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ENTWURF DER KURZNIEDERSCHRIFT DER FÜNFTEN TAGUNG DER  

ARBEITSGRUPPE „KLIMAWANDEL UND UMWELT“ 

Freitag, 11. März 2022, 9:00–11:00 Uhr 

 

1) Eröffnung durch die Vorsitzende 

Die Vorsitzende, Frau Anna Pasková, verurteilt die russische Invasion in der Ukraine, und es 

wird eine Schweigeminute eingelegt.  

 

Frau Pasková erläutert eine Reihe von Schlüsselelementen, die im Zusammenhang mit dieser 

Krise zu berücksichtigen sind:  

– noch größere Notwendigkeit der Dekarbonisierung und der Verringerung der Abhängigkeit 

der EU von Öl- und Gasimporten aus Russland (d. h. stärkere Konzentration auf die 

Sicherheitskomponente, die bereits zuvor im Grünen Deal enthalten war);  

– Solidarität in Bezug auf Gerechtigkeitsfragen und Energiepreise (ein „gerechter Übergang“ 

bedeutet auch einen solidarischen Übergang); 

– Fehlinformationen sind eine Herausforderung; 

– Schutz von Land und Natur als strategische Ressourcen (Landwirtschaft, Umwelt, 

nachhaltige Wirtschaft und Kreislaufwirtschaft); 

– Zu den Werten der EU gehören starke Gesellschaften sowie ein transparenter und 

partizipativer Ansatz. 

 

Die Vorsitzende informiert über die folgenden nächsten Schritte:  

– Auf der Grundlage der Empfehlungsentwürfe werden die Vorschläge vom Sekretariat 

ausgearbeitet (auf der Grundlage von drei Inputs – d. h. den Empfehlungen der europäischen 

Bürgerforen und der nationalen Foren, dem Meinungsaustausch über die digitale Plattform und 

den Debatten im Plenum und in den Arbeitsgruppen); 

– Die Vorschläge werden in alle Sprachen übersetzt und in der folgenden Woche an die Gruppe 

übermittelt; 

– Die Mitglieder der Gruppe sollten dann vor der 6. Sitzung der Arbeitsgruppe schriftliche 

Kommentare abgeben; 

– Die Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppen werden auf der nächsten Plenarsitzung der 

Konferenz am 25. und 26. März vorgestellt; 

– Die Vorsitzende fordert die Teilnehmenden auf, ihre Standpunkte innerhalb der jeweiligen 

Komponenten zu koordinieren und einvernehmliche Vorschläge zu erarbeiten und 

einvernehmliche Vorschläge zu erarbeiten. 

 

Herr Hell, Sprecher des Europäischen Bürgerforums (ECP), betont, dass die Ereignisse in der 

Ukraine alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass aber der Schutz des Planeten weiterhin 

dringende Maßnahmen erfordert und dass die Gruppe daher die Empfehlungen und Ziele im 

Bereich Klima und Umwelt mit dem gleichen Nachdruck wie bisher verfolgen sollte. 
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2) Diskussion 

Die Diskussionen gliedern sich in die folgenden Bereiche:  

(i) Klimawandel, Energie und Verkehr;  

(ii) Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, biologische Vielfalt, Ökosysteme, 

Umweltverschmutzung;  

(iii) nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktion;  

(iv) Information, Sensibilisierung und Dialog.  

 

Wichtigste angesprochene Punkte nach Thema: 

 

1. Klimawandel, Energie und Verkehr 

 

– Die Sicherstellung der Versorgungssicherheit und die Verringerung der Energieabhängigkeit 

der EU sind im derzeitigen Kontext noch wichtiger geworden (stärkere Konzentration auf 

erneuerbare Energiequellen und Energieeinsparungen, Investitionen in Infrastruktur für 

erneuerbare Energiequellen und übergangsweise genutzte Energiequellen, verstärkte 

Unterstützung für Forschung und Innovation, Notwendigkeit der Anpassung und 

Beschleunigung der Planungsvorschriften und -verfahren, Notwendigkeit der Schaffung einer 

EU-Energieunion, Unterstützung für nachhaltige Mobilität und Modernisierung des 

öffentlichen Verkehrs, Notwendigkeit der Berücksichtigung der geopolitischen Auswirkungen 

aller Drittländer, die Energie liefern, von denen einige mit Menschenrechts- und Umweltfragen 

konfrontiert sind). 

