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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass der Klimawandel und seine negativen Auswirkungen als eine Frage der 
Entwicklung mit Folgen für die Gleichstellung von Männern und Frauen erachtet werden 
sollten, die für alle Bereiche relevant ist (den sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und 
politischen Bereich), von der lokalen bis zur globalen Ebene, und dass abgestimmte 
Bemühungen aller Interessenträger erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die 
Maßnahmen zum Klimawandel und zur Verringerung des Katastrophenrisikos 
geschlechtergerecht sind, dass sie den Belangen der indigenen Völker Rechnung tragen 
und die Achtung der Menschenrechte gewährleistet ist;

2. weist erneut darauf hin, dass die Verhinderung des gefährlichen Klimawandels und die 
Begrenzung der Erwärmung auf 2 °C bzw., falls dies möglich ist, auf 1,5 °C gegenüber 
dem vorindustriellen Stand notwendig und unabdingbar ist, wenn dramatische negative 
Folgen für Frauen und andere anfällige Bevölkerungsgruppen vermieden werden sollen;

3. erinnert daran, dass der zwischenstaatliche Ausschuss zu Klimaänderungen (IPCC) in 
seinem 4. Sachstandsbericht von 2007 bekräftigt hat, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels je nach Geschlecht, Alter und Gesellschaftsklasse unterschiedlich 
ausfallen, wobei die Ärmsten am meisten darunter zu leiden haben dürften; betont, dass 
die Verhandlungen betreffend das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) in allen Phasen, von der Forschung und Analyse bis hin zur 
Entwicklung, Schaffung und Umsetzung von Strategien zur Folgenabmilderung und 
Anpassung an den Klimawandel, den Grundsätzen der Geschlechtergleichstellung 
Rechnung tragen müssen;

4. betont, dass es sich bei 70 % der Ärmsten der Welt um Frauen handelt, dass auf Frauen 
zwei Drittel der geleisteten Arbeit entfällt, ihnen aber weniger als 1 % des Eigentums der 
Welt gehört, dass ihnen ein gleichberechtigter Zugang zu und die Kontrolle über 
Ressourcen, Technologie, Dienste, Landrechte, Kredit- und Versicherungssysteme und 
Entscheidungsbefugnisse verwehrt wird und dass sie daher unverhältnismäßig stark durch 
den Klimawandel gefährdet und davon betroffen und deshalb weniger in der Lage sind, 
sich an den Klimawandel anzupassen; unterstreicht, dass 85 % der Menschen, die 
aufgrund von auf den Klimawandel zurückzuführenden Naturkatastrophen sterben, Frauen 
sind, dass 75 % der Umweltflüchtlinge Frauen sind, und dass es eher Frauen sind, die zu 
den unsichtbaren Opfern von Ressourcenkriegen und Gewalt infolge des Klimawandels 
werden;

5. betont, dass Frauen rund 50 % der Weltbevölkerung ausmachen, jedoch bei den täglichen 
Verbrauchsentscheidungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung 
und dem Haushalt, die sich allesamt auf die Umwelt und das Klima auswirken, eine 
relativ größere Verantwortung übernehmen und dass daher die Stärkung ihrer Stellung in 
politischer und finanzieller Hinsicht sowie in Bezug auf die Bildung im Hinblick auf die 
nachhaltige Entwicklung ein entscheidender Faktor ist;
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6. stellt fest, dass in vielen Gemeinschaften weltweit Frauen aufgrund ihrer familiären 
Verpflichtungen umweltbedingten Veränderungen, die durch die Auswirkungen des 
Klimawandels noch verschärft werden, stärker ausgesetzt sind; weist darauf hin, dass dies 
sich auf ihre vielfältigen Rollen im Bereich der Erzeugung und Bereitstellung von 
Nahrung sowie der Betreuung und auf ihre Funktion als Wirtschaftsakteure auswirkt;

