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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Rolle der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei 
klimabedingten Krisen und Naturkatastrophen 
(2012/2095(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union, insbesondere auf die Artikel 
42 und 43,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Juli 2011 zur EU-
Klimadiplomatie1,

– in Kenntnis des gemeinsamen Diskussionspapiers des EAD und der Kommission vom 
Juli 2011 über die Klimadiplomatie2,

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht des Hohen Vertreters Javier Solana und der 
Europäischen Kommission von 2008 an den Europäischen Rat über Klimawandel und 
Internationale Sicherheit und die darin enthaltenen Empfehlungen für Folgemaßnahmen3,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission „Für eine europäische 
Katastrophenschutztruppe: Europe Aid“ vom Mai 2006,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission von 2008 „Die Europäische Union und die 
Arktis“ (COM(2008)0763) und seine Entschließung vom 20. Januar 2011 zu einer 
nachhaltigen EU-Politik für den Hohen Norden4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2011 über die Auswirkungen 
der Finanzkrise auf den Verteidigungssektor in den EU-Mitgliedstaaten5,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vorsitzes des UN-Sicherheitsrates vom Juli 2011
zum Klimawandel und zur internationalen Sicherheit6,

– unter Hinweis auf die Berichte des Umweltprogramms der Vereinten Nationen von 2011 
und 2012 mit dem Titel „Livelihood security: Climate change, conflict and migration in 
the Sahel“7,

– unter Hinweis auf die Dokumente der Vereinten Nationen über menschliche Sicherheit 
und Schutzverantwortung8,

                                               
1 www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs
2 http://eeas.europa.eu/environment/docs/2011
3 http://www.eu-un.europa.eu/articles
4 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0024.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0574.
6 http://tcktck.org/2011/07
7 www.unep.org/disastersandconflicts
8 Ziffern 138 und 139 des Abschlusspapiers des UN-Weltgipfels von 2005, Resolution des UN-Sicherheitsrates 
vom April 2006 S/RES/1674), Bericht des UN-Generalsekretärs Ban Ki-Moon „Implementing the Responsibility 
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– unter Hinweis auf die Berichte verschiedener internationaler Gremien und 
Forschungsorganisationen1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-
0000/2012),

Allgemeine Erwägungen 

1. betont, dass weitgehend anerkannt wird, dass der Klimawandel ein wesentlicher Treiber 
und Bedrohungsmultiplikator für die globale Sicherheit, den Frieden und die Stabilität ist 
und dass er somit für die Artikel 42 und 43 des Vertrags von Lissabon relevant ist;

2. stellt mit großer Sorge fest, dass es in den letzten Jahren infolge der verstärkt auftretenden 
natürlichen Klimaschwankungen sowie des durch den Menschen verursachten Einflusses 
auf die Wetterbedingungen immer häufiger zu extremen Wetterereignissen gekommen ist;

3. vertritt die Auffassung, dass diese Ereignisse der globalen Wirtschaft drastisch steigende 
Kosten verursachen, und zwar nicht nur den Entwicklungsländern, sondern auch der 
Weltwirtschaft, sowohl in Form von direkten Kosten für Wiederaufbau und Hilfe als auch 
in Form von indirekten Kosten für steigende Versicherungsprämien und Preise von 
Produkten und Dienstleistungen; wenngleich sich die Kosten der potenziellen 
Verschärfung bestimmter bestehender oder zukünftiger Bedrohungen für Frieden und 
Sicherheit in der Welt nicht genau bemessen lassen, sind sie zweifellos sehr hoch;

4. weist darauf hin, dass durch den Klimawandel verschärfte Naturkatastrophen in hohem 
Maße destabilisierend sind, insbesondere für die am stärksten durch ungünstige 
Wetterereignisse gefährdeten Staaten und für scheiternde Staaten, von denen sich die 
meisten in Entwicklungsregionen der Tropen und Subtropen befinden; betont, dass 
Bevölkerungsgruppen, deren Zugangsmöglichkeiten zu Süßwasser und Nahrungsmitteln 
sich aufgrund von durch den Klimawandel verschärften Naturkatastrophen verschlechtern, 
zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen sind und so die wirtschaftlichen, sozialen und 
administrativen Kapazitäten bereits schwacher Regionen oder scheiternder Staaten 
überbeanspruchen, was zu Konflikten führt und sich negativ auf die Sicherheit auswirkt; 
erinnert daran, dass diese Ereignisse zwischen Kommunen und Ländern zu einem 
Wettbewerb um die knappen Ressourcen führen und bestehende Sicherheitsdilemmata 