– Das Engagement für die ehrgeizigen globalen Klimaziele (Klimaneutralitätsziele für 2030 

und 2050) und für die umfassenderen Ziele des europäischen Grünen Deals wird beibehalten 

und der grüne Übergang beschleunigt, auch wenn dies mit kurzfristig notwendigen 

Maßnahmen zur Vermeidung von Engpässen und zur Sicherung des Wohlstands der 

Gesellschaft einhergehen (und gegen diese abgewogen werden) muss.  

– Einige Teilnehmer plädieren für eine Überarbeitung der geltenden Fristen für den Übergang 

oder für eine stärkere und sauberere Nutzung der übergangsweise genutzten Energiequellen, 

gegebenenfalls unter Einsatz von Technologien zur Abschwächung der entsprechenden 

Folgen, wie CO2-Filter und Kohlenstoffspeicher, neue LNG-Terminals, grüner Wasserstoff 

oder die Gewinnung von eigenen Ressourcen innerhalb der EU, während andere Teilnehmende 

erklären, dass die Krise nicht zu einer Rückkehr in die Vergangenheit führen darf; ferner wird 

darauf hingewiesen, dass Erdgas für die Herstellung von Düngemitteln wichtig ist.  

– Es herrscht ein starkes Gefühl der Dringlichkeit, alle notwendigen und möglichen 

Maßnahmen zu ergreifen, und das Bewusstsein, dass der Finanzbedarf für 

Infrastrukturinvestitionen und Ausgleichszahlungen enorm steigen wird. 

– Unterschiede in den nationalen Gegebenheiten und im Energiemix sollten berücksichtigt 

werden, ebenso wie andere nationale Bedingungen (z. B. Ausgangspunkt, geografische Lage, 

Notwendigkeit des Anschlusses abgelegener Regionen, Kaufkraft, usw.). 

– Die neue Mitteilung der Europäischen Kommission zum Thema Energie („REPowerEU“) 

sollte berücksichtigt werden. 

– Fragen der Erschwinglichkeit, insbesondere von Energie aus erneuerbaren Quellen, stehen 

nun weiter oben auf der Tagesordnung, ebenso wie umfassendere soziale Aspekte 
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(Unterstützung von Bürgern und Arbeitskräften, gerechtere Steuersysteme zur Finanzierung 

eines gerechten Übergangs, Vorfinanzierung der Mittel aus dem Grünen Deal und zur 

Bekämpfung der Energiearmut). 

– Der Ukraine-Krieg zeigt, welche Risiken der Verzicht auf alternative oder übergangsweise 

genutzte Energiequellen birgt (so sollte z. B. die Nutzung der Kernenergie überdacht werden); 

außerdem zeigt der Krieg mögliche Risiken, die entstehen, wenn Kernkraftwerke zum Ziel 

werden. 

 

 

2. Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion, biologische Vielfalt, Ökosysteme, 

Umweltverschmutzung 

 

– Es müssen Maßnahmen gegen eine übermäßig intensive Landwirtschaft und Produktion (mit 

hohen Kosten für Land, Klima und Umwelt) ergriffen und klare Begriffsbestimmungen 

festgelegt werden; Anwendung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft. 

– Ökologische und nachhaltige Anbaumethoden (Förderung der einheimischen Produktion zu 

angemessenen Preisen) werden gefördert, auch wenn festgestellt wird, dass Bio-Bauern bereits 

heute mehr Unterstützung erhalten als konventionelle Landwirte. 

– Die Forschung zur Entwicklung von Pestiziden, die nachhaltiger, weniger umweltbelastend 

und weniger umweltschädlich sind, wird gefördert. 

– Viele der Probleme im Energiebereich gelten auch für die Landwirtschaft; der Krieg in der 

Ukraine wird zu einem Versorgungsschock auf den Weltmärkten führen. Selbstversorgung und 

Versorgungssicherheit zu erschwinglichen Preisen bei Lebensmitteln, Futtermitteln, Energie 

und Düngemitteln sind miteinander verflochten und sollten ein zentrales Ziel in diesem Sektor 

sein (z. B. um die Auswirkungen des Krieges auf Produktion und Preise zu bewältigen, die 

hohe Abhängigkeit der EU vom Rest der Welt zu verringern; vertikale Landwirtschaft und 

Urban Gardening).  

