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ENTWURF EINER KURZNIEDERSCHRIFT 

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

Donnerstag, 7. April 2022, 18.00 Uhr–21.00 Uhr 

 

1. Eröffnung durch die Vorsitzende und den Sprecher  

Die Vorsitzende erklärt, dass diese Sitzung die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe sein werde und dass 

das Ziel der Sitzung darin bestehen werde, die Entwürfe der Vorschläge für das Plenum fertigzustellen. 

Sie betont, dass viele Fortschritte erzielt worden seien, aber die letzten noch offenen Fragen erörtert 

werden müssten. Während des Austauschs wurden alle Vorschläge einzeln in umgekehrter 

Reihenfolge behandelt.  

 

2. Aussprache 

 

ZIEL 1: 

Sichere, nachhaltige, gerechte, klimaverträgliche und erschwingliche Produktion von Lebensmitteln 

unter Beachtung der Grundsätze der Nachhaltigkeit, der Umwelt, des Schutzes der biologischen 

Vielfalt und der Ökosysteme bei gleichzeitiger Sicherstellung der Ernährungssicherheit: 

In Bezug auf Ziel 1 wurde die Notwendigkeit angesprochen, die grüne und blaue Wirtschaft 

hervorzuheben, und in Maßnahme 1 wurde eine Änderung vereinbart, um das Wort „hoch“ in 

„Gewährleistung einer hohen Produktivität“ zu streichen. Darüber hinaus wurde der Schulungsbedarf 

für Landwirte erweitert, um auch Schulungen „von“ Landwirten zu umfassen. 

 

ZIEL 2: 
Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und der Landschaft sowie Beseitigung der 
Umweltverschmutzung 
In Bezug auf Ziel 2 konzentrierten sich die Aussprachen auf die Maßnahmen 5 sowie 7, und es wurde 

eine Reihe von Textänderungen vereinbart. Bei Maßnahme 5 zur Aufforstung wurden nationale 

Besonderheiten zusätzlich anerkannt, wenn verbindliche nationale Ziele für die Aufforstung 

empfohlen werden. In Bezug auf Maßnahme 7 wurden eine Reihe von Vorschlägen zur Verbesserung 

des Schutzes von Wasserquellen und zur Stärkung des Textes über Forschung und Finanzierung im 

Bereich Schiffskraftstoffe und -technologien vorgebracht und unterstützt. 

 

ZIEL 3: 

Verbesserung der europäischen Energieversorgungssicherheit, Stärkung der Energieunabhängigkeit 

der EU bei gleichzeitiger Sicherstellung eines gerechten Übergangs und Versorgung der 

Unionsbürger mit ausreichender, erschwinglicher und nachhaltiger Energie. Bekämpfung des 
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Klimawandels, wobei die EU weltweit führend in der nachhaltigen Energiepolitik ist und die globalen 

Klimaziele achtet: 

 

 

Generell unterstützten die Mitglieder das Ziel und die Notwendigkeit, Energieunabhängigkeit zu 

erreichen, wird in diesem Zusammenhang angesprochen. In Bezug auf Maßnahme 1 dieses Ziels 

wurde befürwortet, dass das Ziel darin bestehe, den ökologischen Wandel zu „vervollständigen“ und 

ihn nach Möglichkeit zu beschleunigen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass dies „insbesondere“ 

durch Investitionen in erneuerbare Energien geschehen sollte. 

Bei der Maßnahme 3 zum Stromnetz kamen die Mitglieder überein, diese um die Bereiche 

„Instandhaltung“ und „Umbau“ des Netzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Übergangs zu 

erneuerbaren Energien zu erweitern.  

In Bezug auf Maßnahme 5 betreffend Technologien für erneuerbare Energien fand eine langwierige 

Aussprache über die Rolle von Wasserstoff. Schließlich wurde ein Verweis auf die „Verwendung“ von 

Wasserstoff auf „Herstellung und Verwendung“ ausgeweitet.  

