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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass der Klimawandel die menschlichen Freiheiten aushöhlt und die 
Wahlmöglichkeiten einschränkt; in der Erwägung, dass im Übereinkommen von Paris 
anerkannt wird, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle der 
Frau von allen Vertragsparteien gefördert werden sollten und festgelegt ist, dass 
geschlechtergerechte Klimaschutzmaßnahmen bei allen Aspekten der Umsetzung des 
Übereinkommens zu berücksichtigen sind;

B. in der Erwägung, dass die Aktionsplattform von Peking und die Ergebnisse ihrer 
Überprüfungskonferenzen drei strategische Ziele vorsehen, um die 
Entscheidungsfindung von Frauen bei Umweltfragen zu verbessern, die 
Geschlechterperspektive in Maßnahmen und Programme für nachhaltige Entwicklung 
einzubeziehen und Mechanismen zur Abschätzung der Folgen von Entwicklungs- und 
Umweltpolitik auf Frauen auf der nationalen, regionalen oder internationalen Ebene zu 
stärken oder festzulegen;

C. in der Erwägung, dass der Klimawandel eine komplexe ökologische und soziale Frage 
ist, die sich auf eine Welt auswirkt, deren Grundlage und Merkmale tief verwurzelte 
ungleiche Beziehungen zwischen den Geschlechtern sind; in der Erwägung, dass Frauen 
in der Regel weniger Macht besitzen und daher weniger Möglichkeiten haben, die 
Auswirkungen des Klimawandels abzumildern und mit ihnen zurechtzukommen; in der 
Erwägung, dass ungleiche Geschlechterverhältnisse sich darauf auswirken, in welcher 
Weise Haushalte, Gemeinschaften, Länder und die internationale Gemeinschaft vom 
Klimawandel betroffen sind und darauf reagieren;

D. in der Erwägung, dass die COVID-19-Krise zeigt, dass die Zerstörung unserer 
Ökosysteme, die Ausbeutung von Wildtieren und der Ausbruch von Epidemien eng 
miteinander verknüpft sind; in der Erwägung, dass die Rolle von Frauen beim Schutz 
der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen stärker anerkannt und weiter gefördert werden sollte;

E. in der Erwägung, dass der Klimawandel verheerendere Auswirkungen auf die Länder 
hat, die am wenigsten für die Erderwärmung verantwortlich sind; in der Erwägung, dass 
die Ärmsten und Schutzbedürftigsten, vor allem Frauen, die 70 % der weltweit ärmsten 
Bevölkerung ausmachen und Mädchen stärker vom Klimawandel betroffen sind und 
aufgrund eines ungleichen Zugangs zu Ressourcen, Bildung, politischer Macht, 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Bodenrechten sowie bestehender sozialer und 
kultureller Normen und ihrer Rolle als wichtigste Betreuungspersonen, die für die 
Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und Brennstoff zuständig sind, und den 
vielfältigen Querschnittserfahrungen mit Diskriminierung, wodurch ihre Fähigkeit 
verringert wird, sich vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen, stärker 
gefährdet sowie größeren Belastungen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass Frauen 
und Mädchen gleichzeitig an vorderster Front für den Schutz natürlicher Ressourcen 
kämpfen und häufig die ersten sind, die auf die Folgen der Klimakrise reagieren; in der 
Erwägung, dass Frauen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise 
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spielen und als Akteurinnen des Wandels unterstützt werden sollten;

F. in der Erwägung, dass der Klimawandel und die Ungleichbehandlung von Frauen und 
Männern eng miteinander verknüpft sind; in der Erwägung, dass sich den Vereinten 
Nationen zufolge der Klimawandel stärker auf Frauen auswirkt und 
Ungleichbehandlung von Frauen und Männern sowie Diskriminierung verschärft, 
obwohl Frauen weniger zur Verursachung des Klimawandels beitragen; in der 
Erwägung, dass der Klimawandel die Achtung von Menschenrechten gefährdet, 
insbesondere der Rechte von Menschen, die bei Klimakrisen an vorderster Front stehen; 
in der Erwägung, dass die nachteiligen Folgen des Klimawandels die 
Entwicklungsperspektiven von Ländern untergraben und bereits bestehende 
Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen vertiefen, die auf viele 
sozioökonomische, institutionelle, kulturelle und politische Faktoren zurückzuführen 
sind; in der Erwägung, dass bei öffentlichen Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel und zu seiner Abschwächung geschlechtsspezifische Aspekte nicht 
berücksichtigt werden;

