
 

EESC-2020-04652-00-03-INFO-TRA (EN) 1/20 

DE 

Neue Mandatsperiode der Fachgruppe NAT 2020-2023 

 

Ein Arbeitsprogramm zur Umsetzung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Agenda 

der EU 

 

Allgemeine Bemerkungen: 

 

 Die Coronavirus-Pandemie, der europäische Aufbauplan und die Krisenreaktionsmaßnahmen 

werden die nächste Hälfte der Mandatsperiode im EWSA prägen. In diesem Zusammenhang 

sollten dringende und kurzfristige Maßnahmen nicht zu einer Verwässerung der Agenda der 

Kommission von der Leyen und insbesondere ihrer nachhaltigkeitsbezogenen (hauptsächlich im 

europäischen Grünen Deal formulierten) Inhalte führen. Die Umweltziele könnten aufgrund der 

wirtschaftlichen und sozialen Umstände in den Mitgliedstaaten infrage gestellt werden. Ein 

solides Narrativ, mit dem soziale, wirtschaftliche und umweltpolitische Ziele angegangen 

werden können, wird dringlicher und wertvoller denn je. Die Pandemie ist ein Weckruf, der 

uns deutlich macht, dass wir etwas ändern müssen. Mit dem Programm „Next Generation EU“ 

muss Europa die Chance nutzen, die Volkswirtschaften auf einer nachhaltigeren Grundlage 

wieder aufzubauen. Die Aufbaupläne für die Zeit nach der COVID-19-Krise sollten die 

Klimaschutzverpflichtungen und die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, 

SDG) in vollem Umfang berücksichtigen und einen transformativen Wandel vorantreiben. 

 

 Die Pandemie hat gezeigt, dass die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen durch 

natürliche Faktoren wie zoonotische Krankheitserreger ernsthaft bedroht werden können. 

Darüber hinaus ist durch die Pandemie deutlich geworden, dass die menschliche Gesundheit 

und die Gesundheit der Biosphäre nicht getrennt zu betrachten, sondern eng miteinander 

verknüpft sind. Unsere Gesundheit hängt stark von unseren Lebensmittelsystemen ab, die 

sichere Lebensmittel bereitstellen und eine gesunde Ernährung ermöglichen sollen, sowie von 

den Umweltkomponenten Luft, Boden und Wasser. Nach Auffassung der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO)1 müssen angemessene Reaktionsmaßnahmen ergriffen 

werden, um den durch weitreichende Umweltveränderungen entstehenden Gesundheitsrisiken 

zu begegnen. Ferner wird mit dem Konzept „Eine Gesundheit“2 der enge Zusammenhang 

zwischen der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Umwelt anerkannt, d. h. dass Futter- 

und Lebensmittel, die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umweltverschmutzung eng 

miteinander verknüpft sind. Gesundheitsbelange sollten daher als Querschnittsthema 

betrachtet werden, das mit allen Prioritäten der Fachgruppe NAT in Zusammenhang 

steht.  

 

 Es versteht sich von selbst, dass der europäische Grüne Deal (EGD) der Eckpfeiler der 

Arbeitsprogramme der Fachgruppe NAT und der Beobachtungsstelle für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) sein (und auch umfassend in die Arbeit aller EWSA-Fachgruppen/der 

CCMI einfließen) sollte. Der EGD sollte jedoch in den breiteren Kontext der Umsetzung der 

                                                      
1

 https://www.who.int/globalchange/environment/en/.  

2
 https://cordis.europa.eu/project/id/773830/de.  

https://www.who.int/globalchange/environment/en/
https://cordis.europa.eu/project/id/773830/de
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universellen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und der SDG gestellt werden. So 

muss beispielsweise das Umweltziel des Klimaschutzes wie es in erster Linie mit dem EGD 

verfolgt wird unter angemessener Berücksichtigung der sozialen Gerechtigkeit angegangen 

werden.  

 

 In diesem Sinne sollten die Prioritäten der Fachgruppe NAT an die bisherige Arbeit 

anknüpfen und es ermöglichen, diese mit einer weitreichenden Perspektive zu verbinden. 

Aufbauend auf den Kernaussagen der jüngsten Stellungnahmen könnte die Fachgruppe NAT 

und ihre thematische Gruppe „Nachhaltige Lebensmittelsysteme“ ein Narrativ und einen 

strategischen Ansatz formulieren, bei denen die notwendige Förderung eines europäischen 

Grünen und Sozialen Deals, der wirtschaftlichen Wohlstand gewährleistet, stets im Blick 

behalten wird. 

