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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den regionalen Auswirkungen von Erdbeben
(2007/2151(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zur Verbesserung des 
Gemeinschaftsverfahrens für den Katastrophenschutz (KOM(2005)0137),

– unter Hinweis auf die Entscheidung 2007/162/EG, Euratom, des Rates vom 5. März 2007 
zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für den Katastrophenschutz1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zum Hochwasserrisikomanagement: 
Vermeidungs-, Schutz- und Minderungsmaßnahmen (KOM(2004)0472),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Mai 2006 zu Naturkatastrophen (Brände, 
Dürren und Überschwemmungen) – Aspekte der regionalen Entwicklung2,

– unter Hinweis auf die Verordnungsbestimmungen über die Strukturfonds für den Zeitraum 
2007-2013,

– unter Hinweis auf den am 18. Mai 2006 in erster Lesung festgelegten Standpunkt des 
Europäischen Parlaments im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EG) Nr. ..-/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. September 2003 zu den Auswirkungen der 
sommerlichen Hitzewelle4,

– unter Hinweis auf den Bericht von Michel Barnier vom Mai 2006 „For a European civil 
protection force: Europe aid“,

– unter Hinweis auf die am 5. Juni 2007 vom Haushaltsausschuss des Europäischen 
Parlaments durchgeführte öffentliche Anhörung zum Thema „Naturkatastrophen und EU-
Finanzierung“,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse des von der Kommission im Jahr 2000 veranstalteten 
„Workshop on Mitigation of Seismic Risk“ und des 2005 in Lissabon von der 
Europäischen Vereinigung für Erdbebeningenieurwesen veranstalteten „Workshop on 
Reducing Earthquake Risk in Europe“,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung und der 

  
1 ABl. L 71 vom 10.3.2007, S. 9.
2 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 369.
3 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 331.
4 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 382.
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Stellungnahme des Ausschusses ……. (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass im 20. Jahrhundert Erdbeben für den Tod von 1,5 Millionen 
Menschen weltweit verantwortlich gewesen sind, wobei die wirtschaftlichen Kosten allein 
für die letzten 25 Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf 75 Mrd. Euro geschätzt werden,

B. in der Erwägung, dass weite Bereiche des EU-Territoriums erdbebengefährdet sind, wobei 
die höchste Seismizität Italien, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Zypern und 
Slowenien aufweisen, dass aber auch Länder wie Deutschland, Österreich, die 
Tschechische Republik, Frankreich, Spanien, Portugal und Malta ein signifikantes 
Erbebenrisiko tragen,

C. in der Erwägung, dass in den meisten beitrittswilligen Ländern, den Ländern der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik und den Ländern der Europa-Mittelmeerpartnerschaft 
ein hohes Erdbebenrisiko besteht,

D. in der Erwägung, dass Erdbeben im Zeitraum 2002-2007 die vierthäufigste 
Naturkatastrophe in den Mitgliedstaaten und den beitrittswilligen Ländern gewesen sind, 
auf EU-Ebene im Verhältnis zu anderen Naturphänomenen, für die umfassendere 
Konzepte bestehen, jedoch als absolut zweitrangig behandelt werden mit dem Ergebnis, 
dass die europäischen Regionen ohne EU-Unterstützung dastehen, wobei der 
Solidaritätsfonds nur in einem einzigen Erdbebenfall tätig geworden ist,

E. in der Erwägung, dass Erdbeben kurz- und mittelfristig schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Wirtschaft der Regionen haben, mit nachteiligen Folgen für die Infrastrukturen, 
die Beschäftigung, das Natur- und Kulturerbe, die Umwelt und den Tourismus, was sich 
insgesamt negativ auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt auswirkt,

F. in der Erwägung, dass die regionalen und lokalen Instanzen eine unersetzliche Rolle bei 
Vorbeugung und Management von Erdbeben sowie bei der Minderung der 
Erdbebenfolgen spielen und dass deshalb Maßnahmen zu deren Mobilisierung sowie zur 
Information und Aufklärung der Bevölkerung notwendig sind,

