
PR\1203647DE.docx PE650.537v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Entwicklungsausschuss

2020/2042(INI)

11.9.2020

ENTWURF EINES BERICHTS
über die Auswirkungen des Klimawandels auf schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern
(2020/2042(INI))

Entwicklungsausschuss

Berichterstatterin: Mónica Silvana González



PE650.537v01-00 2/7 PR\1203647DE.docx

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS.............3



PR\1203647DE.docx 3/7 PE650.537v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Auswirkungen des Klimawandels auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in 
den Entwicklungsländern
(2020/2042(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 208 und 209 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf den Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik, die Agenda 
2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, insbesondere die Ziele Nr. 1, 10, 11 und 13,

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen, das Übereinkommen von Paris aus dem Jahr 2015, den Warschauer 
Internationalen Mechanismus für Verluste und Schäden aus dem Jahr 2013 und den 
Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge aus dem Jahr 2015,

– unter Hinweis auf die 2015 in Genf gebilligte Agenda der Nansen-Initiative zum Schutz 
von international Vertriebenen infolge von Katastrophen und Klimaänderungen und die 
Arbeit der Plattform zu katastrophenbedingter Flucht und Vertreibung (PDD),

– unter Hinweis auf den Teil zu Klimawandel und Entwicklung in seiner Entschließung 
vom 28. November 2019 zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2019 in Madrid 
(Spanien) (COP 25)1, insbesondere auf die Ziffern 50 und 106 bis 115 der 
Entschließung,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Bericht des Entwicklungsausschusses (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die größere Häufigkeit und das größere Ausmaß von Stürmen, 
Überschwemmungen, Erdrutschen, extremen Hitzewellen, Dürren, Waldbränden und 
anderen Katastrophen sowie schleichende Entwicklungen wie der Meeresspiegelanstieg, 
die Küstenerosion, die Versalzung, allmähliche Änderungen der Niederschlagsmuster 
und der Rückgang und die Vertreibung von Tier- und Pflanzenpopulationen zu den 
Auswirkungen des Klimawandels zählen;

B. in der Erwägung, dass Entwicklungsländer gefährdeter sind, und in der Erwägung, dass 
die ärmsten und bereits schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0079.
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sogar noch stärker betroffen sind, weil sich ihre Unterkünfte tendenziell in Gebieten 
befinden, die stärker von Überschwemmungen, Erdrutschen, Dürren usw. gefährdet 
sind, weil sie nicht über die Mittel verfügen, um ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, 
und weil sie tendenziell von Landwirtschaft, Fischerei und anderen Tätigkeiten auf der 
Grundlage natürlicher Ressourcen leben, die abnehmen oder sogar ganz ausgehen 
können;

C. in der Erwägung, dass Armut und Ungleichheit sowohl eine Ursache als auch eine 
Folge von Schutzbedürftigkeit sind; in der Erwägung, dass die Verringerung von Armut 
und Ungleichheit daher untrennbar mit dem Klimaschutz verbunden ist und die 
Entwicklungspolitik der EU – unterstützt durch andere Entwicklungsländer betreffende 
EU-Maßnahmen – klarer prägen muss, wie es in Artikel 208 AEUV vorgesehen ist;

D. in der Erwägung, dass die Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels 
ebenfalls sowohl eine Ursache als auch eine Folge von Konflikten ist, und in der 
Erwägung, dass die Bekämpfung dieser Anfälligkeit äußerst wichtig für die 
Konfliktverhütung ist;

E. in der Erwägung, dass der Grundsatz, dass niemand zurückgelassen wird, und der 
Grundsatz, dass zuerst auf die Bedürfnisse derjenigen, die am weitesten zurückliegen, 
eingegangen wird, zu den Grundprinzipien der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung zählen; in der Erwägung, dass eine umfassende Strategie für 
die Umsetzung dieser Grundsätze im Rahmen der klimabezogenen Maßnahmen der EU 
benötigt wird;

F. in der Erwägung, dass Armut und Ungleichheit im weiten Sinne verstanden werden 
sollten, sodass auch die Verweigerung des Zugangs zu lebenswichtigen Ressourcen 
jeglicher Art und die Diskriminierung, durch die mögliche Lebensentscheidungen und 
Anpassungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, darunter fallen; in der Erwägung, dass 
Frauen, Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Angehörige 
indigener Völker häufig diskriminiert werden;

G. in der Erwägung, dass Frauen unverhältnismäßig stark unter den Auswirkungen des 
Klimawandels leiden, was nicht zuletzt an den von ihnen verrichteten 
landwirtschaftlichen Tätigkeiten, aber auch an der Diskriminierung liegt, der sie in 
Bezug auf den Zugang zu Land und Diensten, die Beteiligung an der 
Entscheidungsfindung und die Achtung, die ihnen entgegengebracht wird, wenn sie 
Tätigkeiten aufnehmen, die traditionell überwiegend von Männern ausgeübt werden, 
ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass Frauen zudem unter den Menschen, die aufgrund 
des Klimawandels vertrieben wurden, stark überrepräsentiert sind;

