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Herausforderungen und Möglichkeiten 

Krisen- und Katastrophen
management in der EU
 

Die Europäische Union (EU) steht innerhalb ihrer geographischen Gren
zen sowie ihres globalen Handlungsrahmens in steigender Form einer Band
breite an sicherheitspolitischen Herausforderungen gegenüber. Neben 
Naturkatastrophen wie Hochwasser, Sturmfluten, Erdbeben und Bedrohun
gen der menschlichen Gesundheit durch Humaninfluenza-Pandemien sind 
es vom Menschen selbst verursachte Katastrophen wie terroristische 
Anschläge, mit denen sich auch die Europäische Union konfrontiert sieht. 
Verbindendes Element einer zunehmenden Zahl an Krisensituationen inner-

SEBASTIAN REINHART, 
halb und außerhalb des EU-Raums ist deren grenzüberschreitende Wirkung Student der Politik- und Wirtschafts

wissenschaften an der (Europäische Kommission 2005, 2). Eine „transboundary crisis“ wird in den 
LFU Innsbruck. 

meisten Fällen durch einen Störimpuls auf einer Ebene der Union ausgelöst – 
beispielsweise in einer spezifischen Region eines Mitgliedstaates – und ent
wickelt sich durch eine Art „snowballing-Effekt“ zu einem zusammenge
setzten Desaster, das auf andere Ebenen beziehungsweise Staaten übergreift 
(Boin/Rhinhard 2008, 4). Beispielhaft für die Multidimensionalität der 
sicherheitspolitischen Lage Europas ist der Zusammenbruch der Stromver
sorgung im November 2006, der in Deutschland seinen Ursprung hatte und 
sich in kurzer Zeit über Frankreich, Belgien, Italien, Österreich bis nach 
Spanien ausbreitete (UCTE 2006). Zusammenbrüche von kritischen Infra
strukturen verdeutlichen die Herausforderungen, die sich aus der ökonomi
schen wie politischen Integration Europas und der dadurch zunehmenden 
Interdependenz ergeben. Der folgende Beitrag greift diese Entwicklung auf, 
nimmt eine Begutachtung der geschaffenen Fähigkeiten im Krisen- und 
Katastrophenschutzmanagement vor und zeigt zukünftige Entwicklungsper
spektiven auf. 

AUSGANGSLAGE ren, auch nationalstaatliche Hilfsmittel auf 
Zunächst ist innerhalb der Europäischen Grundlage der Solidaritätsklausel zur Ver-
Union gemäß dem in Art. 2 des Vertrages fügung gestellt werden (nach Ratifizie
von Maastricht (EUV) festgeschriebenen rung des Vertrages von Lissabon; dort: 
Subsidiaritätsprinzip der Mitgliedstaat, in gemäß Art. 222 EUV). 
dem die Krisensituation eintritt, für die Bei Krisen- oder Katastropheneinsätzen 
Bewältigung zuständig. Sollte das Aus- außerhalb der europäischen Grenzen hat 
maß der Krise oder Katastrophe jedoch sich die Union mit der Implementierung 
die nationalen Fähigkeiten überschreiten, der Petersberg-Aufgaben einen Maßnah
können abhängig von der Gefährdungs- menkatalog mit einem globalen Aktionsra
lage bzw. dem Schadensszenario durch die dius geschaffen. Das Einsatzspektrum 
Europäische Union, neben einem gemein- reicht von Evakuierungsmaßnahmen bis 
schaftlichen Katastrophenschutzverfah- hin zu friedenserzwingenden Aufgaben 
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und wird durch die militärischen wie zivi
len Komponenten der Europäischen Si
cherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) 
ausgeführt. 

Im Sinne eines umfassenden Sicher
heitsverständnisses – wie in der Europäi
schen Sicherheitsstrategie im Jahr 2003 
festgehalten – stellen die verschiedenen 
Akteure der Union sowie deren Vernet
zung den Schwerpunkt der Begriffsana
lyse dar, wobei in weiterer Folge das bis 
dato geschaffene Handlungspotential in 
den unterschiedlichen Phasen des Krisen-
und Katastrophenverlaufes, wie etwa im 
Bereich der Früherkennung, aufgezeigt 
und bewertet werden. 

GRUNDLEGENDE BEGRIFFS
DEFINITIONEN – VON DER KRISE 
ZUR KATASTROPHE 
Eine notwendige begriffliche Differenzie
rung muss zwischen „Krise“ und „Kata
strophe“ erfolgen. Eine Krise stellt für alle 
beteiligten Akteure ein Ereignis mit poten
tiell schwerer Folgewirkung dar. Krisen 
verfügen in der Regel über eine räumliche 
wie auch eine zeitliche Dimension, die 
unterschiedliche Anforderungen an die 
Managementstrukturen der involvierten 
Institutionen und Organisationen stellen. 
Jede Krise verfügt über systemimmanente 
„Auslöser“, auch „triggers“ genannt. Die 
Perzeption einer Krise durch die verant
wortlichen Akteure und die entsprechende 
Entwicklung von Bewältigungsstrategien 
gelten als entscheidende Faktoren, die 
bestimmen, ob sich aus einer Krise ein 
Katastrophenszenario entwickelt oder eine 
positive Trendwende eingeleitet werden 
kann. Sollte die entsprechende Wahrneh
mung der Risikoquellen durch die invol
vierten Akteure fehlen, kann es zu einer 
Vermehrung der „trigger“-Faktoren kom
men, was von Smith und Elliott als „coup
ling for crisis generation“ beschrieben 
wird (Smith/Elliott 2006, 153). Dieses 

„coupling“ beschreibt die Multiplikator
wirkung, die Auslöser haben können, 
wenn mehrere „trigger“ eine Kettenreak
tion bedingen. 