G. in der Erwägung, dass vorbeugende Maßnahmen gegen Erdbeben sowie 
Wiederaufbaumaßnahmen mit den verschiedenen Gemeinschaftsinstrumenten, wie den 
Strukturfonds oder den Gemeinschaftsmitteln für Katastrophenschutz, unterstützt werden 
können,

H. in der Erwägung, dass Europa im Vergleich zu anderen Regionen der Welt sowohl sehr 
anfällig für Erdbeben ist und eine hohe Erdbebenwahrscheinlichkeit aufweist als auch ein 
großes Know-how besitzt, die EU gegenüber Japan, den USA oder sogar China jedoch 
weitaus weniger in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien sowie in den 
Katastrophenschutz zur Absicherung gegen dieses Phänomen investiert,

I. in der Erwägung, dass Erhaltung und Ausbau des Erdbeben-Know-hows in der 
Europäischen Union von sehr großer Bedeutung sind, und dass dieses Know-how bei 
richtiger Handhabung zu einem erfolgreichen und nutzbringenden Exportartikel werden 
kann, wobei die erdbebengefährdeten Regionen zu natürlichen Labors werden und somit 
Nutzen aus ihrer Benachteiligung ziehen können,
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J. in der Erwägung, dass bei den regionalen und lokalen Instanzen, die sich intensiv mit dem 
Phänomen von Erdbeben befassen, bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft, den 
Ingenieuren und weiten Teilen der Gesellschaft Besorgnis und Missfallen darüber besteht, 
dass die Gemeinschaft nur in beschränktem Umfang für den Schutz vor Erdbeben tätig 
wird und sich wenig sensibel für dieses Problem zeigt,

Maßnahmen: Vorbeugung, Reaktion, Schadensbehebung

1. ersucht die Kommission, unverzüglich eine Mitteilung zur Bewertung der 
Erdbebenrisiken, zur Vorbeugung und zum Management von Erdbeben sowie zu den 
Maßnahmen für die Bewältigung und Behebung der Schäden auszuarbeiten;

2. ist der Auffassung, dass die Kommission ein technisches Protokoll über eine gemeinsame 
Aktion der EU im Falle großer durch Erdbeben verursachter Katastrophen erstellen sollte, 
und zwar unter besonderer Berücksichtigung kritischer Verkehrs-, Energie-, 
Telekommunikations- und Gesundheitsinfrastrukturen sowie der Rolle, die die einzelnen 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden übernehmen können;

3. ersucht die Mitgliedstaaten und die Kommission, bei der endgültigen Festlegung und der 
Anwendung des revidierten Rechtsrahmens für den Katastrophenschutz das 
Erdbebenphänomen gebührend zu berücksichtigen;

4. betont die Notwendigkeit von Kampagnen zur Information und Aufklärung der 
Öffentlichkeit in der gesamten EU;

5. ersucht die Kommission mit Nachdruck, spezielle europäische Ausbildungsprogramme 
und Programme für den Austausch von best practices in Bezug auf Fertigkeiten, die die 
Bewältigung von Erdbeben betreffen, auf den Weg zu bringen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, für das gleiche Ziel auf den Europäischen Sozialfonds zurückzugreifen;

6. ersucht die Mitgliedstaaten, die Forschung im Bereich Prävention und Minimisierung der 
Schäden in Verbindung mit dem siebten Rahmenprogramm für Forschung und 
technologische Entwicklung zu beschleunigen, und ersucht die Kommission, bei der 
Ausgestaltung einer spezifischen europäischen Forschungsagenda über Erdbeben 
mitzuwirken;

7. ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, sich insbesondere mit der Frage der 
Revalorisierung und Erhaltung alter Gebäude und Denkmäler, die große geschichtliche, 
kulturelle, touristische und damit im weiteren Sinne auch wirtschaftliche Bedeutung für 
viele Regionen der EU besitzen, sowie von öffentlichen Gebäuden mit strategischer 
Bedeutung für den Katastrophenschutz und von anderen kritischen Infrastrukturen zu 
befassen;

