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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Auffassung, dass ein Klimawandel stattfindet und dieser vom Menschen 
verursacht ist; ist ferner der Auffassung, dass eine Anpassung an die steigende mittlere 
globale Temperatur daher notwendig ist, unterstreicht jedoch, dass energischere 
Maßnahmen notwendig sind, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern;

2. weist auf die Tatsache hin, dass die Kombination von Klimawandel, demographischer 
Entwicklung und Globalisierung und ihre sich gegenseitig verstärkenden Auswirkungen 
eine nie da gewesene Phase der Instabilität in der Geschichte der Menschheit einläuten; 
ist der Auffassung, dass dadurch die Notwendigkeit unterstrichen wird, die Kluft 
zwischen den Entwicklungsländern und der übrigen Welt zu verringern und die Armut 
zu beseitigen;

3. betont, dass die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern bei der Bekämpfung des 
Klimawandels ihren Ausgangspunkt in der Bekämpfung der Armut haben muss;

4. erkennt an, dass Entwicklungsländer am schlimmsten unter den Auswirkungen des 
Klimawandels zu leiden haben und dass ihre Volkswirtschaften häufig von einer 
geringen Anzahl von Tätigkeiten abhängen, die durch den Klimawandel 
unverhältnismäßig stark betroffen sein könnten, was besonders für kleine Inselstaaten 
gilt; erkennt ferner an, dass die EU bei ihrer Entwicklungspolitik Maßnahmen, die dem 
Klimawandel Einhalt gebieten, sowie Anpassungsmaßnahmen in den 
Entwicklungsländern Priorität einräumen sollte; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, zu erläutern, wie sie dieses Ziel erreichen wollen und wie sie ferner 
die finanziellen Zusagen, die sie in der politischen Erklärung von Bonn im Juli 2001 
gegeben haben, einhalten wollen, etwa durch Aufstockung der Mittel für die 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern im Bereich des Klimawandels auf 
410 Mio. US-Dollar im Jahr 2005;

5. begrüßt die Ergebnisse des G8-Gipfels von Gleneagles und die Anstrengungen, die die 
britische EU-Präsidentschaft bei der Bekämpfung des globalen Klimawandels 
unternehmen will; fordert jedoch weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels;

6. empfiehlt, dass die EU eine spezifische Politik der Zusammenarbeit für 
Entwicklungsländer im Bereich des Klimawandels entwickelt; ist der Auffassung, dass 
die Einbeziehung von Überlegungen zum Klimawandel in die globalen 
entwicklungspolitischen Maßnahmen die Entwicklung und die Einführung einer Reihe 
von Instrumenten erfordert, wobei die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelsicherheit 
als zwei Bereiche, die höchst abhängig vom Klima sind, Priorität haben müssen; hält die 
wirtschaftliche Diversifizierung für ein weiteres Kernanliegen angesichts der Tatsache, 
dass viele Entwicklungsländer der Vereinigung kleiner Inselstaaten (AOSIS) stark vom 
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Tourismus abhängig sind; ist der Auffassung, dass bei der Bekämpfung des 
Klimawandels Fragen des Verkehrs, der Sozialplanung und der Energieversorgung von 
zentraler Bedeutung sind; betrachtet die Katastrophenverhütung und die Vorsorge für 
Katastrophenfälle als weitere Prioritäten;

7. unterstützt die internationale Zusammenarbeit und die Beteiligung der 
Entwicklungsländer an der Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels; fordert jedoch 
eine angemessene Umsetzung beim Technologietransfer, bei der Entwicklung der 
erneuerbaren Energien, den Programmen zur Verbesserung der Wasserversorgung und 
Katastrophenbekämpfung sowie eine ausreichende Finanzhilfe seitens der EU; empfiehlt 
eine regelmäßige Konsultation der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-
EU und fordert deren aktive Teilnahme an der Ausarbeitung derartiger Vorschläge;

8. empfiehlt, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass sich einige Länder nicht an 
Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels beteiligen;

9. hält es für wichtig, dass die EU unterstreicht, welche Kosten entstehen, wenn nichts 
unternommen wird, um klimaverändernde Emissionen zu verringern, da das Wissen um 
diese Kosten die Motivation erhöhen kann, die Emission von Treibhausgasen zu 
verringern;

