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EU-Initiative der Exzellenzzentren: Diese vielversprechende Initiative zur Abwehr von 
Bedrohungen für die Sicherheit verdient weitere aktive Unterstützung 
 
Die Initiative der Exzellenzzentren ist darauf ausgerichtet, in verschiedenen Regionen der Welt regionale 
Plattformen einzurichten, um chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Risiken 
entgegenzuwirken. Sie bildet die größte Einzelmaßnahme der langfristigen Komponente des Instruments für 
Stabilität und wurde für den Zeitraum 2010-2013 mit einem Budget von 100 Millionen Euro ausgestattet. 
 
In seinem heute veröffentlichten Sonderbericht gelangt der Europäische Rechnungshof hinsichtlich des Beitrags, den 
diese Exzellenzzentren zur Minderung von CBRN-Risiken leisten können, zu einer allgemein positiven Einschätzung. 
 
"Derartige Initiativen sind in unserer heutigen Zeit angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Terrorismus und 
vor dem Hintergrund zahlreicher politischer Spannungen überall auf der Welt besonders wichtig. Sie schaffen den 
Rahmen für enge Zusammenarbeit, wie erst jüngst bei der Ebola-Krise in Westafrika unter Beweis gestellt. Da sich die 
an der Initiative beteiligten Partner oft schwierigen Herausforderungen gegenübersehen, ist die Wahrung ihres 
Vertrauens und Engagements von zentraler Bedeutung. Die Kommission sollte ihre Ressourcen mit Bedacht verteilen, 
um mit der Initiative die größtmöglichen Auswirkungen zu erzielen", so Karel Pinxten, das für diesen Bericht 
zuständige EuRH-Mitglied. 
 
Die Initiative steht mit den im Rahmen der Europäischen Sicherheitsstrategie und der EU-Strategie gegen die 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen gesetzten Prioritäten in Einklang. Sie sieht vor, alle beteiligten Akteure 
in den Partnerländern einzubeziehen, um so die Aussichten zu erhöhen, dass die getroffenen Maßnahmen 
nachhaltig sind. 
 
Die Organisationsstruktur ist komplex, im Allgemeinen aber angemessen. Die Komplexität trug allerdings zu Beginn 
der Initiative dazu bei, dass sich die Aufnahme der Projekttätigkeiten verzögerte. Einige zentrale Bestandteile des 
Durchführungsplans wie die "Bedarfsanalysen" wurden nur schleppend umgesetzt. 
 
Mit den in diesem Bericht ausgesprochenen Empfehlungen soll sichergestellt werden, dass die Finanzmittel dort 
eingesetzt werden, wo dies für die Sicherheit der EU am relevantesten ist. Außerdem soll insbesondere auf lokaler 
Ebene für eine Verbesserung der Zusammenarbeit und Überwachung gesorgt werden. 

Zur Unterstützung der Exzellenzzentren, die aus den Partnerländern der einzelnen Regionen gebildet werden, 
wurden an folgenden Standorten regionale Sekretariate eingerichtet: Algier, Amman, Manila, Nairobi, Rabat und 
Tiflis. 
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Hinweise für den Herausgeber: 
 
Die Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs (EuRH), welche die Ergebnisse ausgewählter Prüfungen zu spezifischen 
Haushaltsbereichen oder Managementthemen der EU enthalten, werden über das gesamte Jahr hinweg veröffentlicht. Der Titel 
dieses Sonderberichts (Nr. 17/2014) lautet: "Kann die EU-Initiative der Exzellenzzentren wirksam zur Eindämmung der 
chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Risiken beitragen, die ihren Ursprung außerhalb der EU haben?" 
 
Hauptziele der EU-Initiative der CBRN-Exzellenzzentren sind die Stärkung der langfristigen nationalen und regionalen 
Kapazitäten der zuständigen Behörden und ihrer administrativen Infrastruktur sowie Unterstützung und Ausbau der kurzfristigen 
Reaktionskapazitäten. Die weltweit in sieben verschiedenen Regionen eingerichteten Exzellenzzentren werden durch regionale 
Sekretariate unterstützt, die in einem der Partnerländer der jeweiligen Region ansässig sind.  
 
