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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 
den federführenden Entwicklungsausschuss, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Gerechtigkeit ein Leitprinzip des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und des Übereinkommens von 
Paris ist;

B. in der Erwägung, dass der Klimawandel ein ausschlaggebender Faktor für die 
Schädigung der Umwelt ist und sich negativ auf die Ernährungs- und Wassersicherheit, 
den Zugang zu natürlichen Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Migration 
auswirkt; in der Erwägung, dass diese Phänomene zudem die uneingeschränkte 
Wahrnehmung der Menschenrechte, darunter das Recht auf Leben, Wasser und 
Sanitärversorgung, Nahrung, Gesundheit und Wohnraum, direkt oder indirekt 
gefährden; in der Erwägung, dass die Anpassungsfähigkeit der Menschen an den 
Klimawandel untrennbar mit ihrem Zugang zu grundlegenden Menschenrechten und der 
Gesundheit der Ökosysteme verbunden ist, von denen sie für ihren Lebensunterhalt und 
ihr Wohlbefinden abhängig sind; in der Erwägung, dass der Klimawandel die 
menschliche Entwicklung durch den Rückgang der landwirtschaftlichen Produktivität, 
eine wachsende Wasserversorgungs- und Ernährungsunsicherheit, eine erhöhte 
Aussetzung gegenüber extremen Naturkatastrophen, kollabierte Ökosysteme und 
erhöhte Gesundheitsrisiken umkehren könnte; in der Erwägung, dass sich die Union 
verpflichtet hat, die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) sowohl in ihren internen 
als auch ihren externen Politikbereichen umzusetzen;

C. in der Erwägung, dass der Klimawandel nach Angaben des Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) aufgrund von Unterschieden in Bezug auf 
die Verwundbarkeit und die Exposition für menschliche und natürliche Systeme 
unverhältnismäßige und asymmetrische Risiken birgt; in der Erwägung, dass der 
Klimawandel die bestehenden sozialen Ungleichheiten noch verstärkt, was dazu führt, 
dass schutzbedürftige Gruppen unverhältnismäßig unter dessen negativen 
Auswirkungen leiden, wodurch ein Teufelskreis von noch größeren daraus 
resultierenden Ungleichheiten entsteht; in der Erwägung, dass aus dem Bericht des 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über extreme Armut und 
Menschenrechte hervorgeht, dass der Klimawandel die bestehende Armut und 
Ungleichheit noch verstärken wird, wobei er sich am stärksten auf arme Länder und 
Regionen und die Orte auswirken wird, an denen arme Menschen leben und arbeiten, 
und dass die Entwicklungsländer schätzungsweise 75–80 % der Kosten des 
Klimawandels tragen werden;

D. in der Erwägung, dass die am wenigsten entwickelten Länder, fragile Staaten und die 
kleinen Inselentwicklungsländer den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten 
ausgesetzt sind und sie daher vorrangig behandelt werden müssen; in der Erwägung, 
dass der Klimawandel dramatische Folgen für die langfristige wirtschaftliche 
Entwicklung der Entwicklungsländer und insbesondere der am wenigsten entwickelten 
Länder hat; in der Erwägung, dass die am wenigsten entwickelten Länder laut der 
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OECD angesichts des hohen Ausmaßes der Armut, des niedrigen Bildungsniveaus und 
der begrenzten menschlichen, institutionellen, wirtschaftlichen, technischen und 
finanziellen Kapazitäten in der Bekämpfung des Klimawandels deutlich eingeschränkt 
sind;

E. in der Erwägung, dass der soziökonomische Fortschritt der am wenigsten entwickelten 
Länder laut der OECD stark von klimaanfälligen Sektoren abhängig ist; in der 
Erwägung, dass eine ökosystembasierte Anpassung die Widerstandsfähigkeit erhöht und 
die Anfälligkeit der Menschen und der Umwelt gegenüber Klimaänderungen verringert; 
in der Erwägung, dass die Gebiete der weltweit 370 Millionen Menschen, die indigenen 
Völkern angehören, 24 % der weltweiten Landflächen ausmachen und 80 % der 
biologischen Vielfalt weltweit bergen;