7. betont, dass hinreichend belegt ist, dass die Auswirkungen klimaabhängiger Phänomene 
wie Fehlernährung und das Auftreten von Infektionskrankheiten, auf die Gesundheit je 
nach Geschlecht anders ausfallen; stellt besorgt die hohe Sterblichkeitsrate von Frauen in 
Katastrophensituationen fest; ist der Auffassung, dass mehr geschlechtsspezifische 
Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Frauen dazu 
beitragen würden, dass diese Probleme gezielter angegangen werden können; fordert alle 
Regierungen auf, die bessere Verfügbarkeit von, den besseren Zugang zu und die bessere 
Unterstützung durch Dienste der Gesundheitsversorgung, insbesondere für Frauen als 
Erbringer von Pflegediensten, sicherzustellen, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, 
mit denen den mit dem Klimawandel verbundenen Gesundheitsrisiken begegnet werden 
soll, und einen Rahmen für die geschlechtsspezifische Bewertung von Gesundheitsrisiken 
und für Maßnahmen zur Folgenabmilderung und Anpassung an den Klimawandel zu 
schaffen;

8. weist darauf hin, dass Frauen weltweit aktiver auf der Ebene der Zivilgesellschaft sind 
und die Erleichterung und Förderung von Frauenorganisationen und 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten umfassenden Netzwerken somit wichtige Schritte in die 
richtige Richtung darstellen;

9. ist der Ansicht, dass die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung von größter 
Bedeutung für die menschliche Entwicklung und ein grundlegendes Ziel in der 
Armutsbekämpfung ist; fordert, dass bei der Ausarbeitung von Maßnahmen in den 
Bereichen Entwicklung, Menschenrechte und Klimawandel generell ein 
genderspezifischer Ansatz verfolgt wird; fordert Maßnahmen, die gewährleisten sollen, 
dass das UNFCCC in Einklang steht mit den Menschenrechtsrahmen sowie mit nationalen 
und internationalen Abkommen zur Geschlechtergleichstellung und zur Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern, u. a. mit dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW);

10. stellt fest, dass die Auswirkungen der Umweltveränderungen auf die Migration und die 
Vertreibung in Zukunft zunehmen werden und dass es sich dem Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) zufolge bei 80 % der 
Flüchtlinge weltweit um Frauen und Kinder handelt; bekräftigt die Bedeutung der 
Ermittlung von geschlechtsspezifischen Strategien zur Bewältigung der durch den 
Klimawandel verursachten Umweltkrisen und humanitären Krisen; ist daher der Ansicht, 
dass dringend Studien dazu durchgeführt werden müssen, wie die Thematik der 
umweltbedingten Migration mit Rücksicht auf das jeweilige Geschlecht angegangen 
werden kann, wobei dazu auch gehört, dass die Rollen und Aufgaben der beiden 
Geschlechter im Bereich der natürlichen Ressourcen anerkannt werden und ihnen 
entsprochen wird und gegebenenfalls auch, dass sichergestellt wird, dass seltene 
Ressourcen bedürftigen Gemeinschaften zur Verfügung stehen und Migranten mit 
Trinkwasser versorgt werden;
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11. betont, dass Frauen auch über wertvolle Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen und 
wirksame Agenten des Wandels hinsichtlich der Folgenabmilderung und der Anpassung 
an den Klimawandel, der Verringerung des Katastrophenrisikos und des Aufbaus der 
Widerstandsfähigkeit sind; erkennt an, dass mehr länderspezifische und nach dem 
Geschlecht aufgeschlüsselte Daten notwendig sind, um die unterschiedlichen 
Auswirkungen des Klimawandels auf die beiden Geschlechter wirksam beurteilen und 
ihnen entgegenwirken zu können;

12. ist sich darüber im Klaren, dass das Bevölkerungswachstum sich auf die 
Treibhausgasemissionen auswirkt, und unterstreicht, dass angemessene Lösungen für den
bisher nicht gedeckten Verhütungsbedarf von Frauen und Männern in allen Gesellschaften 
gefunden werden müssen;

13. betont die wichtige Rolle, die Frauen bei der Durchführung von Maßnahmen zur 
Eindämmung des Klimawandels im Alltag zukommt, u. a. durch energiesparende 
Verfahren, Recycling und die Verwendung umweltfreundlicher und ökologischer 
Produkte;

14. erkennt deshalb den bedeutenden Beitrag an, den Frauen aufgrund ihrer pädagogischen 
Fähigkeiten zu erfolgreicher Innovation sowohl in Unternehmen als auch im Haushalt 
leisten können;