 

 Mit dem Beschluss des EWSA-Präsidiums von Juli 2020 zur Rationalisierung der 

Arbeitsstrukturen des EWSA wurde der Zuständigkeitsbereich der Fachgruppe NAT um drei 

neue Bereiche erweitert (nachhaltige Entwicklung, Klimapolitik und Klimaschutz, 

Kreislaufwirtschaft), die zu ihren „historischen“ Zuständigkeiten (Landwirtschaft, biologische 

Vielfalt, Fischerei, Forstwirtschaft, nachhaltige Lebensmittelsysteme, Umweltschutz, 

Entwicklung des ländlichen Raums) hinzukommen3. In diesem Vermerk zu den 

Arbeitsstrukturen des EWSA wird die nachhaltige Entwicklung als zentrales 

Querschnittsthema betrachtet, das unbedingt in die Zuständigkeitsbereiche aller Fachgruppen 

und der CCMI aufgenommen werden sollte. Zudem gehören bereichsübergreifendes Arbeiten 

und nachhaltige Arbeitsmethoden zu den Prioritäten des Arbeitsprogramms 2020 des EWSA. 

Die Fachgruppe NAT, aber auch die BNE waren bislang federführend bei der Förderung 

nachhaltiger Veranstaltungen und einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und 

sollten dieser Rolle auch in der neuen Mandatsperiode offen und transparent gerecht werden. 

 

 Die COVID-19-Krise hat in den vergangenen Monaten unsere Art zu leben und zu arbeiten 

beeinflusst und wird sich auch auf die Gestaltung der Agenda für die kommenden Jahre 

auswirken. Um den Worten Taten folgen zu lassen, sollte der EWSA seine eigenen 

Empfehlungen für den Aufbauprozess nach der COVID-19-Krise auch auf sich selbst anwenden 

und sich auf die Wahrnehmung seiner institutionellen Aufgabe auch im Falle künftiger neuer 

Pandemien oder ähnlicher Probleme vorbereiten. Wenn der EWSA auf seinen Plenartagungen 

ehrgeizige Stellungnahmen zum Klimaschutz verabschiedet, sollte dies auch Auswirkungen 

darauf haben, wie er seine Beratungsfunktion wahrnimmt. Es reicht nicht aus, einfach nur die 

alten Zustände wiederherzustellen, es muss eine Umstrukturierung und Verbesserung 

stattfinden. Die Fachgruppe NAT sollte zur Diskussion stellen, ihre Studiengruppensitzungen 

und damit verbundenen Anhörungen so weit wie möglich virtuell abzuhalten. Die 

NAT-Fachgruppensitzungen würden natürlich auch weiterhin physisch stattfinden, jedoch sollte 

objektiv in jeder Hinsicht geprüft werden, wie sich der ökologische Fußabdruck der Tätigkeiten 

im Zusammenhang mit der Erarbeitung der NAT-Stellungnahmen verringern lässt. Der EWSA 

                                                      
3

 Entsprechend der Auflistung in dem EWSA-Präsidiumsbeschluss zur Rationalisierung der Arbeitsstrukturen und -organe des EWSA 

(EESC-2020-00978-10-00-NB-TRA). 
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muss sicherstellen, dass die technischen Möglichkeiten bereitstehen und gut nutzbar sind. Wir 

sollten die Empfehlungen aus unseren Stellungnahmen konkret in die Tat umsetzen. 

 

 Wie in der vorigen Mandatsperiode wird die Fachgruppe NAT eng und dynamisch mit der 

Beobachtungsstelle für nachhaltige Entwicklung (BNE) zusammenarbeiten, die der Fachgruppe 

angegliedert ist. Die Fachgruppe NAT und die BNE blicken auf eine gemeinsame Geschichte 

als gegenseitige Impulsgeber zurück. Aufgrund der neu hinzugekommenen Zuständigkeiten der 

Fachgruppe NAT (siehe oben) werden die beiden EWSA-Arbeitsorgane ihre Zusammenarbeit 

unweigerlich verstärken müssen, insbesondere bei der Umsetzung der neuen Tätigkeiten der 

Fachgruppe zur nachhaltige Entwicklung.  

 

 Die neue Mandatsperiode ist eine Chance, unsere Arbeitsweise zu verbessern. In diesem Sinne 

ist das neue Arbeitsprogramme der Fachgruppe NAT eine Gelegenheit, 

 

kreativ zu denken, neu zu erfinden und einen Schritt nach vorn zu tun: Wir wissen, dass 

schrittweise Veränderungen nicht mehr ausreichen; wir brauchen einen transformativen Wandel. 

Aufbauend auf der in der vergangenen Mandatsperiode geleisteten Arbeit ist es unsere Pflicht, offen 

zu sein, unkonventionell zu denken und unsere Zusammenarbeit im gesamten EWSA neu zu erfinden, 

um bestmögliche Synergien zu erzielen und intensiver zusammenzuarbeiten, damit wir mehr erreichen 

können. In der Praxis könnte das heißen: 

 

– Echte Weiterverfolgung der Stellungnahmen – EWSA-Stellungnahmen haben eine hohe 

Legitimität – Wir sollten sie auf nationaler Ebene und in internationalen Beratungen stärker zur 

Geltung bringen; die Mitglieder sollten bei Folgemaßnahmen zu Stellungnahmen unterstützt und 

über einschlägige bewährte Verfahren informiert werden; 

