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Menschenrechtsrat 
Einundvierzigste Tagung 

24. Juni - 12. Juli 2019 

Tagesordnungspunkt 3 

  Resolution des Menschenrechtsrats, 

verabschiedet am 12. Juli 2019 

 41/21 Menschenrechte und Klimawandel 

 Der Menschenrechtsrat, 

 geleitet von der Charta der Vereinten Nationen und in Bekräftigung der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte, des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, sozi-

ale und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 

Rechte, des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, des 

Übereinkommens über die Rechte des Kindes, des Übereinkommens zur Beseitigung je-

der Form von Diskriminierung der Frau sowie der Erklärung und des Aktionsprogramms 

von Wien, 

 unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und die darin ein-

gegangene Verpflichtung, niemanden zurückzulassen, darunter Ziel 13, umgehend Maß-

nahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen, 

 in Bekräftigung der Aktionsagenda von Addis Abeba als Bestandteil der Agenda 

2030, 

 sowie bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar sind, 

einander bedingen und miteinander verknüpft sind, 

 unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über Menschenrechte und Kli-

mawandel, 

 in Bekräftigung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-

änderungen und seiner Ziele und Grundsätze und betonend, dass die Vertragsparteien bei 

allen mit dem Klimawandel zusammenhängenden Maßnahmen die Menschenrechte un-

eingeschränkt achten sollen, 

 unter Hinweis darauf, dass das als Teil des Rahmenübereinkommens der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen angenommene Übereinkommen von Paris1 anerkennt, 

dass die Klimaänderungen die ganze Menschheit mit Sorge erfüllen und dass die Vertrags-

    
1 Siehe FCCC/CP/2015/10/Add.1, Beschluss 1/CP.21, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: 

dBGBl. 2016 II S. 1082; LGBl. 2017 Nr. 286; öBGBl. III Nr. 197/2016; AS 2017 5735. 
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parteien beim Vorgehen gegen Klimaänderungen ihre jeweiligen Verpflichtungen im 

Hinblick auf die Menschenrechte, das Recht auf Gesundheit, die Rechte von indigenen 

Völkern, lokalen Gemeinschaften, Migranten, Kindern, Menschen mit Behinderungen 

und besonders schutzbedürftigen Menschen und das Recht auf Entwicklung sowie die 

Gleichstellung der Geschlechter, die Stärkung der Rolle der Frau und die Gerechtigkeit 

zwischen den Generationen achten, fördern und berücksichtigen sollen, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung, das Rahmenübereinkommen der Vereinten Na-

tionen über Klimaänderungen und das als Teil dessen angenommene Übereinkommen 

von Paris vollständig, wirksam und nachhaltig durchzuführen, einschließlich im Kontext 

der nachhaltigen Entwicklung und der Bemühungen zur Beseitigung der Armut, um das 

Endziel des Rahmenübereinkommens zu erreichen, 

 betonend, wie wichtig es ist, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur 

deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu 

unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu be-

grenzen, und in der Erkenntnis, dass dies die Risiken und Auswirkungen des Klimawan-

dels erheblich verringern würde, 

 in dem Bewusstsein, dass, wie es im Rahmenübereinkommen der Vereinten Natio-

nen über Klimaänderungen heißt, angesichts des globalen Charakters der Klimaänderun-

gen alle Länder aufgerufen sind, so umfassend wie möglich zusammenzuarbeiten und sich 

an einem wirksamen und angemessenen internationalen Handeln entsprechend ihren ge-

meinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, ihren jeweiligen Fähigkeiten 

sowie ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage zu beteiligen, sowie in dem Bewusstsein, 

dass das Übereinkommen von Paris gemäß seinem Artikel 2 Absatz 2 als Ausdruck der 

Gerechtigkeit und des Grundsatzes der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwort-

lichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten angesichts der unterschiedlichen nationalen Gege-

benheiten durchgeführt wird, 

 unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Arbeit der Wissenschaft und der Zwischen-

staatlichen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen, insbesondere ihrer Sach-

stands- und Sonderberichte, zur Unterstützung der Stärkung des globalen Vorgehens ge-

gen den Klimawandel, einschließlich der Berücksichtigung der menschlichen Dimension, 

und des Wissens der indigenen Völker und lokalen Gemeinschaften, 

 in der Erkenntnis, dass, wie es im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen 

