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B9-0000/2020 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Strategie der EU zur Anpassung an 

den Klimawandel 

(2020/2532(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

 unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (UNFCCC) und das Kyoto-Protokoll zum UNFCCC, 

 unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Konferenz der Vertragsparteien 

des UNFCCC (COP 21) in Paris geschlossene Übereinkommen (Übereinkommen von 

Paris), 

 unter Hinweis auf die Strategie der EU vom April 2013 zur Anpassung an den Klimawandel 

und das begleitende Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, 

 unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 

vom 12. November 2018 über die Umsetzung der Strategie der EU zur Anpassung an den 

Klimawandel, 

 unter Hinweis auf den UNEP-Bericht „Adaptation Gap Report 2018“ (Bericht über die 

Anpassungslücke 2018), 

 unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel 

„Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640), 

 unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaänderungen (IPCC) über die Auswirkungen einer Erderwärmung um 1,5 °C, seinen 

fünften Sachstandsbericht (AR5) und seinen dazugehörigen Synthesebericht, seinen 

Sonderbericht über Klimawandel und Boden und seinen Sonderbericht über den Ozean und 

die Kryosphäre in einem sich wandelnden Klima, 

 unter Hinweis auf den richtungsweisenden Bericht der „Global Commission on Adaptation“ 

(GCA) für das Jahr 2019 über die Anpassung an den Klimawandel, 

 unter Hinweis auf die von den Vereinten Nationen beschlossene Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung und auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der 

Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische 

Vielfalt, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 

europäische Grüne Deal“, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Klima- und 

Umweltnotstand, 
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 unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur mit dem Titel „Climate 

change, impacts and vulnerability in Europe 2016“ (Klimawandel, Auswirkungen und 

Vulnerabilität in Europa 2016), 

 unter Hinweis auf die Indikatorenbewertung der Europäischen Umweltagentur vom 2. April 

2019 mit dem Titel „Economic losses from climate-related extremes in Europe“ 

(Volkswirtschaftliche Verluste infolge von Klimaextremen in Europa), 

 unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom 4. September 2019 

mit dem Titel „Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe“ (Anpassung 

der europäischen Landwirtschaft an den Klimawandel), 

 unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom 4. Dezember 2019 

mit dem Titel „The European environment — state and outlook 2020: knowledge for 

transition to a sustainable Europe“ (Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020: 

Wissen für den Übergang zu einem nachhaltigen Europa), 

 unter Hinweis auf den Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge aus dem Jahr 2015, 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2015 zu den Folgemaßnahmen 

zu der Europäischen Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser, 

 unter Hinweis auf den Sonderbericht des Rechnungshofs aus dem Jahr 2018 mit dem Titel 

„Bekämpfung der Wüstenbildung in der EU: eine zunehmende Bedrohung, die verstärkte 

Maßnahmen erfordert“, 

 unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Strategie der EU zur Anpassung an 

den Klimawandel (O-000000/2020 – B9-0000/2020), 

 gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

 unter Hinweis auf den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses für Umweltfragen, 

öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

A. in der Erwägung, dass sich der Klimawandel weltweit und in Europa fortsetzt und dass 

es weitere Erkenntnisse dahingehend gibt, dass in vielen Regionen der EU infolge des 

Klimawandels in Zukunft verstärkt Klimaextreme auftreten werden; 

B. in der Erwägung, dass die beobachteten Veränderungen des Klimas bereits zu 

weitreichenden Auswirkungen auf die Ökosysteme, auf Wirtschaftszweige und auf die 

menschliche Gesundheit führen; 

C. in der Erwägung, dass die einzelnen Regionen und Sektoren in der EU vom Klimawandel 

unterschiedlich betroffen sind; 
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D. in der Erwägung, dass der Wassersektor, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und die 

Biodiversität sehr eng miteinander verknüpft sind und auch Zusammenhänge mit 

Änderungen in Bezug auf die Flächennutzung und demografischen Änderungen 

bestehen; in der Erwägung, dass Auswirkungen des Klimawandels in anderen Teilen der 