Eine Katastrophe ist ein durch fehlerhaf
tes Krisenmanagement, mangelhafte Prä
ventionsmaßnahmen oder durch unzurei
chende Früherkennung herbeigeführtes 
Großschadensereignis mit signifikanten 
und fatalen Auswirkungen auf System
strukturen und Umwelt. 

Der Katastrophe voraus geht 
eine Gefahrenquelle, die 

entweder zuerst eine Krise 
begründet oder direkt zu einer 

Katastrophe führt. 

Eine Katastrophe kann auch beschrieben 
werden als ein Ereignis, das zur Bewälti
gung eine so große Anzahl an Ressourcen 
benötigt, dass eine systemübergreifende 
Reaktion erforderlich ist. Grundsätzlich 
lässt sich sagen, dass der deutlichste 
Unterschied zwischen Krise und Katastro
phe darin liegt, dass bei einer Krise, im 
Gegensatz zu einer Katastrophe, keine 
totale Zerstörung des Reaktionssystems 
erfolgt und eine Systemzielerreichung 
(wenn auch unter geänderten Vorzeichen 
und Bedingungen) nach wie vor möglich 
ist. Bei einer Katastrophe ist dies nicht 
mehr der Fall. 

Durch die Implementierung eines Ana
lysemodells sind Institutionen wie die 
Europäische Union in der Lage, Antwort
strategien auf Krisen und Katastrophen zu 
entwickeln und umzusetzen. Dabei wer
den bei der Erstellung des Modells vier 
Phasen unterschieden: Risk Management, 
Preparation, Response und Recovery (vgl. 
Abbildung 1 – Seite 70). 
•	 Unter „Risikomanagement“ werden 

Maßnahmen zur Prävention und Mini
mierung von Schadensereignissen ver
standen. Dabei kommen normative Re
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gulierungs- ebenso wie operative 
Inspektionsmechanismen zum Tragen; 
eine Kernfunktion der normsetzenden 
Gewalt, z.B. durch Entscheidungen des 
Rates der Europäischen Union. 

•	 Wenn krisenhafte Ereignisse unaus
weichlich sind, wird die gezielte Vor
bereitung („preparation phase“) zur 
überragenden Aufgabe. Das Haupt
augenmerk liegt auf der Erstellung 
eines Bereitschaftszustands und auf der 
Schaffung entsprechender Fähigkeiten 
für eine Schadensminimierung bzw. 
Reaktionsmöglichkeit im Anlassfall, 
z.B. die im Kalten Krieg vielerorts ent
standenen „fallout shelter“. 

Quelle: Coppola 2006; Dayton-Johnson 2006 

Abb. 1: Katastrophenmanagement-Zyklus 

•	 Kommt es zu einem katastrophalen 
Schadensereignis, sind die Akteure der 
betroffenen Ebene für die Minimierung 
beziehungsweise Eindämmung zustän
dig („response“). Ein wesentlicher 
Aspekt, der hier berücksichtigt werden 
muss, ist die Kommunikation zwischen 
den Akteuren und deren Koordinierung 
(z.B. zivil-militärische Zusammenar
beit, Einbindung freiwilliger Helfer). 

•	 Diese Phase ist durch die Wiederher
stellung („recovery“) der Infrastruktur 
und dem Wunsch nach einer Rückkehr 
zur Normalität geprägt. Die gewonne

nen Erkenntnisse stellen einen wesentli
chen Teil des zukünftigen Risikoma
nagements dar. 

SICHERHEITSPOLITISCHE 
HERAUSFORDERUNGEN 
Die Gewährleistung von Sicherheit ist auf
grund der komplexen Bedrohungslage 
keine reine „domaine reservé“ mehr. Die 
Grenzen zwischen innerer und äußerer 
Sicherheitsgewährleistung gehen ineinan
der über. Naturbedingte, gleichsam wie 
vom Menschen selbst ausgelöste Katastro
phen sind Herausforderungen für eine 
nachhaltige Entwicklung Europas. Das 
Bedrohungs- bzw. Risikopotential variiert 
zwischen den Regionen und Mitgliedstaa
ten der Union. Die Angreifbarkeit der 
Gesellschaft hat enormen Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung eines Mit
gliedstaates und folglich durch den wirt
schaftlichen Integrationsprozess (z.B. den 
Gemeinsamen Binnenmarkt) auf die ande
ren Mitgliedstaaten der Union. Strategien 
und Programme wie die erwähnte 2003 
verabschiedete Europäische Sicherheits
strategie, das Grünbuch „Anpassung an 
den Klimawandel in Europa – Optionen 
für Maßnahmen der EU“1 und das Haager 
„Programm zur Stärkung von Freiheit, 
Sicherheit und Recht in der Europäischen 
Union“2 machen die Perzeption der Union 
hinsichtlich gegenwärtiger wie zukünfti
ger Entwicklungen deutlich. Dabei rei
chen die Gefahren von dezentral struktu
rierten Terrornetzwerken bis hin zu 
Unwetterkatastrophen aufgrund der globa
len Klimaerwärmung. Beide Gefahren
quellen stellen hohe Anforderungen an die 
betroffenen Akteure und erfordern effek
tive Maßnahmen in den in Abbildung 1 
dargestellten Bereichen des Katastrophen
zyklus „risk-management, preparation, 
response und recovery“. 

Der gemeinsame Nenner der verschiede
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nen Bekämpfungsstrategien ist die Forde
rung, über alle Politikfelder und Ebenen 
hinweg zu agieren. Die Europäische 
Union beschränkt sich aufgrund ihrer 
supranationalen wie intergouvernementa
len Gestalt in einer Vielzahl dieser Präven
tionsstrategien auf die Koordinierung frei
willig bereitgestellter nationaler 
Ressourcen. Wie sich am Beispiel 
EUROPOL3 zeigt, hat die EU strategische 
Lenkungsmöglichkeiten geschaffen, kann 
jedoch aufgrund der rechtlichen Ausge
staltung nicht operativ in die Terrorismus
bekämpfung eingreifen. Ein Dilemma, 
welches sich in gleicher Weise auf die im 
Rahmen der Europäischen Sicherheits
und Verteidigungspolitik (ESVP) als inte
gralem Bestandteil der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
geschaffenen institutionellen Entschei
dungsstrukturen übertragen lässt. Dort 
wurden beispielsweise nachrichtendienst
liche Einrichtungen etabliert, welche wie
derum wesentlich von der Zurverfügung
stellung nationaler „Intelligence“ 
abhängen. 