F. in der Erwägung, dass der Klimawandel nach Angaben der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab 2030 voraussichtlich zu etwa 250 000 
zusätzlichen Todesfällen jährlich aufgrund von Mangelernährung, Malaria, Durchfall 
und Wärmebelastung beitragen wird; in der Erwägung, dass laut UNICEF nahezu 
160 Millionen Kinder in Gebieten leben, die von schweren Dürren betroffen sind, und 
mehr als 500 Millionen in stark hochwassergefährdeten Gebieten leben; in der 
Erwägung, dass wissenschaftlich erwiesene Zusammenhänge zwischen Gesundheits-, 
Umwelt- und Klimakrisen bestehen, wie die COVID-19-Pandemie gezeigt hat; in der 
Erwägung, dass solche Krisen aufgrund des Klimawandels und des Verlusts an 
biologischer Vielfalt in den kommenden Jahrzehnten vermehrt auftreten könnten;

G. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 16. Januar 2018 zu 
Frauen, der Gleichstellung der Geschlechter und Klimagerechtigkeit1 anerkennt, dass 
Frauen durch den Klimawandel besonders gefährdet sind und dessen Auswirkungen 
unverhältnismäßig stark wahrnehmen, was auf ihre gesellschaftliche Rolle 
zurückzuführen ist;

1. ist der Ansicht, dass die EU eine historische Verantwortung trägt, die ehrgeizigste 
Unterzeichnerpartei des Übereinkommens von Paris zu sein, sowohl durch die 
Verpflichtungen, die sie selbst eingegangen ist, als auch durch die Unterstützung 
anderer Parteien, und ihre Klima- und Umweltverpflichtungen anerkennen und 
entsprechend handeln sollte, indem sie ein glaubhaftes Vorbild abgibt; betont, dass die 
beste Form der Klimadiplomatie darin besteht, eine globale Führungsrolle zu 
übernehmen, wie es im Rahmen des europäischen Grünen Deals zugesichert wurde, und 
ein aufrichtiges Engagement für die Ziele des Übereinkommens von Paris und die 
Strategien und Ziele innerhalb der Union zu zeigen, die mit dem Übereinkommen von 
Paris vereinbar sind, sowie durch das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
eine führende Rolle im Bereich der biologischen Vielfalt einzunehmen; weist auf den 
Grundsatz der „gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung und jeweiligen 
Fähigkeiten“ hin, der der Union und den Mitgliedstaaten eine besondere Verantwortung 
sowie Handlungsfähigkeit zugesteht;

2. weist darauf hin, dass Entwicklungsländer und deren Bevölkerung besonders stark von 
den negativen Auswirkungen des Klimawandels wie Naturkatastrophen und extreme 
Wetterphänomene, darunter Zyklone, Stürme, Überschwemmungen, Dürren, Erosion, 

1 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0005.
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steigende Pegel, Hitzewellen und Brände, betroffen sind; fordert die EU daher auf, ihre 
Unterstützung für die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung daran sowie 
für den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt im Rahmen ihres 
auswärtigen Handelns auszuweiten und ihre technische Unterstützung von sowie den 
Austausch bewährter Verfahren mit Entwicklungsländern zu verstärken; bekräftigt 
seinen Standpunkt, wonach mit mindestens 45 % der Mittel aus dem vorgeschlagenen 
Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit (NDICI) für den Zeitraum 2021–2027 klima- und umweltpolitische 
Ziele unterstützt werden sollten und kein Schaden angerichtet werden sollte; weist 
darauf hin, dass mehr Finanzmittel für die Entwicklung für klimabezogene Ziele und 
Bemühungen um eine Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Entwicklungsländer 
gegenüber dem Klimawandel bereitgestellt werden sollten; bekräftigt, dass Ansätze für 
die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel verstärkt 
integriert und durchgängig in umfassenderen Maßnahmen und Programmen der 
öffentlichen Entwicklungshilfe berücksichtigt werden müssen;

3. betont, dass sich der Klimawandel erheblich auf die menschliche Gesundheit auswirkt, 
beispielsweise durch Überschwemmungen, Dürren, Hitzewellen und Brände; weist 
darauf hin, dass die Entwicklungsländer am stärksten gefährdet und häufig am 
wenigsten gerüstet sind, um diese Auswirkungen auf die Gesundheit abzumildern; weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, welchen Stellenwert der Bereich Gesundheit im 
Rahmen der klimabezogenen Entwicklungshilfe in diesen Ländern einnimmt; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Kinder zu schützen, die von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind;