10. betont, wie wichtig es ist, Fragen der Klimabeobachtung, der Anfälligkeit und der 
Auswirkungen des Klimas anzugehen, da die Maßnahmen gegen den Klimawandel 
hierauf basieren und da in den meisten Entwicklungsländern eine solche Beobachtung 
nicht erfolgt, auch keine Wetterbeobachtung; ist der Auffassung, dass die Anpassung 
nicht ordnungsgemäß erreicht werden kann, wenn keine angemessenen Datensätze über 
Risiken, Anfälligkeit und Auswirkungen vorliegen; begrüßt, dass die Europäische 
Initiative für eine globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES) der 
Kommission und der Europäischen Raumfahrtagentur ab dem Jahr 2008 in der Lage 
sein wird, die politischen Ziele der Union im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung 
und die Schaffung politischer Rahmenbedingungen zu unterstützen; spricht sich dafür 
aus, die Zusammenarbeit in diesem Bereich generell in internationale Initiativen wie 
GCOS und GEOSS einzubeziehen;

11. begrüßt die Einrichtung des Umwelt-Informationssystems für Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung für Afrika der Kommission, die sich auf die Satellitentechnologie sowie 
auf Technologien zur Erstellung computergenerierter Karten stützt und die 
Entwicklungsmaßnahmen von ECHO unterstützt; ist der Auffassung, dass eine mögliche 
Weiterentwicklung und Ausweitung dieser Kommissionsstruktur zu einem Netz zur 
Beobachtung des Klimawandels geprüft werden sollte;

12. ist der Auffassung, dass eine nachhaltige Entwicklung integraler Bestandteil der 
Entwicklungsmaßnahmen der EU sein muss, und fordert die Kommission auf, zum 
Aufbau von Kapazitäten in der EU, den Vereinten Nationen und den Geber- wie 
Empfängerländern beizutragen, damit die Einbeziehung der nachhaltigen Entwicklung 
Wirkung zeigt; ist der Auffassung, dass vor allem auf die Entwicklung von Kompetenz 
sowie auf Bildung und Erfahrungsaustausch gesetzt werden muss;
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13. betont, dass die internationalen Handelsmuster in hohem Maße Auswirkungen auf den 
Klimawandel haben, und fordert die WTO daher auf, einen Mechanismus für eine 
nachhaltige Entwicklung in ihre Arbeit zu integrieren;

14. betont, dass bei Naturkatastrophen im Zusammenhang mit Klimaschwankungen und im 
Zusammenhang mit dem möglichen künftigen Klimawandel in vielen 
Entwicklungsländern, z.B. in den AKP-Ländern, die Vorsorge drastisch verbessert 
werden muss, wie die dramatischen Folgen des Wirbelsturms „Jeanne“ vom 
19. September 2003 gezeigt haben; hält Maßnahmen nicht nur im Bereich der 
Wetterbeobachtung für notwendig, sondern auch, was die Reaktionszeiten der lokalen 
Behörden und die Aufklärung der Bevölkerung betrifft;

15. empfiehlt die Annahme von Strategien zur Konfliktverhütung und zur Eindämmung von 
Katastrophen mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklungsländer, um dort die 
politische Destabilisierung als Folge des Klimawandels bzw. eines beeinträchtigten 
Ökosystems zu bekämpfen, u.a. durch die gezielte Unterstützung einer geordneten 
Staatsführung und durch den Aufbau von Kapazitäten in Afrika;

16. betont, dass die Kommission sich um die aktive Einbeziehung der Entwicklungsländer 
in ihre Kommunikationsstrategie über den Klimawandel bemühen und Initiativen zur 
Verbreitung von Informationen ergreifen sollte, wobei sie auf die AKP-EU-
Verbindungen zurückgreifen sollte; ist der Auffassung, dass es ebenso wichtig ist, die 
europäischen Regionen in äußerster Randlage, die an viele AKP-Länder angrenzen und 
oft mit ähnlichen Fragen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung 
konfrontiert sind, zu berücksichtigen;