DIE EUROPÄISCHE UNION ALS 
SICHERHEITSAKTEUR AUF 
MEHREREN EBENEN 
Die Betrachtung des europäischen Integra
tionsprozesses bzw. der Einflussnahme der 
Europäischen Union auf die verschiedenen 
Entscheidungsebenen (von supranational 
bis kommunal) ist heute viel komplexer 
als in der Blütezeit der verschiedenen 
funktionalistischen und intergouverne
mentalistischen Theorien in den 1960er 
und 1970er Jahren (vgl. Scharpf 2000, 5). 
Diese Komplexität macht einen Übergang 
von den auf Einebeneninteraktion zuge
schnittenen Ansätzen hin zur Betrachtung 
der Mehrebeneninteraktion durch einen 
„Mehr-Ebenen-Ansatz“ bzw. „multi-level 
governance“ möglich (vgl. Schmitter 
2004, 46). Der Governance-Ansatz ist 

nicht als einzelne Integrationstheorie zu 
betrachten, sondern als ein Cluster zusam
menhängender Theorien, fokussiert auf 
gemeinsame Themen. Unter Governance 
wird die Ausübung von wirtschaftlicher, 
politischer und administrativer Gewalt 
über alle Ebenen eines Landes verstanden 
(UNDP 1994). 

Ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Ansatzes ist der von Marks/Hooghe/Blank 
geprägte Übergang von einer staatszen
trierten Betrachtungsweise des EU-Ent
scheidungssystems zu einem „actor-cen
tred approach“. Grundsätzlich verlieren 
die nationalstaatlichen Regierungen dabei 
nicht ihre Einflussmöglichkeiten, aber 
„(…) according to the multi-level gover
nance model, one must also analyse the 
independent role of European level actors 
to explain European policy-making“ 
(Marks et al. 1996, 346). Demzufolge sind 
Staaten „(…) only one among a variety of 
actors“ (Schobben 2000, 51). 

Supranationale Institutionen – wie die 
Europäische Kommission und der Euro
päische Gerichtshof – haben unabhängig 
von den Nationalstaaten Einfluss auf das 
EU-Policy-Making. Laut Hooghe/Marks 
sind die verschiedenen „political arenas“ 
miteinander vernetzt, d.h. sub-regionale 
Akteure artikulieren ihre Interessen so
wohl auf nationaler als auch auf suprana
tionaler Ebene (vgl. Hooghe/Marks 2001, 
4). Dabei wird die Europäische Union als 
ein „imagined continuum“ zwischen einer 
horizontalen (Marktebene, supranationale 
Systemebene) und einer vertikalen („hier
archical state“) Organisation gesehen 
(vgl. Jachtenfuchs 1995, 118). Die be
schriebene Vernetzung der einzelnen Sys
temebenen stellt somit einen deutlichen 
Unterschied zu den staatszentrierten An
sätzen dar. Ebenso wie die Tatsache, dass 
keine Unterscheidung mehr zwischen in
nenpolitischen und supranationalen An
gelegenheiten getroffen wird und sich die 
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Vernetzung dadurch den neuen sicher
heitspolitischen Bedingungen in einer 
interdependenten Welt anpasst. 

Die Fähigkeit der Mehr-Ebenen-Analyse 
die Realität der europäischen Politikpro
zesse zu erfassen wird nicht nur in der 
Theoriedebatte, sondern auch auf Seiten 
verschiedener Entscheidungsakteure der 
Europäischen Union – speziell auf Ge
meinschaftsebene – diskutiert. Beispiels
weise wies Romano Prodi auf den Bedarf 
eines „more effective multi-level gover
nance in Europe“ (Prodi 2001) hin, was 
schlussendlich auch im „White Paper 
2001 – European Governance“ seinen Ein
gang fand: „(...) a Union based on multi
level governance in which each actor con
tributes in line with his or her capabilities 
or knowledge to the success of the overall 
exercise” (European Commission 2001, 
34). Um die mitunter diffuse Vernetzung 
der einzelnen Ebenen mit den einzelnen 
Akteuren effektiver zu gestalten, bietet das 
Weißbuch einen simplen Lösungsansatz: 
„In a multi-level system the real challenge 
is establishing clear rules for how compe
tence is shared – not separated; only that 
non-exclusive vision can secure the best 
interests of all the Member States and all 
the Union’s citizens“ (European Commis
sion 2001, 35). 

Der Zusammenhang zwischen Multi
Level-Governance und den sicherheitspo
litischen Applikationen im Krisen- und 
Katastrophenmanagement ergibt sich aus 
der Feststellung, dass ohne gezielte Ver
netzung, Koordination, Kooperation und 
Kohärenz der einzelnen Akteure (Europäi
sche Kommission, Bundesamt für Bevöl
kerungsschutz und Katastrophenhilfe, 
BM.I Abt. II/4 Zivilschutz, Krisen- und 
Katastrophenschutzmanagement, Landes-
warnzentralen), Ebenen (global, suprana
tional, national, regional), Aufgaben 
(Überwachung, Frühwarnung, Krisenma
nagement, Katastrophenmanagement) und 

Instrumente (zivile, militärische, polizeili
che Mittel) die Herausforderungen an ein 
effektives Katastrophenmanagement nicht 
bewältigt werden können (Borchert 2004, 
6). Als wesentlicher Bestandteil einer 
wirksamen Katastrophenbewältigung ist 
die Interoperabilität der betroffenen Ak
teure anzuführen (vgl. European Commis
sion 2004, 7). 