über Klimaänderungen heißt, Maßnahmen zur Bewältigung der Klimaänderungen eng mit 

der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung koordiniert werden sollten, damit nachtei-

lige Auswirkungen auf diese Entwicklung vermieden werden, wobei die legitimen vor-

rangigen Bedürfnisse der Entwicklungsländer in Bezug auf nachhaltiges Wirtschafts-

wachstum und die Beseitigung der Armut voll zu berücksichtigen sind, 

  anerkennend, dass die Beseitigung der Armut entscheidend zur Verwirkli-

chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, zur Widerstandsfähigkeit gegenüber dem 

Klimawandel und zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte, einschließlich der 

Rechte von Menschen mit Behinderungen, die von den negativen Auswirkungen des Kli-

mawandels unverhältnismäßig stark betroffen sind, beiträgt, 

 bekräftigend, dass die menschenrechtlichen Verpflichtungen, Standards und 

Grundsätze die Politikgestaltung auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene im 

Bereich des Klimawandels prägen und stärken und so die Kohärenz der Politik, ihre Le-

gitimität und nachhaltige Ergebnisse fördern können, 

 hervorhebend, dass die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels den wirksa-

men Genuss der Menschenrechte, darunter das Recht auf Leben, das Recht auf angemes-

sene Nahrung, das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger 

Gesundheit, das Recht auf angemessenes Wohnen, das Recht auf Selbstbestimmung, das 

Recht auf einwandfreies Trinkwasser und Sanitärversorgung, das Recht auf Arbeit und 
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das Recht auf Entwicklung, in mehrerer Hinsicht sowohl direkt als auch indirekt und mit 

zunehmender Erderwärmung immer stärker beeinträchtigen können, und unter Hinweis 

darauf, dass ein Volk in keinem Fall seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden darf, 

 in der Erkenntnis, dass der Klimawandel für einige Länder eine existenzielle Be-

drohung darstellt, sowie in der Erkenntnis, dass der Klimawandel sich bereits nachteilig 

auf den vollen und wirksamen Genuss der in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte und den anderen internationalen Menschenrechtsübereinkünften verankerten Men-

schenrechte ausgewirkt hat, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass von den nachteiligen Auswirkun-

gen des Klimawandels zwar Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt betrof-

fen sind, dass diese aber am stärksten diejenigen Teile der Bevölkerung treffen, die sich 

aufgrund von Faktoren wie Geografie, Armut, Geschlecht, Alter, Status als Indigene oder 

Minderheit, nationaler oder sozialer Herkunft, Geburt oder sonstigem Status und Behin-

derung bereits in einer Situation der Verwundbarkeit befinden, 

 in der Erkenntnis, dass Menschen mit Behinderungen in einer Notstandssituation 

zu den am stärksten Betroffenen zählen, überproportional hohe Morbiditäts- und Sterb-

lichkeitsraten erleiden und gleichzeitig zu denen gehören, die am wenigsten in der Lage 

sind, sich Zugang zu Nothilfe zu verschaffen, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen des Kli-

mawandels auf Menschen mit mehreren Verwundbarkeitsfaktoren, darunter Frauen und 

Mädchen mit Behinderungen, und betonend, dass die Staaten ausreichende Maßnahmen 

ergreifen und unterstützen müssen, um auf die besonderen Bedürfnisse dieser Menschen 

einzugehen und sicherzustellen, dass sie an der Planung von Katastrophenabwehrmaß-

nahmen und Evakuierungen in Notstandssituationen, humanitären Notfallmaßnahmen 

und der Gesundheitsversorgung beteiligt sind, 

 betonend, dass plötzliche eintretende Naturkatastrophen und sich langsam anbah-

nende Ereignisse den Zugang von Menschen mit Behinderungen zu Nahrung und Ernäh-

rung, einwandfreiem Trinkwasser und Sanitärversorgung, Gesundheitsdiensten und Me-

dikamenten, Bildung und Ausbildung, angemessenem Wohnraum und menschenwürdi-

ger Arbeit ernsthaft beeinträchtigen, 

 in Bekräftigung der Notwendigkeit, den auf der Dritten Weltkonferenz der Verein-

ten Nationen über die Verringerung des Katastrophenrisikos beschlossenen Sendai-Rah-

men für Katastrophenvorsorge 2015-2030 samt den darin enthaltenen Hinweisen auf die 

Menschenrechte weiter umzusetzen, 

 Kenntnis nehmend von der Konferenz von Dhaka über Behinderung und Katastro-

phenrisikomanagement, die 2015 und 2018 abgehalten wurde, und der Verabschiedung 

der Erklärung von Dhaka 2015 beziehungsweise der Erklärung von Dhaka 2015+, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinde-

rungen und ihre Organisationen an den lokalen, nationalen, regionalen und globalen Ent-

scheidungsprozessen im Bereich des Katastrophenrisikomanagements und des Klimas 

mitwirken können, darin einbezogen werden und eine führende Rolle dabei übernehmen 

können, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass Länder, die nicht über die nötigen 