                                                                                                                                                  
to Protect“ vom 15. September 2009 und Resolution der UN-Generalversammlung über die 
Schutzverantwortung. A/RES 63/308 vom 7. Oktober 2009.
1 Trends and Implications of Climate Change for National and International Security, report by the U.S. Defence 
Science Board, Oktober 2011; Bericht des Centre for a New American Security (CNAS) „Broadening Horizons: 
Climate Change and the U.S. Armed Forces“, 28. April 2010, Verfasser: CDR Herbert Carmen, Christine 
Parthemore, Will Rogers
Malin Mobjörk, Mikael Eriksson, Henrik Carlsen: Bericht „Connecting Climate Change with Security and 
Armed Conflict“, Schwedische Forschungsagentur (FOI); report on Migration and Global Environmental 
Change (2011), Final Project Report; The Government Office for Science, London: Water, Crisis and Climate 
Change in Uganda: A Policy Brief von Lukas Ruettinger und Dennis Taenzler, Berlin, Kampala: adelphi 2011. 
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verschärfen und neue schaffen;

5. weist darauf hin, dass die derzeitigen nationalen, regionalen und internationalen Konflikte, 
wie die Konflikte am Horn von Afrika und in der Sahelzone ebenfalls klimabedingt sind; 
erkennt an, dass die Hungerkrise am Horn von Afrika zu einem gewissen Grad 
klimabedingt ist und negative Auswirkungen auf die humanitäre, politische und 
sicherheitspolitische Lage in Somalia, Kenia und anderen Ländern der Region hatte; 
erinnert daran, dass die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) im 
Dezember 2011 veröffentlichte Analyse der Lage in der Sahelzone, in der festgestellt 
wird, dass steigende Temperaturen zu Wasserknappheit geführt und insbesondere die 
lokale Bevölkerung, deren Existenzgrundlage von natürlichen Ressourcen wie Ackerbau, 
Fischerei und Viehzucht abhängt, in erhebliche Bedrängnis gebracht und in einigen Fällen 
zu Gewalt und bewaffneten Konflikten geführt haben;

6. stellt fest, dass komplexe Krisen mithilfe eines umfassenden Ansatzes, der Politikbereiche 
umfasst, welche sich auf das gesamte Spektrum von der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bis zur humanitären und Entwicklungshilfe erstrecken, vorhergesagt 
und verhindert werden müssen;

7. erinnert an die Verpflichtung der EU, nach Maßgabe der Ziele und Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen den Frieden zu erhalten, Konflikte zu vermeiden und die 
internationale Sicherheit zu stärken; unterstreicht, dass das Konzept der menschlichen 
Sicherheit und das Konzept der Schutzverantwortung weniger die staatliche Souveränität 
betreffen, sondern stärker auf das Wohlergehen der Menschen ausgerichtet sind; erkennt 
an, dass die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Gemeinsame Sicherheits-
und Verteidigungspolitik speziell auf die Umsetzung von menschlicher Sicherheit und 
Schutzverantwortung ausgelegt sind; bekräftigt die Notwendigkeit, eine Weltordnung zu 
fördern, die auf einer verstärkten multilateralen Zusammenarbeit und einer 
verantwortungsvolleren Weltordnungspolitik beruht, in der die EU eine größere führende 
Rolle spielt, insbesondere vor dem Hintergrund der Verschiebung der strategischen 
Position der USA seit Januar 2012;

8. weist darauf hin, dass es dringend notwendig ist, die außenpolitischen Strategien, 
Maßnahmen und Instrumente der EU so anzupassen, dass sie den durch den Klimawandel 
hervorgerufenen sicherheitspolitischen Herausforderungen entsprechen, unabhängig von 
künftigen Emissionsbeschränkungen, die gegebenenfalls in einem neuen 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vereinbart 
werden, oder anderen internationalen Bemühungen zur Abschwächung der Auswirkungen 
des Klimawandels; erkennt ebenfalls an, dass die Konfliktverhütung eine maßgebliche 
Rolle spielt, damit eine künftige Klimaregelung in der Praxis funktionieren kann;