15. betont diesbezüglich, wie wichtig es ist, die aktive Beteiligung von Frauen an der 
Innovation im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung zu stärken, da dies ein Weg ist, um 
die sich durch den Klimawandel stellenden gravierenden Herausforderungen anzugehen;

16. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, zu beurteilen, inwiefern den Bedürfnissen von 
Frauen bei das Klima betreffenden Maßnahmen Rechnung getragen wird, und ersucht sie 
dringend, bei der Ausarbeitung einer geschlechterbezogenen Politik für nachhaltige 
Entwicklung einen die Geschlechterdimension berücksichtigenden Ansatz zu verfolgen;

17. fordert die Regierungen weltweit auf,

– die Geschlechterdimension in alle ihre nationalen Strategien, Aktionspläne und sonstigen 
Maßnahmen betreffend die nachhaltige Entwicklung, das Katastrophenrisiko und den 
Klimawandel einzubeziehen, indem sie systematisch Genderanalysen durchführen, 
geschlechterrelevante Indikatoren und Benchmarks ausarbeiten und praktische 
Instrumente entwickeln;

– Programme zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel 
auszuarbeiten, die auf der Grundlage einer Genderanalyse auf eine Verbesserung des 
Wohlergehens von Frauen und Mädchen abzielen und u. a. den Zugang zu Darlehen, 
Dienste für den Auf- und Ausbau von Kapazitäten, die Verbreitung von Informationen, 
einen besseren Zugang zu Land und natürlichen Ressourcen, nachhaltige Energie und 
Technologie und den Zugang zu Informationen in Bezug auf die reproduktive Gesundheit 
und zu entsprechenden Dienstleistungen vorsehen;

– dafür zu sorgen, dass die Prioritäten und Bedürfnisse von Frauen im Rahmen der 
Finanzierungsmechanismen berücksichtigt werden und dass Frauen in die Entwicklung 
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von Finanzierungskriterien und die Mittelzuweisung für den Klimawandel betreffende 
Initiativen, insbesondere auf lokaler Ebene, eingebunden werden;

18. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ein Prinzip der „Klimagerechtigkeit“ 
auszuarbeiten; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die größte Ungerechtigkeit, die unser 
Versagen, dem Klimawandel wirksam zu begegnen, nach sich ziehen würde, in den 
negativen Folgen für arme Länder und Bevölkerungen und insbesondere für Frauen 
bestehen würde;

19. fordert die Regierungen weltweit dazu auf, die Stärkung der Stellung der Frauen durch 
einen Kapazitätsaufbau vor, während und nach Klimakatastrophen und durch deren aktive 
Einbindung in Systeme für die frühzeitige Erkennung der Gefahr von Katastrophen, die 
Frühwarnung und die Verhütung von Katastrophen im Rahmen des Aufbaus ihrer 
Widerstandsfähigkeit zu fördern;

20. betont die Notwendigkeit einer umfassenderen und wirksameren Klimadiplomatie auf EU-
Ebene in allen internationalen Klimaverhandlungen; ist der Auffassung, dass sich die 
aktivere Beteiligung der Frauen und die Stärkung ihrer Stellung in diesem Bereich durch 
die Einführung des „Soft Power“-Konzepts positiv auswirken würde;

21. weist darauf hin, dass Frauen in den Ländern der Dritten Welt eine entscheidende Rolle 
bei der Wassergewinnung und -bewirtschaftung spielen, da sie in der Regel nicht nur im 
Haushalt, sondern auch in der Landwirtschaft für dessen Beschaffung, Verwendung und 
Verteilung zuständig sind; fordert die Kommission auf, Entwicklungshilfen im Rahmen 
von leicht zugänglichen Programmen bereitzustellen, damit Brunnen angelegt werden 
können, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden und über einfache, leicht zu 
wartende Aufbereitungsanlagen verfügen;

22. betont, dass Frauen besser über die Einsparung von Energie und Wasser aufgeklärt 
werden müssen, da sie die Hauptverantwortung für die Bewirtschaftung dieser Ressourcen 
im Haushalt tragen;
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