privater Güter 
verringert und bewältigt werden.
Die gegenwärtige Überarbeitung des EU-Solidaritätsfonds (und die entsprechende Aufhebung 
des bislang geltenden Rechtsakts) lässt wieder die Hoffnung aufkommen, dass dieser Fonds 
wirkungsvolle Hilfe für die Bevölkerung der von Naturkatastrophen heimgesuchten Regionen 
leisten wird.
Zur Verbesserung der Verhütung von Bränden verfügt die EU über 
Beobachtungsmechanismen wie EFFIS (das durch das Programm Forest Focus geschaffene 
Gemeinschaftssystem für Informationen über Waldbrände), das geeignet ist, ausreichend 
genau darüber Auskunft zu geben, wie groß das Risiko von Bränden in bestimmten Gebieten 
oder Regionen ist. Im Dienst der Vorbeugung stehen zudem die modernsten hoch 
entwickelten Satelliten-Beobachtungssysteme, die ständig fortentwickelt werden.
Aber auch wenn sich die EU ein noch so großes Rechtsinstrumentarium zulegt – ohne den 
politischen Willen, die Instrumente einzusetzen, wird keine solidarische Reaktion auf die 
durch Katastrophen hervorgerufene schlimmste Not möglich sein.