8. ersucht die auf europäischer Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten zuständigen 
Behörden zu prüfen, ob die Notwendigkeit besteht, den Eurocode 8 nicht nur auf neue, 
sondern auch auf alte Bauwerke anzuwenden;

Finanzierung
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9. ist der Auffassung, dass die zukünftige Finanzierung von Infrastrukturen aus den 
Strukturfonds der EU voraussetzt, dass alle notwendigen Erdbebenschutzmaßnahmen 
getroffen werden;

10. ersucht den Rat angesichts der Tatsache, dass das Europäische Parlament bereits im Mai 
2006 seinen Standpunkt zu den zeitlichen Grenzen und den förderungswürdigen 
Maßnahmen festgelegt hat, im Rahmen des Verfahrens der Mitentscheidung ohne jede 
weitere Verzögerung über die neue Solidaritätsfondsverordnung zu beschließen, um in der 
Lage zu sein, Schäden, und zwar auch solche, die durch Erdbeben verursacht werden, 
wirksam, flexibel und rechtzeitig zu beheben;

11. betont die Notwendigkeit, dass auch andere verfügbare Instrumente wie z.B. die 
regionalen staatlichen Beihilfen und die Darlehen der Europäischen Investitionsbank 
herangezogen werden mit dem Ziel, Erdbebenschäden vorzubeugen und sie zu beheben 
sowie einschlägige Versicherungen zu fördern;

Koordinierung

12. fordert mit Nachdruck die Einführung von Mechanismen, die die Maßnahmen der 
gemeinschaftlichen, nationalen, regionalen und lokalen Instanzen im Sinne des oben 
genannten Barnier-Berichts koordinieren, und ersucht jeden Mitgliedstaat, eine zentrale 
Katastrophensschutzstelle einzurichten, die diese Koordinierung übernimmt;

13. bringt erneut seine Unterstützung für die Schaffung einer Europäischen 
Katastrophenschutztruppe zum Ausdruck und ersucht die Kommission, einen 
entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten;

14. betont die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit angrenzenden und anderen stark 
erdbebengefährdeten Drittländern, insbesondere mit jenen Staaten, die ein einschlägiges 
Know-how entwickelt haben;

15. ersucht die Kommission alle zur Bewältigung von Naturkatastrophen vorhandenen 
Vorbeugungs-, Management- und Katastrophenschutzinstrumente, die im Rahmen 
verschiedener EU-Politiken (Umwelt, Kohäsionspolitik, Forschung, usw.) gefördert 
werden, zu bewerten und im Sinne einer vereinfachten und besseren Koordinierung ein 
zentralisiertes Vorbeugungs- und Managementinstrument vorzuschlagen;

0

0         0

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

Einleitung

Erdbeben zählen weltweit zu den lebensbedrohlichsten und zerstörerichsten 
Naturkatastrophen und verursachen große Verluste an Menschenleben sowie enorme 
Sachschäden. Im 20. Jahrhundert wurden schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen weltweit 
bei Erdbeben getötet, und in den letzten 25 Jahren allein sind Sachschäden in Höhe von 75 
Milliarden Euro entstanden.

Im Gegensatz zur allgemein vorherrschenden Meinung kommen Erdbeben auch häufig in der 
EU vor. Viele Länder und Regionen, besonders im südlichen Europa und im Mittelmeerraum,
haben ein hohes Erdbebenrisiko. Darüber hinaus weisen die meisten Länder entlang der 
Außengrenzen der EU - wie beispielsweise Kandidatenländer, Länder der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik und Länder der Europa-Mittelmeer-Partnerschaft - eine beträchtliche 
Seismizität auf. Zur Verdeutlichung sei erwähnt, dass im 20. Jahrhundert 128.000 Menschen 
in Italien, 99.000 in der Türkei, 78.000 in der ehemaligen Sowjetunion, 6.600 in 
Griechenland, 2.600 in Rumänien und 5.300 Menschen in Algerien durch Erdbeben getötet 
wurden.

