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

5. Januar 2021, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr (per Fernteilnahme) 
 
 

1. Einleitende Bemerkungen der Vorsitzenden  
 
Nach der Eröffnung der Sitzung erinnert die Vorsitzende die Mitglieder daran, dass die Sitzung 
einberufen wurde, um die Aussprache der vorherigen Sitzung vom 17. Dezember 2021 fortzusetzen. 
Die folgenden vier Themen der Abstimmung wurden bereits erörtert: i) Energie, ii) Verkehr, und iii) 
nachhaltiger Verbrauch und nachhaltige Produktion. Die folgenden verbleibenden Themen sind noch 
zu behandeln: i) Landwirtschaft, ii) biologische Vielfalt, iii) Landschaft und Bauvorhaben, iv) 
Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen und v) Subventionierung und Besteuerung. 
Die Vorsitzende weist die Mitglieder darauf hin, dass am Wochenende in Polen das Europäische 
Bürgerforum zum Thema „Klimawandel und Umwelt/Gesundheit“ stattfindet und dass dessen 
Empfehlungen in der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe erörtert werden. 
Die Vorsitzende wiederholt, dass wie in früheren Sitzungen bei jedem Thema zunächst die Bürgerinnen 
und Bürger das Wort erhalten. Sie teilt ferner mit, dass der Entwurf einer Zusammenfassung der 
Sitzung vom Dezember in Kürze an die Mitglieder der Arbeitsgruppe übermittelt werde. 
 

2. Aussprache über die einzelnen Themen 
 
Landwirtschaft: 

• Die gemeinsame Agrarpolitik sollte an die regionalen Gegebenheiten angepasst werden 

können, und sie sollte weniger zentral ausgerichtet und ambitionierter sein. 

• Es wird gefordert, dass Subventionen stärker überwacht werden, auch auf Ebene der EU, um 

festzustellen, ob die Mittel wie vorgesehen bzw. wie von den Empfängern angegeben 

verwendet werden. Unterstützung sollte Junglandwirten und innovativen 

Produktionstechniken zugutekommen und die höheren Kosten ausgleichen. Kleinere 

landwirtschaftliche Betriebe schaffen mehr Arbeitsplätze und machen ländliche Gebiete 

attraktiv. 

• Eine verantwortungsbewusste Landwirtschaft sollte den Auswirkungen des Klimawandels 

Rechnung tragen und entsprechend angepasst werden. Durch Forschung sollten Pflanzen 

ermittelt werden, die an Gebiete angepasst sind, die anfällig für Überschwemmungen oder 

Waldbrände sind, um Ernteausfälle zu verhindern. Böden müssen als landwirtschaftliche 

Kapazitäten bewahrt werden, da sie zu häufig für Bauvorhaben umgewidmet und versiegelt 

werden. 

• Es wird ein EU-weites Konzept für nachhaltige Wälder benötigt, um auf nachhaltige Weise 

Ressourcen zu gewinnen, Arbeitsplätze zu schaffen und die biologische Vielfalt der Wälder zu 

bewahren und zugleich die Wiederaufforstung zu fördern. 

• Folgende weiteren Aspekte werden angesprochen: i) strenge Vorschriften für eine eindeutige 

Herkunftskennzeichnung mit Angabe des Herkunftslands in Supermärkten, ii) Unabhängigkeit 

der EU bei der Saatguterzeugung, iii) ein EU-weites Konzept in Bezug auf die Bodenerosion 
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durch Wasser und Wind, iv) Beendigung der Zulassung von Glyphosat für den EU-Markt und 

Vorgehen gegen das Problem des gezielten Pestizid- und Düngemitteleinsatzes, insbesondere 

in der Umgebung von ökologisch wirtschaftenden Betrieben, v) Beendigung der Verwendung 

von GVO und der industriellen Landwirtschaft und vi) Maximierung der lokalen Erzeugung 

und Verringerung der Einfuhr von Lebensmitteln. 

• 70 % der Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft stammen aus der Tierhaltung. Daher 

müssen Überlegungen zur Verringerung des Fleischkonsums angestellt werden. 

• Diejenigen, die Landwirtschaft betreiben, müssen subventioniert werden, insbesondere, 

wenn sie zur biologischen Vielfalt, zur Lebensmittelsicherheit und zur Verfügbarkeit von 

Lebensmitteln beitragen. Die Lebensmittelpreise sollten den CO2-Kosten Rechnung tragen. 

Umweltprobleme sollten jedoch nicht auf andere Teile der Welt verlagert werden, indem die 

Produktion verlegt wird, und die Preise für die Verbraucher müssen erschwinglich bleiben. 

