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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom … 2009 genehmigte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU ihrem Ausschuss für wirtschaftliche 
Entwicklung, Finanzen und Handel gemäß Artikel 2 Absatz 8 ihrer Geschäftsordnung 
die Erstellung eines Berichts über die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Klimawandels in den AKP-Ländern.

In seiner Sitzung vom 28. November 2009 benannte der Ausschuss für wirtschaftliche 
Entwicklung, Finanzen und Handel Buti Manamela (Südafrika) als AKP-Ko-
Berichterstatter und Frank Engel als EU-Ko-Berichterstatter.

Der Ausschuss für wirtschaftliche Entwicklung, Finanzen und Handel prüfte den 
Berichtsentwurf in seinen Sitzungen vom 27. Januar und 27. März 2010.

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den beigefügten Entwurf eines
Entschließungsantrag an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: ...

Der Entschließungsantrag wurde am ... zur Annahme vorgelegt.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

über die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels in 
den AKP-Ländern

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU, 

 auf ihrer Tagung auf Teneriffa (Spanien) vom 29. März  bis 1.April 2010,

 gestützt auf Artikel 17 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen vom 
8. September 2000, in der die Millenniums-Entwicklungsziele als gemeinsam von 
der Völkergemeinschaft erarbeitete Kriterien für die Beseitigung der Armut 
festgelegt werden,

 unter Hinweis auf die am 4. April 2006 von den Entwicklungs- und 
Umweltministern der OECD-Mitgliedsländer angenommene Erklärung zur 
Integration der Anpassung an den Klimawandel in die 
Entwicklungszusammenarbeit,

 in Kenntnis des am 17. November 2007 in Valencia, Spanien, veröffentlichten 
vierten Sachstandsberichts des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimawandel 
(IPCC),

 unter Hinweis auf ihre am 20. März 2008 in Ljubljana angenommene 
Entschließung zu Fragen der Ernährungssicherheit in den AKP-Staaten und zur 
Rolle der Zusammenarbeit AKP-EU,

 unter Hinweis auf ihre am 9. April 2009 in Prag angenommene Entschließung zu 
den sozialen und ökologischen Konsequenzen des Klimawandels in den AKP-
Staaten,

 unter Hinweis auf die auf dem G8-Gipfel am 10. Juli 2009 angenommenen
Entschließungen und auf das „Major Economies Forum on Climate and Energy“
(Treffen der Staaten mit den weltweit höchsten Treibhausgasemissionen) in 
L’Aquila (Italien),

 unter Hinweis auf den am 15. September 2009 in Washington, USA, 
veröffentlichten Weltentwicklungsbericht der Weltbank 2010: Entwicklung und 
Klimawandel,

 unter Hinweis auf ihre am 2. Dezember 2009 in Luanda angenommene 
Entschließung zum Klimawandel,
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 in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 10. und 
11. Dezember 2009, 

 unter Hinweis auf die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen zum 
Klimawandel vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen,

 unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für wirtschaftliche Entwicklung, 
Finanzen und Handel (AKP-EU/…),

A. in der Erwägung, dass es im Laufe der Geschichte immer wieder zu 
Veränderungen des globalen Klimas gekommen ist und dass diese ein natürliches 
Phänomen sind, dass sich die derzeit zu beobachtende globale Erwärmung 
allerdings mit einer Geschwindigkeit und in einem Umfang vollzieht, dass es 
keinen Zweifel mehr daran geben kann, dass sie im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten des Menschen steht,

B. in der Erwägung, dass sich die globale Oberflächentemperatur im letzten 
Jahrhundert durchschnittlich um 0,74C erhöht hat und dass der IPCC 
prognostiziert, dass sich dieser Anstieg, je nach Szenario, auf 1,1C bis 6,4C 
fortsetzen wird, 

C. in der Erwägung, dass die finanziellen und wirtschaftlichen Folgen dieser 
Veränderungen in vielen Bereichen spürbar sein werden, einschließlich der
Produktivität in der Landwirtschaft und bei der Viehhaltung, der maritimen
Tätigkeiten, der Touristenströme, der physischen Infrastruktur und der
Gesundheitsdienste,

