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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Weißbuch der Kommission „Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer 
Aktionsrahmen“
(2009/2152(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Weißbuchs der Kommission „Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer 
Aktionsrahmen“ (KOM(2009)0147),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2008 zum Grünbuch der Kommission über 
die Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für Maßnahmen der EU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 4. Februar 2009 zu „2050: Die Zukunft beginnt heute 
– Empfehlungen für eine künftige integrierte EU-Klimaschutzpolitik“2,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
(UNFCCC) und das Protokoll von Kyoto zum UNFCCC,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung und des Fischereiausschusses (A7-0000/2009),

A. in der Erwägung, dass die Erderwärmung und der Klimawandel äußerst schwere Bedrohungen 
darstellen,

B. in der Erwägung, dass der Klimawandel erhebliche wirtschaftliche und soziale Auswirkungen 
haben wird, 

C. in der Erwägung, dass selbst wenn es gelingt, die Treibhausgasemissionen weltweit zu begrenzen 
und zu verringern noch erhebliche Anstrengungen zur Anpassung an den Klimawandel 
erforderlich sind, um die unvermeidlichen Folgen zu bewältigen,

D. in der Erwägung, dass die Auswirkungen des Klimawandels die europäischen Regionen auf 
unterschiedliche Weise und unterschiedlich stark treffen werden,

1. begrüßt das oben genannte Weißbuch;

2. stimmt dem Ziel des vorgeschlagenen Anpassungsrahmens der EU zu, die Widerstandskraft der 
EU gegenüber dem Klimawandel so zu verbessern, dass seine Folgen bewältigt werden können;

3. betont, dass die Anpassungsfrage in alle Politikbereiche der EU einbezogen werden muss; 

                                               
1 ABl. C 247 E vom 15.10.2009, S. 41.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0042.
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Schaffung einer Wissensgrundlage

4. teilt die Ansicht der Kommission, dass mehr Wissen über die Auswirkungen des Klimawandels 
notwendig ist, damit die durch die Forschung gewonnenen Informationen weitestgehend 
verbreitet und in der Folge geeignete Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden können; 

5. betont, dass die Forschungsbemühungen im Rahmen des laufenden Siebenten 
Forschungsrahmenprogramms und künftiger Forschungsrahmenprogramme verstärkt werden 
sollten, um vorhandene Wissenslücken zu schließen und Modalitäten und Techniken für die 
Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu entwickeln; 

6. betont, dass weitere Forschungsarbeiten über geeignete Modelle auf regionaler und lokaler Ebene 
notwendig sind und dass die Anpassungsfähigkeit im gesamten Gebiet der EU definiert werden 
muss; 

7. ist der Auffassung, dass die Kommission sicherstellen sollte, dass der Vermittlungsmechanismus 
in Anbetracht der bereits bestehenden Systeme wie des Gemeinsamen 
Umweltinformationssystems und der Globalen Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES) 
nicht überflüssig ist und einen zusätzlichen Nutzen mit sich bringt, was die Vorbereitung der EU 
auf die Planung, Finanzierung und Durchführung geeigneter Anpassungspläne anbelangt; 

Einbeziehung der Anpassungsfrage in die verschiedenen Politikbereiche der EU

Wasser

8. ist besonders besorgt darüber, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf die 
Wassermenge und -qualität haben wird;

9. betont, dass durch eine effizientere Wasserbewirtschaftung eine große Menge Wasser in der EU 
eingespart werden könnte; 

10. betont, dass die Anpassung an den Klimawandel im Einklang mit den am 30. November 2009 
veröffentlichten Leitlinien in vollem Umfang in die Bewirtschaftungspläne für Einzugsgebiete 
einbezogen werden muss;

11. betont, dass die Richtlinie über Hochwasserrisiken1 umgesetzt werden muss, die einen 
umfassenden Mechanismus für die Bewertung und Überwachung vermehrter Hochwasserrisiken 
infolge des Klimawandels sowie für die Entwicklung von Anpassungskonzepten vorsieht; 

Landwirtschaft

12. betont, dass die Widerstandsfähigkeit der Agrarökosysteme durch eine nachhaltigere Nutzung der 
natürlichen Ressourcen, insbesondere Wasser und Boden, gestärkt werden muss; 

13. vertritt die Ansicht, dass die Gemeinsame Agrarpolitik einen entscheidenden Beitrag zur 
Anpassung an den Klimawandel leisten muss; 

                                               
1 Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung 
und das Management von Hochwasserrisiken (ABl. L 288 vom 6.11.2007, S. 27).