9. betont daher, dass die Einbeziehung der Auswirkungen von Naturkatastrophen in die 
Strategien und operativen Pläne der Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) von wesentlicher Bedeutung ist, wobei der Schwerpunkt vor, während und nach 
eventuellen Naturkatastrophen und humanitären Krisen auf den betroffenen Ländern und 
Regionen liegen muss;

10. erinnert daran, dass die EU gemäß dem Vertrag von Lissabon zivile und militärische 
Kapazitäten für die internationale Krisenbewältigung für das gesamte in Artikel 43 
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genannte Aufgabenspektrum entwickeln muss, insbesondere für Aufgaben der 
Konfliktverhütung, humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der 
militärischen Beratung und Unterstützung, Aufgaben der Erhaltung des Friedens und zur 
Stabilisierung der Lage nach Konflikten;

11. weist darauf hin, dass mit dem Vertrag von Lissabon neue Bestimmungen eingeführt 
wurden (Artikel 21-23, 27, 39, 41 Absatz 3, 43-46), insbesondere die Bestimmungen in 
Bezug auf den Anschubfonds in Artikel 41 Absatz 3, und dass diese dringend umgesetzt 
werden müssen, damit die EU bereit ist, gegebenenfalls auf klimabedingte sowie auf alle 
sonstigen Naturkatastrophen und humanitären Krisen zu reagieren;

12. begrüßt die Tatsache, dass der Klimawandel immer stärker in den Mittelpunkt der Debatte 
über die globale Sicherheit gerückt ist, insbesondere seit 2007, als der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen erstmals über den Klimawandel und dessen Folgen für die 
internationale Sicherheit debattierte; würdigt die Anstrengungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten, das Thema im Juli 2011 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sowie 
in den Schlussfolgerungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ zur EU-
Klimadiplomatie zur Sprache gebracht zu haben;

Die Notwendigkeit politischen Willens und politischer Maßnahmen

13. fordert die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik in ihrer Eigenschaft als Hauptkoordinatorin der zivilen und 
militärischen Instrumente der EU auf,

a) den Klimawandel und dessen künftige Auswirkungen auf Sicherheit und Verteidigung 
in den Mittelpunkt der Analyse der Risiken künftiger Krisen und der Bedrohung durch 
künftige Konflikte zu stellen;

b) den Schwerpunkt auf die Länder und Regionen zu legen, die dem Risiko von 
Konflikten und Instabilität insbesondere infolge des Klimawandels und der daraus 
resultierenden allgemeinen Umweltzerstörung am stärksten ausgesetzt sind;

c) die Fähigkeit der EU zur Sicherstellung von Konfliktverhütung, Krisenbewältigung 
und Wiederaufbaumaßnahmen nach Krisen zu verbessern;

d) die langfristige Planung der EU in Bezug auf die zivilen und militärischen Kapazitäten 
und Fähigkeiten entsprechend anzupassen;

14. vertritt die Auffassung, dass die EU eine Liste der Herausforderungen erstellen muss, 
denen sie sich in Regionen wie der Arktis, der arabischen Welt und dem „dritten Pol“ 
(Himalaya und Tibetische Hochebene) gegenübersieht, insbesondere was das 
Konfliktpotenzial im Zusammenhang mit der Wasserversorgung in Südasien betrifft; 
fordert daher die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, eine Liste aller Länder und 
Regionen zu erstellen, die in den kommenden Jahrzehnten am stärksten durch den 
Klimawandel gefährdet sind (insbesondere einschließlich der Allianz der kleinen 
Inselstaaten (AOISS), die durch den Anstieg des Meeresspiegels in ihrer Existenz bedroht 
sind); fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, die Gründe für die Aufnahme der 
einzelnen Länder bzw. Regionen in die Liste anzugeben und in jedem einzelnen Fall 
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darzulegen, wie die EU reagieren muss, um die Gefahr von Konflikten oder anderen 
humanitären Katastrophen abzuwenden;

15. fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, ein Strategiepapier auszuarbeiten, in 
dem die Hauptgrundsätze, Leitlinien und Instrumente für eine EU-Klimasicherheitspolitik 
dargelegt sind; ist der Ansicht, dass die Einbindung in alle relevanten Politikbereiche das 
Leitprinzip sein sollte, das ähnlich wie bei den Menschenrechten und der 
Geschlechtergleichstellung zu verfolgen ist1;