Nicht zuletzt das Fehlen einer 
strategischen Steuerung von 

Informationen kann im Ernst
fall die erforderliche Interope

rabilität verhindern. 

Um bei Großschadenslagen über regio
nale wie nationale Grenzen/Ebenen hin
weg ein koordiniertes bzw. ressourcenop
timales Vorgehen zu gewährleisten, ist ein 
gemeinsamer Informationsstand für alle 
Entscheidungsträger unabdingbar. Eine 
Anforderung, die durch unterschiedliche 
sicherheitspolitische Kulturen (vgl. Posner 
2004, 93) und Strukturen, oftmals bedingt 
durch verfassungsrechtliche Unterschiede 
innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, nur 
durch feste Regelungssysteme erfolgen 
kann. 

Die Herausforderungen beim Aufbau 
von Fähigkeiten auf europäischer Ebene 
liegen nicht nur in der wachsenden Anzahl 
an Akteuren und der freiwilligen Bereit
stellung von Kapazitäten durch nationale 
Stellen, sondern auch in den unterschiedli
chen Strukturen im nationalen Krisenma
nagement. Die schwierige Aufgabe der 
Krisenmanagement-Mechanismen auf 
EU-Ebene ist es, die Akteure des Mehr
Ebenen-Systems zu koordinieren, einem 
von unterschiedlichen Kompetenzvertei
lungen zwischen lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene geprägten System (vgl. 
Ekengren 2006, 92). Schweden beispiels
weise hat sowohl kleine Ministerialbüro
kratien als auch große, autonome Zivil
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treffen die Europäische Union politikfeld
übergreifend, bzw. betreffen sie ein auf die 
Säulen der Union aufgeteiltes Instrumen
tarium. 

Auf intergouvernementaler Ebene sind 
sowohl die zivilen wie militärischen Fä
higkeiten zur Durchführung von Krisen
managementoperationen im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspo
litik (GASP), speziell der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(ESVP)4, als auch Maßnahmen zur Terro
rismusbekämpfung innerhalb der Polizei
lichen und Justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen (PJZS) enthalten. Neben den 
aufgestellten militärischen Komponenten 
der ESVP bietet insbesondere das 2001 
vom Europäischen Rat in Göteborg eta
blierte zivile Krisenmanagement der 
ESVP Anknüpfungspunkte für eine säu
lenübergreifende Zusammenarbeit im Kri
sen- und Katastrophenmanagement. 

Ein bedeutender Teil des Krisen- und 
Katastrophenmanagements der Union fin
det auf der Gemeinschaftsebene (1. Säule), 

schutzeinrichtungen auf nationaler Ebene 
und verfolgt damit ähnlich wie Portugal 
einen dezentralen Präventionsansatz. Im 
Vergleich dazu hat Deutschland stark 
föderalistisch ausgeprägte Strukturen, 
wobei die Zivilschutzaktivitäten „Länder
sache“ sind (vgl. Lindstrom 2004). Gemäß 
Art. 70 Abs. 1 des deutschen Grundgeset
zes liegt die Kompetenz bei Großscha
denslagen bei den Bundesländern, soweit 
sie diese bewältigen können. 

Die Komplexität der Entscheidungsfin
dung im europäischen Rahmen wird in 
Abbildung 2 veranschaulicht. Neben den 
Akteuren auf den verschiedenen Hand
lungsebenen zeigt sich die Interdependenz 
sowohl in horizontaler als auch in vertika
ler Wirkungsrichtung. Hierdurch werden 
nicht nur die Abhängigkeiten der Akteure 
verdeutlicht, sondern auch die je nach 
Szenario notwendige Vernetzung der Ebe
nen. Neben den verfassungsrechtlichen, 
normativen Vorgaben an das Katastro
phenmanagement der betroffenen Hand
lungsebene sind insbesondere die prakti
schen bzw. technischen Voraussetzungen 
für die Akteure von strategischer Bedeu
tung. Insbesondere im grenzüberschreiten
den Kontext tragen diese Gegebenheiten 
entscheidend zum Gelingen des Katastro
phenmanagements in der unmittelbaren 
„Response-Phase“ bei. Aufgrund nationa
ler Souveränitätsvorbehalte hat die Euro
päische Union in sicherheitspolitischen 
Belangen keine Möglichkeit zur verpflich
tenden Umsetzung eigener Entscheidun
gen und Ziele. Daher ist das EU-Krisen
management in besonderem Maße von der 
freiwilligen Weitergabe nationaler Fähig
keiten abhängig; ganz „im Geiste der Soli
darität“ (vgl. Europäischer Rat 2004). 

ENTSTEHUNGSPROZESS EURO
PÄISCHER FÄHIGKEITEN 
Die erforderlichen Maßnahmen des Kri
sen- wie Katastrophenmanagements be

. SIAK-JOURNAL 3/2009 

Abb. 2.: Europäisches Multi-Level-Governance im 

Katastrophenfall 

Quelle: Reinhart 
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dem supranationalen Bestandteil des EU-
Entscheidungssystems, statt. Ausgelöst 
durch eine Reihe von Waldbränden in Ita
lien Mitte der 1980er Jahre, wurden auf 
supranationaler Ebene erstmals Maßnah
men zur Ressourcenkoordinierung ergrif
fen. Diese Entwicklung wurde durch die 
im Vertrag von Maastricht geregelte Tätig
keit der Union im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit, z.B. bei Humaninfluenza-
Pandemien, verstärkt (vgl. Boin et al. 
2006, 408). 