Welt sich über den Handel, internationale Finanzströme, Migration und Sicherheit auch 

in der EU bemerkbar machen; 

E. in der Erwägung, dass davon ausgegangen wird, dass die vorhergesagten Kosten, die aus 

dem Klimawandel resultieren, hoch sind, selbst wenn das Übereinkommen von Paris 

umgesetzt wird; 

F. in der Erwägung, dass sich der Klimawandel und seine Auswirkungen durch eine 

ehrgeizige, weltweite Eindämmungspolitik, die mit dem Eindämmungsziel des 

Übereinkommens von Paris vereinbar ist, deutlich verringern lassen; in der Erwägung, 

dass mit den derzeitigen Verpflichtungen zur Senkung der Emissionen die Ziele des 

Übereinkommens von Paris nicht erreicht werden, sondern es zu einer globalen 

Erwärmung um mehr als 3 °C gegenüber vorindustriellem Niveau kommen wird; 

G. in der Erwägung, dass eine Anpassung an den Klimawandel notwendig ist, um die 

negativen Auswirkungen des Klimawandels vorherzusehen und kurz- und langfristigen 

Risiken, die sich aus dem Klimawandel ergeben, vorzubeugen oder sie zu senken; 

Allgemeine Feststellungen 

1. betont, dass eine Anpassung in allen Ländern erforderlich ist, um negative Auswirkungen 

möglichst gering zu halten und die Chancen für klimaresistentes Wachstum und 

nachhaltige Entwicklung uneingeschränkt auszuschöpfen; hebt in diesem 

Zusammenhang hervor, dass es unerschütterlich hinter dem globalen Anpassungsziel, wie 

es im Übereinkommen von Paris festgelegt ist, steht; 

2. fordert, dass der Schwerpunkt erneut auf Anpassung gelegt wird; begrüßt daher, dass die 

Kommission eine neue Strategie vorlegen wird, und betrachtet diese Strategie als 

Gelegenheit, um die weltweit führende Rolle der EU im Bereich der Anpassung deutlich 

zu machen; ist der Auffassung, dass diese neue Strategie fester Bestandteil des 

europäischen Grünen Deals sein sollte, damit ein widerstandsfähiges Europa geschaffen 

wird, das eine hohe Anpassungsfähigkeit aufweist, die es ihm ermöglicht, im Hinblick 

auf die Ankurbelung des Wirtschaftswachstums, die Gewährleistung von Wasser- und 

Ernährungssicherheit, den Übergang zu sauberen Energiequellen und die Gewährleistung 

von Klimagerechtigkeit und sozialer Gerechtigkeit eine grundlegende Umgestaltung 

vorzunehmen; 

3. begrüßt die Bewertung der aktuellen Strategie der EU zur Anpassung an den 

Klimawandel, die die Kommission im November 2018 vorgenommen hat, und nimmt zur 

Kenntnis, dass die Kommission dabei zu dem Schluss kommt, dass die weitreichenden 

Ziele der Strategie noch nicht vollständig erreicht sind, dass jedoch im Hinblick auf alle 

Einzelmaßnahmen Fortschritte erzielt wurden; 

4. stellt fest, dass mehr unternommen werden könnte, um die Anpassung in den Bereich 

Infrastruktur einzubeziehen, und fordert eine wirksame Sicherung der 

Klimaverträglichkeit von öffentlichen Infrastruktur- und sonstigen Investitionen; 
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5. bedauert, dass in der Strategie aus dem Jahr 2013 der Dringlichkeit nicht entsprechend 

Rechnung getragen wird, mit der Anpassungsmaßnahmen umgesetzt werden müssen; 

fordert eine stärkere Lenkung der neuen Strategie, ein Verfahren für eine häufigere 

Überprüfung sowie klare Ziele und Indikatoren, um die Fortschritte bei der Umsetzung 

der Strategie zu messen; 

6. stellt ferner fest, dass bei einer Reihe von lokalen Anpassungsstrategien die Fortschritte 

geringer ausgefallen sind als erwartet, wobei es Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten gibt; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle Regionen der 