G. in der Erwägung, dass Frauen, die die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, 
schwerwiegende geschlechtsspezifische Folgen des Klimawandels tragen, wie 
Überschwemmungen, Brände, Dürren, Entwaldung oder Wasserknappheit, und eher 
Opfer von Infektionskrankheiten, wie durch Wasser, Lebensmittel und Vektoren 
übertragene Krankheiten, sowie Erkrankungen infolge einer schlechten Luftqualität 
werden; in der Erwägung, dass die Folgen des Klimawandels aufgrund sich 
verschlechternder Sanitär- und Hygienebedingungen und des eingeschränkten oder 
unzureichenden Zugangs zu grundlegender medizinischer Versorgung und Behandlung 
größte Gefahren für Frauen, insbesondere Schwangere, bergen;

H. in der Erwägung, dass die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen zur 
Zunahme von Migration führen, wenn Menschen ihr Zuhause zeitweilig oder ständig 
verlassen müssen, weil das Leben in ihrer Umwelt unmöglich geworden ist; in der 
Erwägung, dass 80 % derjenigen, die aufgrund des Klimawandels vertrieben werden, 
Frauen und Kinder sind, die den negativen Folgen des Klimawandels mehr ausgesetzt 
sind und größere Schwierigkeiten in diesem Zusammenhang haben, wozu auch ein 
höheres Risiko zählt, aufgrund einer Naturkatastrophe zu sterben; in der Erwägung, dass 
die Lage von Menschen, die aus Umweltgründen zu Binnenvertriebenen werden, für 
schutzbedürftigere Menschen wie Frauen, die Verletzungen ihrer Grundrechte 
ausgesetzt sind und häufig Opfer von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung sind, 
am schlimmsten ist; in der Erwägung, dass Frauen wegen fehlender Mittel und ihrer 
höheren Anfälligkeit für Armut in der Regel einem größeren Risiko ausgesetzt sind, in 
unsicheren, überfüllten Unterkünften zu leben;

I. in der Erwägung, dass Greenpeace zufolge 51 % der Weltbevölkerung und 43 % der 
landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in Entwicklungsländern Frauen sind; in der 
Erwägung, dass die landwirtschaftliche Erzeugung zu den Wirtschaftsbereichen gehört, 
die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind; in der Erwägung, dass dem 
Weltwirtschaftsforum zufolge 60 % der Menschen, die unter Mangelernährung leiden, 
Frauen und Kinder sind; in der Erwägung, dass sich Ressourcenknappheit vor allem auf 
Frauen auswirkt, die mehr Zeit für die Beschaffung der Ressourcen aufwenden, was zu 
Lasten anderer Tätigkeiten wie Bildung geht; in der Erwägung, dass laut UNESCO jede 
vierte junge Frau in Entwicklungsländern die Grundschule nicht abgeschlossen hat;
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J. in der Erwägung, dass der Klimawandel eng mit der Energiepolitik verknüpft ist; in der 
Erwägung, dass Energiearmut mit niedrigen Einkommen und beispielsweise steigenden 
Energiepreisen verbunden ist; in der Erwägung, dass Frauen niedrigere Einkommen 
haben und eher unter Energiearmut leiden, was insbesondere alleinerziehende Eltern 
und ältere Menschen betrifft, von denen die am stärksten betroffenen Frauen sind; in der 
Erwägung, dass im Jahr 2016 1,1 Milliarden Menschen in der Welt keinen Zugang zu 
Energie hatten und zwischen 50 % und 70 % von ihnen Frauen und Kinder waren;

K. in der Erwägung, dass Klimawandel, Umweltschäden, Ressourcenmangel und 
Naturkatastrophen Spannungen und die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern 
verstärken können, was zu mehr Gewalt, einschließlich häuslicher und wirtschaftlicher 
Gewalt, sexueller Nötigung, Zwangsprostitution, Zwangsheirat und unfreiwilliger 
Heirat und sonstigen Formen von Missbrauch aufgrund des Geschlechts führt;

