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

21. Januar 2021, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr (Hybrid) 
 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 
Die Vorsitzende eröffnet die Sitzung und teilt mit, dass die Kurzniederschrift der ersten Sitzung der 

Arbeitsgruppe angenommen wurde und derzeit online verfügbar sein sollte. Am 11. März 2022 finde 

eine weitere Sitzung der Arbeitsgruppe statt, bei der eingehender erörtert werde, wie die 

Empfehlungen in Vorschläge umgesetzt werden können. Am 25. März 2022 werde in der 

Arbeitsgruppe eine weitere Aussprache über Vorschläge geführt, wobei zu einem späteren Zeitpunkt 

möglicherweise eine zusätzliche Sitzung anberaumt werde.  

Der erste Punkt auf der Tagesordnung sind Berichte der Bürgerinnen und Bürger aus den europäischen 

und nationalen Bürgerforen. Anschließend folgen Aussprachen in vier Bereichen, nämlich 

1) Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und biologische Vielfalt, 2) Energie, Verkehr und 

Klimawandel, 3) nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktion sowie 4) Information, 

Sensibilisierung und Dialog. 

 

2. Bericht der Bürgerinnen und Bürger – europäisches Bürgerforum und nationale Bürgerforen  

Vertreter des europäischen Bürgerforums: 

Von den 64 Vorschlägen, die in Natolin ausgearbeitet wurden, wurden 51 ausgewählt, die von mehr 

als 70 % befürwortet werden. 34 dieser Vorschläge stehen mit dem Klimawandel und der Umwelt im 

Zusammenhang.  

Zum Thema Energie: Die Stromversorgungssysteme sollten optimiert werden, indem der Einbau von 

CO2-Filtern in bestehenden Kohlekraftwerken vorgeschrieben wird, und aus der Überproduktion 

aufgrund der Herstellung umweltfreundlicher Kraftstoffe, wie Wasserstoff und Biokraftstoffen, sollte 

größtmöglicher Nutzen gezogen werden.  

Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, den Energieverbrauch zu senken, und die Menschen 

müssen durch ein Bonussystem zum Stromsparen angeregt werden. Außerdem müssen Mittel für die 

Forschung bereitgestellt werden, damit neue Möglichkeiten der umweltfreundlichen 

Energieerzeugung entwickelt werden. Im Bereich Verkehr empfehlen die Bürgerinnen und Bürger eine 

Standardisierung des Eisenbahnsystems in der EU, die Anbindung ländlicher Gebiete, erschwingliche 

und sichere öffentliche Verkehrsmittel für alle sowie die Abkehr von der persönlichen hin zur geteilten 

Mobilität. In Bezug auf nachhaltigen und verantwortungsbewussten Verbrauch wird empfohlen, die 

Werbung für umweltschädliche Produkte zu beschränken, nicht nachhaltige Verpackungen zu 

verbieten und die Verwendung von Produkten zu fördern, die als Rohstoffe leicht wieder der 

Kreislaufwirtschaft zugeführt werden können. 
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Zum Thema Landwirtschaft: Es wird empfohlen, die ökologische und regionale Landwirtschaft zu 

unterstützen, die Kriterien für die Subventionierung zu ändern, den Einsatz von Pestiziden zu 

verringern sowie Monokulturen und Massentierhaltung zu vermeiden, um das Ökosystem wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen. Die Entwicklung der vertikalen Landwirtschaft sollte vorangetrieben 

werden, um mehr Schutzgebiete zu erschließen. Landwirte sollten in der Anwendung 

umweltfreundlicher landwirtschaftlicher Betriebsmethoden geschult und unterstützt werden und es 

sollte in die Wiederaufforstung investiert werden.  

Vertreter des französischen nationalen Bürgerforums: 

Die Empfehlungen betreffen vor allem energetische Beschränkungen. Der Verbrauch sollte gesenkt 

werden, indem eine übermäßige Energienutzung vermieden wird und Forschungsfonds für 

Innovationen unterstützt werden. Der Schienenverkehr sollte in der gesamten Union verfügbar sein. 