EU trotz dieser Unterschiede darauf vorbereitet sind, den Auswirkungen des 

Klimawandels mit Hilfe von Anpassung zu begegnen; erkennt in diesem Zusammenhang 

den Wert des Konvents der Bürgermeister an, durch den sich die Zusammenarbeit bei der 

Anpassung auf lokaler Ebene verbessert hat; 

7.  betont, dass in der neuen Strategie die Anpassung an den Klimawandel in Regionen und 

Städten weiter gefördert werden muss, etwa indem Rechtsrahmen gefördert werden, die 

auch auf diesen Ebenen angemessene Anpassungsstrategien vorschreiben; 

8.  weist in Anbetracht der engen Verbindung zwischen Abschwächung des Klimawandels 

und Anpassung an den Klimawandel darauf hin, dass der Abschwächung große 

Bedeutung zukommt, da die Auswirkungen des Klimawandels und die zur Anpassung 

erforderlichen Anstrengungen sich am Anstieg der globalen Temperatur orientieren; 

An der Natur ausgerichtete Lösungen und grüne Infrastruktur 

9. weist darauf hin, dass der Klimawandel und seine Auswirkungen den Menschen, aber 

auch die Biodiversität sowie Land- und Meeresökosysteme in Mitleidenschaft ziehen und 

dass dem wegweisenden Bericht des Weltbiodiversitätsrats zufolge der Klimawandel eine 

der unmittelbaren Ursachen des Verlusts an Biodiversität ist; 

10. hebt hervor, dass nachhaltige, an der Natur ausgerichtete Anpassungslösungen und 

Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Ökosystemen eingesetzt werden 

müssen, die sowohl zur Eindämmung des Klimawandels als auch zum Schutz der 

Biodiversität und zur Bekämpfung von Verschmutzung beitragen; fordert, dass die neue 

Strategie ehrgeizige Pläne für den verstärkten Einsatz derartiger Lösungen enthalten 

muss; 

11. hebt das Potenzial von Wäldern und Bäumen bei der Anpassung an den Klimawandel und 

zur Erbringung von Ökosystemleistungen hervor, weil beispielsweise Bäume in 

Stadtgebieten neben anderen positiven Auswirkungen, etwa der Verbesserung der 

Luftqualität, auch extreme Temperaturen ausgleichen können; fordert, dass in Städten 

vermehrt Bäume gepflanzt werden und dass eine integrierte Antwort auf Waldbrände 

gefunden wird, um Europas Wälder vor der Zerstörung durch extreme klimatische 

Ereignisse zu schützen; 

12.  erkennt die Rolle an, die die Ozeane bei der Anpassung an den Klimawandel spielen, und 

unterstreicht, dass es erforderlich ist, für gesunde und widerstandsfähige Meere und 

Ozeane zu sorgen; 
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13. unterstützt Initiativen, einschließlich der Ausarbeitung urbaner Strategien, zur Nutzung 

des Potenzials von Dächern und anderer Infrastruktur, etwa die gärtnerische Nutzung 

städtischer Flächen, Dachbegrünung, kühle Gehsteige oder sonstige Maßnahmen, die zur 

Kühlung, zur Wasserrückhaltung und zur Erzeugung von Lebensmitteln beitragen können 

und gleichzeitig die Luftverschmutzung senken, die Lebensqualität in Städten verbessern 

und die Biodiversität und damit auch Bestäuber schützen; ist der Ansicht, dass 

Infrastruktur wie Straßen, Bahngleise, Kraftwerke etc. klimaverträglich gemacht werden 

müssen; 

14. fordert eine bessere Wasserbewirtschaftung, wozu auch die Schaffung einer nachhaltigen 

Entwässerung und Maßnahmen für eine natürliche Wasserrückhaltung gehören, um dazu 

beizutragen, dass Überflutungen und Dürren weniger häufig auftreten; 

Anpassungsmaßnahmen und Kohärenz 

15. betont, dass die Anpassung an den Klimawandel in alle einschlägigen Politikbereiche der 

EU, etwa Landwirtschaft, Meeres- und Fischereipolitik, Eingang finden muss; 