4. weist darauf hin, wie wichtig die Beteiligung aller Länder an den 
Beschlussfassungsverfahren im Rahmen des UNFCCC ist; betont, dass das derzeitige 
Beschlussfassungsverfahren im Rahmen des UNFCCC nicht die uneingeschränkte 
Beteiligung der am wenigsten entwickelten Länder vorsieht und verbessert werden 
muss, um die Delegierten aus armen und gefährdeten Ländern stärker einzubeziehen; 
fordert den Vorsitz der 26. Konferenz der Vertragsparteien (COP 26) und die künftigen 
Vorsitze auf, Möglichkeiten auszuloten, um sicherzustellen, dass Delegierte aus den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern, die weniger Ressourcen haben, um gleichberechtigt mit den 
Delegierten der entwickelten Länder teilzuhaben, strukturell nicht benachteiligt sind; 
fordert die EU-Delegation zu den Konferenzen der Vertragsparteien (COP) auf, die 
Zusammenarbeit mit den Delegierten aus gefährdeten Länder zu verstärken; weist auf 
den wertvollen Beitrag junger Menschen in Entwicklungsländern zur weltweiten 
Sensibilisierung für den Klimawandel hin und betont in diesem Zusammenhang, wie 
wichtig es ist, ihren Einfluss zu stärken, indem insbesondere dafür gesorgt wird, dass ihr 
Beitrag gleichberechtigt behandelt und repräsentiert wird;

5. weist darauf hin, dass die EU, ihre Mitgliedstaaten und die Europäische 
Investitionsbank gemeinsam die größten öffentlichen Geber von Finanzmitteln für den 
Klimaschutz in Entwicklungsländern sind und allein im Jahr 2018 Mittel in Höhe von 
21,7 Mrd. EUR bereitgestellt haben; stellt fest, dass lediglich einige wenige 
Mitgliedstaaten zusätzlich zu ihren Verpflichtungen zur öffentlichen Entwicklungshilfe 
(ODA) Finanzmittel für Klimaschutzschutzmaßnahmen bereitstellen; bekräftigt, dass 
Mittel für die Klimaschutzfinanzierung gemäß dem UNFCCC zusätzlich bereitgestellt 
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werden sollten; bekräftigt die Unterstützung, die es im Rahmen seiner Entschließung 
vom 25. Oktober 2018 zu der Klimakonferenz der Vereinten Nationen 2018 in 
Kattowitz (Polen) (COP 24)2 für die Schaffung eines speziellen und automatischen EU-
Mechanismus zur öffentlichen Finanzierung zum Ausdruck gebracht hat, der eine 
zusätzliche und angemessene Unterstützung im Hinblick darauf vorsieht, dass die EU 
bei der Mobilisierung von 100 Mrd. USD für den Klimaschutz auf internationaler Ebene 
bis zum Jahr 2020 und bis mindestens 2025 ihren fairen Anteil leistet, wobei diese aus 
unterschiedlichen Quellen für sinnvolle Minderungsmaßnahmen mobilisiert werden; 
fordert sämtliche EU-Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihren finanziellen 
Verpflichtungen für den Klimaschutz nachzukommen, die Klimaschutzfinanzierung 
aufzustocken, unter anderem durch die beihilfegestützte Finanzierung, insbesondere für 
die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern, und eine Aufstockung der finanziellen Unterstützung für den 
Zeitraum 2020–2025 im Rahmen eines umfassenderen internationalen Programms in 
Erwägung zu ziehen; betont die Bedeutung privater Investitionen in 
Klimaschutzmaßnahmen und ist der Ansicht, dass neue und zusätzliche 
Finanzierungsquellen mobilisiert werden sollten, um die wirksame Umsetzung der 
national festgelegten Beiträge sicherzustellen;

6. begrüßt die Mittelzusagen der EU-Mitgliedstaaten für den globalen Klimaschutzfonds 
und die Einrichtung der internationalen Plattform für ein nachhaltiges Finanzwesen, um 
die Mobilisierung von privatem Kapital für ökologisch nachhaltige Investitionen zu 
verstärken; betont insbesondere, wie wichtig der globale Klimaschutzfonds ist, um 
öffentliche und private Finanzströme in die emissionsarme und gegenüber 
Klimaänderungen widerstandsfähige Entwicklung zugunsten von Entwicklungsländern 
zu fördern; fordert den globalen Klimaschutzfonds auf, die Verfahren für den Zugang 
zu Finanzmitteln im Rahmen des Programms zu vereinfachen, damit Länder, die den 
Auswirkungen des Klimawandels stark ausgesetzt sind, insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, die 
Vorbereitung ihrer nationalen Anpassungspläne rasch fortsetzen können; begrüßt die 
Arbeit, die in diesem Zusammenhang im Rahmen des Programms zur 
Einsatzbereitschaft und vorbereitenden Unterstützung des globalen Klimaschutzfonds 
geleistet wurde;

