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B6-0000/2008

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Stärkung der 
Katastrophenabwehrkapazitäten der Europäischen Union

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 174 des EU-Vertrags,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat zur Stärkung der Katastrophenabwehrkapazitäten der Europäischen Union 
(KOM(2008)0130 endg.),

– unter Hinweis auf den Bericht von Michel Barnier „Für eine europäische 
Katastrophenschutztruppe: Europe aid“,

– unter Hinweis auf Punkt 12 der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates 
von Brüssel vom 15. und 16. Juni 2006 über die Reaktionsfähigkeit der Union bei 
Notfällen, Krisen und Katastrophen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom Dezember 2007 über die 
Entwicklung und Einrichtung von Frühwarnsystemen im Allgemeinen und eines 
Frühwarnsystems für Tsunamis im Nordostatlantik und im Mittelmeer im Besonderen,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Naturkatastrophen und durch 
Menschen verursachte Katastrophen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, in 
denen die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, bei den 
Zivilschutzmaßnahmen im Falle von Naturkatastrophen enger zusammenzuarbeiten, um 
deren verheerende Auswirkungen zu verhindern bzw. möglichst gering zu halten, 
insbesondere durch die Bereitstellung zusätzlicher Zivilschutzmaßnahmen,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Naturkatastrophen und durch Menschen verursachte Katastrophen, 
die erhebliche Schäden für die Menschen, die Wirtschaft und die Umwelt verursachen, 
zunehmen und somit nicht nur eine Verstärkung der Reaktionsfähigkeit, sondern auch der 
Prävention und des Wiederaufbaus auf EU-Ebene erfordern,  

B. in der Erwägung, dass sich die Probleme mit Waldbränden und Dürren verschlimmern 
werden, wenn die Sommer in Zukunft immer öfter sehr heiß werden, sowie in der 
Erwägung, dass die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, dass der Zivilschutz, die 
Prävention, die Einsatzbereitschaft und die Reaktionsfähigkeit der Gemeinschaft bei 
Waldbränden und anderen Flächenbränden gestärkt werden müssen,

C. in der Erwägung, dass im Grünbuch „Anpassung an den Klimawandel in Europa“ konkret 
die Rede davon ist, dass durch den Klimawandel extreme Wetterereignisse in Europa 
deutlich zunehmen werden, was zu einem erhöhten Risiko führt, dass Menschen zu 
Schaden kommen und die Infrastruktur und die Umwelt geschädigt werden,
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D. in der Erwägung, dass die EU mit Blick auf ein besseres Katastrophenmanagement einen 
Ansatz verfolgen muss, der Katastrophenprävention, Einsatzbereitschaft, Reaktions- und 
Wiederaufbaufähigkeit auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene umfasst,

E. in der Erwägung, dass die Koordinierung zwischen Rat, Kommission und Mitgliedstaaten 
während des gesamten Katastrophenzyklus von der Prävention bis zum Wiederaufbau 
verbessert werden und das Europäische Parlament ständig daran beteiligt werden muss,

F. in der Erwägung, dass von den heutigen Katastrophen häufig mehrere Staaten betroffen 
sind, was multilaterale und koordinierte Maßnahmen erfordert,

G. in der Erwägung, dass das Fehlen einheitlicher Alarmsignale und Protokolle angesichts 
der zunehmenden Mobilität der Bürger innerhalb Europas und in Drittländern ebenfalls 
Anlass zu großer Sorge ist,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Stärkung der 
Katastrophenabwehrkapazitäten sowie das allgemein angestrebte Ziel größerer Kohärenz, 
Effizienz und Sichtbarkeit der Katastrophenabwehr der Europäischen Union;

2. ist der Auffassung, dass die Stärkung der Katastrophenabwehrkapazitäten der Union ein 
hochrangiges Ziel der EU-Politik ist und dass alle Mittel mobilisiert werden sollten, um 
dieses Ziel zu erreichen;

3. betont, dass die von der Kommission geplanten Arbeiten zur Entwicklung einer 
Wissensgrundlage über Katastrophenszenarien, benötigte und verfügbare Kapazitäten und 
die Auswirkungen diverser Optionen zur Schließung etwaiger Lücken nicht als Vorwand 
dienen dürfen, wichtige Vorschläge für den Schutz von Menschen und Eigentum sowie 
den Schutz der Umwelt vor Katastrophen zu verzögern;