L. in der Erwägung, dass der Klimawandel schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Ernährungssicherheit, sowie die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzung von 
Nahrungsmitteln hat; in der Erwägung, dass Frauen insbesondere in 
Entwicklungsländern abhängig von der Region 40 - 80 % aller mit 
Nahrungsmittelerzeugung und -sammlung verbundenen Arbeitskräfte ausmachen; in der 
Erwägung, dass die Zunahme von Missernten und einer beispiellosen Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen aufgrund veränderter Wetterbedingungen möglicherweise zu 
einer übermäßigen Arbeitsbelastung in der Landwirtschaft führt und es unmöglich 
macht, eine ausreichende Nahrungsmittelversorgung der Haushalte sicherzustellen;

M. in der Erwägung, dass Frauen, vor allem indigene Frauen, Gewalt im Zusammenhang 
mit der Umwelt besonders stark ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass im Jahr 2017 
knapp die Hälfte der ermordeten Umweltaktivisten Frauen waren;

N. in der Erwägung, dass Daten des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen 
zufolge im Jahr 2018 mehr als 80 % der Führungspositionen im Bereich Klimawandel 
von Männern besetzt waren; in der Erwägung, dass in wissenschaftlichen Bereichen, wo 
Berichte über Gespräche in internationalen Foren erstellt werden, 95 % der 
Vorstandsmitglieder und 86 % der höheren Führungskräfte Männer sind; in der 
Erwägung, dass im Elektrizitätssektor weltweit lediglich 8 % der einflussreichen 
Positionen von Frauen besetzt sind und sie lediglich 32 % der insgesamt in dieser 
Branche Beschäftigten ausmachen;

O. in der Erwägung, dass der Klimawandel schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Süßwasserressourcen und ihre Verfügbarkeit vor allem in Entwicklungsländern in 
heißen und trockenen Klimazonen hat und dies die Verfügbarkeit des in Haushalten 
verwendeten Wassers beeinflusst; in der Erwägung, dass Frauen möglicherweise am 
stärksten von Wassermangel betroffen sind;

P. in der Erwägung, dass in vielen Entwicklungsländern der Zugang von Mädchen und 
Frauen zur Informations- und Kommunikationstechnologie durch unterschiedliche 
Faktoren wie soziale und kulturelle Vorurteile, unzureichende technologische 
Infrastruktur, vor allem in ländlichen Gebieten, ungenügenden Zugang zu Bildung, 
fehlende wissenschaftliche Kenntnisse oder EDV-Kenntnisse, sowie fehlendes 
Einkommen von Frauen für den Erwerb von Technologiedienstleistungen, 
eingeschränkt wird;
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1. weist darauf hin, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Rolle 
von Frauen und Mädchen ein Katalysator für die nachhaltige Entwicklung und eine 
Voraussetzung für die Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels sind; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, eine geschlechtsspezifische Analyse und 
die Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in der Haushaltsplanung in die 
Strategien der Entwicklungszusammenarbeit und in sämtliche Instrumente, mit denen 
geschlechtergerechte Klimaschutzmaßnahmen vorangetrieben und die Anpassung an 
den Klimawandel und die Widerstandsfähigkeit in Entwicklungsländern unterstützt 
werden, aufzunehmen;

2. weist darauf hin, dass soziale und kulturelle Normen die Anfälligkeit von Frauen für 
den Klimawandel beeinflussen und dass Frauen und Mädchen aufgrund von 
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, Mobilität, fehlendem Zugang zu Informationen, 
ihrer Rolle bei der Familienbetreuung und ihrer geringeren Beteiligung an politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen häufiger zu Vertriebenen werden; betont, 
dass Frauen und Mädchen auch der Gefahr von sexueller Gewalt, Ausbeutung und 
Schulabbruch während dieser Krisen und in der Zeit danach besonders ausgesetzt sind; 
fordert die EU auf, diesen Aspekt der geschlechtsspezifischen Dimension verstärkt in 
ihre humanitären Maßnahmen aufzunehmen und den Zugang zu Diensten für sexuelle 
und reproduktive Gesundheit sicherzustellen;