7. fordert, dass mit dem Ziel für die Klimaschutzfinanzierung nach 2025 sichergestellt 
wird, dass den Bedürfnissen der am stärksten gefährdeten Länder Rechnung getragen 
wird, insbesondere durch eine Aufstockung der Mittel für gesonderte und quantitative 
Teilziele, einschließlich eines Teilziels für die Finanzierung der Anpassung im Einklang 
mit Artikel 9 Absatz 4 des Übereinkommens von Paris, eines Teilziels für die 
Finanzierung der Eindämmung, einschließlich Maßnahmen, die auf Ökosystemen 
basieren, eines Teilziels für die Finanzierung von Verlusten und Schäden sowie die 
beihilfegestützte Finanzierung, und für qualitative Ziele, wie etwa einer sinnvollen, 
inklusiven und partizipativen Planung und Umsetzung der Anpassung und der 
Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zu verfügbaren Finanzmitteln; ist der 
Ansicht, dass künftige Finanzierungsziele bei der Festlegung der Beiträge der EU die 
Bedürfnisse von Entwicklungsländern sowie den Grundsatz der Gerechtigkeit gemäß 
dem Übereinkommen von Paris berücksichtigen sollten; erkennt an, wie wichtig es ist, 

2 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0079.
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die Mobilisierung von Finanzmitteln zu verstärken, um die Bemühungen um die 
Abwendung, Minimierung und Bewältigung von Verlusten und Schäden in Verbindung 
mit den nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels in besonders gefährdeten 
Ländern zu unterstützen;

8. weist darauf hin, dass in der Überprüfung 2019 des Internationalen Mechanismus von 
Warschau anerkannt wird, wie wichtig die Umsetzung selbigen Mechanismus 
insbesondere für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen ist; legt der EU entschieden 
nahe, die Forderungen der am wenigsten entwickelten Länder nach einer besonderen 
Finanzierungsfazilität für Verluste und Schäden im Zusammenhang mit den negativen 
Auswirkungen des Klimawandels im Rahmen des UNFCCC zu unterstützen; fordert 
neue und zusätzliche Quellen für die Finanzierung von Verlusten und Schäden; ist der 
Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die zielgerichtete Schuldenaussetzung, 
Schuldenentlastung oder Schuldenaufhebung für die am wenigsten entwickelten Länder 
und die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, die am stärksten gefährdet 
sind, weiterhin von Fall zu Fall einsetzen könnten, dies insbesondere mit Blick auf die 
Beteiligung an der Bekämpfung des Klimawandels und als Teil eines umfassenderen 
internationalen Rahmens;

9. ist der Ansicht, dass internationale CO2-Marktmechanismen so konzipiert sein sollten, 
dass negative Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften vermieden werden; fordert die 
EU und die Mitgliedstaaten auf, sich für solide, rechtebasierte soziale und ökologische 
Garantien, einschließlich einer freiwillig, vorab und in Kenntnis der Sachlage erteilten 
Zustimmung, und einen Grundsatz der Schadensvermeidung sowie für 
Beschwerdeverfahren einzusetzen, die von einem unabhängigen Gremium und 
Aufsichtsbehörden, die frei von Interessenkonflikten sind, für sämtliche internationalen 
CO2-Marktmechanismen geleitet werden, und insbesondere sicherzustellen, dass alle 
Mechanismen nach Artikel 6 die Rechte der lokalen Gemeinschaften uneingeschränkt 
achten und schützen; bekräftigt seine Unterstützung für die Einbehaltung eines Teils der 
Erlöse, um die Bevölkerungsgruppen, die am stärksten durch die nachteiligen 
Auswirkungen des Klimawandels gefährdet sind, finanziell zu unterstützen;