EU-GEMEINSCHAFTS
MECHANISMUS 
Ausgelöst durch die Anschläge des 
11. September 2001 und die deutlich 
gewordenen begrenzten Möglichkeiten der 
nationalen Strukturen, auf die veränderte 
Bedrohungslage effektiv zu reagieren, 
haben sich die Mitgliedstaaten der Union 
am 23. Oktober 2001 auf ein Europäisches 
Gemeinschaftsverfahren im Katastrophen
schutz geeinigt. Auf rechtlicher Basis der 
Ratsentscheidung 2001/792/EG, Euratom 
kann ein Gemeinschaftsmechanismus 
aktiviert werden, um europäische Zivil
schutzaktivitäten innerhalb und außerhalb 
der Union im Falle einer größeren Kata
strophe zu unterstützen. Teilnehmende 
Staaten sind alle 27 EU-Mitgliedstaaten 
inklusive Island, Liechtenstein, Norwegen 
und dem Beitrittskandidaten Kroatien. 

Das Zivilschutzverfahren umfasst eine 
Reihe von Komponenten und Maßnahmen, 
die am 8. November 2007 auf Grundlage 
der Ratsentscheidung 2007/779/EG, Eura
tom um weitere Komponenten erweitert 
wurde. Grundelemente des Verfahrens 
sind eine Datenbank mit in den Mitglied
staaten bei Notfällen verfügbaren Exper
ten und Einsatzteams, Aufstellung und 
Entsendung von Evaluierungs- und Koor
dinierungsteams, Ausbildungsprogramme 
für Einsatzteams, ein Notfallkommunika
tions- und Informationssystem, Überwa

chungs- und Lagezentrum, Unterstützung 
der Mitgliedstaaten beim Zugang und der 
Finanzierung von Transportmitteln und, 
bei Ersuchen durch die Mitgliedstaaten, 
Unterstützung der konsularischen Hilfe 
für EU-Bürger bei schweren Notfällen in 
Drittländern, z.B. bei den Terroranschlä
gen in Mumbai (vgl. Rat der Europäischen 
Union 2007). Der finanzielle Handlungs
rahmen des EU-Verfahrens liegt bei 
€ 189,8 Millionen für den Zeitraum 2007– 
2013. Dem operativen Katastrophenma
nagement stehen jährlich € 20 Millionen 
für Einsätze innerhalb und € 8 Millionen 
für Einsätze außerhalb der Union zur Ver
fügung (vgl. Rat der Europäischen Union 
2007). In der rechtlichen Form von 2001 
war der Mechanismus nur für „natur- und 
technologiebedingte Katastrophen“ bereit
gestellt und wurde erst durch die Novellie
rung mit der Entscheidung von 2007 um 
den Zusatz „von Menschen verursachter 
Katastrophen“ erweitert. Aufgrund der 
ursprünglichen Ausrichtung ist das opera
tionelle Zentrum des Verfahrens in der 
Generaldirektion für Umwelt der Europäi
schen Kommission angesiedelt. 

VERNETZUNGSMECHANISMEN 
AUF SUPRANATIONALER EBENE 
Der operationelle Mittelpunkt des Zivil
schutzverfahrens ist das „Beobachtungs
und Informationszentrum“ (MIC – Moni
toring and Information Centre), ein in der 
Generaldirektion für Umwelt eingerichte
tes, täglich rund um die Uhr aktives Lage-
und Alarmierungszentrum.5 Es ist als eine 
Anlaufstelle innerhalb der Union für 
Bedarfsmeldungen im Katastrophenfall in 
der Lage, innerhalb weniger Stunden Ex
pertenteams zu entsenden und sammelt 
bzw. verteilt validierte Informationen. 
Folglich dient das MIC als Drehscheibe 
der strategischen Vernetzung im Krisen-
fall. Über das internetgestützte CECIS 
(Common Emergency Communication 



and Information System) werden Früh
warnmeldungen an die teilnehmenden 
Kontaktpunkte6 verteilt und die Koordinie
rung im Einsatzfall abgewickelt. 

Kommt es zur Aktivierung des Gemein
schaftsmechanismus, gibt es – abhängig 
davon, ob das Ereignis innerhalb oder 
außerhalb der Union passiert – verschiedene 
Vorgehensweisen. Innerhalb der EU kann 
der Mechanismus durch den betroffenen 
Mitgliedstaat – gewöhnlich ab Erreichen 
der Kapazitätsobergrenze der eigenen, 
nationalen Mittel – aktiviert werden. Wie 
in Abbildung 3 veranschaulicht, kontak
tiert das MIC nach Aktivierung des Verfah
rens die nationalen Kontaktpunkte, welche 
wiederum dem MIC mitteilen, ob Ressour
cen zur Verfügung gestellt werden können. 
Der Mechanismus basiert auf freiwilliger 
Bereitstellung der Teilnehmerstaaten. 

Der Mechanismus ist keinesfalls auf den 
europäischen Raum begrenzt und findet 
auch in Drittstaaten seine Anwendung. 
Tritt ein derartiger Fall ein, wird der 
Mechanismus in enger Abstimmung mit 
der EU-Ratspräsidentschaft aktiviert, ins
besondere bei Einsätzen in konfliktbe
lasteten Regionen, die unter die sicher
heitspolitischen Vorgaben des Vertrages 
über die Europäische Union fallen7. Als 
koordinierende Elemente werden vom 
MIC Expertenteams in die Einsatzgebiete 
entsandt, die für die Zusammenarbeit 
innerhalb der EU-Kommission, mit der 
EU-Ratspräsidentschaft, anderen interna
tionalen Akteuren und den Behörden des 
betroffenen Landes zuständig sind (Euro
pean Commission 2008). 

Ein Beispiel für eine Katastrophe außer
halb der Union, in der der Mechanismus 
aktiviert wurde, ist der Tsunami in Süd-
Asien mit der Entsendung von sechs 
Expertenteams, sechs Ärzteteams, vier 
Evaluationsteams, sechs Opfererkennungs
teams sowie Wasseraufbereitungsanlagen 
und Medikamenten.8 Als aktuelleres Bei
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Abb. 3: EU-Gemeinschaftsmechanismus 

spiel für die Aktivierung innerhalb des 
EU-Raums kann das Erdbeben in der 
Abruzzen-Region in Italien im April 2009 
herangezogen werden. Dabei haben die 
italienischen Zivilschutzbehörden ein 
Team von Baufachberatern zur Erkundung 
der Gebäudestabilität angefordert. 