Ressourcen verfügen, um ihre Pläne und Aktionsprogramme zur Anpassung an den Kli-

mawandel und wirksame Anpassungsstrategien umzusetzen, in stärkerem Maße extremen 

Wetterereignissen ausgesetzt sein können, sowohl in ländlichen als auch städtischen Ge-

bieten, insbesondere Entwicklungsländer, einschließlich der am wenigsten entwickelten 

Länder und kleinen Inselentwicklungsländer, 

 unter Berücksichtigung der zwingenden Notwendigkeit eines gerechten Struktur-

wandels für die arbeitende Bevölkerung und der Schaffung menschenwürdiger Arbeit und 
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hochwertiger Arbeitsplätze im Einklang mit den national festgelegten Entwicklungsprio-

ritäten, 

 betonend, wie wichtig es ist, die im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Ver-

einten Nationen über Klimaänderungen eingegangenen Verpflichtungen zur Abschwä-

chung dieser Änderungen, zur Anpassung an sie und zur Bereitstellung und Mobilisierung 

von Finanzmitteln für die Entwicklungsländer, zur Weitergabe von Technologien an diese 

und zum Aufbau ihrer Kapazitäten umzusetzen, sowie betonend, dass die Verwirklichung 

der Ziele des Übereinkommens von Paris die Durchführung des Rahmenübereinkommens 

stärken und sicherstellen würde, dass die größtmöglichen Anpassungs- und Abschwä-

chungsmaßnahmen getroffen werden, um die nachteiligen Auswirkungen des Klimawan-

dels auf die heutigen und künftigen Generationen zu minimieren, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Staaten, die das Übereinkommen von 

Paris und die Doha-Änderung des Protokolls von Kyoto nicht bereits ratifiziert haben, 

dies zu tun, 

 unter Begrüßung der im Dezember 2018 in Kattowitz (Polen) abgehaltenen vier-

undzwanzigsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-

mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, Kenntnis nehmend von der An-

nahme der Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens von Paris und dem 

Klimaschutzgipfel, den der Generalsekretär für September 2019 nach New York einberu-

fen hat, sowie der fünfundzwanzigsten Tagung der Konferenz der Vertragsparteien im 

Dezember 2019 in Santiago und der davor im Oktober 2019 in San José stattfindenden 

Tagung erwartungsvoll entgegensehend, 

 unter Hinweis auf die Bedeutung, die für manche der Begriff der „Klimagerechtig-

keit“ bei der Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels hat, 

 unter Begrüßung der Abhaltung der Podiumsdiskussion über Frauenrechte und Kli-

mawandel: Klimaschutzmaßnahmen, bewährte Verfahren und Lehren und dem vom Ho-

hen Kommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu erstellenden zusam-

menfassenden Bericht über die Diskussion erwartungsvoll entgegensehend, 

 Kenntnis nehmend von der vom Hohen Kommissariat gemäß Resolution 38/4 des 

Menschenrechtsrats vom 5. Juli 2018 erstellten analytischen Studie über geschlechtersen-

sible Klimaschutzmaßnahmen für den vollen und wirksamen Genuss der Rechte von 

Frauen2, 

 unter Begrüßung des von der Weltorganisation für Meteorologie herausgegebenen 

Statement on the State of the Global Climate in 2018 (Bericht zum Zustand des globalen 

Klimas 2018), der fünfundzwanzigsten Jubiläumsausgabe des Berichts, der ein Schlag-

licht auf den Rekordanstieg des Meeresspiegels und die außergewöhnlich hohen Land- 

und Ozeantemperaturen, die in den letzten Jahren gemessen wurden, wirft, und mit dem 

Ausdruck seiner Besorgnis über ihre nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte, 

 feststellend, dass die Staaten und anderen Pflichtenträger, einschließlich Unterneh-

men, entsprechend den in den einschlägigen internationalen Menschenrechtsinstrumenten 

verankerten menschenrechtlichen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten gehalten 

sind, bei den Maßnahmen zur Bewältigung der nachteiligen Auswirkungen des Klima-

wandels die Menschenrechte, einschließlich derjenigen von Menschen mit Behinderun-

gen, angemessen zu fördern, zu schützen und zu achten, 

 Kenntnis nehmend von den Berichten, die der Sonderberichterstatter für die Frage 

der Menschenrechtsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Genuss einer sicheren, 

sauberen, gesunden und zukunftsfähigen Umwelt zu den Themen Klimawandel und Men-

    
2 A/HRC/41/26. 

 

https://undocs.org/ot/A/RES/38/4
https://undocs.org/ot/A/RES/38/4
https://undocs.org/ot/A/HRC/41/26
https://undocs.org/ot/A/HRC/41/26