3. weist darauf hin, dass es eindeutige Belege dafür gibt, dass die Auswirkungen 
klimaabhängiger Bedingungen wie Unterernährung und die Inzidenz von 
Infektionskrankheiten wie Malaria je nach Geschlecht unterschiedlich sind; stellt 
besorgt die hohe Sterblichkeitsrate von Frauen in Katastrophensituationen fest; weist 
darauf hin, dass die Folgen des Klimawandels zu einer Zunahme von Krankheiten 
führen, die Frauen und Mädchen und ihre sexuelle Gesundheit und reproduktiven 
Rechte betreffen; stellt fest, dass sich der Mangel an sauberem Wasser, der eine Folge 
des Klimawandels ist, nachteilig auf die Hygiene für schwangere Frauen, die 
Müttergesundheit und die Regelblutungen auswirkt; fordert nachdrücklich die 
Einbeziehung der Geschlechterperspektive in Maßnahmen und Programme für 
nachhaltige Entwicklung, damit die Rechte von Frauen und Mädchen – einschließlich 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und damit verbundenen Rechten und der 
notwendigen Gesundheitsdienste –, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und die Klimagerechtigkeit bei den Strategieprogrammen durchgängig berücksichtigt 
werden;

4. fordert, dass die Gleichstellung der Geschlechter und der Klimawandel im neuen 
Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter (GAP III) innerhalb aller vier 
Schwerpunktbereiche besondere Aufmerksamkeit erhalten und darin einschlägige 
Indikatoren entwickelt und ausreichend Ressourcen zur Erreichung des Ziels des GAP 
sichergestellt werden; ist der Auffassung, dass mit dem GAP III eine sinnvolle und 
wirksame politische Beteiligung von durch Frauen geführte Organisationen und 
Frauenrechtsorganisationen in Partnerländern auf allen Ebenen unterstützt werden 
sollte; fordert, den Zugang von Frauenorganisationen zu internationalen Klimafonds 
und Klimaverhandlungen sicherzustellen, insbesondere angesichts der wichtigen 
Führungsrolle, die Frauen häufig bei der Bekämpfung von Auswirkungen des 
Klimawandels in ihren Ländern und Gemeinschaften übernehmen;
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5. betont die Notwendigkeit, dass bei den Verfahren und Maßnahmen des Instruments für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit 
(NDICI) in seinen Verfahren und Maßnahmen geschlechtsspezifische Ansätze 
unterstützt werden, unter anderem durch gezielte Klimaprojekte und -programme, die 
speziell auf geschlechtsspezifische Belange eingehen;

6. betont, dass Frauen und Mädchen einflussreiche Akteurinnen des Wandels insbesondere 
beim Klimaschutz sind, und fordert Entwicklungsprogramme der EU, mit denen die 
maßgebliche Beteiligung von Frauen und ihren Organisationen auf allen Ebenen und in 
allen Phasen der Gestaltung, Planung, Finanzierung, Umsetzung, Überwachung und 
Evaluierung der Politik gefördert wird, da ihre Einbeziehung für den Klimaschutz und 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, die gerechte Verteilung von 
Ressourcen, die Beseitigung der Hindernisse, die sich unverhältnismäßig auf sie 
auswirken, und die Garantie langfristiger nachhaltiger Klimalösungen von 
entscheidender Bedeutung ist; betont in dieser Hinsicht, dass der Aufbau von 
Kapazitäten und der Rolle der Frauen als Erzieher und Akteure des Wandels durch eine 
angemessene Finanzierung für diese Organisationen unterstützt werden muss;

7. fordert die Kommission auf, anzuerkennen, welche wichtige Rolle Frauen bei der 
Bekämpfung des Klimawandels in Entwicklungsländern spielen und dass sie effizient 
als Akteure und Förderer bei der Anpassung an und der Eindämmung des Klimawandels 
agieren können; fordert Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung der lokalen 
Anpassungskapazität von Frauen insbesondere in Entwicklungsländern und mehr 
Anpassungsinitiativen, mit denen die geschlechtsspezifischen Auswirkungen des 
Klimawandels vor allem in den Bereichen Ernährungssicherheit, 
Wasserbewirtschaftung, Landwirtschaft, Energie, Gesundheit und 
Katastrophenmanagement ermittelt und angegangen werden; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen Frauen, 
insbesondere in Entwicklungsländern, Möglichkeiten bietet, aktiver an der lokalen 
Politik mitzuwirken, und dadurch den einheimischen Frauen Gehör verschafft;