16. fordert, dass die neue Strategie mit weltweiten Maßnahmen und Übereinkommen, etwa 

dem Übereinkommen von Paris, den Zielen für nachhaltige Entwicklung und dem 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt, kohärent sein muss; fordert die 

Kommission auf, Maßnahmen auszumachen, durch die in der neuen Strategie die 

Anpassung außerhalb der EU gefördert und erleichtert wird; 

17. fordert die Kommission auf, sich angemessen mit den Problemen der Wüstenbildung und 

Landverödung auseinanderzusetzen und eine Methodik und Indikatoren zur Bewertung 

des Ausmaßes dieser Probleme zu entwickeln; fordert Finanzmittel in ausreichender 

Höhe, um Wüstenbildung und Landverödung zu bekämpfen; 

Finanzierung 

18. fordert, dass auf allen Verwaltungsebenen mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt und 

öffentliche und private Investitionen in die Anpassung mobilisiert werden; verweist auf 

den Standpunkt des Parlaments, das fordert, dass der Klimaschutz im nächsten MFR 

2021–2027 durchgängig berücksichtigt wird, indem mindestens 25 % der Ausgaben und 

30 % so rasch wie möglich, spätestens jedoch 2027, für den Klimaschutz vorgesehen 

werden, was sowohl zur Eindämmung des Klimawandels als auch zur Anpassung an den 

Klimawandel beitragen sollte; fordert, dass Klimaresilienz bei allen einschlägigen 

Finanzierungen durch die EU als wesentliches Kriterium betrachtet werden sollte; vertritt 

die Auffassung, dass die EIB als Klimabank auch Maßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel finanzieren sollte; 

19. bedauert, dass bei den Methoden der EU für die Nachverfolgung der Ausgaben für den 

Klimaschutz nicht zwischen Eindämmung und Anpassung unterschieden wird; 
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20. erkennt an, dass Anpassung einen Preis hat; verweist jedoch auf die Bedeutung dieser 

Investitionen, weil durch Präventivmaßnahmen nicht nur Leben gerettet werden und die 

Umwelt geschützt wird, sondern derartige Maßnahmen auch oft kosteneffizienter sind; 

hebt den Grundsatz der Prävention hervor und fordert die Kommission auf, Ansätze zu 

entwickeln, durch die sichergestellt wird, dass die Kosten, die dadurch entstehen, dass 

keine Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden, nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt 

werden; 

Sensibilisierung, Wissen über die Anpassung und Forschung 

21. betont, wie wichtig es ist, dass Entscheidungsträger für die Auswirkungen des 

Klimawandels, unter anderem auf die Gesundheit, und für die Vorteile einer Anpassung 

sensibilisiert werden, dass diese Sensibilisierung aber auch im Rahmen von 

Bildungsaktivitäten in jeder Lebensphase erfolgt; 

22. fordert die Überbrückung aktueller Wissenslücken, um eine informierte 

Entscheidungsfindung zu gewährleisten, indem Instrumente wie CLIMATE-ADAPT und 

EIT Climate-KIC weiterentwickelt werden; 

23. betont, dass die Forschung zur Anpassung an den Klimawandel, zu an der Natur 

ausgerichteten Lösungen, zu grünen Technologien und zu anderen Lösungen, die bei der 

Bekämpfung des Klimawandels und extremer Wetterphänomene helfen können, 

unbedingt unterstützt werden muss; 

Frühwarnung und schnelle Reaktion 

24. fordert, dass in der neuen Strategie der Schwerpunkt deutlicher auf Krisenprävention 

sowie auf Bereitschaftsplanung, Management und Intervention im Katastrophenfall 

gelegt wird; 

25. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, angemessene Pläne für eine schnelle 

Reaktion bei Klimakatastrophen wie Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürre 

auszuarbeiten; 

26. fordert die Kommunalbehörden auf, Frühwarnsysteme einzurichten und entsprechende 

Instrumente vorzusehen, um auf extreme Wetterereignisse zu reagieren; 

o 

o   o 

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