16. weist darauf hin, dass die Energiesicherheit eng mit dem Klimawandel zusammenhängt; 
vertritt die Auffassung, dass die Energiesicherheit verbessert werden muss, um die 
Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen zu verringern, die vor allem aus Russland 
und den Golfstaaten eingeführt werden – und zugleich die Treibhausgasemissionen 
erheblich zu senken – und diese durch in der EU erzeugte regenerative Energien und 
Energieeinsparungen zu ersetzen; stellt fest, dass die Integration von Klimawandel und 
Energiesicherheit in einigen Regionen wie der Arktis zur Erreichung dieses Ergebnisses 
beitragen kann; 

17. fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, beim Rat/EAD eine formelle 
Arbeitsgruppe einzusetzen, um das gesamte Spektrum der miteinander verknüpften 
Fragen zu erörtern, die mit dem Klimawandel, der Energiesicherheit und 
Verteidigungsbelangen zusammenhängen, da das Fehlen einer solchen Arbeitsgruppe 
bislang die Ausarbeitung eines umfassenden und kohärenten Konzepts der EU behindert 
hat;

18. begrüßt die jüngsten Versuche, die Koordinierung zwischen der NATO und der EU auf 
dem Gebiet der Entwicklung von Fähigkeiten zu stärken; stellt fest, dass es erforderlich 
ist, die gegenseitigen Vorteile der Zusammenarbeit unter Beachtung der besonderen 
Zuständigkeiten der beiden Organisationen zu erkennen; betont, dass Synergien für die 
Projekte „Bündelung und gemeinsame Nutzung“ und „Intelligente Verteidigung“ (NATO) 
gefunden und geschaffen werden müssen, die klimaspezifische Erfordernisse betreffen;

19. fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, als eine Angelegenheit von größter 
Dringlichkeit das Potenzial des Vertrags von Lissabon voll auszuschöpfen und Vorschläge 
für die Einrichtung des Anschubfonds (Artikel 41 Absatz 3 EUV) im Hinblick auf 
mögliche künftige Projekte der Bündelung und gemeinsamen Nutzung und gemeinsame 
Fähigkeiten wie das European Engineer Corps für die Reaktion auf klimabedingte Krisen 
und Naturkatastrophen vorzulegen;

Die Notwendigkeit eines neuen Geistes: strategische und konzeptuelle 
Herausforderungen

20. betont die Notwendigkeit, die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf Frieden, 
Sicherheit und Stabilität in alle GASP/GSVP-Strategiepapiere einzubeziehen, die als 
Leitlinien für die Planung und Durchführung einzelner Maßnahmen und Missionen 
dienen;

                                               
1 Dok. 11936/4/06; Dok. 11678/1/05.
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21. vertritt die Auffassung, dass Frühwarn- und frühzeitige vorbeugende Maßnahmen in 
Bezug auf die negativen Auswirkungen des Klimawandels von angemessenen personellen 
Ressourcen und Methoden zur Datenerhebung und -analyse abhängen; fordert die Hohe 
Vertreterin/Vizepräsidentin auf sicherzustellen, dass die mit sicherheits- und 
verteidigungspolitischen Fragen befassten Dienststellen des EAD, wie die CMPD, der 
CPCC, der EUMS, die EUMC, die für Konfliktverhütung und Sicherheitspolitik 
zuständigen Stellen, der Dienst für außenpolitische Instrumente der Kommission und die 
geografischen Ressorts für die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder und 
Regionen die jüngsten Bewertungsberichte des zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) und andere neuere Bewertungen und Berichte, d. h. die 
einschlägigen weltraumbasierten Programme und Systeme der EU (GMES), 
berücksichtigen; unterstreicht die Notwendigkeit, die Kapazitäten der EU-Delegationen in 
den am stärksten durch Destabilisierung gefährdeten Ländern, in denen die Probleme 
durch den Klimawandel verschärft werden könnten, um die Überwachung der 
Krisenentwicklung zu erweitern und allen zuständigen Dienststellen des EAD, denen eine 
besondere Rolle bei der Lageanalyse und Frühwarnung zukommt - wie dem 
Lagezentrum - Klimasachverständige zuzuweisen; fordert die Entwicklung gemeinsamer 
Kriterien für die Analyse, die Risikobewertung und die Einrichtung eines gemeinsamen 
Warnsystems; 