H. in der Erwägung, dass die Schutzbedürftigkeit in Entwicklungsländern durch die 
COVID-19-Pandemie sowohl aufgrund ihrer unmittelbaren Auswirkungen auf die 
öffentliche Gesundheit als auch aufgrund ihrer zahlreichen, sich verschärfenden 
wirtschaftlichen Auswirkungen drastisch erhöht wird; in der Erwägung, dass sowohl die 
Pandemie als auch der Klimawandel zu einer Aushöhlung der öffentlichen Finanzen 
und gleichzeitig zu einem erhöhten Finanzierungsbedarf – u. a. für Sozialschutz und 
Dienste – führen;

I. in der Erwägung, dass die Regierungen der Entwicklungsländer bei den Bemühungen 
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um die Verringerung der Schutzbedürftigkeit, die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
und die Stärkung der Unterstützungskapazitäten eine Führungsrolle einnehmen müssen, 
aber dass die EU, ihre Mitgliedstaaten und andere Industrie- und Schwellenländer ihre 
Maßnahmen grundlegend verstärken müssen, da die den Klimawandel verursachenden 
Treibhausgase in der Atmosphäre fast ausschließlich von ihnen ausgestoßen wurden, da 
ihre Emissionen weiterhin vollkommen vorherrschen, da sie über dringend benötigte 
Ressourcen für wirksame Klimaschutzmaßnahmen verfügen und da sie in diesem 
Zusammenhang bedeutende Zusagen gemacht haben; in der Erwägung, dass die EU, 
ihre Mitgliedstaaten und andere Industrie- und Schwellenländer aus all diesen Gründen 
moralisch verpflichtet sind, noch viel mehr zu unternehmen;

J. in der Erwägung, dass die Kapazitäten von Entwicklungsländern für den Umgang mit 
der Klimakrise und anderen Krisen und für die Unterstützung ihrer schutzbedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen durch ihre Schuldenzahlungen erschöpft werden; in der 
Erwägung, dass die internationalen Anstrengungen zur Verhinderung einer 
Überschuldung und zur Ermöglichung einer geordneten Schuldumwandlung daher 
verstärkt werden müssen;

K. in der Erwägung, dass die internationale Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in 
Entwicklungsländern weiterhin äußerst unzureichend und auf die Verringerung der 
Emissionen konzentriert ist, obwohl besonders dringend Anpassungsmaßnahmen 
ergriffen werden müssen; in der Erwägung, dass die größten Anstrengungen zur 
Abmilderung jedoch in den Industrieländern ergriffen werden müssen, wo die 
Emissionen pro Kopf bis zu über hundertmal so hoch sind;

L. in der Erwägung, dass sich die Anpassungsmaßnahmen in erster Linie auf die 
schutzbedürftigsten Menschen konzentrieren sollten und dass dazu die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit ihrer Unterkünfte und der Infrastruktur, von denen sie abhängen, 
gegenüber extremen Wetterereignissen, die Verbesserung der Ernährungs- und 
Wasserversorgungssicherheit, die Unterstützung von Subsistenzlandwirten bei der 
Anpassung ihrer landwirtschaftlichen Methoden an veränderte Niederschlagsmuster und 
Temperaturverläufe und die Unterstützung armer Menschen in zunehmend 
unbewohnbaren Gebieten bei der Umsiedlung gehören sollten;

M. in der Erwägung, dass sich nach Angaben der Weltbank über 143 Millionen Menschen 
in nur drei Regionen (Lateinamerika, Südasien und Subsahara-Afrika) bis 2050 
gezwungen sehen könnten, innerhalb ihrer eigenen Länder zu migrieren, um den 
schleichenden Auswirkungen des Klimawandels zu entkommen, wenn keine konkreten 
Klimaschutz- und Entwicklungsmaßnahmen ergriffen werden;

N. in der Erwägung, dass in der Entscheidung des Menschenrechtsausschusses der 
Vereinten Nationen im Fall Teitiota/Neuseeland eine Rechtsgrundlage für 
Flüchtlingsschutz für Menschen anerkannt wird, deren Leben aufgrund des 
Klimawandels bedroht ist;

1. weist darauf hin, dass die Welt im Hinblick auf die Erreichung des vereinbarten Ziels, 
die Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf weit unter 2 °C zu 
begrenzen und dabei Anstrengungen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 °C 
zu unternehmen, weit vom Weg abgekommen ist; ist beunruhigt über die damit 
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verbundenen Auswirkungen auf Entwicklungsländer; verurteilt das Versäumnis der 
Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt, angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen, und fordert die EU auf, ihren europäischen Grünen Deal zu einem Beispiel 
für derartige Maßnahmen zu machen;