Neben der Zivilschutztätigkeit der Kom
mission unter Federführung der General
direktion für Umwelt gibt es besonders in 
den Bereichen „health security“, „Schutz 
kritischer Infrastrukturen“ und Entwick
lungshilfe (ECHO) vielschichtige Aktivi
täten anderer Direktionen innerhalb der 
Kommission (vgl. Boin/Rhinhard 2008, 
12). Zur Verbesserung der kommissionsin
ternen Zusammenarbeit im Krisenfall 
wurde 2005 das Kommunikationsnetz
werk „Argus“ integriert. Über dieses Netz
werk können die Generaldirektionen und 
Dienste der Kommission in Krisensitua
tionen Informationen austauschen und 
durch ein spezifisches Koordinierungsver
fahren zu einer raschen Beschlussfassung 
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kommen (vgl. Hummer 2006, 2). Argus 
basiert auf vorhandener Technologie und 
Infrastruktur der Kommission, lässt jedoch 
die Übermittlung von EU-Verschluss
sachen nicht zu (vgl. Europäische Kom
mission 2005, 4). 

KRISENMANAGEMENT AUF 
INTERGOUVERNEMENTALER 
EBENE 
Die Fähigkeit der Europäischen Union, 
internationales Krisenmanagement zu 
betreiben, wird wesentlich durch den Ent
wicklungsprozess der ESVP vorangetrie
ben. Im Sinne der aus der Westeuropäi
schen Union integrierten Petersberg-
Aufgaben reicht das Aufgabenspektrum 
der ESVP von humanitären Aufgaben bis 
zu friedenserzwingenden Maßnahmen. 
Dabei stehen sowohl militärische wie 
zivile Instrumente zur Verfügung. 

Die militärischen Reaktionskräfte – auf
geteilt in die European Rapid Reaction 
Force (ERRF) und das Battle-Group-Kon
zept (BG) – konstituieren keine europäische 
Armee; vielmehr einen Pool von nationalen 
Streitkräften. Beide Konzepte bauen auf 
dem Headline-Goal-Prozess auf und im
plizieren weder eine stehende EU-Streit
macht noch eine verbindliche Zusage für 
einen zukünftigen Krisenfall (vgl. Lang 
2007, 175). Jeder militärische ESVP-Ein
satz erfordert eine fallweise Generierung 
und Bereitstellung von Einsatzkräften ein
schließlich der erforderlichen militärischen 
Kommandostruktur (vgl. Schmitt 2004, 
107). Somit steht die Handlungsfähigkeit 
der ESVP in direkter Abhängigkeit von 
den militärischen wie politischen Gege
benheiten der Mitgliedstaaten. 

Die Problematik der Bereitstellung na
tionaler Kontingente und deren Ausstat
tung mit entsprechenden Ressourcen (z.B. 
strategischer Lufttransport) wird nicht nur 
hinsichtlich militärischer Gesichtspunkte, 
sondern auch in den zivilen Strukturen der 

ESVP deutlich. So wurde beispielsweise 
durch die Europäische Union eine Verdop
pelung der Zahl an Ausbildnern für die 
zivile Mission EUPOL Afghanistan von 
195 auf über 400 beschlossen. Jedoch sind 
mit Stand März 2009 lediglich 150 Poli
zeikräfte vor Ort (Böge 2009). Anhand 
dessen wird wiederholt deutlich, dass sich 
ohne politische Willenskraft auf der natio
nalen Ebene kein effektives Krisenma
nagement auf der europäischen Ebene 
durchführen lässt. 

NACHRICHTENDIENSTLICHE 
VERNETZUNG 
Wie sich der EU-Strategie gegen Terroris
mus sowie dem Haager Programm entneh
men lässt, nimmt der nachrichtendienstli
che Informationsaustausch im Bereich der 
Prävention eine wichtige Funktion ein. 
Dadurch sollen potentielle Bedrohungen 
bereits im Vorfeld wahrgenommen wer
den, um eine proaktive Sicherheitspolitik 
zu ermöglichen (vgl. Ward/Hackett 2006, 
13). Der sich daraus ableitende Bedarf an 
nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit 
innerhalb der Union erfordert eine Vernet
zung über nationale Grenzen hinweg. 

Als zentrales nachrichtendienstliches 
Element im Rahmen der ESVP-Institu
tionen kann das Joint Situation Centre 
(SITCEN) gesehen werden. Das SITCEN 
ist aufgrund seiner Zusammensetzung 
eine zivile Einrichtung des Generalsekre
tariats des Rates und liefert durch seine 
Bedrohungs- und Situationsanalysen über 
weltweite Krisenregionen wesentliche 
Einschätzungen für den Hohen Vertreter 
der GASP. Somit wird hier Intelligence für 
strategische Entscheidungen produziert 
und dadurch Einfluss auf den EU-Policy-
Prozess genommen. Das SITCEN unter
hält seine nachrichtendienstlichen Quellen 
sowohl in nationalen Nachrichtendiensten, 
EU-Kommissionsdelegationen, dem Mili
tärstab der ESVP (EUMS), EU Monito
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ring Missions und den EU Special Repre
sentatives (vgl. Braumandl/Desbalmes 
2006, 63). Das SITCEN wird als Grund
pfeiler der europäischen Intelligence-
Kooperation im Unionsrahmen gesehen, 
da es erhaltene Berichte, Informationen 
und erworbene Erkenntnisse (auch open
source) zu Strategic Intelligence verarbeitet. 