D. in der Erwägung, dass allgemeiner Konsens darüber besteht, dass die 
Entwicklungsländer von den Gefahren des Klimawandels am stärksten betroffen 
sind und dass er das Potenzial in sich birgt, globale Entwicklungstrends zu 
verlangsamen oder sogar zunichte zu machen, indem er das produktive Potenzial 
in den Entwicklungsländern zerstört,

E. in der Erwägung, dass die marode Finanzlage und die hohe Verschuldung der 
Staaten, die kennzeichnend für Entwicklungsländer sind, sie anfällig für exogene 
Schocks machen; in der Erwägung, dass diese Länder aufgrund ihrer großen
Abhängigkeit von der Produktion im Primärsektor, die die Hauptquelle des 
Nationaleinkommens darstellt, am stärksten vom Klimawandel bedroht sind,

F. in der Erwägung, dass der Klimawandel für die Haushalte zu einer Abnahme der 
individuellen finanziellen, sozialen und physischen Sicherheit führen wird und es 
dadurch zu einer Zunahme der Armut und der sozialen Gefährdung kommt, 
während der Klimawandel auf makroökonomischer Ebene zur Folge haben dürfte, 
dass die Ausgaben der öffentlichen Hand erhöht werden müssen und dass 
gleichzeitig die Staatseinnahmen zurückgehen,  
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G. in der Erwägung, dass der Klimawandel die Ressourcenknappheit verstärken 
kann, wie etwa die Knappheit an bewohnbarem Land und an Trinkwasser, 
wodurch es wiederum zu Konflikten, Unsicherheit und Migrationsbewegungen
kommt, die die Instabilität in den Entwicklungsländern erhöht und die 
Auswirkungen auf die allgemeine Sicherheit in den Industriestaaten verstärkt,

H. in der Erwägung, dass die Wirtschaftsakteure, die ihre eigenen Interessen zu 
Lasten des globalen Klimas, der örtlichen Umwelt, von Lebensräumen und der 
Sozialfürsorge resolut verfolgen, selten für den von ihnen verursachten Schaden 
zur Verantwortung gezogen werden,

I. in der Erwägung, dass in einer globalisierten Welt mit globalen Gewinnen die 
Verantwortung der Unternehmen auch global sein muss wie auch die 
Verpflichtung, eine Entschädigung für entstandene Schäden oder Verluste zu
zahlen;

1. nimmt das Ergebnis der Konferenz der Vereinten Nationen über den Klimawandel 
vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen zur Kenntnis, die gezeigt hat, dass 
zwar fast Einstimmigkeit in Bezug auf die Arten der Herausforderungen besteht, 
dass es allerdings viel weniger Einigkeit darüber gibt, wie sie zu meistern sind; 

2. erkennt an, dass erhebliche Anstrengungen weltweit erforderlich sind, um die 
globale Erwärmung auf ein Niveau zu begrenzen, auf dem auf dessen 
Auswirkungen noch mit flexiblen Maßnahmen reagiert werden kann;

3. stellt fest, dass zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Entwicklungsländer auch ein Rückgang ihres Produktionspotenzials, sinkende 
Exporte und Staatseinnahmen gehören, die ihre Volkswirtschaften schwächen;

4. fordert die EU und die AKP-Staaten auf, alternative saubere Energiequellen zu 
erforschen und eine Bewertung der Auswirkungen durchzuführen, die ihre 
Erzeugung wahrscheinlich auf die Verfügbarkeit und die Preise lebenswichtiger
Güter, einschließlich Nahrungsmittel, sowie auf die örtliche Bevölkerung, unter 
anderem auf den Lebensunterhalt und eine eventuelle Migration, haben wird, 
sowie der Rentabilität des gesamten Energieoutputs alternativer Energiequellen
angesichts des Energieinputs, der zu dessen Erzeugung erforderlich ist;

