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ENTWURF EINER KURZNIEDERSCHRIFT 

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

Freitag, 25. März 2022, 9.00–11.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 

 

1. Eröffnung durch die Vorsitzende und den Sprecher  

Die Vorsitzende erklärt, dass der Zweck der Sitzungen darin bestehe, den ersten Entwurf von 

Vorschlägen zu erörtern. Dieser Entwurf sei übermittelt worden und sollte als Ausgangspunkt 

betrachtet werden. In den Sitzungen an diesem Tag und zwei künftigen Sitzungen der Arbeitsgruppe 

sollten die Vorschläge fertiggestellt werden, damit sie der Plenarversammlung der Konferenz 

vorgelegt werden können. Der Sprecher der Bürgerinnen und Bürger betont, dass es notwendig sei, 

produktiv und zielgerichtet zu bleiben, um zu konkreten und anwendbaren Vorschlägen zu gelangen.  

 

3. Vorstellung und Erörterung der Entwürfe von Vorschlägen mit Blick auf ihre Vorlage im Plenum 

am 26. März 

In den anschließenden Aussprachen werden die meisten Vorschläge grundsätzlich unterstützt, wobei 

einige Empfehlungen für ihre Weiterentwicklung unterbreitet werden. In den Sitzungen werden der 

Vorschlag 1, der Vorschlag 2 und ein Teil von Vorschlag 3 erörtert. 

 

Vorschlag 1 – Sichere, nachhaltige, klimaverträgliche und erschwingliche Produktion von 
Lebensmitteln unter Achtung der Grundsätze der Nachhaltigkeit, der Umwelt und des Schutzes der 
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme: 
 

In der Aussprache werden folgende Themen und Empfehlungen angesprochen: 

➢ Unter anderem wird vorgeschlagen, folgende textlichen Ergänzungen vorzunehmen: ein 

gerechter Übergang, nachhaltige Existenzgrundlagen für Landwirte, die Notwendigkeit von 

Ernährungssicherheit, Erschwinglichkeit von Lebensmitteln, Schulungen für Landwirte, 

Innovation, Präzisionslandwirtschaft, nachhaltigere Lebensmittelproduktion, Fischerei und 

blaue Wirtschaft, Anreize für die ökologische Landwirtschaft und Verringerung der 

Lebensmittelverschwendung. 

➢ Die derzeitige geopolitische Lage wird mehrfach angesprochen, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Notwendigkeit, für Ernährungssicherheit zu sorgen. 

➢ In einer Reihe von Beiträgen wird betont, wie wichtig der Übergang zu mehr Nachhaltigkeit 

bei der Produktion, dem Verbrauch und den landwirtschaftlichen Betriebsmethoden ist.  

➢ Ferner wird betont, dass für gute Arbeitsbedingungen und Existenzgrundlagen für Landwirte 

gesorgt werden muss. 
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➢ Die Mitglieder erörtern das Ambitionsniveau bei der Verringerung des Pestizideinsatzes, die 

Höhe der Subventionen für die ökologische Landwirtschaft und die Anwendung der Öko-

Regelungen. 

➢ Die Mitglieder kommen überein, dass die Emissionen und die Umweltauswirkungen verringert 

werden müssen, unter anderem durch Forschung, Innovation und Schulung. 

➢ Allgemein weisen einige Mitglieder darauf hin, dass es eines gerechten und grünen Wandels 

bedarf. 

➢ Der Tierschutz, die Nachhaltigkeit bei der Fleischerzeugung und der Transport von Tieren 
werden angesprochen, und es wird betont, dass die Verbindung zwischen Zucht und 
Fütterung gestärkt werden muss. 

➢ In Bezug auf die Festlegung von Quoten für den Erwerb lokaler Erzeugnisse für große 
internationale Supermärkte besteht keine Einigkeit unter den Mitgliedern, es wird jedoch 
betont, dass lokale Erzeugnisse und kurze Lieferketten unterstützt werden müssen. 
 