A/HRC/RES/41/21 

 5 

schenrechte3 sowie Luftverschmutzung und Menschenrechte4 verfasst hat, dem Bericht 

des Sonderberichterstatters über extreme Armut und Menschenrechte zu dem Thema Kli-

mawandel und Armut5 und dem Bericht der Sonderberichterstatterin über das Recht auf 

Nahrung zu dem Thema Recht auf Nahrung im Kontext von Naturkatastrophen6, 

 mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Arbeit des Forums der vom Klima-

wandel besonders betroffenen Länder, das bekräftigt hat, dass der Klimawandel eine 

große Bedrohung für den Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt, 

 feststellend, wie wichtig es ist, ein konstruktives Zusammenwirken der Menschen-

rechts- und der Klimaschutzkreise auf nationaler wie internationaler Ebene zu fördern, 

um Kapazitäten für einen die Menschenrechte achtenden und fördernden Umgang mit 

dem Klimawandel aufzubauen, unter Berücksichtigung des Genfer Versprechens für 

Menschenrechte beim Klimaschutz und anderer ähnlicher Initiativen, 

 sowie Kenntnis nehmend von der Schaffung und Tätigkeit regionaler, subregionaler 

und anderer Initiativen zur Bewältigung der nachteiligen Auswirkungen des Klimawan-

dels, wie etwa der Beschleunigten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungs-

länder (Samoa-Pfad), 

 1. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der Klimawandel nach 

wie vor dazu beiträgt, dass sowohl plötzlich eintretende Naturkatastrophen als auch sich 

langsam anbahnende Ereignisse häufiger und schwerer werden, und dass sich solche Er-

eignisse nachteilig auf den vollen Genuss aller Menschenrechte auswirken; 

 2. unterstreicht, wie dringend und wichtig es ist, dass die Staaten im Zusam-

menhang mit ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen auch weiterhin den nachteili-

gen Folgen des Klimawandels für alle, insbesondere in den Entwicklungsländern und für 

die Menschen, die durch den Klimawandel am stärksten gefährdet sind, begegnen; 

 3. fordert die Staaten auf, im Kontext des Rahmenübereinkommens der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen unter anderem die Menschenrechte zu berücksichtigen; 

 4. ermutigt das Hohe Kommissariat der Vereinten Nationen für Menschen-

rechte, in Abstimmung mit anderen zuständigen Organisationen, Einrichtungen, Sekreta-

riaten von Übereinkommen und Programmen den Generalsekretär bei der Vorbereitung 

des Klimaschutzgipfels und bei den Folgemaßnahmen zu dem Gipfel zu unterstützen; 

 5. fordert alle Staaten auf, bei ihren Politikmaßnahmen zur Anpassung an den 

Klimawandel und zu seiner Abschwächung einen umfassenden, integrierten, geschlech-

tersensiblen und behinderteninklusiven Ansatz zu verfolgen, im Einklang mit dem Rah-

menübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und seinen Zielen 

und Grundsätzen, um den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Auswirkungen des 

Klimawandels und den damit verbundenen Herausforderungen für den vollen und wirk-

samen Genuss der Menschenrechte für alle auf effiziente Weise zu begegnen und insbe-

sondere die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen in 

ländlichen wie städtischen Gebieten gegenüber den nachteiligen Auswirkungen des Kli-

mawandels zu stärken; 

 6. fordert die Staaten auf, die internationale Zusammenarbeit und Hilfe, insbe-

sondere im Bereich der Finanzierung, des Technologietransfers und des Kapazitätsauf-

baus, zur Durchführung von Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen fortzusetzen 

und zu verstärken, die den Entwicklungsländern, insbesondere denjenigen, die den nach-

teiligen Auswirkungen des Klimawandels besonders ausgesetzt sind, dabei helfen, die 

    
3 A/HRC/31/52. 

4 A/HRC/40/55. 

5 A/HRC/41/39. 

6 A/HRC/37/61. 

https://undocs.org/ot/A/HRC/31/52
https://undocs.org/ot/A/HRC/40/55
https://undocs.org/ot/A/HRC/41/39
https://undocs.org/ot/A/HRC/37/61
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Menschenrechte allgemein und insbesondere den Zugang von Menschen mit Behinderun-

gen zu Existenzgrundlagen, Nahrung und Ernährung, einwandfreiem Trinkwasser und 

Sanitärversorgung, Gesundheitsdiensten und Medikamenten, Bildung und Ausbildung, 

angemessenem Wohnraum und menschenwürdiger Arbeit, sauberer Energie, Wissen-

schaft und Technologie besser zu fördern; 