17. hebt hervor, dass die tragende Rolle des zwischenstaatlichen Ausschusses über 
Klimaveränderung (IPCC), der die Grundlage des wissenschaftlichen Konsenses über 
den Klimawandel darstellt, in der Mitteilung nicht ausreichend anerkannt wird; vertritt 
die Auffassung, dass die Beteiligung der Entwicklungsländer an dessen Arbeit und an 
den Forschungsbemühungen generell hervorzuheben ist;

18. betont, dass die EU mit Blick auf die Teilnahme der Entwicklungsländer an der 
künftigen Klimaregelung klar und deutlich anerkennen sollte, dass für diese Länder 
Entwicklung die Priorität schlechthin ist; ist jedoch der Auffassung, dass die 
Millenniums-Entwicklungsziele nicht erreicht werden können, wenn Umweltfragen wie 
der Klimawandel nicht angemessen angegangen werden; glaubt, dass nachhaltige 
Entwicklung und die Armutsbekämpfung weiterhin Vorrang haben und die 
Entwicklungsländer in diesem allgemeinen Rahmen weiterhin ermutigt werden sollten, 
Maßnahmen anzunehmen, die dem Klimawandel entweder durch Anpassung oder 
Eindämmung Rechnung tragen; ist der Ansicht, dass die Entwicklungsziele in dieser 
Hinsicht zwei Vorgaben berücksichtigen sollten:

a) diese Maßnahmen dürfen nicht zu einer weiteren Verschlechterung der Lebensqualität 
der Bevölkerung vor Ort führen und sollten die Zielsetzungen der Millenniums-
Entwicklungsagenda berücksichtigen. Dafür müssen die Entwicklungsländer 
gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen festlegen und anwenden; im Zusammenhang 
mit der Eindämmung sollte der Verkehrskollaps, den die so genannten 
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Entwicklungsländer bereits erleiden, jedoch vermieden werden, beispielsweise was den 
Straßen- und Flugverkehr betrifft; die Entwicklungsländer haben eine historische 
Chance, die sie nutzen sollten, und die Investitionsentscheidungen in den nächsten 
Jahrzehnten werden für den Übergang hin zu einem geringen CO2-Ausstoß 
ausschlaggebend sein;

b) die Entwicklungsländer sollten innerhalb ihrer Möglichkeiten und ohne ihre 
Entwicklung zu verlangsamen, ihren Beitrag zu den Bemühungen um eine generelle 
Eindämmung des Klimawandels leisten; dies hätte für die meisten Entwicklungsländer, 
die derzeit stark vom Öl abhängig und daher mit sehr hohen Energiekosten konfrontiert 
sind, einen weiteren Vorteil, nämlich dass sich die Verringerung des Energieverbrauchs 
und eine Zunahme alternativer Energiequellen sehr wohltuend auswirken würden; ist der 
Ansicht, dass der Mechanismus für saubere Entwicklung des Kyoto-Protokolls das 
Potenzial hat, zu diesem Ziel beizutragen, und dass nach Möglichkeiten gesucht werden 
sollte, diesen Mechanismus über den ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-
Protokolls hinaus weiterzuentwickeln; ist davon überzeugt, dass für den erfolgreichen 
Start dieses Mechanismus eine größere Unterstützung der europäischen Länder zur 
Überwindung der jetzigen Probleme bei der Mittelausstattung erforderlich ist; ist jedoch 
der Auffassung, dass es wichtig ist, die Mechanismen für eine umweltgerechte 
Entwicklung zu überprüfen, damit die gewünschten Ergebnisse erzielt und Unternehmen 
nicht dazu verleitet werden, sich aus ihrer Verantwortung für die Verbesserung der
Energieeffizienz zu stehlen;

19. unterstützt deshalb die Schaffung einer neuen kohärenten politischen Lösung, mit der 
das Schicksal der vermutlich betroffenen Bevölkerungsgruppen durch eine globale 
Entwicklungsstrategie mit entsprechender wirtschaftlicher Unterstützung verbessert 
werden könnte, wobei bei dieser neuen Strategie Klimawandel, Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen, Katastrophenverhütung und Beseitigung der Armut miteinander 
verknüpft werden sollten.
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