Es ist wichtig, einen umweltfreundlichen Wasserstoffmarkt zu schaffen und die Steuern und 

Subventionen für Verkehrsmittel zu harmonisieren – Flugscheine sollten nicht günstiger sein als 

Bahnfahrscheine. Mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) müssen die Qualität von Erzeugnissen und 

die Entwicklung bewährter Verfahren begünstigt werden, während zugleich der Schutz von 

Naturgebieten und Ökosystemen verbessert wird. Darüber hinaus müssen Produktionssysteme 

wieder lokal ausgerichtet werden, um kurze, lokale Produktionsketten zu erreichen, den Schutz der 

natürlichen Ökosysteme zu verbessern und Schutzgebiete in städtischen und ländlichen Gebieten zu 

schaffen. Darüber hinaus wird eine CO2-Steuer benötigt, mit der diejenigen, die sich missbräuchlich 

verhalten, indem sie „Greenwashing“ betreiben, bestraft werden.  

Vertreter des deutschen nationalen Bürgerforums: 

In den Empfehlungen des ersten offiziellen nationalen Bürgerforums in Berlin (Deutschland) wird 

betont, dass eine Verordnung über eine garantierte Lebensdauer von Produkten benötigt wird, d. h. 

die Einführung einer rechtlichen Garantie für eine produktspezifische, möglichst lange garantierte 

Lebensdauer von Produkten, die in der EU hergestellt und verkauft werden, sowie die Schaffung von 

Transparenz für die Verbraucher. Darüber hinaus sollten für bestimmte Produkte klimabezogene 

Einfuhrabgaben eingeführt werden, die einen monetären Gegenwert für Klimaschäden darstellen, 

indem ein Punktesystem in Bezug auf die Nachhaltigkeit eingerichtet wird. 

Vertreter des niederländischen nationalen Bürgerforums: 

68 % der niederländischen Bevölkerung sind der Ansicht, dass die EU bei der Bekämpfung des 

Klimawandels eine Führungsrolle übernehmen und eine klare Vision für die Zukunft entwickeln sollte. 

Sie sind ferner der Ansicht, dass die Bürger ihr eigenes Verhalten anpassen sollten, um einen Wandel 

zu erreichen. Anstatt sich gegenseitig die Schuld zuzuweisen, sollten sich die Länder um 

Vereinbarungen bemühen, Wissen austauschen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Es wird ein 

besseres, gerechteres und einfaches System zur Verringerung der CO2-Emissionen benötigt. Über die 

Herausforderungen des Klimawandels muss klarer und auch positiver kommuniziert werden, wobei 

auch die Chancen aufgezeigt werden müssen. Führungspersonen sollten mit gutem Beispiel 

vorangehen, etwa durch weniger Flugreisen und mehr Sitzungen per Videokonferenz. 

 

3. Aussprache über die einzelnen Themen  

1) Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung und biologische Vielfalt 

- Es sollten neue Schutzgebiete für vom Aussterben bedrohte Arten geschaffen werden. 
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- Verfahren der Fleischerzeugung wie die Massentierhaltung von Rindern für die Fleischerzeugung 

sollten stärker reguliert und möglicherweise seltener eingesetzt werden. 

- Einige sprechen sich dafür aus, die Intensivlandwirtschaft anzugehen, während andere der Ansicht 

sind, dass der Begriff „Intensivlandwirtschaft“ für legislative Zwecke sorgfältig und präzise 

definiert werden müsse, worauf einige entgegnen, dass dies durch die EU-Strategie „Vom Hof auf 

den Tisch“ abgedeckt werde. 

- Ein übermäßiger Einsatz von Pestiziden in der Intensivlandwirtschaft ist zu verhindern und 

Arzneimittel sollten nur zur Behandlung kranker Tiere und nicht zur Vorbeugung eingesetzt 

werden, um die Entstehung resistenter Keime zu vermeiden.  

- Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU muss überarbeitet werden, um sicherzustellen, dass 

mit Subventionen Methoden der ökologischen Landwirtschaft gefördert werden. Andere führen 

an, dass die GAP-Reform bis 2027 beschlossen sei und die ökologische Landwirtschaft damit 

bereits unterstützt werde. Aspekte der Lebensmittelsicherheit müssen ebenfalls berücksichtigt 

werden.  

- In Europa wird ein neues Wirtschaftsmodell für eine gerechtere Ressourcenverteilung benötigt, 

das nicht unbedingt auf die Steigerung der Produktion ausgerichtet ist. Der Übergang zur 

Nachhaltigkeit sollte nicht auf Kosten der schwächsten Bevölkerungsgruppen erfolgen, und 

Maßnahmen für Menschen, die von Energiearmut betroffen sind, ist Vorrang einzuräumen.  