5. fordert die EU auf, den Transfer sauberer Technologien in die AKP-Staaten zu 
erleichtern und die Forschung und Entwicklung ähnlicher Technologien in den 
AKP-Staaten selbst – möglicherweise durch die Einführung einer Energieinitiative 
AKP-EU – zu unterstützen;

6. unterstreicht, dass sich private Wirtschaftsakteure aus EU-Staaten sozial 
verantwortlich verhalten müssen, während sie in den AKP-Staaten präsent sind, 
insbesondere was die Achtung der Umwelt und der Lebensräume betrifft, in denen 
sie tätig sind und von denen die örtliche Bevölkerung abhängt;
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7. fordert, dass Mittel für klimabezogene Aktivitäten zusätzlich zu den seit langem 
bestehenden Verpflichtungen der Geber, öffentliche Entwicklungshilfe in einem 
bestimmten Umfang bereitzustellen, gewährt werden und dass sorgfältig 
buchgeführt wird, damit vermieden wird, dass die Mittel der öffentlichen 
Entwicklungshilfe doppelt gezählt werden, um Quoten für die Finanzierung von 
mit dem Klimawandel im Zusammenhang stehenden Maßnahmen zu kreieren;

8. erklärt, dass die auf dem Gipfel von Kopenhagen und woanders veranschlagten 
Beträge zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels in den 
Entwicklungsländern langfristig nicht nur aus öffentlichen Mitteln der EU 
stammen, sondern auch durch Abgaben abgedeckt werden sollten, die von 
privaten Wirtschaftsakteuren erhoben werden;

9. erklärt, dass die zur Abschwächung der schlimmsten Folgen der Finanzkrise, als 
diese auf die Realwirtschaft übergriff, mobilisierten Beträge bereits eine absolute 
Obergrenze für die staatlichen Finanzierungszusagen und die öffentliche 
Verschuldung in der EU darstellen und dass es in Zukunft zusätzlich zu dem 
Verursacherprinzip ein Prinzip geben muss, wonach der Verantwortliche zahlen 
muss; 

10. erinnert an die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 10. und 
11. Dezember 2009, in denen es heißt, dass „[d]er  Europäische Rat betont, wie 
wichtig es ist, den „Wirtschafts- und Sozialvertrag“ zwischen Finanzinstituten und 
der Gesellschaft, für die sie Dienstleistungen erbringen, zu erneuern und zu 
gewährleisten, dass der Öffentlichkeit in guten Zeiten Vorteile erwachsen und 
dass sie vor Risiken geschützt ist,” und dass „[d]er Europäische Rat … den IWF 
[auffordert], bei seiner Überprüfung die gesamte Bandbreite von Optionen 
einschließlich Versicherungsprämien, Abwicklungsfonds, Vereinbarungen über 
bedingtes Kapital (contingent capital) sowie einer globalen Steuer auf 
Finanztransaktionen in Betracht zu ziehen“;

11. betont, dass die vom Europäischen Rat gewählte Strategie nicht nur nach der 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und mit Blick auf die Akteure, die diese 
Krise verursacht haben, angemessen ist, sondern auch für die gemeinsame 
Bewältigung der gigantischen Last, die der Weltgemeinschaft und den 
Entwicklungsländern in Bezug auf die Finanzierung der Abfederung des 
Klimawandels und der Anpassung aufgebürdet wurde;

12. fordert, dass die EU und diejenigen ihrer Mitgliedstaaten, die einen Sitz in der 
G20 haben, mit den Partnern der G20 und der OECD und ganz allgemein
innerhalb der globalen Finanzinstitutionen in Verhandlungen eintreten, die auf die 
Aushandlung einer Vereinbarung über die Notwendigkeit abzielen, eine weltweite 
Abgabe zu erheben, die ausschließlich für die Bekämpfung der schlimmsten 
Folgen des Klimawandels verwendet wird;
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13. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung dem AKP-EU-Ministerrat, 
dem Europäischen Parlament, der Europäischen Kommission, dem EU-
Ratsvorsitz sowie der Afrikanischen Union zu übermitteln.