PR\799168DE.doc 5/9 PE430.965v01-00

DE

Boden 

14. vertritt die Auffassung, dass eine Bodenrichtlinie ein wichtiges Instrument für die Anpassung 
wäre, insbesondere als Reaktion auf die Gefahr der Bodenverschlechterung und der 
Wüstenbildung; fordert die Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, die Annahme einer 
Bodenrichtlinie voranzubringen; 

Gesundheits- und Sozialpolitik

15. begrüßt den Vorschlag der Kommission, bis 2011 Leitlinien und Überwachungsmechanismen zur 
Bewältigung der gesundheitlichen Folgen des Klimawandels zu entwickeln; betont die 
wachsende Gefahr der Verbreitung von Vektorkrankheiten; 

16. weist darauf hin, dass die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels die am stärksten 
benachteiligten Gruppen und die ärmsten Bevölkerungskreise wahrscheinlich am schwersten 
treffen werden; hält es für unbedingt notwendig, dass die Anpassungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit den gesundheitlichen Ungleichheiten betrachtet werden; 

17. fordert die Kommission auf, ein umfassendes Konzept über die Rolle der Versicherungsindustrie 
im Hinblick auf Risikobewusstsein und Risikoteilung zu entwickeln; 

Infrastruktur

18. betont, dass bei mittel- und langfristigen Investitionen in Infrastrukturprojekte den 
prognostizierten klimatischen Bedingungen in vollem Umfang Rechnung getragen werden sollte, 
wobei jedoch eine gewisse Flexibilität gewahrt werden muss; 

19. betont, dass sichergestellt werden muss, dass im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
allen Baugenehmigungen und Stadtentwicklungsplänen verschiedene Anpassungsszenarien 
berücksichtigt werden; 

20. fordert die Kommission auf, so bald wie möglich Methoden für die Klimasicherung von 
Infrastrukturprojekten zu entwickeln;

Biologische Vielfalt

21. fordert in Anbetracht dessen, dass NATURA 2000 das Kernstück der politischen Anstrengungen 
der EU zur Erhaltung der Ökosysteme unter den sich wandelnden klimatischen Bedingungen ist, 
eine aktive Bewirtschaftung der NATURA-2000-Gebiete, mit angemessenen Finanzmitteln von 
Seiten der Mitgliedstaaten, um die Migration und das Überleben der Arten unter sich wandelnden 
klimatischen Bedingungen zu ermöglichen;

Kulturerbe 

22. betont, dass Anpassungsmaßnahmen entwickelt werden müssen, die allen Aspekten des 
europäischen Kulturerbes Rechnung tragen;

Struktur und Governance

23. betont, dass lokale und regionale Behörden als Hauptakteure bei der Bekämpfung der schädlichen 
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Auswirkungen des Klimawandels betrachtet werden müssen; 

24. betont, wie wichtig es ist, die geeignete Interventionsebene zu wählen, um die durchgeführten 
Maßnahmen so effizient wie möglich zu gestalten; 

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, im Bereich der Anpassung an den 
Klimawandel einen koordinierten Ansatz zu fördern, um den räumlichen Zusammenhalt der 
gesamten EU zu gewährleisten; 

Finanzierung

26. betont, dass dem Klimawandel und insbesondere Anpassungsmaßnahmen im nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen ein höherer Stellenwert als bisher eingeräumt und sichergestellt 
werden sollte, dass die notwendigen Finanzmittel bereitgestellt werden; 

27. fordert, dass bei der künftigen Reform der Strukturfonds dem Klimawandel und insbesondere der 
Anpassung Priorität eingeräumt wird; 

28. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, den Prozess der Überprüfung der 
Verordnung über den Solidaritätsfonds1 zu reaktivieren, womit es möglich sein wird, den 
Schaden, der durch Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen entsteht, 
effizienter, flexibler und frühzeitiger anzugehen; 

29. betont, dass ein wesentlicher Teil der Erlöse aus der Versteigerung von Zertifikaten im Rahmen 
des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (ETS), 
einschließlich der Erlöse aus der Versteigerung von Zertifikaten für den Luft- und Seeverkehr, 
dafür vorgesehen werden sollte, den Mitgliedstaaten und den Entwicklungsländern die 
Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen; 

Lenkungsgruppe für Folgenbewältigung und Anpassung

30. unterstützt den Vorschlag der Kommission, eine Lenkungsgruppe für Folgenbewältigung und 
Anpassung einzusetzen; ersucht die Kommission sicherzustellen, dass diese Gruppe auch 
Vertreter des Parlaments als Beobachter umfasst; 

Fortschrittsbericht der Kommission

31. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament bis 2012 über die Fortschritte bei der 
Umsetzung des oben genannten Weißbuchs zu berichten; 

0

0      0

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur Errichtung eines Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union (ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3).
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32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die wichtigsten Auswirkungen des Klimawandels lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
weniger Regentage, aber intensivere Niederschläge, geringere Schneefallmengen und längere 
Dürreperioden.