4. hebt hervor, dass die Kommission bei ihrem Ansatz den gesamten Katastrophenzyklus 
von der Prävention bis zum Wiederaufbau bei Naturkatastrophen und von Menschen 
verursachten Katastrophen in der EU und in Drittländern abdecken sollte, und dass 
weitere Anstrengungen in den von der Mitteilung der Kommission abgedeckten Bereichen 
notwendig sind;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich bei der Vorbereitung auf 
Extremereignisse nicht nur mit risikobasierten Ansätzen zu befassen, sondern sich auch 
darum zu bemühen, durch angemessene und rechtzeitige Planung und Maßnahmen zur 
Risikominderung auf EU-Ebene die Gefährdung zu verringern;

6. fordert die Kommission auf, dringend, spätestens aber bis Ende 2008 Vorschläge für die 
Katastrophenprävention innerhalb der EU sowie eine EU-Strategie zur Verringerung der 
Katastrophengefahr in Entwicklungsländern vorzulegen; 

7. bedauert, dass der Vorschlag des vormaligen Kommissionsmitglieds Michel Barnier, eine 
europäische Zivilschutztruppe zu errichten, nach wie vor nur auf dem Papier steht, und 
hält es in diesem Zusammenhang für dringend erforderlich, die Krisenreaktionsfähigkeit 
auf der Grundlage der Zivilschutzmodule der Mitgliedstaaten weiterzuentwickeln, 
entsprechend dem Mandat des Europäischen Rates vom 15. und 16. Juni 2006, und fordert 
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die Kommission auf, hierzu einen konkreten Vorschlag zu unterbreiten;

8. fordert die Kommission eindringlich auf, ein Paket rechtsverbindlicher Instrumente 
(beispielsweise eine Rahmenrichtlinie) vorzulegen, mit dem Lücken in den geltenden EU-
Vorschriften, Maßnahmen und Programmen bei der Prävention und der Abwehr von 
Katastrophen geschlossen werden sollen; 

9. empfiehlt, dass ein solcher umfassender Rahmen aus drei Pfeilern für die Prävention 
bestehen sollte mit dem Ziel, die Prävention innerhalb der bestehenden EU-Mechanismen 
und Ansätze der Mitgliedstaaten zu stärken, einen neuen Rahmenansatz bei der 
Katastrophenprävention zu entwickeln und die Weiterentwicklung der Erkenntnisse über 
Prävention und der entsprechenden Technologie durch Forschungs- und 
Entwicklungsprogramme der EU zu unterstützen;

10. empfiehlt, dass die Vorschläge zur Stärkung der allgemeinen Katastrophenabwehr der EU 
auch die Bereitstellung von wesentlichen Mitteln umfasst, die jederzeit und bedingungslos 
für die Beteiligung an europäischen Zivilschutzmaßnahmen in Anspruch genommen 
werden können; ist der Auffassung, dass man sich hierbei in erster Linie auf die 
einzelstaatlichen Kapazitäten stützen und erforderlichenfalls auch Vorkehrungen mit 
Dritten treffen sollte;

11. fordert die Kommission auf, das Pilotprojekt zur Bekämpfung von Waldbränden aus dem 
Jahr 2008 und die Vorbereitungsmaßnahmen für die Krisenreaktionsfähigkeit nach 
Kräften zu nutzen, um operationelle Vorkehrungen mit den Mitgliedstaaten und anderen 
Akteuren zu testen, die jederzeit Einsatzkapazitäten für europäische 
Zivilschutzmaßnahmen zur Verfügung stellen, und ist der Auffassung, dass damit 
wichtige Erfahrungen für weitere Legislativvorschläge gewonnen werden können;

12. ist der Auffassung, dass zur Sicherstellung der erforderlichen Integration von Prävention 
und Verringerung der Katastrophengefahr in die Programme der Strukturfonds und des 
Kohäsionsfonds die vorhandenen Leitlinien verbessert und neue ausgearbeitet werden 
sollten;

13. hält es für dringend geboten, das Überwachungs- und Informationszentrum (MIC) mit den 
erforderlichen personellen und materiellen Ressourcen auszustatten, damit es die von den 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Mechanismus gestarteten Operationen aktiv unterstützen 
kann;

14. fordert die Kommission eindringlich auf, eine breite Palette von Optionen zur Bildung 
eines zukunftsfähigen europäischen Ausbildungsnetzes für die Katastrophenabwehr zu 
bewerten und so bald wie möglich Vorschläge für eine solche Struktur vorzulegen;

15. fordert die Kommission auf, die Effizienz der einheitlichen europäischen Notrufnummer 
112 zu gewährleisten;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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