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KURZNIEDERSCHRIFT 
Arbeitsgruppe „Klimawandel und Umwelt“ unter dem Vorsitz von Frau Pasková, Rat/Tschechien 

17. Dezember 2021, 14.00–16.00 Uhr 
 
 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 
Nachdem die Vorsitzende die Sitzung eröffnet hat, weist sie darauf hin, dass der Bericht der zweiten 
Sitzung des Europäischen Bürgerforums 3 sowie der dritte Zwischenbericht über die mehrsprachige 
digitale Plattform auf der Plattform verfügbar sind. Sie teilt ferner ihre Absicht mit, eine zusätzliche 
Sitzung der Arbeitsgruppe Anfang Januar 2022 zu beantragen, die noch durch die Ko-Vorsitzenden des 
Exekutivausschusses der Konferenz genehmigt werden müsse. 
 

2. Bericht von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Europäischen Bürgerforum 3 über den 
Sachstand ihrer Diskussionen 

 
In Bezug auf die einschlägige Arbeit des Europäischen Bürgerforums 3 (Klimawandel, 
Umwelt/Gesundheit) berichtet eine Vertreterin der Bürgerforen über die erzielten Fortschritte und 
hebt dabei Überlegungen zum sorgsamen Umgang mit Energie und zur Notwendigkeit hervor, den 
übermäßigen Verbrauch zu reduzieren, erneuerbare Energie zu fördern und in die Forschung zu 
investieren. Sie verweist insbesondere auf den Beitrag der Gemeinsamen Agrarpolitik zur Förderung 
des Konsums von Qualitätsprodukten und zum Schutz der natürlichen Lebensräume. Die ökologischen 
Auswirkungen des Verkehrs könnten durch die Förderung des Schienenverkehrs, die Verringerung des 
Absatzes von Neuwagen und die Unterstützung der Verbraucher bei der Umrüstung von Fahrzeugen 
verringert werden. 
 
Die Vertreterin der Bürgerforen weist ferner darauf hin, dass eine EU-Politik für Wasserstofffahrzeuge 
und eine CO2-Steuer mit einem Bonus-Malus-System notwendig seien. Schließlich schlägt sie vor, die 
Rechte der Natur in der EU konstitutionell zu verankern. 
 
Ein anderer Bürgervertreter weist auf die hohe Umweltverschmutzung hin, wenn zur Deckung des 
hohen Energiebedarfs fossile Brennstoffe eingesetzt werden. Da die hohe Nachfrage nicht vollständig 
aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden könne, bestehe eine mögliche Lösung in der 
Reduzierung der Energienachfrage durch Regulierung. Ob Kernenergie eine Lösung ist, müsse noch 
geklärt werden, sei aber fraglich; stattdessen tritt er für verstärkte Investitionen in die Kernfusion ein. 
Er weist ferner darauf hin, dass die Städte nicht nachhaltig gebaut seien und Mittel bereitgestellt 
werden müssten, um die Infrastruktur umzugestalten und nachhaltig zu erneuern, den 
Individualverkehr zu begrenzen und den gemeinnützigen öffentlichen Verkehr zu fördern. Er schließt 
mit einem Hinweis auf die Verschmutzung des Grundwassers und die Notwendigkeit angemessener 
Beschränkungen für die Wasserverschmutzung durch Industrie und landwirtschaftliche Großbetriebe. 
 
In der anschließenden Aussprache wird auf den Beitrag der kürzlich verabschiedeten Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU hingewiesen – insbesondere auf die grüne Architektur und die 
Förderung kurzer Lieferketten, sicherer und gesunder Lebensmittel und des Tierschutzes. Ferner wird 
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hervorgehoben, dass man sich auf einen „gerechten Übergang“ konzentrieren und strukturelle 
Übergangsmaßnahmen ergreifen müsse, was auch eine der am häufigsten unterstützten Ideen auf der 
mehrsprachigen digitalen Plattform ist. Das Thema Verkehr wird angesprochen und die Notwendigkeit, 
Gewohnheiten zu ändern und umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu nutzen. 
 

3. Aussprache über den dritten Zwischenbericht über die mehrsprachige Online-Plattform 
 

In Bezug auf die Präsentation des dritten Zwischenberichts der mehrsprachigen Online-Plattform 

äußern sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe wie folgt: 

• für einen gerechten Übergang seien weitere Überlegungen erforderlich; die Umsetzung sollte 

mit einer Folgenabschätzung und Maßnahmen zur Schaffung neuer hochwertiger 

Arbeitsplätze einhergehen, um die Auswirkungen abzufedern; für neue grüne Arbeitsplätze 

seien gute Tarifverträge erforderlich; 

• wichtig seien Bildung (einschließlich der Ausweitung der diesbezüglichen Kompetenzen der 

EU) und Information sowie die Konzentration auf Erfahrungen aus dem wirklichen Leben zur 

Entwicklung von Lösungen; 

• es müsse gehört werden, was die Bürgerinnen und Bürger von der EU-Gesetzgebung erwarten, 

um ihnen zu helfen, ihr Verhalten zu ändern; und es müsse über Lösungen statt über Probleme 

gesprochen werden. 