• Subventionen sollten für Dienstleistungen und Qualität gewährt werden und nicht für 

bewirtschaftete Flächen. Ein modernes Verständnis der Landwirtschaft, mit dem für 

Ernährungssicherheit gesorgt werden kann, wird benötigt. Dabei sollten auch neue 

Zuchttechniken in Betracht gezogen werden, um die Landwirtschaft umweltfreundlicher und 

zugleich effizienter zu gestalten. 

Biologische Vielfalt  

• Es wird auf verschiedene Schadstoffe eingegangen, angefangen bei Kerosin aus dem 

Luftverkehr, das über der spanischen Mittelmeerküste abgelassen wird, bis hin zu Pestiziden 

und endokrinen Disruptoren. Insbesondere die Auswirkungen letzterer auf die europäischen 

Bienenpopulationen sorgen für große Besorgnis. 

Bedenken werden in Bezug auf die Überfischung, auch aufgrund des eingeschränkten 
Zugangs zu Gewässern des Vereinigten Königreichs, und das Insektensterben geäußert. 

• Die Mittel für Projekte im Bereich der biologischen Vielfalt müssen aufgestockt werden, und 

das Bewusstsein für Vorschriften in diesem Bereich muss auf internationaler Ebene geschärft 

werden. 

• Politische Maßnahmen, wie jene, die im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 

vorgelegt wurden, müssen rechtsverbindliche Zielvorgaben umfassen (zur Verringerung des 

Einsatzes von Pestiziden oder zum Raum für biologische Vielfalt in der Landwirtschaft). Es 

sollte möglichst bald ein EU-Rechtsrahmen für Böden angenommen werden. Wenig bekannte 

Bedrohungen und Formen der Verschmutzung, die sich auf Arten auswirken, etwa 

Lichtverschmutzung, sollten erörtert werden. 

 
Landschaft und Bauvorhaben  

• Es werden Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen erneuerbarer Energiequellen (Windparks 

oder Solarfarmen) auf Landschaften geäußert. Windparks sollten rezyklierbar sein.  

• Der zunehmende Mangel an Rohstoffen muss angegangen werden. Neben der Entwicklung 

neuer Baumaterialien (Vermeidung von Beton und Holz als begrenzte Ressourcen) sollten das 

Rezyklieren von Materialien und die Renovierung bestehender Gebäude anstelle der 

Errichtung neuer Gebäude im Vordergrund stehen. In diesem Zusammenhang wird auch auf 

die Umweltauswirkungen von Steinbrüchen (Luftverschmutzung und Lärmbelastung) 

hingewiesen.  
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• Die Nutzung von Brachflächen für Bauvorhaben oder von ungenutzten Gebäuden wird 

angesprochen. 

• Der Schwerpunkt sollte auf die Verringerung des Energieverbrauchs, auch durch Isolierung, 

gelegt werden. Im Bauwesen werden große Mengen an Treibhausgasemissionen verursacht, 

und die Renovierungswelle der Kommission könnte mit einer Solarwelle verknüpft werden. 

Grüne Architektur in Städten (begrünte Wände und Dächer) sollte stärker in den Vordergrund 

rücken. 

• Die Kosten aller Umweltmaßnahmen müssen berücksichtigt werden. 

 
Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen, Subventionierung und Besteuerung (die 
Themen werden gemeinsam erörtert) 

• Gegen verschwenderische Verhaltensweisen muss vorgegangen werden, indem 

Verhaltensänderungen gefördert werden. Dabei muss die Bildung die Grundlage für die 

Veränderungen bilden, wobei der Schwerpunkt auf Schulen und jungen Generationen liegen 

sollte. 

• Raum und Energie sollten so sparsam wie möglich genutzt werden, um einen übermäßigen 

Verbrauch in einer Welt mit 7 Mrd. Menschen zu vermeiden.  

• Neben individuellen Verhaltensänderungen muss die öffentliche Politik strukturelle 

Veränderungen unterstützen, etwa indem öffentliche Ausschreibungen auf positive 

Veränderungen ausgerichtet werden. 

• Kritik wird geäußert in Bezug darauf, dass die EU den Schwerpunkt auf das Modell der 

Energieeinfuhr legt und sich die gezahlten Subventionen für Erzeuger fossiler Brennstoffe 

allein in Italien auf 19 Mrd. EUR belaufen. Diese Mittel sollten in erneuerbare Energiequellen 

fließen und genutzt werden, um die hohen Energiepreise, deren Bezahlung den Menschen 

Schwierigkeiten bereitet, abzufedern. 

• Eine stärker pflanzlich geprägte Ernährung wäre eine positive Verhaltensänderung. 

 
3. Abschließende Bemerkungen der Vorsitzenden 
 
Die Vorsitzende dankt allen Mitgliedern für ihre Teilnahme und teilt mit, dass die nächste Sitzung der 
Arbeitsgruppe und die nächste Plenarversammlung der Konferenz am 21. und 22. Januar stattfinden. 
 
 