22. ermutigt diese Stellen, im Hinblick auf die Lageanalyse und die Strategieplanung 
permanente Strukturen für den systematischen Informationsaustausch und die 
Koordinierung zu Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel und 
Naturkatastrophen zu schaffen; fordert die zuständigen Dienststellen des EAD auf, 
permanente Kanäle für die Kommunikation und den Informationsaustausch mit den 
zuständigen Dienststellen der Kommission, insbesondere mit ECHO, aber auch mit 
Organisationen und Programmen der Vereinten Nationen wie dem Umweltprogramm 
(UNEP) und mit der NATO zu schaffen; weist darauf hin, dass die zivil-militärischen 
Strukturen, die für die Reaktion auf durch den Klimawandel bedingte Krisen und 
Naturkatastrophen zuständig sind, den direkten und transparenten Zugang zu allen 
zivilgesellschaftlichen und humanitären Organisationen und 
Nichtregierungsorganisationen ermöglichen müssen; betont daher, dass die 
Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der EU und Dritten nicht blockiert oder 
behindert werden darf;

Die Notwendigkeit einer EU-Klimasicherheitspolitik

23. begrüßt nachdrücklich die ab 2011 unternommenen Schritte im Hinblick auf den 
Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und seinen sicherheitsrelevanten 
Auswirkungen; vertritt jedoch die Auffassung, dass die Klimadiplomatie lediglich eine 
Dimension des möglichen außenpolitischen Handelns darstellt und dass es dringend 
notwendig ist, die Grundsätze und grundlegenden Ideen für eine EU-
Klimasicherheitspolitik festzulegen;

24. ist der Ansicht, dass es in Anbetracht der Auswirkungen des Klimawandels erforderlich 
ist, die wichtigsten GSVP-Strategiepapiere anzupassen und abzuändern, wie zum Beispiel 
das EU Concept for Military Planning at the Political and Strategic level1, das EU Concept 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10687.en08.pdf
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for Military Command and Control1, das EU Concept for Force Generation2 und das EU 
Military Rapid Response Concept3, sowie die für zivile GSVP-Missionen relevanten 
Dokumente, wie zum Beispiel das EU-Konzept für umfassende Planung, das EU Concept 
for Police Planning and die Leitlinien für die Anordnungs- und Kontrollstruktur ziviler 
Krisenbewältigungsoperationen der EU4;

25. weist darauf hin, dass die einschlägigen Dokumente für die Strategieplanung und die 
Entwicklung von Fähigkeiten in Bezug auf militärische und zivile Fähigkeiten mit den 
spezifischen Anforderungen im Zusammenhang mit Klimawandel und Naturkatastrophen 
in Einklang gebracht werden müssen; vertritt die Auffassung, dass der Entwicklung 
militärischer Fähigkeiten, insbesondere dem Prozess der Bündelung und gemeinsamen 
Nutzung, der 2010 begann und dazu führte, dass 2011 ein Beschluss über elf Projekte der 
Bündelung und gemeinsamen Nutzung gefasst wurde, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte; 

Die Notwendigkeit institutioneller Kreativität: Instrumente und Fähigkeiten

26. unterstreicht die Notwendigkeit, auf EU-Ebene - unter Einbeziehung militärischer 
Sachverständiger - eine ähnliche Struktur wie das IPCC zu schaffen, um die schlimmsten 
klimabedingten Krisen und Naturkatastrophen, denen sich die EU bereits gegenübersieht 
und mit denen sie zukünftig in zunehmendem Maße konfrontiert sein wird, zu bewerten 
und abzuwenden; die EU sollte all ihre Mitgliedstaaten ermutigen, Umwelt- und 
Sicherheitsfragen in ihre militärstrategische Doktrin und Fähigkeitenplanung 
einzubeziehen;