Erdbeben haben eindeutig sehr schwerwiegende kurz- und langfristige Folgewirkungen auf 
die Wirtschaft und das soziale Leben der Menschen in den betroffenen Regionen. Ihre 
nachteiligen Folgen beeinträchtigten Infrastruktur, Beschäftigung, das Natur- und Kulturerbe, 
die Umwelt und den Fremdenverkehrssektor. In anderen Worten: Erdbeben haben globale 
negative Auswirkungen auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Regionen.

Obwohl die Volkswirtschaften und die Bürger in verschiedenen europäischen Regionen in der 
Vergangenheit stark von Erdbeben betroffen waren, haben sie dennoch keine Unterstützung 
aus der EU erhalten. Die regionalen und lokalen Behörden und viele Bürger in von Erdbeben 
betroffenen Gebieten sind sich schmerzlich der Tatsache bewusst geworden, dass von der EU 
nur sehr begrenzte vorbeugende Maßnahmen gegen Erdbeben unternommen werden und es 
der EU in diesem Bereich auch an Sensibilität mangelt. Bezeichnenderweise wurde der 
Solidaritätsfonds nur ein einziges Mal genutzt, um Erdbebopfer zu entschädigen, was in
deutlichem Kontrast zu den Maßnahmen steht, die aus Anlass anderer Naturkatastrophen 
(Überschwemmungen und Feuer) ergriffen worden sind.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass deshalb eine Reihe regulatorischer und 
finanztechnischer Maßnahmen erforderlich sind, um gezielter dafür sorgen zu können, dass 
von Erdbeben verursachte Schäden verhindert, etwaige Schäden behoben und Erdbebenopfer 
entsprechend entschädigt werden. Auch kann dadurch die Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden verbessert werden, die bei der Bewältigung von Erdbeben und der Ergreifung von 
Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit beteiligt sind.

A. Erfolgreiche Erdbebenbewältigung durch Maßnahmen in drei Bereichen - Prävention, 
Reaktion und Schadensbehebung 

Die erfolgreiche Bewältigung einer Naturkatastrophe hängt in aller erster Linie von einer 
korrekten Evaluierung aller möglicherweise entstehenden Schäden und aller nur erdenklichen 
Maßnahmen zur Vorbeugung, zum Schutz vor Erdbeben oder zur Abmilderung ihrer 
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schädlichen Auswirkungen ab. Ohne eine einheitliche Strategie, die auf jedes einzelne 
Naturereignis und dessen spezifische Charakteristika zugeschnitten ist, sind Maßnahmen, die 
erst im Anschluss an eine Naturkatastrophe eingeleitet werden, zwangsläufig relativ 
ineffizient und meistens für die beteiligten Behörden und betroffene Bevölkerung nicht 
hinreichend nachvollziehbar. Daher ist der Berichterstatter der Auffassung, dass die 
Kommission unverzüglich eine Mitteilung ausarbeiten sollte, in der die Erdbebengefahren 
evaluiert und gleichzeitig die notwendigen Gegen- und Folgemaßnahmen vorgeschlagen 
werden, wie dies beispielsweise zum Thema Flutkatastrophen geschehen ist.

Außerdem sind folgende Maßnahmen nötig:

Präventivmaßnahmen

1. Eine Präventivmaßnahme von lebenswichtiger Bedeutung (basierend auf den Erfahrungen 
von Ländern mit hoher Seismizität wie Japan) besteht in der Durchführung von Kampagnen 
zur Information und Erziehung der Öffentlichkeit in der gesamten EU. Der Erfolg einer 
effizienten Bewältigung von Erdbebennachwirkungen und einer Abmilderung von 
Erdbebenschäden hängt in großem Maße davon ab, dass Panik vermieden wird und eine 
korrekte Reaktion der Öffentlichkeit garantiert werden kann. Diese Kampagnen zur 
Information der Öffentlichkeit sollten nicht auf Bürger in Regionen mit hohem 
Erdbebenrisiko beschränkt bleiben, sondern an alle europäischen Bürger gerichtet sein. In 
Anbetracht der Tatsache, dass eines der Hauptanliegen der EU in der Verbesserung der 
Mobilität ihrer Bürger besteht, ist es sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand von uns 
irgendwann einmal ein Erdbeben erleben wird. 