– GAP-Reform zur Förderung der Nachhaltigkeit, aber auch der Versorgungssicherheit 

(Vermeidung von Engpässen). Außerdem müssen sowohl kurzfristige Abhilfemaßnahmen als 

auch langfristige Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt werden, z. B. bei der Diskussion über 

Flächenstilllegungen. 

– Es werden kulturelle Aspekte wie Überkonsum, Globalisierung und Verlust der Beziehung 

zu Lebensmitteln erwähnt. 

– Forschung und Innovation müssen gestärkt werden. 

– Der Schwerpunkt muss auf einer Kombination aus Nachhaltigkeit und Produktivität liegen. 

Die Auslagerung der Produktion an weniger nachhaltige internationale Wettbewerber muss 

vermieden werden.  

– Die Empfehlung zur Wiederaufforstung sollte stärker in den Vordergrund rücken 

(Rechtsvorschriften, die Unternehmen zur Wiederaufforstung von Flächen verpflichten). 

– Landwirte sollten im Hinblick auf eine nachhaltigere Landwirtschaft geschult werden; 

Schaffung grüner Arbeitsplätze. 

– Berücksichtigung sozialer Aspekte: Sozialdumping und Übergang zu besseren 

Arbeitsplätzen, um einen nachhaltigeren Sektor zu schaffen und hohe Preise zu vermeiden. 
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– Maßnahmen für mehr Information und Aufklärung in Schulen, groß angelegte 

Informationskampagnen über gesunde Ernährung und Produktion. 

– Strengere Maßnahmen zum Schutz der Bienen. 

 

3. Nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion 

 

– Auf europäischer Ebene wird bereits viel getan, aber die Ergebnisse können noch wesentlich 

verbessert werden. – Stärkung der Situation in der EU insgesamt durch Verbesserung der 

Produktions- und Verbrauchsmuster sowie der entsprechenden Dienstleistungen mit dem 

Schwerpunkt Reparaturen, Verhaltensmaßnahmen, Verbesserung der Infrastruktur. 

– Ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Kreislaufwirtschaft (Reparatur und 

Wiederverwendung statt Recycling, langlebigere Produkte) muss sichergestellt werden. 

– Der neue Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (Recht auf Reparatur, länger verfügbare 

und kompatible Ersatzteile, Garantien) muss umgesetzt werden. 

– Maßnahmen zum Ökodesign (Produkte so gestalten, dass sie leichter zu reparieren sind). 

– Die Verbraucher fordern mehr Informationen, die Möglichkeit, eine einheitliche 

Kennzeichnung oder einen Ökoscore einzuführen, oder einen digitalen Produktpass über die 

Lebensdauer, Reparaturmöglichkeiten usw. von Produkten. Die europäischen Unternehmen 

müssen jedoch gleiche Wettbewerbsbedingungen wie importierte Produkte haben, und hohe 

Standards dürfen nicht zu Protektionismus führen.  

– Rückführung von Sekundärrohstoffen in den Markt- und Produktionskreislauf durch 

Recycling; 

– soziale Konditionalität (alle Mitgliedstaaten der EU sollten Anstrengungen und Kampagnen 

zur Förderung eines nachhaltigen Verbrauchs finanzieren, z. B. bei der Vergabe öffentlicher 

Aufträge, Berücksichtigung von Anforderungen an die Einhaltung der Arbeitsbedingungen, 

auch in anderen Bereichen wie dem öffentlichen Beschaffungswesen und der Handelspolitik). 

 

4. Information, Sensibilisierung und Dialog 

– Verbesserung der Verfügbarkeit, Transparenz und Verlässlichkeit von Informationen (die EU 

wird eine spezielle Informations-Website zu Studien einrichten, um das Bewusstsein dafür zu 

schärfen). 

– Bildung ist ein zentrales Instrument für die Umsetzung aller Empfehlungen (damit die Bürger 

fundierte Entscheidungen treffen können). 

– Einbeziehung von Umweltaspekten in die Bildung (mit Schwerpunkt auf Kindern, z. B. in 

den Lehrplänen der Schulen); 

– fairer Wettbewerb zwischen in der EU hergestellten und von außerhalb der EU eingeführten 

Produkten. 

 

3) Schlussfolgerung der Vorsitzenden 

Die Vorsitzende dankt den Teilnehmenden für ihre Beiträge und weist darauf hin, dass die 

nächste Sitzung während der Plenarsitzung der März-II-Konferenz am 25. März 2022 

stattfinden wird. 


