Resolution vorgestellt vor der Republik Albanien
Republik Albanien
Thema

Konflikte und internationale Sicherheit

Betrifft

Status der “Klimaflüchtige”

Alarmiert

von der ständigen steigenden Zahl von Naturkatastrophen. Insbesondere wieder am 13.
Januar tropischer Zyklon Cody gezwungen Fidschianische Staatsangehörige sollen intern
umziehen. Aber auch durch den Anstieg der Wasserstände, die viele Länder wie Kiribati, die
Malediven, oder die Inseln bedroht Marshall, um nur einige zu nennen.

Bedauern

der von der Mehrheit der Wissenschaftsgemeinschaft vorhergesagten Abfolge von
Ereignissen, nämlich eine drastische Zunahme der Zahl dieser Phänomene sowie a globale
Erwärmung, die unweigerlich zu führen wird teilweise Überflutung der genannten Gebiete.

Hinweis

darauf, dass ein solcher Klimaeffekt im Allgemeinen nicht auf die ärmsten
Bevölkerungsgruppen zurückzuführen ist, am stärksten betroffen sind, letztere aber keine Hilfe
erhalten bzw keine Möglichkeit, sich von solchen Katastrophen zu erholen.

Besorgt

über diese Bemerkung, die umso schwerwiegender ist, als sie das grausame Fehlen einer
Rechtsgrundlage hervorhebt den Opfern des Klimawandels die Bewältigung zu ermöglichen
oder zumindest eine Lebensform zu finden, die Artikel 25 Absatz 1 der Erklärung entspricht
universelle Menschenrechte.

Beschließt

den Text von 1951 über Flüchtlinge zu ändern und somit neue Art von Klimaflüchtling und
damit Etablierung Verschiedene Versorgungsformen sowie deren Finanzierungsmodalitäten
definiert wie folgt:
-

Gebiete mit anerkannter Klimakrise, d. h. Gebiete, die vom Aussterben bedroht sind, sowie
solche, die regelmäßig von großen Naturkatastrophen bedroht sind

-

Interne Umsiedlungslösungen in Ländern, die dies können, um große und unkontrollierte
Migrationsströme zu vermeiden.

-

In Fällen, in denen solche Lösungen nicht umsetzbar sind, Zugang zum Asylverfahren in
einem geografisch und kulturell relativ nahen Land, um Konflikte oder Trennungen zu
vermeiden.

-

Vorschlag einer Finanzierung, die auf der Grundlage des BIP, der globalen
Treibhausgasemissionen sowie der Emissionen pro Einwohner jedes Landes berechnet wird.
Diese Berechnung soll so fair wie möglich sein, indem die Bevölkerung bestraft wird, die den
Klimawandel ausgelöst und beschleunigt hat. Darüber hinaus könnte jeder Versuch, diese
Emissionen zu reduzieren, die Gesamtmenge senken und so Länder mit gutem Willen
belohnen.
Der deutsche Text ist verbindlich