 7. legt den Staaten eindringlich nahe, Politikmaßnahmen durchzuführen und zu 

verstärken, um die  Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an Antwortmaßnah-

men auf den Klimawandel auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene 

zu erhöhen, und fordert die Partnerschaft der Vereinten Nationen zur Förderung der 

Rechte von Menschen mit Behinderungen und die anderen Einrichtungen der Vereinten 

Nationen auf, diesbezügliche nationale Programme und Projekte auf Ersuchen zu unter-

stützen; 

 8. beschließt, in das Arbeitsprogramm für die vierundvierzigste Tagung des 

Menschenrechtsrats auf der Grundlage der verschiedenen in dieser Resolution enthaltenen 

Elemente eine Podiumsdiskussion zu dem Thema „Förderung und Schutz der Rechte von 

Menschen mit Behinderungen im Kontext des Klimawandels“ aufzunehmen, deren 

Schwerpunkt auf den bewährten Verfahren bei der Förderung und dem Schutz der Rechte 

von Menschen mit Behinderungen im Kontext der nachteiligen Auswirkungen des Kli-

mawandels und den dabei gewonnenen Erkenntnissen liegen wird, und beschließt außer-

dem, dass die Podiumsdiskussion mit Dolmetschung in die internationale Gebärdenspra-

che und Untertitelung stattfinden wird; 

 9. ersucht das Hohe Kommissariat, dem Menschenrechtsrat auf seiner sechsund-

vierzigsten Tagung einen zusammenfassenden Bericht über die Podiumsdiskussion vor-

zulegen und den Bericht in barrierefreier Form bereitzustellen, namentlich in Leichter 

Sprache und in leicht lesbarem Format; 

 10. ersucht das Hohe Kommissariat außerdem, in Konsultation mit den Staaten, 

den Sonderverfahren des Menschenrechtsrats, insbesondere der Sonderberichterstatterin 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der Sondergesandten des Generalse-

kretärs für Behinderung und Barrierefreiheit, der Partnerschaft der Vereinten Nationen 

für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der Interinstitutionellen Unterstüt-

zungsgruppe für das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

dem Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dem Umweltprogramm 

der Vereinten Nationen, der Weltorganisation für Meteorologie und anderen zuständigen 

internationalen Organisationen und zwischenstaatlichen Organen, einschließlich der Zwi-

schenstaatlichen Sachverständigengruppe über Klimaänderungen und des Sekretariats des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, sowie anderen 

Interessenträgern, einschließlich Organisationen von Menschen mit Behinderungen, und 

unter Berücksichtigung ihrer Auffassungen im Rahmen der vorhandenen Mittel eine ana-

lytische Studie über die Förderung und den Schutz der Rechte von Menschen mit Behin-

derungen im Kontext des Klimawandels durchzuführen, die an die Staaten und anderen 

Interessenträger zu verteilen und dem Menschenrechtsrat vor seiner vierundvierzigsten 

Tagung vorzulegen ist, und ersucht das Hohe Kommissariat ferner, die Studie in barriere-

freier Form bereitzustellen, namentlich in Leichter Sprache und in leicht lesbarem Format; 

 11. bittet die Mandatsträger der Sonderverfahren, im Rahmen ihres jeweiligen 

Mandats, und andere relevante Interessenträger mit entsprechendem Sachverstand, darun-

ter akademische Sachverständige und zivilgesellschaftliche Organisationen, aktiv zu der 

Podiumsdiskussion beizutragen; 

 12. legt den zuständigen Mandatsträgern der Sonderverfahren nahe, sich im Rah-

men ihres jeweiligen Mandats auch weiterhin mit dem Thema Klimawandel und Men-

schenrechte, einschließlich der nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels auf den 

vollen und wirksamen Genuss der Menschenrechte, insbesondere der Rechte von Men-

schen mit Behinderungen, zu befassen; 
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 13. beschließt, die Möglichkeit zu erwägen, Folgeveranstaltungen zum Thema 

Klimawandel und Menschenrechte zu organisieren; 

 14. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommissarin, jede erforderliche 

personelle und technische Hilfe für die wirksame und fristgerechte Durchführung der ge-

nannten Podiumsdiskussion und Erstellung des diesbezüglichen zusammenfassenden Be-

richts bereitzustellen; 

 15. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

41. Sitzung 

12. Juli 2019 

[ohne Abstimmung verabschiedet]  

     