- Es muss deutlich gemacht werden, dass wir unsere Gesellschaft nur durch Dialog verändern 

können. Es muss dafür gesorgt werden, dass der EU-Haushalt genutzt wird, um soziale Beiträge zu 

einer klimafreundlicheren Gesellschaft zu leisten, und zwar durch Sozialfonds, die auf nationaler 

und regionaler Ebene aufgeteilt werden, wobei im Wege des Dialogs ein Konsens zu erzielen ist. 

- Die EU muss bei ihren Handelsabkommen mit Blick auf die sich daraus ergebenden 

Umweltauswirkungen besondere Vorsicht walten lassen. Auf nationaler Ebene werden 

strategische Pläne benötigt, um für den Schutz der biologischen Vielfalt und 

Lebensmittelsicherheit zu sorgen.  

- Die natürliche Umwelt in den Mitgliedstaaten ist vielfältig, weshalb die Gegebenheiten der 

einzelnen Regionen berücksichtigt werden müssen.  

- Einige Bürger sind der Ansicht, dass ihre Aufgabe eher darin besteht, wünschenswerte Ergebnisse 

aufzuzeigen, während die Politiker für die Gestaltung der konkreten Lösungen und die für die 

Umsetzung benötigten Finanzmittel verantwortlich seien.  

 

2) Energie, Verkehr und Klimawandel 

- Es wird ein Energiemix benötigt, der den Umweltzielen entspricht, und Investitionen und 

Forschung müssen unterstützt werden. Da die Verringerung der Emissionen und die Ausweitung 

der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen Zeit erfordern, besteht nach wie vor ein 

Bedarf an alternativen, emissionsarmen Energiequellen zur Ersetzung umweltschädlicherer 

Energieträger wie Kohle.  

- Ein Beispiel ist grüner Wasserstoff, auch wenn er aufgrund der für seine Herstellung erforderlichen 

Energie sehr hohe Investitionen erfordert. Es ist jedoch weiterhin von entscheidender Bedeutung, 

die Nutzung fossiler Brennstoffe einzustellen und Elektrofahrzeuge zu fördern.  

- Für die Energiewende werden Übergangskraftstoffe wie Gas benötigt, wobei man sich nicht zu 

stark auf Russland als Anbieter stützen, sondern neue Projekte und Möglichkeiten hervorheben 

sollte, um Europa mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen, ohne es von einer einzigen Quelle 

abhängig zu machen.  

- Einige sprechen sich gegen die Unterstützung der Kernenergie aus, während andere Teilnehmer 

die EU-Taxonomie begrüßen. Wieder andere betonen, dass sichere Energie eine 

Grundvoraussetzung für den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger ist.  
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- Der öffentliche Verkehr muss gefördert werden und in den Übergang der am stärksten ländlich 

geprägten Gebiete einbezogen werden. Es bedarf einer echten Strategie für institutionelle 

Folgemaßnahmen.  

- Der EU ist es nicht gelungen, bei der Standardisierung des Schienenverkehrs Fortschritte zu 

erzielen, was von entscheidender Bedeutung ist.  

Für den Einsatz von Hochgeschwindigkeits- und Nachtzügen muss in Europa ein einheitlicher 

Energiestandard für den Schienenverkehr festgelegt werden.  

- Für höhere Investitionen in öffentliche Verkehrsmittel besteht breite Unterstützung, aber damit 

der öffentliche Verkehr zuverlässig, effizient und erschwinglich ist, muss er sich in öffentlicher 

statt privater Hand befinden. Es muss bedacht werden, dass viele der Empfehlungen soziale 

Folgen haben werden, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. 

- Es ist wichtig, dass weniger Menschen das Auto nutzen. Diese Veränderungen werden jedoch 

Auswirkungen auf die Automobilindustrie und Millionen von Arbeitnehmern haben, weshalb 

dieses Thema eingehender geprüft werden muss und Pläne für einen gerechten Übergang 

entwickelt werden müssen. 

- Einrichtungen, die CO2 ausstoßen, sollten mit Filtern ausgestattet werden, und Gebäude sollten 

so reguliert werden, dass sie umweltfreundlicher werden.  

- Es ist zwar notwendig, in den Schienenverkehr zu investieren, doch auch der Luftverkehr wird in 

Zukunft weiter benötigt. Daher muss eine Lösung gefunden werden, um unter Berücksichtigung 

ökologischer und sozialer Aspekte einen angemessenen Preis für jeden Verkehrsträger 

sicherzustellen. 