10. verweist auf den Grundsatz der Schadensvermeidung gemäß dem europäischen Grünen 
Deal und fordert die Kommission mit Nachdruck auf, zügig für die vollständige 
Kohärenz bestehender und künftiger Handels- und Investitionsabkommen und anderer 
weltweiter Regelungen mit den internationalen Umwelt- und Klimaschutzzielen, 
insbesondere dem Übereinkommen von Paris und der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung, zu sorgen; bekräftigt ferner seine Forderung an die Kommission, einen 
Vorschlag für einen europäischen Rechtsrahmen auf der Grundlage der Sorgfaltspflicht 
vorzulegen, um nachhaltige und entwaldungsfreie Lieferketten für Erzeugnisse, die auf 
dem EU-Markt in Verkehr gebracht werden, sicherzustellen; bekräftigt seine 
Unterstützung für die Beendigung der Ausfuhren von Abfällen der EU, die Förderung 
der Kreislaufwirtschaft weltweit und die Einführung eines weltweiten Verbots von 
Einwegkunststoff; betont ferner, dass die Verwirklichung unserer Klimaziele nie 
zulasten der biologischen Vielfalt erfolgen sollte; ist der Ansicht, dass die Politik im 
Bereich der Bioenergie strenge ökologische und soziale Kriterien erfordert, um 
Landnahme und Entwaldung zu verhindern; fordert die Union und die Mitgliedstaaten 
auf, bei der nächsten Generalversammlung der Vereinten Nationen die weltweite 
Anerkennung des Rechts auf eine gesunde Umwelt zu unterstützen;
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11. betont, dass eine immer stärkere Interaktion zwischen dem Klimawandel und der 
Umweltschädigung einerseits und den Triebkräften von Flüchtlingsbewegungen besteht, 
da die Bevölkerungsgruppen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels und von 
Naturkatastrophen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen; weist darauf hin, dass 
solche Krisen aufgrund des Klimawandels und des Verlusts an biologischer Vielfalt in 
den kommenden Jahrzehnten vermehrt auftreten könnten; weist darauf hin, dass große 
CO2-Emittenten wie die EU die moralische Pflicht haben, den Entwicklungsländern bei 
der Anpassung an den Klimawandel zu helfen, und ihre eigenen Emissionen verringern 
sollten; hebt hervor, dass unzureichende Anpassungskapazitäten bewaffnete Konflikte, 
Nahrungsmittelknappheit, Naturkatastrophen und klimabedingte Vertreibung sowie 
unfreiwillige Migration zur Folge haben können; weist ferner darauf hin, dass die 
besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern diejenigen 
sind, die am ehesten zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen sind; bekundet seine 
Unterstützung für die Arbeitsgruppe zu Vertreibung des Internationalen Mechanismus 
von Warschau und fordert sie auf, ihre Tätigkeit zu intensivieren und eine stärkere 
Integration der am wenigsten entwickelten Länder und der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern sicherzustellen; fordert die EU und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, einen Sonderbericht des IPCC über das Thema der klimabedingten 
Vertreibung anzumahnen, und fordert, dass der Schwerpunkt im Rahmen künftiger 
Konferenzen der Vertragsparteien (COP) stärker auf die klimabedingte Vertreibung 
gelegt wird;

12. betont, dass Anpassungsstrategien ferner umweltverträgliche und naturbasierte 
Lösungen fördern und die Selbstversorgung stärken sollten, um im Einklang mit den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung bessere Lebensbedingungen sicherzustellen, unter 
anderem eine nachhaltige und lokale Landwirtschaft, eine nachhaltige 
Wasserbewirtschaftung und erneuerbare Energien; ist der Auffassung, dass in diesem 
Zusammenhang Inseln, deren Bevölkerung am stärksten durch den Klimawandel 
gefährdet ist, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, um ihre 
Widerstandsfähigkeit und den Schutz ihrer Ökosysteme zu fördern; betont zudem, dass 
ein besseres Verständnis der möglichen Kosten der Untätigkeit und der Wirksamkeit 
und Eignung von Anpassungsmaßnahmen, insbesondere in den Gebieten, in denen 
schutzbedürftige Gruppen, Gemeinschaften und Ökosysteme vorhanden sind, 
erforderlich ist; hebt hervor, dass es kein weltweit anwendbares System zur 
Überwachung und Bewertung der Anpassung an den Klimawandel, einschließlich deren 
Wirksamkeit, gibt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, die 
Entwicklungsländer verstärkt beim Aufbau angemessener nationaler Systeme zur 
Überwachung und Bewertung, mit denen der Anpassungsfortschritt kontinuierlich 
gemessen werden kann, zu unterstützen;