8. erklärt, dass die aktive Beteiligung von Frauen gefordert und gefördert werden muss 
und dass neue Maßnahmen in den Bereichen Klima und Entwicklung vorgeschlagen 
werden müssen, mit denen soziale, produktive, wirtschaftliche und institutionelle 
Strukturen so verändert werden, dass Chancengleichheit und nachhaltige Entwicklung 
begünstigt werden;

9. betont, dass Klimafinanzierung sowohl für Männer als auch für Frauen zugänglich sein 
und darauf ausgerichtet sein sollte, gegenseitigen Nutzen zu schaffen, statt bestehende 
Muster der Ungleichheit zu verschärfen;

10. weist darauf hin, dass geschlechtsspezifische Diskrepanzen bei der Bildung im 
Energiebereich auf geschlechtsspezifische Vorurteile und Stereotypen zurückzuführen 
sind, die Frauen aus Bereichen der grünen Wirtschaft wie Verkehr und Energie 
ausschließen, zur Verschwendung von Humanressourcen führen und die EU daran 
hindern, ihr volles Wettbewerbspotenzial auszuschöpfen; drängt darauf, die Zahl der 
Frauen mit einschlägigen Qualifikationen in wissenschaftlichen und technologischen 
Bereichen sowie die Zahl der Frauen, die in einschlägigen wissenschaftlichen Gremien 
auf höchster Ebene mitarbeiten, zu erhöhen; fordert die nationalen Regierungen 
dringend auf, Unternehmen und Hochschulen aufzufordern und zu verpflichten, Frauen 
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in alle Ebenen der Beschlussfassung in Industriezweigen wie Energie, Verkehr und Öl 
aufzunehmen;

11. fordert, dass Frauen gleichberechtigten Zugang zu Wissen, Ressourcen und Technologie 
haben, die für die wirksame Bewältigung der nachteiligen Folgen der Erderwärmung 
notwendig sind; bekräftigt, dass politische Maßnahmen nicht nur auf die Minderung der 
durch Naturkatastrophen verursachten Schäden abzielen sollten, sondern dass auch 
Anstrengungen erforderlich sind, um das Ausmaß der Auswirkungen auf die 
Bevölkerung durch gleichberechtigte Aktionen zu verringern, die auch den Frauen die 
Möglichkeit bieten, bei der Suche nach nachhaltigen Lösungen mitzuwirken;

12. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen der Geschlechterfrage auf bestehende 
Handelsabkommen und auf alle neuen Handelsabkommen zu untersuchen, die 
möglicherweise unterzeichnet werden; fordert die Aufnahme wirksamer Klauseln und 
Sanktionsmechanismen in neue und bestehende Abkommen, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu erreichen und die Rechte und die Stärkung der Rolle der Frau 
sicherzustellen; fordert die Kommission und den Rat auf, die Aufnahme eines 
geschlechtsspezifischen Kapitels in die Handels- und Assoziierungsabkommen der 
Europäischen Union zu fördern und zu unterstützen und sicherzustellen, dass darin 
ausdrücklich verbindliche Verpflichtungen zur Achtung und Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Frauen vorgesehen sind;

13. fordert die Kommission auf, einen konkreten Aktionsplan zu entwerfen, um den 
Verpflichtungen aus dem auf der 25. Konferenz der Vertragsparteien des 
Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP 25) 
vereinbarten erneuerten Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter 
nachzukommen, und eine ständige EU-Anlaufstelle für Gleichstellungsfragen und 
Klimawandel mit ausreichenden Haushaltsmitteln für die Umsetzung und Überwachung 
geschlechtergerechter Klimaschutzmaßnahmen in der EU und weltweit zu benennen; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, geschlechtergerechte nationale 
Klimaschutzpläne sicherzustellen, indem die Gleichstellung der Geschlechter stärker in 
die überarbeiteten Klimaschutzpläne aufgenommen wird, und für die sinnvolle 
Einbeziehung von Frauengruppen in ihre Konzipierung und Umsetzung zu sorgen; weist 
darauf hin, dass die Länder sich verpflichtet haben, ihre nationalen Klimaschutzpläne 
im Jahr 2020 zu überprüfen, und dass diese Verpflichtung unabhängig davon besteht, 
wann die COP stattfindet;

14. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die erneuerte Partnerschaft und die 
umfassende Strategie mit Afrika auf den Grundsätzen des Klima- und des 
Umweltschutzes zur Verwirklichung der Agenda 2030 und der Gleichstellung der 
Geschlechter beruht und ein menschenrechtsorientierter Ansatz verfolgt wird, bei dem 
Gemeinschaften und Frauen im Mittelpunkt der Umwelt- und Entwicklungsmaßnahmen 
stehen;

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine offizielle Ratsformation zur Gleichstellung der 
Geschlechter zu bilden, um den für die Geschlechtergleichstellung zuständigen 
Ministern und Staatssekretären ein eigenes Diskussionsforum zu bieten und das Gender 
Mainstreaming in allen Politikbereichen der EU, einschließlich der Umwelt- und 
Entwicklungspolitik, zu fördern;
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16. unterstreicht, dass alle Klimaschutzmaßnahmen, um einen gerechten, ausgewogenen, 
nachhaltigen und gerechten Übergang zu erreichen, bei dem niemand zurückgelassen 
wird, eine geschlechtsspezifische und bereichsübergreifende Perspektive enthalten 
müssen, bei der auch die vielfältigen Erfahrungen der am meisten benachteiligten 
Menschen und Gemeinschaften berücksichtigt werden;

17. betont, dass für eine geschlechtergerechte Finanzierung von Maßnahmen zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur Eindämmung seiner Auswirkungen gesorgt werden muss; 
fordert die EU auf, die finanzielle Unterstützung für geschlechtergerechte 
Klimaschutzmaßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Bewältigung von 
Verlusten und Schäden in Entwicklungsländern zu verstärken, wozu angesichts der 
zentralen Rolle von Frauenverbänden bei lokalen Antworten auf die Klimakrise auch 
die von diesen Organisationen ergriffenen Klimaschutzmaßnahmen gehören sollten;

18. fordert, dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Mittelpunkt der gesamten 
Entscheidungsfindung und Politikgestaltung in der EU und ihren Mitgliedstaaten sowie 
in der Außen- und Entwicklungspolitik der EU gestellt werden; fordert, dass die 
Geschlechterperspektive in den Plänen und Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung 
und Klimaschutz durchgehend berücksichtigt wird; fordert, dass die Stärkung der Rolle 
der Frau wesentliche Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung hat und betont, dass durch den Klimawandel verursachte Katastrophen 
tendenziell Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen vertiefen und weitere 
Ungleichheiten weltweit begünstigen, insbesondere im Globalen Süden;

19. fordert weitere Maßnahmen zur Stärkung der Beteiligung von Frauen an hochrangigen 
Führungspositionen im Bereich Klimaschutz auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene; stellt fest, dass die Stärkung der Rolle der Frau, ihre uneingeschränkte und 
gleichberechtigte Beteiligung und Übernahme von Führungsfunktionen auf 
internationaler Ebene sowie die Leitung nationaler, regionaler und lokaler 
Klimaschutzmaßnahmen durch Frauen wesentliche Bedeutung für den Erfolg und die 
Wirksamkeit von Klimaschutzmaßnahmen haben; fordert in diesem Zusammenhang 
eine stärkere Einbeziehung von Frauen in die Suche nach Lösungen zur Anpassung an 
den Klimawandel sowie in die Entwicklung von Anpassungsstrategien und nationalen 
Anpassungsplänen;

20. stellt fest, dass die Auswirkungen des Klimawandels im globalen Süden zu einer 
Vertreibung von Menschen führen, die nicht zu den Parametern der derzeitigen 
internationalen Rahmenregelungen passt; fordert die EU auf, angemessen auf 
klimabedingte Vertreibung zu reagieren und die Geschlechterperspektive in alle 
migrationspolitischen Maßnahmen einzubeziehen, um Klimagerechtigkeit 
sicherzustellen;