 

Auf der Grundlage einer Abstimmung der Teilnehmer werden außerdem die folgenden vier Themen in 

der Aussprache behandelt: Energie, Verkehr, nachhaltiger und verantwortungsvoller Konsum sowie 

Umweltverschmutzung. Das Thema Landwirtschaft wird aus Zeitgründen auf die nächste Sitzung der 

Arbeitsgruppe vertagt und wird dann zusammen mit den übrigen Themen behandelt. 

 

Vorschläge, die während der Aussprache kontrovers diskutiert werden: 

 

1. Energie: 

• Berücksichtigung der Kernenergie bei der Energiewende von fossilen zu erneuerbaren 

Energieträgern; 

• Priorisierung der Reduzierung des Energieverbrauchs; 

• Ausschöpfung des Potenzials der Kleinsterzeugung; 

• Einstellung der Subventionierung für fossile Brennstoffe: Verzicht auf Gas und Kernenergie – 

die in der Taxonomie als grüne Investitionen ausgewiesen sind – und Einstellung der 

Finanzierung der Gasinfrastruktur im neuen Legislativpaket für den Erdgasmarkt in der EU; 

• Berücksichtigung auch von Wasserstoff, Erdwärme und Biokraftstoffen; Notwendigkeit von 

Preisanreizen und der Mobilisierung von Risikokapital; 

• Vergleich von Vorteilen und Kosten aller Energiequellen, um die effizientesten zu ermitteln, 

damit die Bürgerinnen und Bürger fundierte Entscheidungen treffen können. 

 

2. Verkehrswesen: 

• Anpassung der Kreuzfahrtflotten; Verbesserung des Eisenbahnnetzes; Förderung des 

Radfahrens; Förderung der geteilten Mobilität; 
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• Sicherstellung einer zugänglichen, sicheren und erschwinglichen Mobilität für alle – unter 

Berücksichtigung unterschiedlicher und spezifischer Mobilitätsbedürfnisse (ländliche Gebiete, 

einkommensschwache Gruppen, Menschen mit Behinderungen und Frauen); 

Fahrgemeinschaften; 

• Begrenzung der übermäßigen Mobilität (in Bezug auf den Tourismus). 

 

3. Nachhaltiger und verantwortungsvoller Konsum: 

• Investitionen in Energiespeicheranlagen; 

• erschwingliche Preise für Elektro- und Hybridfahrzeuge (wegen der entscheidenden Rolle des 

Preissignals für die Bürgerinnen und Bürger); 

• Aufklärung, Information und Sensibilisierung (lebenslanges Lernen);  

• Verwendung von Verpackungen, die umweltfreundlicher und leichter zu rezyklieren sind;  

• Übertragung der Verantwortung an die Hersteller durch Festlegung, was vermarktet werden 

darf, damit die Verantwortung nicht auf Bürgerinnen und Bürger als Verbraucher abgewälzt 

wird; 

• Unterstützung von Bottom-up-Initiativen und von Lösungen, die von KMU entwickelt werden; 

• Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus von Produkten und Förderung der 

Kreislaufwirtschaft; Anerkennung der lokalen bzw. europäischen Produktion; Verlagerung der 

Produktion in die EU; 

• Verknüpfung der nachhaltigen Produktion mit der Agenda „Made in Europe“; Übergang zu 

einem umweltgerechten öffentlichen Beschaffungswesen mit lokalem Bezug. 

 

4. Verschmutzung: 

• Berücksichtigung der Auswirkungen von Produkten entlang ihres Lebenszyklus bei den 

Anforderungen für das Inverkehrbringen auf dem Binnenmarkt – auch zur Steuerung 

importierter Produkte und ihrer Auswirkungen; 

• Aufnahme der Sensibilisierung für die Verwendung von Kunststoffen und nicht 

wiederverwertbaren Materialien in die schulischen Lehrpläne; 

• Reform der Abfallwirtschaft zur Förderung des Recyclings, auch durch Preissignale (reale 

Kosten); 

• Anerkennung der Schlüsselrolle der Wälder bei der Verringerung des CO2-Gehalts; Investition 

in eine großflächige Wiederaufforstung zur Reinigung der Luft; Durchsetzung von 

Verschmutzungsnormen; 

• Investitionen in Technologien zur Verringerung der Grundwasserverschmutzung und zur 

Überwachung gefährlicherer Chemikalien; 

• Sicherstellung der Konformität importierter Produkte mit EU-Umwelt- und -Arbeitsnormen 

durch die Händler; 

• Nutzung steuerlicher Anreize und Subventionen, um umweltschädliches Verhalten zu steuern 

(Verursacherprinzip) – auch in Branchen, in denen es sich nicht ganz vermeiden lässt, wie in 

der Landwirtschaft und der Fischerei; 

• Vermeidung der internationalen Auslagerung von Aktivitäten der Abfallbewirtschaftung 

und -verarbeitung. 
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Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 
Die Vorsitzende teilt mit, dass der Punkt „Landwirtschaft“ auf die nächste Sitzung der Arbeitsgruppe 
vertagt und mit den Themen biologische Vielfalt, Landschaft und Bau, Subventionen und Steuern sowie 
Verhaltensänderungen und Bildung behandelt wird. Sie äußert die Hoffnung, dass es mit der neuen 
Sitzungsstruktur gelingt, die Debatte dynamischer zu gestalten und die Ansichten der Bürgerinnen und 
Bürger in den Mittelpunkt zu stellen. 