2. Ferner notwendig sind die Gewährleistung von Ausbildung und Training der zuständigen 
technischen Stellen in den Mitgliedstaaten, sowohl auf regionaler als auch auf lokaler Ebene, 
sowie aller Spezialisten, die sich mit Erdbeben befassen. Deswegen sollten nachhaltige 
Bemühungen unternommen werden, um bewährte Verfahren unter anderem auch mit der 
Unterstützung des Europäischen Sozialfonds zu verbreiten und auszutauschen.

3. Erdbeben sind ein Naturphänomen, das zu verhindern wir heute noch nicht in der Lage 
sind. Dennoch können wir mit Hilfe der Technologie ein gewisses Maß an 
Schadensverhütung und Schadensbegrenzung ermöglichen. Substantielle Investitionen in 
Entwicklung und Forschung für neue Technologien zu diesem Zweck sind also notwendig. 
Das 7. Rahmenprogramm für Forschung für den Zeitraum 2007-2013 sieht bereits die 
Finanzierung gemeinsamer Forschungsmaßnahmen im Bereich Erdbebenbewältigung vor. 
Der Berichterstatter ist daher der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten ebenfalls einen Beitrag 
zu diesen Forschungsvorhaben leisten sollten, um einen Multiplikatoreffekt durch die 
Kombination von Maßnahmen zu erreichen. So hätte auch dieses Naturphänomen einen 
positiven Aspekt: angemessenes Know-How und gezielte Hilfeleistung bei Erdbeben könnte
sogar ein Exportgut werden und so die wirtschaftliche Entwicklung und die 
Beschäftigungslage in Europa ankurbeln. Der Berichterstatter fordert die Kommission auf, 
dabei behilflich zu sein, eine europäische Forschungsagenda für Erdbeben zu formulieren, bei 
der seismisch aktive Regionen als „Open Air-Labors“ die Möglichkeit erhalten, ihrem 
natürlichen Handicap einen positiven Aspekt abzugewinnen.

4. Die seismische Evaluierung und gegebenenfalls Nachrüstung von Gebäuden und 
Infrastrukturen von strategischer Bedeutung muss gemäß allen Sachverständigen eine 
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prioritäre Vorbeugemaßnahme in der EU darstellen. Mitgliedstaaten und Kommission sollten 
daher Evaluierungen in geographisch wichtigen Zonen starten - zunächst in Zonen mit 
mittlerer bzw. hoher seismischer Aktivität, - um so Gebäude anhand einer einheitlichen 
Prioritätenliste zu klassifizieren. Der Berichterstatter versteht unter "Gebäuden und 
Infrastrukturen von strategischer Bedeutung" hauptsächlich Gebäude und Infrastrukturen von 
lebenswichtiger Bedeutung für den Schutz der Bürger und der Gesellschaft, wie 
beispielsweise Krankenhäuser, Elektrizitätswerke, Atomkraftwerke und Netzwerke, Brücken, 
Telekommunikationsnetzwerke, Schulen und andere öffentliche Gebäude. Außerdem müssen 
alte Gebäude und Denkmäler, die von historischer, kultureller oder touristischer Bedeutung 
sind – und daher im Weiteren auch von wirtschaftlicher Bedeutung für viele Regionen in 
Europa – ebenfalls einen vergleichbaren Schutz erhalten. Wir sollten genau untersuchen, wie 
auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu einer kontinuierlichen 
Verbesserung von Erdbebenschutzmaßnahmen beigetragen werden kann. Der Berichterstatter 
möchte des Weiteren darauf hinweisen, dass es vor allen Dingen notwendig ist, zu prüfen, 
inwieweit die Gültigkeit des Eurocode 8 (betreffend die baulichen Standards für Gebäude in 
Erdbebengebieten) auch auf alte Gebäude ausgeweitet werden kann, indem zusätzliche 
diesbezügliche Normen aufgenommen werden.