21. fordert die Europäische Kommission auf, die wichtige politische Rolle anzuerkennen, 
die Klimaaktivisten bei der Bekämpfung des Klimawandels in Entwicklungsländern 
spielen, und fordert die EU-Delegationen auf, ihrem Schutz und ihrer Finanzierung 
Vorrang einzuräumen, insbesondere im Hinblick auf Frauen und Mitglieder 
benachteiligter Gemeinschaften;

22. betont, dass der Agrarsektor zu den Wirtschaftsbereichen gehört, die am stärksten von 
den Folgen des Klimawandels in Partnerländern betroffen sind; weist darauf hin, dass 



PE650.432v02-00 10/12 AD\1213764DE.docx

DE

Frauen in ländlichen Gebieten besonders anfällig für die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die landwirtschaftliche Erzeugung und die Ernährungssicherheit sind, 
da sie häufig von natürlichen Ressourcen abhängig sind, einen Großteil der 
landwirtschaftlichen Arbeit, insbesondere im Bereich der Nahrungsmittelerzeugung und 
der Beschaffung von Wasser und Brennstoff, verrichten und sehr häufig unbezahlt in 
Haushalten und Gemeinschaften tätig sind; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, 
die Zusammenarbeit mit Partnerländern auszubauen, eine starke geschlechtsspezifische 
Dimension in alle politischen Maßnahmen für die Landwirtschaft und die Entwicklung 
des ländlichen Raums aufzunehmen und Unterstützung für die Produktionskapazität von 
Frauen vorzusehen, damit sie die durch den Klimawandel verursachte 
Ernährungsunsicherheit bewältigen können, wobei gleichzeitig ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu Ressourcen und eine verstärkte Beteiligung an 
Entscheidungsprozessen auf lokaler und nationaler Ebene sichergestellt werden muss;

23. weist darauf hin, dass die Erhebung von nach Geschlecht aufgeschlüsselten Daten eine 
Vorbedingung für die Durchführung einer brauchbaren geschlechtsspezifischen Analyse 
zum Klimawandel zur Bestimmung geschlechtsspezifischer Indikatoren und 
Benchmarks ist und erforderlich ist, um praktische Instrumente für eine effizientere 
Integration der Geschlechterperspektive in den gesamten Zyklus von politischen 
Maßnahmen, Programmen und Projekten zu entwickeln; fordert die Kommission auf, 
den Aufbau von Kapazitäten in den nationalen Statistiksystemen von 
Entwicklungsländern zum Zwecke der Erhebung geschlechtsspezifischer 
Umweltstatistiken voranzutreiben, damit eine bessere Bewertung der unterschiedlichen 
Folgen des Klimawandels und die Suche nach entsprechenden Lösungen ermöglicht 
werden;

24. weist darauf hin, dass Maßnahmen für eine stärkere Einbeziehung von Frauen in 
wissenschafts- und technologiebezogene Bildungsbereiche äußerst wichtig sind, um 
geschlechtsspezifische Folgen des Klimawandels zu bekämpfen; fordert, dass MINT-
Studienfächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) stärker von 
Mädchen und Frauen belegt werden, die so zu den künftigen Wissenschaftlerinnen und 
Ingenieurinnen im Bereich der erneuerbaren Energiequellen werden und die negativen 
Folgen des Klimawandels bekämpfen;

25. weist darauf hin, dass der Klimawandel einen Anstieg der systemischen oder auch 
kulturell bedingten Gewalt, einschließlich häuslicher Gewalt, gegen Frauen und 
Mädchen auslösen kann; fordert Maßnahmen zum Ausbau von Kapazitäten in 
nationalen Behörden und bei den Sozialpartnern, um die Schnittstellen zwischen 
geschlechtsspezifischer Gewalt und Folgen des Klimawandels verstehen und angehen 
zu können; betont, dass die Entwicklung von Kapazitäten zur Behandlung von 
Risikofaktoren geschlechtsspezifischer Gewalt durch die Beteiligung verschiedener 
Gemeinschaften und Bemühungen auf Führungsebene unterstützt werden muss.
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