Aufgrund der geringen 
finanziellen wie personellen 
Ausstattung können viele für 

den Intelligence-Zyklus 
wesentliche Aspekte nicht 

bearbeitet werden. 

Das SITCEN setzt sich aus ca. 25 Ver
tretern des Ratssekretariats sowie nationa
len Nachrichtendiensten zusammen. Im 
Verhältnis zu nationalen Einrichtungen 
wie dem deutschen Bundesnachrichten
dienst (BND) mit mehreren tausend Mitar
beitern fällt die politische Wirksamkeit 
des SITCEN deutlich schwächer aus. 
Jedoch dient das SITCEN vielmehr 
sowohl einer grundsätzlichen strategi
schen Ausrichtung der nachfragenden 
Akteure innerhalb des Ratssekretariats 
(Hoher Vertreter u.a.) als auch der gesamt
europäischen Legitimierung von ESVP-
Einsätzen, um zu vermeiden, dass primär 
auf Basis nationaler nachrichtendienstli
cher Erkenntnisse Entscheidungen über 
ESVP-Operationen getroffen werden. 

Die Intelligence Division (INTDIV) ist 
im ESVP-Militärstab (EUMS) angesiedelt 
und für den Austausch und die Weiterlei
tung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
mit starken militärischen Bezügen zustän
dig (military intelligence). Durch die Ein
richtung innerhalb des EUMS dienen die 
Analysen der INTDIV als Grundlage für 
eventuelle militär-strategische Entschei
dungen – Military Strategic Option (MSO) – 
im Rahmen der Peterberg-Aufgaben. Wie 
der gesamte EUMS bietet die INTDIV 

keine exklusiven Fähigkeiten, die über 
nationalstaatliche Kapazitäten hinausge
hen würden (Müller-Wille 2004, 34). 
Dementsprechend werden für ESVP-Ope
rationen nachrichtendienstliche Informati
onskanäle der beteiligten Staaten verwen
det und nicht Einschätzungen der INTDIV. 
„In practice, the somewhat limited resour
ces of the INTDIV and generally of the 
EUMS, means that the intelligence inte
rests are fairly tightly focused on areas of 
direct interest rather than on more general 
intelligence pertaining to, for example, 
China or North Korea” (Duke 2006, 621). 
Die personelle Ausstattung beträgt ca. 30 
nachrichtendienstliche Mitarbeiter und be
steht aus mitgliedstaatlichen Vertretern mili
tärischer und ziviler Nachrichtendienste. 

Im Gegensatz zu den beschriebenen 
ESVP-Einrichtungen agiert EUROPOL – 
als Akteur der 3. Säule – mehr auf operativ
taktischer Entscheidungsebene. EUROPOL 
ging aus der zur frühen Terrorismusbe
kämpfung gegründeten TREVI-Gruppe 
hervor und hat seinen Schwerpunkt in der 
EU-weiten Strafverfolgung. Folglich ist 
EUROPOL eng mit den nationalen Poli
zeibehörden vernetzt, hat jedoch keine 
Kompetenzen zur Rechtsdurchsetzung, 
kann somit nur auf Grundlage von ausge
werteten Daten Handlungsempfehlungen 
an die betroffenen nationalen Behörden 
richten. EUROPOL bietet sich den Mit
gliedstaaten vielmehr als Schnittstelle zur 
Koordinierung von Strafverfolgungsmaß
nahmen zwischen den jeweiligen nationa
len Behörden an (vgl. Müller-Wille 2008, 
60). Durch diese Funktion ist EUROPOL 
eher als nachrichtendienstliche Einrich
tung anzusehen, da der Schwerpunkt auf 
Sammlung, Analyse und Weiterleitung 
von strafrechtlich relevanten Sachverhal
ten liegt. Die klassischen polizeilichen 
Aufgaben bleiben weiterhin in der Hoheit 
der nationalen Behörden mit ihren ange
schlossenen Dienststellen. 
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SÄULENÜBERGREIFENDE 
ZUSAMMENARBEIT 
Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Europäischer Kommission und den im 
Ratssekretariat angesiedelten ESVP-
Strukturen ist bei den sicherheitspoliti
schen Herausforderungen, mit denen sich 
die Union konfrontiert sieht, unabdingbar. 
Die Notwendigkeit eines säulen-kohären
ten Krisenmanagements findet sich nicht 
zuletzt in der Europäischen Sicherheits
strategie des Jahres 2003: 

„The Challenge now is to bring together 
the different instruments and capabilities: 
European assistance programmes and the 
European Development Fund, military and 
civilian capabilities from Member States 
and other instruments. (...) Greater cohe
rence is needed not only among EU instru
ments but also embracing the external 
activities of the individual member states. 
Coherent policies are also needed regio
nally, especially in dealing with conflict” 
(European Council 2003, 13). 

Ungeachtet der in der Sicherheitsstra
tegie definierten Vorstellung von einer 
verstärkten Kohärenz der verschiedenen 
krisenpräventiven Instrumente muss fest
gehalten werden, dass die säulenübergrei
fende Zusammenarbeit sich derzeit auf 
Ad-hoc-Maßnahmen im Krisenfall be
schränkt. 

So wurde beispielsweise 2003 
auf Initiative des Ratssekreta
riats das fallweise Instrument 

der Crisis Response Co
ordination Teams (CRCTs) 

etabliert. 

Dabei handelt es sich um ein ohne Ent
scheidungskompetenzen ausgestattetes 
Team, das sich im Krisenfall aus relevan
ten Vertretern des Ratssekretariats (EUMS, 
Policy Unit, SITCEN) und der Kommis
sion (GD Außenbeziehungen) zusammen

setzt. Die in der Zusammenarbeit ge
wonnenen Erkenntnisse sollten in die Aus
arbeitung des Crisis Management Concept 
(CMC) einfließen, der strategischen 
Grundlage für die Missionsplanung 
(Duke/Ojanen 2006, 490). In der Praxis 
haben die Teams keinen bedeutenden Ein
fluss auf die operativen Einsatzplanungen 
einer ESVP-Mission, da die Teams erst 
kurz vor Entscheidung über die Durchfüh
rung eines Einsatzes und somit am Ende 
des Planungsprozesses zusammengestellt 
werden  (vgl. Gourlay 2006, 115). 