13. begrüßt die wegweisende Entscheidung des Menschenrechtsausschusses der Vereinten 
Nationen im Fall Teitiota gegen Neuseeland, mit der anerkannt wird, dass Menschen, 
die vor klimabezogenen Katastrophen und Naturkatastrophen fliehen, einen 
berechtigten Anspruch auf internationalen Schutz gemäß dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte haben; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese Entscheidung zur Kenntnis zu nehmen und alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den uneingeschränkten Schutz 
Umweltvertriebener gemäß dem Unionsrecht zu gewährleisten und Klimaflüchtlingen 
entsprechendes Asyl zu gewähren;
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14. bekundet seine tiefe Besorgnis über den massiven Verlust an biologischer Vielfalt und 
dessen Auswirkungen auf das Resilienzvermögen; bekräftigt seine Forderung nach 
einem rechtlich bindenden Übereinkommen über einen weltweiten Rahmen für die 
biologische Vielfalt nach 2020 und betont nachdrücklich, dass es schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen einbeziehen und ihnen zugutekommen sollte; befürwortet den 
Standpunkt, der in dem Globalen Sachstandsbericht über die biologische Vielfalt und 
Ökosystemleistungen der zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für 
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen (IPBES) zum Ausdruck gebracht wird, 
wonach Ausfuhren von Kulturen, Entwaldung und der Transfer weiterer Ressourcen aus 
Entwicklungsländern zur Zerstörung der Natur beigetragen haben, wohingegen in den 
importierenden Industrieländern und den schnell wachsenden Entwicklungsländern die 
Schädigung der Natur auf nationaler Ebene häufig abnimmt; fordert die EU auf, den 
Entwicklungsländern und ihren Bevölkerungsgruppen im Zusammenhang mit der 
externen Dimension der Biodiversitätsstrategie besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, da es sich um Gebiete mit großer biologischer Vielfalt handelt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Maßnahmen und die Synergien in der 
Klimaschutzagenda und der Biodiversitätsagenda im Einklang mit dem europäischen 
Grünen Deal zu verstärken;

15. weist darauf hin, dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels die 
Entwicklungsaussichten eines Landes untergraben und bereits bestehende 
Ungleichheiten wie geschlechtsspezifische Unterschiede verschärfen; hebt hervor, dass 
schutzbedürftige Menschen wie Frauen und Mädchen stärker von den Auswirkungen 
des Klimawandels betroffen sind und dass 80 % der Menschen, die durch den 
Klimawandel vertrieben werden, Frauen sind; begrüßt, dass Vizepräsident Timmermans 
zugesagt hat, geschlechtsspezifische Ungleichheiten, die durch den Klimawandel 
verstärkt werden, zu beseitigen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Klimagerechtigkeit bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung sämtlicher Strategien, die sich auf die Lage von Frauen und Mädchen 
auswirken, durchgängig zu berücksichtigen und die Teilhabe von indigenen Frauen, 
Frauenrechtsverteidigern und allen ausgegrenzten Geschlechtergemeinschaften im 
Rahmen des UNFCCC zu fördern; fordert alle Vertragsparteien des Übereinkommens 
von Paris auf, das fünfjährige verbesserte Lima-Arbeitsprogramm zu Genderfragen und 
den Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter umzusetzen; stellt besorgt die 
hohe Sterblichkeitsrate von Frauen in Katastrophensituationen fest; hebt hervor, dass 
Maßnahmen gefördert werden müssen, die die Stellung und die maßgebliche 
Beteiligung von Frauen bei der Bekämpfung des Klimawandels auf gesellschaftlicher 
Ebene und auf Regierungsebene (Beschlussfassung) verbessern;