- Die „blaue Wirtschaft“ muss gefördert werden: Der Zustand der Meeresumwelt verschlechtert 

sich aufgrund von Überfischung und Verschmutzung. Der Schutz der Meere sollte auf der globalen 

Agenda im Vordergrund stehen. 

- Darüber hinaus ist es notwendig, im Allgemeinen durch einen entsprechenden Rechtsrahmen für 

einen „gerechten Übergang“ zu sorgen und ausreichende Mittel für den Übergang sowie mehr 

Mittel für die Forschung bereitzustellen. 

 

3) Nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktion 

- In der gesamten EU sollte eine einheitliche Produktkennzeichnung eingeführt werden, die 

Angaben zur Nachhaltigkeit, zur Recyclingfähigkeit, zum Entsorgungsvorgang und zu den 

Auswirkungen auf die Gesundheit enthält, die über einen QR-Code in einem kombinierten, leicht 

lesbaren Format abrufbar sind.  

- Die EU sollte über strenge Kontrollen in Bezug auf umweltschädliche Verpackungen verfügen. Es 

könnten finanzielle Anreize geboten werden, um Unternehmen bei der Umstellung auf vollständig 

biologisch abbaubare Verpackungen zu unterstützen.  

- Verpackungen sollten so kompakt wie möglich gestaltet werden, um Ressourcen zu sparen.  

- Das derzeitige Pfandsystem sollte in allen Mitgliedstaaten auf einen einheitlichen 

Anwendungsbereich ausgeweitet und verbessert werden, insbesondere in Bezug auf Kunststoff- 

und Glasflaschen sowie die Möglichkeit zur Einbeziehung anderer Arten von Flaschen und 

Behältnissen. 

- Die derzeitige Garantiedauer für Elektronik muss erhöht werden und die Kosten für Ersatzteile 

müssen kontrolliert werden, um die Reparatur zu fördern und zu erreichen, dass weniger Geräte 

entsorgt werden.  

- Bessere Rechtsetzung und Transparenz sind erforderlich, um das Inverkehrbringen fair 

hergestellter Produkte sicherzustellen und zu fördern.  
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- Unternehmen müssen für ihre jeweiligen Lieferketten, einschließlich der Teile außerhalb der EU, 

zur Rechenschaft gezogen und haftbar gemacht werden.  

- Es ist wichtig regionale Kreisläufe zu nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen und die lokale 

Wirtschaft zu stärken.  

 

4) Information, Sensibilisierung und Dialog 

- Die EU hat sich im Rahmen des europäischen Grünen Deals viele ambitionierte Ziele gesetzt und 

zahlreiche Lösungen zusammengetragen, um diese zu verwirklichen. Es besteht die Sorge, dass 

diese Ziele von den Mitgliedstaaten kaum erreicht werden, da nicht alle Länder über die dafür 

erforderlichen Mittel verfügen. Es ist an der Zeit, über einen gesamteuropäischen kooperativen 

Ansatz nachzudenken und die Erfahrungen der Mitgliedstaaten in einer Datenbank 

zusammenzuführen und auszutauschen. 

- Kenntnisse über den Klimawandel müssen besser zugänglich gemacht werden, etwa durch die 

Einrichtung einer europäischen Online-Plattform, auf der wissenschaftliche Informationen und 

Berichte veröffentlicht und kontinuierlich aktualisiert werden und auf der die Bürgerinnen und 

Bürger mit Sachverständigen in Dialog treten können, um den Klimawandel zu entmystifizieren. 

- Umweltfreundliche Normen können grundsätzlich nur innerhalb eines allgemeineren politischen 

Rahmens und eines ständigen Dialogs eingeführt werden.  

- Die Demokratie am Arbeitsplatz muss gestärkt und weiterentwickelt werden, und Arbeitnehmer 

und Gewerkschaftsvertreter sollten umfassend einbezogen werden. 

- Auf internationaler Ebene sollte die EU ihre Führungsrolle ausbauen und bei der Förderung 

ehrgeiziger Klimaschutzmaßnahmen und eines gerechten Übergangs eine maßgebliche Rolle 

übernehmen, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen. Eine solche weltweite Führungsrolle ist 

besonders wichtig, da in vielen Branchen internationaler Wettbewerb besteht und sich nur auf 

Ebene der EU angenommene Klimaschutzmaßnahmen daher negativ auf Unternehmen und ihre 

Arbeitnehmer auswirken könnten. 