Dies hat unmittelbare geografische Folgen: Bodenerosion und Hochwasserrisiken nehmen zu, 
während die Schneefälle abnehmen, wodurch wiederum die Fähigkeit der Grundwasserkörper 
zur Wiederauffüllung beeinträchtigt wird. Die derzeitigen Praktiken der 
Wasserbewirtschaftung sind ein anschauliches Beispiel dafür, warum unsere Konzepte für die 
derzeitige Ressourcenbewirtschaftung angepasst werden müssen.
 Regen muss dort, wo er fällt, so lange wie möglich zurückgehalten werden, und aufgrund 
vermehrter Risiken im Zusammenhang mit Sturzfluten sollten die Wasserkörper angepasst 
werden, um die Wasserrückhaltezeiten zu verlängern. Die Flussbetten müssen angemessen 
reguliert werden, wobei die sich aus dieser Regulierung ergebenden Wassermengen für die 
Stromerzeugung genutzt werden sollten. Durch längere Dürrezeiten wird sich die 
Waldbrandgefahr erhöhen. In diesem Fall wird die Anpassung an den Klimawandel darin 
bestehen, die Brandlast zu verringern, indem der Wald ausgedünnt wird, wodurch wiederum 
das Auftreten von Waldbränden und die Geschwindigkeit, mit der sie sich ausbreiten, 
verringert wird. Ein wichtiger Beitrag zu der Anpassungsfähigkeit wird durch die Nutzung 
von forstlichen und landwirtschaftlichen Biomasseabfällen geleistet werden. 
Anpassungsmaßnahmen sind wichtig, um die dynamischen Herausforderungen des 
Klimawandels zu bewältigen, während gleichzeitig auch die Sicherheits- und 
Dienstleistungskapazitäten der Europäischen Union verbessert werden müssen. Anpassung in 
großem Maßstab ist ein wichtiges Vorhaben, mit dem unser derzeitiges 
Notfallmanagementsystem verbessert werden könnte, indem satelliten- und bodengestützte 
Beobachtungen im Hinblick auf kurzfristige Vorhersagen von schwerwiegenden 
Wetterereignissen miteinander verknüpft werden; Anpassung an den Klimawandel hängt mit 
Abschwächung des Klimawandels zusammen, ist aber nicht damit gleichzusetzen.

Dieses Weißbuch ist jedoch nur ein vorbereitendes Dokument, das einen breiten politischen 
Rahmen abstecken soll, auf dessen Grundlage später die notwendigen Pläne und Strategien 
entwickelt werden können. In diesem Initiativbericht wird nicht im Einzelnen auf die 
verschiedenen Politikbereiche eingegangen, sondern ein allgemeiner strategischer Ansatz zur 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der EU gegen die Auswirkungen des Klimawandels in 
groben Zügen dargelegt. Wenn die spezifischen Strategiepläne erarbeitet werden, wird gewiss 
Raum für eine eingehende Analyse sein, insbesondere hinsichtlich des Finanzierungsaspekts. 
Die Finanzmittel können erst festgelegt werden, wenn klare Vorstellungen darüber bestehen, 
was erreicht werden muss. Eine umfassende Anpassungsstrategie sollte sich auf folgende 
Hauptpunkte erstrecken: Ein Schwerpunkt sollte auf Kommunikation (Erhebung und 
Verteilung von Daten an die einschlägigen nationalen und lokalen Netze) gelegt werden, 
einschließlich einer klaren Verständigung darüber, wie die Anpassungsbemühungen auf der 
Basis der nationalen, regionalen und lokalen Anpassungskapazitäten und ihrer territorialen 
Auswirkungen aufgeteilt werden sollten; ein weiterer Schwerpunkt sollte auf 
verantwortungsvolle Regierungsführung im Hinblick auf echte politische Effizienz gelegt 
werden; die Politik der Anpassung an den Klimawandel sollte in alle anderen Politikbereiche 
der EU einbezogen werden. Die räumliche Dimension sollte für eine so wichtige Politik wie 
die Politik der Anpassung an den Klimawandel nicht mehr nur ein Ziel, sondern eine 
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operationelle Dimension sein; das entscheidende Problem ist somit die 
Flächenbewirtschaftung und ihre kohärente Planung. In einigen Vorschlägen zum Weißbuch 
wird darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang zwischen der Anpassung an den 
Klimawandel und menschlicher und tierischer Gesundheit beachtet werden muss. Schließlich 
muss die Rolle der Versicherungen neu bewertet werden, um vermehrte Risiken zu 
bewältigen, indem neue Formen öffentlich-privater Partnerschaften vorgeschlagen werden.