Die Bedeutung des Schutzes von Arbeitnehmern und Arbeitsplätzen wurde ebenfalls hervorgehoben 

und vorgeschlagen, sie in Maßnahme 8 aufzunehmen. 

Maßnahme 10 über die schrittweise Abschaffung der Subventionierung fossiler Brennstoffe wurde 

erneut erörtert, letztendlich wurde jedoch keine Änderung des Textes vereinbart. 

 

ZIEL 4:  

Bereitstellung einer hochwertigen, modernen, grünen und sicheren Infrastruktur, mit der die 

Anbindung, auch der ländlichen Gebiete, insbesondere durch bezahlbare öffentliche 

Verkehrsmittel, sicherstellt wird: 

 

Die derzeitigen Maßnahmen im Rahmen dieses Ziels fanden breite Unterstützung. Die Mitglieder 

erörtern den Einsatz von Technologien für schwer zu elektrifizierende Fahrzeuge und die 

Notwendigkeit, Inselregionen einzubeziehen, wird als Änderung für den Text angesprochen. 

 

ZIEL 5: 

Verbesserung der Nutzung und Verwaltung von Materialien innerhalb der EU, um zirkulärer, 

autonomer und weniger abhängig zu werden. Aufbau einer Kreislaufwirtschaft durch Förderung 

nachhaltiger Produkte und Produktionen in der EU. Sicherstellung, dass alle auf dem EU-Markt in 

Verkehr gebrachten Produkte den gemeinsamen EU-Umweltnormen entsprechen: 

 

Bei Maßnahme 6, die auf eine Wissensplattform über die Verwendung und Reparatur von Produkten 

abzielt, gab es einige Aussprachen über das Konzept der Verwendung, und man einigte sich auf den 

Zusatz „nachhaltige“ oder „längerfristige“ Verwendung. Die Rolle des Wissens, das von 

Verbraucherorganisationen entwickelt wird, wird hier hervorgehoben.  

In Maßnahme 7 zur geplanten Obsoleszenz wurden einige differenziertere Formulierungen 

eingeführt, die auch die frühe und die vorzeitige Obsoleszenz einschließen, sowie die Notwendigkeit, 

dass Ersatzteile für die Verbraucher zugänglich sein müssen. Eine Mindestanzahl von Jahren für die 
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Verfügbarkeit von Ersatzteilen wurde diskutiert, aber von einer Reihe von Mitgliedern aufgrund der 

Vielfalt der Produkte und der unterschiedlichen Verwendung der Produkte für unmöglich gehalten.  

Zu Maßnahme 8 über den Sekundärrohstoffmarkt wurde vereinbart, dass auf eine intelligentere und 

geringere Verwendung von Primärrohstoffen hingewiesen werden muss. 

Die Maßnahme 12 zur Begrenzung der Werbung für umweltschädliche Produkte wurde erörtert, aber 

letztlich wurden keine textlichen Änderungen vereinbart.  

 

ZIEL 6: 

Förderung von Wissen, Bewusstheit und Dialogen über Umwelt, Klimawandel, Energienutzung und 

Nachhaltigkeit: 

Zu Maßnahme 6 über den obligatorischen Unterricht über die biologische Vielfalt in den Schulen und 

zu Maßnahme 7 über die Bildung wurde festgestellt, dass dies in den Zuständigkeitsbereich der 

Mitgliedstaaten fällt und dass der derzeitige Vertrag keine Vorgabe von Lehrplänen zulässt. Es wurde 

auch festgestellt, dass die Maßnahme 6 unter Ziel 1 unter der Maßnahme 6 von Ziel 6 konsolidiert 

werden könnte. 

 

3. Schlussbemerkungen der Vorsitzenden 

 
Die Vorsitzende und der Sprecher schließen die Sitzung, und die Vorsitzende erinnert die Mitglieder 

daran, dass die Vorschläge auf der Plenartagung am Samstag, 9. April, erörtert werden. 

 