Im Hinblick auf das im Katastrophen
zyklus beschriebene Risikomanagement 
wäre eine politikfeldübergreifende Koope
ration zwischen den ESVP-Institutionen 
und der EU-Kommission als entscheiden
der Faktor in der Präventionsphase anzu
sehen. Somit könnten nicht nur unnötige 
Duplikationen vermieden, sondern auch 
Synergien gefördert werden. 

ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN 
Auf Anstoß der österreichischen EU-Rats
präsidentschaft 2006 wurde eine Verstär
kung europäischer Fähigkeiten formuliert. 
Besonders der im Mai 2006 von Michel 
Barnier präsentierte Bericht „For a Euro
pean civil protection force: Europe aid“ 
fand Eingang in die österreichische Ini
tiative (Barnier 2006). Darin enthalten ist 
die Forderung nach einer rasch verfügba
ren Zivilschutztruppe aus Elementen der 
1. und 2. Säule, folglich eine verbesserte 
EU-interne Abstimmung. 

In der Analyse zeigt sich jedoch ein seit 
langem bestehender „capability-expectati
ons gap“ (Hill 1993), das Auseinander
klaffen zwischen dem, was sicherheitspo
litisch erforderlich wäre, und dem, was 
sich innerhalb dieses komplexen Mehr
Ebenen-Systems durchsetzen lässt. Nicht 
nur die nationalen Vorbehalte, Kompeten
zen an die EU-Ebene abzugeben, sondern 
auch EU-interne Strukturdefizite blockie
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ren notwendige Entwicklungsschritte. 
Betrachtet man die verschiedenen sicher
heitspolitischen Programme und Ansätze, 
so fällt das Fehlen einer umfassenden 
Sicherheitsstrategie im Umgang mit grenz
überschreitenden Bedrohungen besonders 
ins Gewicht. 

Innerhalb der EU-Kommission gibt es 
über 15 verschiedene Organisationsein
heiten im Zusammenhang mit grenzüber
schreitenden Bedrohungslagen (u.a. Ge
neraldirektion Außenbeziehungen, GD 
Umwelt, GD Energie und Transport, GD 
Gesundheit und Verbraucher) und eine 
ebenso beachtliche Diversität an sicher
heitspolitischen Programmen mit Bezug 
auf die jeweilige Facheinheit. Grenzüber
schreitende Krisen erfassen jedoch selten 
ein einzelnes Politikfeld, sondern betreffen 
vielmehr fast zeitgleich mehrere Felder 
und erfordern daher eine effektivere Ver
netzung der verschiedenen Direktionen. 

Auf der intergouvernementalen Ebene 
wurde mit der Europäischen Sicherheits
strategie (ESS) im Jahr 2003 erstmals eine 
strategische Orientierung der ESVP vor
genommen, jedoch beinhaltet die ESS in 
erster Linie vage politische Absichtserklä
rungen, ohne rechtliche Wirkung für die 
Mitgliedstaaten zu entfalten. Auch die 
durch den Hohen Vertreter der GASP vor
genommene Überarbeitung im Dezember 

2008 brachte bis auf die Aufnahme zusätz
licher Sicherheitsbereiche (Energiesicher
heit, IT-Sicherheit, Klimawandel) keine 
Konkretisierungen.9 

Während die EU-Kommission mehr 
Fähigkeiten hat, auf grenzüberschreitende 
Krisen reagieren zu können, hat der Rat 
der Europäischen Union eine höhere poli
tische Legitimität. Zielführend kann daher 
nur sein, das sektorale Denken über die 
verschiedenen EU-Institutionen hinweg 
aufzugeben und eine klare und kohärente 
Führungsstrategie („strategic leadership“) 
zu entwickeln (vgl. Boin et al. 2009, 3). 
Ein wenig beachteter Akteur in diesem 
Zusammenhang ist das Europäische Parla
ment, das in sicherheitspolitischen The
men nur schleppend mit Befugnissen aus
gestattet wurde (vgl. Art. 21 EUV Nizza). 
Jedoch könnte gerade eine stärkere Ein
bindung des Parlaments für eine effekti
vere Verknüpfung der nationalen und 
supranationalen institutionellen Kompe
tenzen bzw. Ebenen sorgen. Auf diese 
Weise könnten nationale Machtvorbehalte 
auf ein sicherheitspolitisch tragbares Maß 
begrenzt und das bestehende „Verantwort
lichkeitsdefizit“ auf europäischer Ebene 
gelöst werden (vgl. Lambsdorff 2006, 
111). 

1 Das Grünbuch ist abrufbar unter:
 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
 

LexUriServ.do?uri=COM:2007:0354:
 

FIN:DE:PDF.
 
2 Das Haager Programm ist abrufbar
 

unter: http://www.auswaertiges-amt.de/
 

diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Terrorismus
 

OK/LinksDownloads/HaagerProgramm.pdf.
 
3 Europäisches Polizeiamt.
 
4 Besonders hervorzuheben sind die im
 

Civilian Headline Goal 2008 festgeleg

ten Zivilschutzaktivitäten. 
5 http://ec.europa.eu/environment/civil/ 

prote/mic.htm. 
6 Nationale Ansprechpartner in Öster

reich: Abteilung II/4 im Bundesministe

rium für Inneres. 
7 Gemäß Titel V EUV. 
8 Weitere Informationen unter: http://ec. 

europa.eu/environment/civil/index.htm. 
9 Bericht über die Umsetzung der Euro

päischen Sicherheitsstrategie – Sicher

heit schaffen in einer Welt im Wandel, 

11. Dezember 2008. 
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