27. weist auf die Notwendigkeit hin, eine spezifische Liste der militärischen und zivilen 
Fähigkeiten zu erstellen, die für die Reaktion auf den Klimawandel und auf 
Naturkatastrophen von besonderer Bedeutung sind; dazu gehören insbesondere 
Fähigkeiten in den Bereichen Luft- und Seeverkehr, mobile Krankenhäuser einschließlich 
Intensivpflege, Kommunikationsinfrastruktur sowie Wasserreinigung und Wasserbau; 
fordert den Rat und die Europäische Verteidigungsagentur (EVA) auf, im Rahmen der für 
2013 angesetzten Überprüfung des Programms zur Entwicklung von Fähigkeiten die 
derzeitigen Kataloge der zivilen und militärischen Fähigkeiten mit den Anforderungen in 
Einklang zu bringen, die es zu erfüllen gilt, um den Herausforderungen des Klimawandels 
gerecht zu werden, und die erforderlichen Vorschläge zur Beseitigung aller bestehender 
Mängel in diesen Katalogen vorzulegen;

28. weist auf die Notwendigkeit hin, ausgehend von den bestehenden Kapazitäten wie den 
EU-Gefechtsverbänden und dem Europäischen Lufttransportkommando, die Möglichkeit 
der Schaffung weiterer gemeinsamer Fähigkeiten zu prüfen, die für Operationen als 
Reaktion auf die Auswirkungen des Klimawandels oder von Naturkatastrophen relevant 
sind; fordert den Rat, die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin und die EVA auf, die 
Möglichkeit der Schaffung eines European Engineer Corps sowie Möglichkeiten zu 
prüfen, die Ausrüstung und Infrastruktur, die von einer solchen Einheit genutzt werden 

                                               
1 - 10688/08 – Verschlusssache.
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10690.en08.pdf
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st05/st05654.en09.pdf
4 Dok. 13983/05- Dok. 6923/1/02 – Dok. 9919/07
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kann, insbesondere mit dem laufenden Prozess der Bündelung und gemeinsamen Nutzung 
zu verknüpfen;

29. weist darauf hin, dass die allgemeinen Entwicklungen im Bereich der industriellen Basis 
der europäischen Verteidigung mit den spezifischen Anforderungen klimabedingter 
Krisen und Naturkatastrophen in Einklang gebracht werden müssen; fordert eine Stärkung 
der Rolle der EVA in enger Zusammenarbeit mit dem Militärausschuss der EU; fordert 
beide Gremien der GSVP auf sicherzustellen, dass in den Beschaffungsprogrammen und 
in den Programmen für die Entwicklung der Fähigkeiten angemessene finanzielle Mittel 
und andere Ressourcen für die spezifischen Erfordernisse im Zusammenhang mit der 
Reaktion auf den Klimawandel und Naturkatastrophen vorgesehen werden;

30. unterstreicht, dass die EU unbedingt alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente 
einsetzen muss; fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin und die Kommission auf, 
das derzeitige Rechtsetzungsverfahren vor der nächsten mehrjährigen Finanziellen 
Vorausschau 2014 – 2020 zu nutzen, um die Klimasicherheit in alle Finanzinstrumente für 
Außenhilfe einzubeziehen; begrüßt den Vorschlag der Kommission für ein neues 
Stabilitätsinstrument, das bereits den negativen Auswirkungen des Klimawandels auf 
Sicherheit, Frieden und politische Stabilität Rechnung trägt;

31. fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, an die EU-Delegationen der am 
stärksten betroffenen Länder und Regionen Sachverständige für Klimasicherheit zu 
entsenden, um die Kapazität der Union für den Fall von Frühwarnungen und 
Informationen über mögliche bevorstehende Konflikte zu stärken;

32. begrüßt die Idee der Schaffung der Stelle eines Sonderbeauftragten der Vereinten 
Nationen für Klimasicherheit und fordert die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin auf, diese 
Idee innerhalb der EU sowohl auf Unionsebene als auch auf einzelstaatlicher Ebene zu 
übernehmen und Sonderbeauftragte für Klimasicherheit zu ernennen, wie dies die 
Regierung des Vereinigten Königreichs bereits getan hat;

33. fordert die Schaffung von Mechanismen zur Koordinierung zwischen der EU insgesamt 
und den Mitgliedstaaten, die in Zukunft möglicherweise gemäß den Bestimmungen der 
ständigen strukturierten Zusammenarbeit agieren werden, um sicherzustellen, dass deren 
Maßnahmen mit dem umfassenden Ansatz der EU auf diesem Gebiet in Einklang stehen;

34. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin, 
dem Rat, der Kommission, den Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten, der 
Parlamentarischen Versammlung der NATO, dem Generalsekretär der NATO, der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen sowie dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen zu übermitteln.


