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ENTWURF EINER KURZNIEDERSCHRIFT 

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

Freitag, 1. April 2022, 17.00-19.00 Uhr 

 

Die Arbeitsgruppe trat in virtueller Form zusammen, um die Beratungen über die Entwürfe von 

Vorschlägen für die Plenarversammlung der Konferenz abzuschließen; Cluster II Klimawandel, Energie 

und Verkehr, Cluster III „Nachhaltiger Verbrauch, nachhaltige Verpackung und nachhaltige 

Produktion“ und Cluster IV „Information, Sensibilisierung, Dialog und Lebensstil“.  

 

1. Eröffnung durch die Vorsitzende und den Sprecher  

 

Sowohl die Vorsitzende als auch der Sprecher danken den Mitgliedern für die bisherige Arbeit. Die 

Vorsitzende erklärt, dass sich die Arbeit auf die verbleibenden Elemente konzentrieren werde. 

 

2. Austausch: 

 

Kommissar Wojciechowski nahm an der Sitzung teil und erläuterte, wie die Reform der Gemeinsamen 

Agrarpolitik (GAP) dazu beitragen kann, den Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger 

nachzukommen, unter anderem durch die Förderung der Nachhaltigkeit in ökologischer, sozialer und 

wirtschaftlicher Hinsicht und die Unterstützung der Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels, 

zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, was 

eine wichtige Säule des europäischen Green Deal darstellt. Das Kommissionsmitglied hob eine Reihe 

von Maßnahmen im Rahmen der GAP hervor, die auf den Übergang zu einer umweltfreundlicheren 

und nachhaltigeren Landwirtschaft abzielen, wie Öko-Regelungen und Unterstützung für Landwirte, 

um die Existenzgrundlagen zu stützen und florierende ländliche Gebiete zu sichern. Das 

Kommissionsmitglied betonte ferner, dass der Krieg in der Ukraine und die Pandemie die 

entscheidende Bedeutung der Ernährungssicherheit unterstrichen hätten, und erinnerte an die 

jüngste Mitteilung der Kommission (angenommen am 23. März), in der eine Reihe von Maßnahmen 

zum Schutz der Ernährungssicherheit dargelegt werden.  

 

Ziel 3: Bewältigung des Klimawandels und Verbesserung der europäischen Energiesicherheit 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  
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In der Aussprache, die mit Maßnahme 9 von Ziel 3 begann, wurden die folgenden Fragen und 

Vorschläge angesprochen: 

 

➢ Unter anderem wird vorgeschlagen, folgende textlichen Ergänzungen vorzunehmen: 

finanzielle Unterstützung für CO2-Filter, Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerbetrug nach 

einem Übergangszeitraum, Unterstützung für Verluste und Schäden, Inselregionen.  

➢ Im Mittelpunkt der Aussprachen standen Maßnahmen im Zusammenhang mit Investitionen 

in Energiespeicherung und klimafreundliche Technologien und Innovationen.  

➢ Es wurde die Notwendigkeit erörtert, fossile Brennstoffe nicht länger zu subventionieren und 

keine Mittel für die traditionelle Gasinfrastruktur bereitzustellen. Während allgemein 

Einigkeit darüber besteht, dass der Übergang zu nachhaltigeren Energiequellen notwendig ist, 

betonen die Mitglieder auch, dass die derzeitige geopolitische Lage die Notwendigkeit der 

Energieversorgungssicherheit deutlich macht und dass der Ausstieg das langfristige Ziel ist, es 

jedoch einen Übergangszeitraum geben muss. 

 

Ziel 4: Bereitstellung einer hochwertigen, modernen und sicheren Infrastruktur, die die Anbindung, 

auch der ländlichen Gebiete, insbesondere durch öffentliche Verkehrsmittel, sicherstellt 

 

In der Aussprache wurden folgende Themen und Empfehlungen angesprochen: 

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

Infrastruktur, Inselregionen, insbesondere ländliche Gebiete, Sicherheit, alle 

Fahrradinfrastrukturen, in denen es glaubwürdige Alternativen gibt, in Verbindung mit dem 

Einkommen. 

➢ Es bestand allgemeines Einvernehmen über die Formulierung des Ziels, und die Aussprachen 

konzentrierten sich insbesondere auf die Notwendigkeit einer grünen Infrastruktur und auf 

die besonderen Umstände von Inselstaaten und/oder abgelegenen Gebieten. 

➢ Bei einer Aussprache über die Begrenzung von Kurzstreckenflügen wurden die praktischen 

Schwierigkeiten für bestimmte Regionen und andere Komplikationen angesprochen, was zu 

einem möglichen Kompromiss zwischen der Beschränkung von Kurzstreckenflügen und 

überzeugende Alternativen und der Empfehlung zur Verbesserung des Zugnetzes führte.  