Reaktionsmaßnahmen

1. Die Europäische Union wird in Kürze einen verbesserten gemeinschaftlichen 
Katastrophenschutzmechanismus zur Verfügung haben. Der Berichterstatter fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Anwendung dieses Mechanismus dem 
Phänomen Erdbeben besonders Rechnung zu tragen. Außerdem fordert er, der
Erdbebebewältigung in allen einschlägigen Gemeinschaftsinstrumenten ebenfalls besondere 
Aufmerksamkeit beizumessen. Beispielsweise sollte berücksichtigt werden, ob das EU-
Beobachtungs- und Informationszentrum die Erdbebenfrage in zufrieden stellender Weise 
abdeckt und ob weitere Förderung nötig ist, um Frühwarnsysteme zu unterstützen.

2. Ein technisches Protokoll für gemeinsame Aktionen der EU bei Erdbebenkatastrophen 
muss unbedingt verabschiedet werden, wobei darin die wichtige Rolle der verschiedenen
nationalen, regionalen und lokalen Behörden herauszustreichen und mit entsprechenden 
Richtlinien sicherzustellen ist, dass effizienter Schutz für kritische Infrastrukturen 
gewährleistet ist. Was aber nach einer Katastrophe vielleicht am aller wichtigsten ist, sind 
Maßnahmen, mit denen die Zugänglichkeit von Telekommunikationsinfrastrukturen, 
Energienetzwerken, Krankenhäusern, Brücken, Häfen, Flughäfen etc. garantiert wird. Deshalb 
ist es dringend notwendig, im Voraus alle möglichen Erdbebenszenarios zu erfassen und ihre 
möglichen Auswirkungen zu bewerten.

Maßnahmen zur Schadensbehebung

Effiziente und rasche Maßnahmen zur Behebung unvermeidlicher Schäden haben eine 
Schlüsselbedeutung bezüglich der Frage, wie schnell oder langsam sich eine Region von 
einem Erdbeben erholen kann. Dies trifft insbesondere auf benachteiligte Regionen zu, sowie 
auf Regionen der Konvergenzziele, Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte oder 
Landfluchtproblemen sowie Gebirgs-, Insel- und Grenzregionen, entlegene Gebiete und 
extrem periphere Regionen. Ein Erdbeben in solchen Gebieten kann ihre Entwicklung abrupt 
zum Stillstand bringen oder sie in eine noch benachteiligtere Lage als zuvor bringen, wenn 
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man ihre speziellen Charakteristika bedenkt.

Deswegen ist die Geschwindigkeit, mit der die Mitgliedstaaten Erdbebeschäden beheben und 
die Solidarität, die die Gemeinschaft gegenüber den betroffenen Gebieten zeigt, von 
lebenswichtiger Bedeutung (siehe Absatz B unten).

B. Finanzierung

1. Im Rahmen der Umsetzung des neuen Katastrophenschutzmechanismus der EU (siehe 
oben) ist es wichtig, dass dem Phänomen Erdbeben gebührende Bedeutung beigemessen wird.

2. Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass die Kohäsionspolitik künftig Erdbebenschäden 
ernsthaft berücksichtigen muss. Er schlägt daher vor, dass künftig die Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten im Rahmen der Kohäsionspolitik mit allen notwendigen international 
anerkannten Erdbebenschutzbestimmungen im Einklang stehen sollte.

3. Der Rat scheint die Anpassung des Solidaritätsfonds mit nicht gerechtfertigten 
Verzögerungen durchzuführen. Dies muss umgehend abgestellt werden, damit sichergestellt 
ist, dass dieses Instrument künftig bereit steht, um Schäden von Naturkatastrophen –
einschließlich Erdbeben – effizient, flexibel und rasch zu beheben. Bei Fehlen einer solchen 
Flexibilität, besonders hinsichtlich der Fristen und Maßnahmen für die Finanzierung, hat sich 
in der Vergangenheit gezeigt, dass die Bedürfnisse der Erdbebenopfer dadurch quasi ignoriert 
wurden (wie bereits oben erwähnt, wurde dieser Fonds nur ein Mal für ein Erdbeben 
herangezogen). 