16. weist darauf hin, dass indigene Völker aktiv am Umweltschutz teilhaben; weist darauf 
hin, dass im Sonderbericht über Klimawandel und Landsysteme des 
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) anerkannt wird, dass 
indigene Völker und lokale Gemeinschaften bei der Verwaltung und dem Schutz von 
Land und Wäldern in der Welt und der Bekämpfung des Klimawandels eine 
entscheidende Rolle spielen und dass die Stärkung ihrer Rechte eine wesentliche 
Lösung im Hinblick auf die Klimakrise darstellt; weist ferner auf die Erklärung im 
Globalen Sachstandsbericht des Weltbiodiversitätsrats (IPBES) hin, wonach sich der 
Zustand der Natur auf den Landflächen indigener Völker langsamer verschlechtert als 
auf anderen Landflächen; hebt hervor, dass Klima, Wirtschaft und Gesellschaft 
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voneinander abhängig sind, und unterstreicht insbesondere die direkten Auswirkungen, 
die der Klimawandel auf die indigenen Gemeinschaften hat, und die akute existenzielle 
Bedrohung, der viele von ihnen ausgesetzt sind; fordert mehr internationale 
Unterstützung für die kollektiven Rechte indigener Völker an Land, Gebieten und 
Ressourcen, was zur Begrenzung der Erderwärmung und des Verlusts an biologischer 
Vielfalt beitragen würde, da die Gebiete der weltweit 370 Millionen Menschen, die 
indigenen Völkern angehören, 24 % der weltweiten Landflächen ausmachen und 80 % 
der biologischen Vielfalt weltweit bergen; ist der Ansicht, dass dies ferner zur 
Bewältigung der Schädigung der Ökosysteme, der Sicherung der Lebensgrundlage 
indigener Bevölkerungsgruppen und mehr Gerechtigkeit mit Blick auf diese 
Bemühungen beitragen wird; weist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung 
inklusiver Systeme der sozialen Sicherung als Reaktion auf künftige Klimaschocks hin 
und fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die Schaffung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze als Bestandteil klimabezogener öffentlicher Entwicklungshilfe zu fördern, 
um dazu beizutragen, die Widerstandsfähigkeit aller Bevölkerungsgruppen gegenüber 
dem Klimawandel zu verbessern; fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das 
Übereinkommen der IAO über eingeborene und in Stämmen lebende Völker von 1989 
(IAO-Übereinkommen Nr. 169) unverzüglich zu ratifizieren;

17. bekundet seine tiefe Besorgnis über die zunehmende Gefährdungslage von 
Umweltschützern, insbesondere in Entwicklungsländern, und die Kultur der 
Straflosigkeit, besonders im Hinblick auf Verbrechen und Bedrohungen gegenüber den 
am stärksten ausgegrenzten und schutzbedürftigen Personen; verurteilt alle Versuche, 
den Umweltschutz und den Schutz von Menschenrechten im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie und anderen Krisen zu deregulieren; ist zudem besorgt über die 
Lage von Umweltschützern und Hinweisgebern weltweit; weist darauf hin, dass es allen 
möglich sein sollte, die Menschenrechte wahrzunehmen, und dass der Umweltschutze 
und die nachhaltige Entwicklung für alle zugänglich sein sollten und dass niemand 
aufgrund von Umweltschutzmaßnahmen bestraft, verfolgt oder belästigt werden sollte; 
fordert die Kommission auf, Umweltschützer weltweit zu unterstützen;

18. betont, dass der Klimawandel die Nahrungsmittelproduktion und die 
Ernährungssicherheit in den Entwicklungsländern stark beeinträchtigt, was sich 
insbesondere negativ auf die am stärksten gefährdeten Länder auswirkt; fordert, dass 
nachhaltige Flächennutzungspraktiken in der Landwirtschaft gefördert werden, um 
klimabezogene Risiken, die die Ernährungssicherheit beeinträchtigen, zu bewältigen 
sowie den Umweltschutz zu verbessern; bekräftigt, dass die künftige Gemeinsame 
Agrarpolitik uneingeschränkt im Einklang mit den ehrgeizigeren Zielen der EU in den 
Bereichen Klimaschutz und biologische Vielfalt stehen und dem Ziel, den weltweiten 
Fußabdruck der Union zu verringern, Rechnung tragen sollte, indem unter anderem die 
nicht nachhaltige Landnutzung verringert und der Landnahme in Drittländern ein Ende 
gesetzt wird;

19. betont, wie wichtig eine bessere Vermittlung der Klima- und Katastrophenrisiken sowie 
Anpassungsoptionen für schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen sind; verweist auf die 
wichtige Rolle, die nichtstaatliche Akteure und lokale Behörden beim Aufbau der 
lokalen Widerstandsfähigkeit spielen.
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