➢ Die Notwendigkeit, soziale und gerechte Erwägungen zu berücksichtigen, d. h. im Hinblick auf 

Subventionen und Anreize für den Übergang zu emissionsfreier Mobilität, wurde ebenfalls 

angesprochen. 

 

Ziel 5: Bessere Nutzung und Verwaltung von Materialien innerhalb der EU, um autonomer, zirkulär 

und weniger anfällig zu werden. Bessere, nachhaltige Produkte und Produktion in der EU und 

Förderung der Kreislaufwirtschaft: Produkte, die gemeinsame EU-Umweltstandards erfüllen (die 

länger halten, leichter wiederverwendbar, reparierbar und recycelbar sind) 

 

In der Aussprache wurden folgende Themen und Empfehlungen angesprochen: 

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

Wasserstoff, QR-Code, strengere Normen, weniger abhängig, in der EU in Verkehr gebrachte 



 

3 

 

Produkte, digitaler Produktpass, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, EU-Strategie 

für nachhaltige Textilien.  

➢ Es wurde vorgeschlagen, die Maßnahme über Normen im Hinblick auf die Produktionsnormen 

spezifischer und strenger zu gestalten und auch importierte Erzeugnisse einzubeziehen. 

➢ Ein Mitglied wies darauf hin, dass die Maßnahme zur Überprüfung der globalen Lieferketten 

die Landwirtschaft erwähnen, sich jedoch nicht darauf beschränken sollte.  

➢ In Bezug auf die Maßnahme zur Abfallvermeidung wurde vorgeschlagen, klarere Aussagen 

darüber zu machen, wie Abfälle von vornherein vermieden werden können, indem bessere 

Ziele für die Vermeidung und Wiederverwendung/Recycling festgelegt werden. Der Vorschlag 

zur Zusammenlegung von Maßnahmen im Bereich Abfall wurde positiv aufgenommen.  

➢ In Bezug auf Pfandrückführungssysteme wurde vorgeschlagen, fortgeschrittene Standards für 

Container einzuführen.  

➢ Das Recht auf Reparatur zur Bekämpfung der Obsoleszenz wurde angesprochen, und es wurde 

betont, wie wichtig es ist, Ersatzteile für einen längeren Zeitraum zugänglich zu machen.  

➢ Die Formulierung zu den auf dem Markt befindlichen Sekundärrohstoffen wurde 

umformuliert, um einen echten Markt zu schaffen und Bestimmungen über die Menge an 

Sekundärrohstoffen in Produkten festzulegen.  

➢ In Bezug auf die Maßnahme für Modeprodukte wurde vorgeschlagen, sich auf die EU-Strategie 

für nachhaltige Textilien zu beziehen.  

Ziel 6: Förderung von Wissen, Bewusstheit und Aussprachen über Umwelt, Klimawandel, 

Energienutzung und Nachhaltigkeit 

In der Aussprache wurden folgende Themen und Empfehlungen angesprochen: 

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

interaktives, lebenslanges Lernen, Nachhaltigkeitskompetenz. 

➢ Es wird darauf hingewiesen, dass die ursprüngliche Empfehlung des Europäischen 

Bürgerforums von einer „interaktiven Faktenprüfungsplattform“ spricht, und die Mitglieder 

stimmen zu, dies hinzuzufügen.  

➢ Einige Mitglieder betonen, dass die Maßnahmen im Bereich Bildung und Lehrmaterial den 

Aspekt des lebenslangen Lernens und die Notwendigkeit von Umschulungen sowie 

wissenschaftlicher Forschung umfassen sollten.  

➢ In Bezug auf die Maßnahme zur Stärkung der Rolle und des Handelns der EU in den Bereichen 

Umwelt und Bildung erinnert ein Mitglied an die nationale Zuständigkeit in diesen Bereichen.  

➢ Im Zusammenhang mit der pflanzlichen Ernährung schlugen die Bürgerinnen und Bürger vor, 

ein gutes Gleichgewicht zu finden und Synergien mit ähnlichen Maßnahmen der 

Arbeitsgruppe „Gesundheit“ zu finden.  

➢ Andere betonten, wie wichtig es sei, die landwirtschaftliche Flächennutzung von der 

Fütterung von Tieren auf eine stärkere Souveränität der EU bei der Lebensmittelerzeugung zu 

verlagern.  

3. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 

Die Vorsitzende und der Sprecher schließen die Sitzung mit dem Hinweis, dass der zweite 

Vorschlagsentwurf am Montag verteilt werde, und erinnert die Mitglieder daran, dass die letzte 

Sitzung der Arbeitsgruppe am 7. April stattfinden werde. 
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