4. Die Kommission sollte ebenfalls andere über die Direkthilfe hinausgehende 
Finanzierungsformen fördern, wie beispielsweise regionale staatliche Subventionen oder 
Kredite der Europäischen Investitionsbank. Nur auf diese Weise wird es möglich sein, eine 
angemessenes Mittelniveau sicherzustellen, durch das das komplexe Phänomen von Erdbeben 
angegangen werden kann.

C. Koordinierung

1. Die allgemeine Erfahrung zeigt, dass die größten Mängel bei der Reaktion auf 
Naturkatastrophen in Koordination, Kooperation und Flexibilität der beteiligten Stellen auf 
Gemeinschaftsebene, nationaler, regionaler und lokaler Ebene bestehen (z.B. Feuerwehr, 
medizinische Nothilfe, Polizei, Bergrettungteams und Seerettungsteams und 
Minenrettungsteams). Die von dem ehemaligen Kommissar Michel Barnier im Mai 2006 
vorgelegten Vorschläge sind zwar radikal, aber sie gründen auf den wichtigsten Prinzipien der
EU – Solidarität und Mehrwert, abgeleitet aus dem Zusammenleben aller Europäer.

Der Berichterstatter ist der Auffassung, dass es sowohl wünschenswert als auch machbar ist, 
dass jeder Mitgliedstaat – oder jede Region – selbst Ausrüstung und technisches Know-How 
in einem bestimmten Fachgebiet entwickelt und so perfektioniert, dass dieses Know-How 
dann einem anderen Mitgliedstaat oder einer anderen Region in Not zugute kommen kann. 
Wir sollten unsere Anstrengungen konzentrieren, um mit weniger Aufwand bessere 
Ergebnisse zu erzielen.

Im Geiste der Zusammenarbeit fordert der Berichterstatter die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
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auf, Katastrophenschutzdienste einzurichten, um bei der Koordination zu helfen, und 
befürwortet darüber hinaus die Schaffung einer Europäischen Katastrophen-Eingreiftruppe; er 
fordert die Kommission ferner auf, einen Legislativvorschlag in dieser Hinsicht 
auszuarbeiten.

2. Um angemessen auf Erdbeben reagieren zu können, ist eine Zusammenarbeit auf 
europäischer Ebene nicht genug. Kooperation mit Drittländern ist hier ebenfalls von Nöten, 
insbesondere mit Nachbarländern, die von seismischen Aktivitäten betroffen sind. Die 
Kooperation kann auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten stattfinden: 
Zunächst sollte Technologietransfer stattfinden und ein Austausch bewährter Verfahren mit 
Ländern, die bereits entsprechende Expertise auf diesem Bereich entwickelt haben. An 
zweiter Stelle sollte die technische Zusammenarbeit stehen, deren Ziel es ist, noch effizienter 
auf Erdbeben reagieren zu können.

3. In Anbetracht der Tatsache, dass es vielfältige Präventiv-, Reaktions- und 
Zivilschutzmechanismen für die Bewältigung von Naturkatastrophen gibt, die von 
verschiedenen EU-Politiken ausgehen (Umwelt, Kohäsion, Forschung etc.), ist ihr 
Berichterstatter der Auffassung, dass die Kommission all diese existierenden Instrumente
miteinander verknüpfen sollte. Sollte eine Evaluierung ergeben, dass dies wirklich notwendig 
ist, schlägt ihr Berichterstatter im Interesse einer Vereinfachung der Rechtsvorschriften und 
einer verbesserten Koordination vor, die Schaffung eines Zentralisierten Instruments für 
Prävention und Bewältigung von Naturkatastrophen, einschließlich Erdbeben, ernsthaft zu 
erwägen.


	677961de.doc