Vorschlag 2 – Schutz der biologischen Vielfalt und der Landschaft, Beseitigung aller Arten von 
Verschmutzung: 
In der Aussprache werden folgende Themen und Empfehlungen angesprochen: 

➢ Unter anderem wird vorgeschlagen, folgende textlichen Ergänzungen vorzunehmen: 

Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Landschaft, Sensibilisierung für 

Verschmutzung, Rolle der Gemeinden, städtische Wälder, durch Brände verlorene Wälder, 

umweltfreundliche Schifffahrt, Bekämpfung der Verschmutzung durch Mikroplastik ohne 

Gefährdung der Ernährungssicherheit. 

➢ Die Mitglieder erörtern die Beseitigung der Verschmutzung und weisen darauf hin, dass es 

notwendig ist, realistisch zu sein, aber auch ehrgeizige Ziele und eine langfristige Vision zu 

verfolgen, wobei bereits bestehende Zielvorgaben zu berücksichtigen sind. 

➢ Allgemein wird betont, dass es einer besseren Bewirtschaftung der Schutzgebiete sowie des 

Schutzes und der Wiederherstellung der biologischen Vielfalt bedarf, die Ernährungssicherheit 

jedoch nicht gefährdet werden darf.  

➢ Mehrere Mitglieder machen auf die Bedeutung von Bestäubung und einheimischen Insekten 

sowie die Durchsetzung der diesbezüglich geltenden Vorschriften aufmerksam. 

➢ Einige Mitglieder sprechen sich für die Wiederaufforstung zerstörter Wälder, insbesondere 

infolge von Waldbränden, aus. 

 

Vorschlag 3 – Bewältigung des Klimawandels und Verbesserung der Energieversorgungssicherheit 

in Europa unter Berücksichtigung der geopolitischen Auswirkungen und Versorgung der Europäer 

mit ausreichender, erschwinglicher und nachhaltiger Energie unter Wahrung der globalen 

Führungsrolle und Einhaltung der globalen Klimaschutzziele: 

 

In der Aussprache werden folgende Themen und Empfehlungen angesprochen: 

➢ Unter anderem wird vorgeschlagen, folgende textlichen Ergänzungen vorzunehmen: mehr 

Investitionen in Energie aus erneuerbaren Quellen, Speichermethoden, Sicherstellung eines 

gerechten Übergangs, unter Berücksichtigung der Menschenrechte und ökologischen Aspekte. 

➢ Es wird vorgeschlagen, den Klimawandel und die Energieversorgungssicherheit innerhalb des 

Ziels und der Maßnahmen besser voneinander abzugrenzen. 
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➢ Mehrere Mitglieder betonen, dass es erforderlich sei, auf Energie aus erneuerbaren Quellen 

umzusteigen, auch um die Abhängigkeit im Energiebereich zu verringern. 

➢ Allgemein sollten in der Energiepolitik die geopolitische Lage, die Menschenrechte, 

ökologische Aspekte sowie die verantwortungsvolle Staatsführung und die Rechtsstaatlichkeit 

in Drittstaaten, aus denen geliefert wird, berücksichtigt werden. 

➢ In Bezug auf die Berücksichtigung der Kernenergie bei der Energiewende wird kein Konsens 

erzielt. 

➢ Energieeffizienz und eine Verringerung des Verbrauchs sind erforderlich, unter anderem 

durch eine Verbesserung der Isolierung von Gebäuden. 

➢ Wenn eine Elektrifizierung schwierig ist, sollte grüner Wasserstoff in Betracht gezogen 

werden. 

➢ Das Thema der Energiespeicherung muss angegangen werden. 

 

4. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 

Die Vorsitzende erklärt, dass die Grundzüge der Vorschläge und ihre konkreten Maßnahmen bei der 

Plenarversammlung der Konferenz am folgenden Tag vorgestellt werden. Die Vorsitzende schließt die 

Sitzung ab, und stellt fest, dass zusätzliche Sitzungen der Arbeitsgruppe erforderlich seien, die 

voraussichtlich am 1. April stattfinden werden. 

 
 