Die EU-Prüfer gingen folgenden Fragen nach: 
• Basiert die Initiative auf einer fundierten Analyse der vor 2010 bestehenden Situation? 
• Ist die Organisationsstruktur der Initiative geeignet, um die ermittelten Herausforderungen zu bewältigen? 
• Gibt es ein angemessenes Verwaltungssystem, und kommt es zur Anwendung? 
 
Die Feststellungen der EU-Prüfer sind allgemein positiv. Das der Initiative zugrunde liegende Konzept basiert auf einer 
fundierten Analyse und fördert die Zusammenarbeit und Eigenverantwortung in den Regionen. Die Organisationsstruktur ist im 
Allgemeinen zufriedenstellend, allerdings aufgrund der Zahl der verschiedenen beteiligten Organisationen recht komplex. 
 
Verwaltungssysteme wurden zwar eingerichtet, doch traten insbesondere zu Beginn der Initiative einige Schwierigkeiten auf. Die 
Einrichtung der Strukturen in den Partnerländern nahm hauptsächlich wegen der inhärenten Komplexität der Initiative mehr Zeit 
in Anspruch als erwartet. Bestandteile wie Bedarfsanalysen waren im Durchführungsplan zwar vorgesehen, verzögerten sich 
jedoch beträchtlich. Infolgedessen hatten Projekte bereits vor der Bedarfsanalyse und der Erstellung der nationalen 
Aktionspläne begonnen. 
 
Zu Beginn wurde der Bottom-up-Ansatz, wonach die Projekte auf Initiative der Partnerländer eingeleitet werden, nicht immer 
befolgt. Diesbezüglich wurden zwar Fortschritte erzielt, doch muss sorgsam darauf geachtet werden, dass das 
Verantwortungsgefühl der Partnerländer für die Projekte nicht geschmälert und infolgedessen die Entwicklung der Initiative 
gehemmt wird. Auch eine stärkere Einbeziehung der Partnerländer bei der Durchführung der Projekte würde zu diesem 
Verantwortungsgefühl und insgesamt zur Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahmen beitragen.  
 
Hinsichtlich der Unterstützung auf lokaler Ebene stellten die Prüfer fest, dass der Bedarf bestand, die technischen Kapazitäten zu 
erweitern und die Mitarbeiter der örtlichen Delegationen stärker einzubinden. 
 
In seinem Bericht spricht der Hof folgende Empfehlungen aus: 
 
Im Hinblick auf die Struktur der Initiative in ihrer derzeitigen Form sollten der EAD und die Kommission 
• die Finanzmittel der EU auf die Gebiete konzentrieren, die für die Sicherheit der EU am bedeutendsten sind, um so den 
größten unmittelbaren Nutzen zu erzielen; 
• die Kapazitäten der regionalen Sekretariate durch die Vermittlung technischer Fachkenntnisse erhöhen; 
• die Rolle der EU-Delegationen - insbesondere in den Ländern, in denen ein regionales Sekretariat eingerichtet wurde - stärken. 
 
In Bezug auf die Verwaltung der Projekte sollte die Kommission 
• Maßnahmen ergreifen, um die Partnerländer nicht nur in die Initiierung von Projekten, sondern auch in deren Durchführung 
einzubeziehen; dies würde das Verantwortungsgefühl der Länder für die Maßnahmen erhöhen und die Nachhaltigkeit dieser 
Maßnahmen sicherstellen; 
• weiterhin Anstrengungen zur Verbesserung der Verfahren unternehmen, um den zeitlichen Abstand zwischen der Einreichung 
von Projektvorschlägen und der Projektdurchführung zu verringern; 
• die Zusammenarbeit zwischen den Entscheidungs- und Durchführungsstellen beispielsweise durch die Wiederbelebung des 
Koordinierungsausschusses verbessern. 