2. fordert die Kommission auf, eine umfassende Strategie für den Beitrag der EU zur 
Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels auf schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern durch folgende Maßnahmen 
auszuarbeiten: 

– das Anstreben einer raschen, radikalen Eindämmung und Verringerung der 
weltweiten Treibhausgasemissionen, u. a. durch die Senkung der eigenen 
Emissionen,

– die Verringerung der allgemeinen Schutzbedürftigkeit durch die Verringerung von 
Armut und Ungleichheit sowie das Vorgehen gegen konkrete Anfälligkeiten 
gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels, die beispielsweise durch die 
Lage von Unterkünften und Lebensgrundlagen verursacht werden, 

– die verstärkte Förderung der Fähigkeit der Entwicklungsländer, derartige 
Maßnahmen mit von ihnen selbst mobilisierten Mitteln und mithilfe der 
internationalen Klimaschutzfinanzierung und mit anderer Hilfe zu ergreifen,

– die Bestätigung dessen, dass die Migration als Teil der Reaktionen auf die 
Auswirkungen des Klimawandels immer notwendiger wird, und die Bemühung 
um die weit verbreitete, verbindliche Anerkennung dieses Umstands sowie das 
Vorschlagen internationaler Vereinbarungen für die Steuerung der 
Klimamigration, 

– die Steigerung der Kapazitäten für rasche Reaktionen auf den Bedarf an 
humanitärer Hilfe, da dieser Bedarf aufgrund der Erderwärmung zwangsläufig 
immer weiter steigen wird;

3. fordert, dass im Rahmen des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit eine spezifische 
Haushaltslinie für Maßnahmen zur Begrenzung und Bewältigung der Auswirkungen des 
Klimawandels auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in den Entwicklungsländern 
vorgesehen wird;

4. ist der Ansicht, dass die Verringerung von Armut und Ungleichheit im Allgemeinen als 
Mittel zur Verringerung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Schäden 
bei der Strategie berücksichtigt werden muss;

5. bekräftigt seine Verpflichtung zur Verringerung der Armut als grundlegendes Ziel der 
Entwicklungspolitik der EU und zur Verwirklichung der Politikkohärenz im Interesse 
der Entwicklung; beabsichtigt, selbst stärker dazu beizutragen, dass dies verwirklicht 
wird, um insbesondere einen Beitrag zur Ausarbeitung einer angemessenen Reaktion 
der EU auf die sich entwickelnde Klimakrise zu leisten;

6. fordert erneut, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichten, wesentlich mehr 
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Finanzmittel für die Anpassung bereitzustellen, und weist erneut darauf hin, dass in 
Bezug auf Verluste und Schäden Fortschritte erzielt werden müssen und dass in diesem 
Zusammenhang mehr Mittel aufgebracht werden sollten;

7. fordert, dass die klimabezogenen EU-Mittel für die Gleichstellung der Geschlechter 
aufgestockt werden und dass dringende, geschlechtsspezifische, auf Frauen 
ausgerichtete Klimaschutzmaßnahmen in Bezug auf die Konzeption und Umsetzung 
von Vorsorge-, Abmilderungs- und Anpassungsprogrammen eingeführt werden;

8. bekundet seine Unterstützung für junge Menschen und stellt fest, dass sie einen 
wertvollen Beitrag zur weltweiten Sensibilisierung für den Klimawandel leisten und 
dass die Handlungsfähigkeit der jüngeren Generationen gestärkt werden muss; betont, 
dass der interkulturelle Dialog mit Migranten und Flüchtlingen wichtig ist, um stärker 
für den Klimawandel zu sensibilisieren und zudem gegen alle gegen Migranten 
gerichteten rassistischen und diskriminierenden Praktiken vorzugehen;

9. fordert eine gemeinsame und abgestimmte internationale Reaktion unter Führung der 
EU mit dem Ziel, bei der Umsetzung von Anerkennungs-, Schutz- und 
Unterstützungsmaßnahmen für Menschen, die aufgrund von Katastrophen und wegen 
der negativen Auswirkungen des Klimawandels innerhalb eines Landes migrieren oder 
auswandern müssen, Fortschritte zu erzielen; bestärkt die Union darin, neue Ansätze zu 
analysieren und zu verfolgen und dabei Beispiele für die Regulierung auf regionaler 
Ebene wie das Übereinkommen von Kampala zu berücksichtigen und u. a. die 
Aufnahme von Leitlinien zur Binnenvertreibung in die nationalen Rechtsvorschriften 
der EU-Mitgliedstaaten und von Drittstaaten im Rahmen bilateraler und regionaler 
Abkommen zu fördern;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.