– Weiterleitung von Informationen zu den SDG an die anderen EWSA-Arbeitsorgane: neue Rolle der 

stellvertretenden Vorsitzenden der Fachgruppen/der CCMI als Mitglieder der BNE – Suche nach 

motivierenden Diskussionsmöglichkeiten über Synergien in BNE-Sitzungen; 

– Die Europäische Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft (ECESP) ist eine 

wichtige Erfolgsgeschichte – Neue (in jüngeren EWSA-Stellungnahmen aufgezeigte) Leitprojekte 

wie bspw. die Plattform der Interessenträger für den Europäischen Klimapakt, die Jugendklima- 

und -nachhaltigkeitsdialoge und der Europäische Rat für Ernährungspolitik können zu einer 

besseren Wahrnehmung des EWSA beitragen. Wir müssen mehr investieren und solche Strukturen 

fördern; 

– Stärkung der Beziehungen zum Europäischen Parlament und zu den nationalen Vertreterinnen und 

Vertretern in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. 

 

Motivation zu erzeugen: Die Art, wie etwas vermittelt wird, kann enorme Auswirkungen haben. Wir 

brauchen umfassende und vielfältige Narrative als Inspirationsquelle, mit denen erklärt wird, warum 

die Welt sich wandeln muss. Wir können den Mitgliedern der Fachgruppe NAT/der BNE Ideen und 

Impulse an die Hand geben, damit sie diese an die Entscheidungsträger weitergeben und in ihren 

Mitgliedstaaten vermitteln können. Das Image, das Ansehen und die Wirkung der Arbeit des EWSA 

hängen davon ab. Die Art der Gestaltung und Darstellung der neuen Arbeitsprogramme ist der erste 

Schritt. In der Praxis könnte das heißen: 

 

https://www.eesc.europa.eu/de/sections-other-bodies/sections-commission/agriculture-rural-development-and-environment-nat/opinions
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– Die Mitglieder sollten weiterhin ermutigt werden, sich zu passenden Anlässen (einmal pro Monat) 

in den sozialen Medien (Twitter, Instagram usw.) einzubringen und aktiv an der Vermittlung des 

Narrativs mitzuwirken;  

– Die Symbole der Nachhaltigkeitsziele sollten in der Kommunikationsarbeit allgemein stärker 

genutzt werden (für Veranstaltungen wurden sie in gewissem Umfang bereits aufgegriffen, könnten 

jedoch für viele weitere Kommunikationszwecke auf dem EWSA-Internetportal eingesetzt werden) 

und auch in strategische Dokumente wie Arbeitsprogramme einfließen; 

– Im Bereich nachhaltige Arbeitsmethoden den Worten Taten folgen lassen, indem die 

Zusammenarbeit mit EMAS (Plastikfreiheit, weniger Lebensmittelverschwendung, sanfte 

Mobilität, nachhaltige Beschaffung, Klimaneutralität usw.) fortgesetzt wird, die Nutzung von 

digitalen Instrumenten, Webinars usw. optimiert wird und die Veranstaltungen inklusiver gestaltet 

werden (ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern, Beteiligung junger Menschen, über 

die „Brüsseler Blase“ hinausschauen usw.). Es sollten auch weiterhin EMAS-Vertreter in die 

Sitzungen der Fachgruppe NAT und der BNE eingeladen werden, um über die Fortschritte bei der 

Verwirklichung der Ziele des EGD auf EWSA-Ebene Bericht zu erstatten. Andere Fachgruppen 

sollten dazu ermutigt werden, dies ebenfalls zu tun. Wenn wir mit guten Beispiel vorangehen, 

können wir viel bewirken! 

– Die Mediatisierung der EWSA-Stellungnahmen sollte sich auf wenige Stellungnahmen 

konzentrieren (zu viele pro Plenartagung verwischen wir den Schwerpunkt), und/oder mehrere 

Stellungnahmen sollten nach Themen gebündelt werden (z. B. gemeinsame, 

fachgruppenübergreifende Mediatisierung der Stellungnahmen zum EGD);  

– Es sollten mehr Videos von Mitgliedern im Zusammenhang mit den SDG erstellt werden, die im 

Empfangsbereich gezeigt werden könnten (Mitglieder, die sich für die SDG einsetzen, Mitglieder 

als SDG-Botschafter usw.); 

– Die strukturelle Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die sich im Presse- und im Social-

Media-Team mit Themen der Fachgruppe NAT/der BNE befassen, sollte weiter vertieft werden, 

um die Legislativ- und die Kommunikationstätigkeiten stärker miteinander zu verzahnen. 

 

gemeinsam zu konzipieren und zu gestalten: Bessere Nutzung der Synergien innerhalb des EWSA. 

Dies bezieht sich auch auf die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und dem Sekretariat – wir 

haben unterschiedliche Rollen, und wir können unsere individuellen Stärken nutzen, um bessere 

Ergebnisse zu erreichen. In der Praxis könnte das heißen: 

 

– Wir haben in der vergangenen Mandatsperiode Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit anderen 

Fachgruppen/der CCMI und weiteren Arbeitsorganen erzielt, jedoch erst im Nachhinein. Diesmal 

sollten wir versuchen, vorher miteinander ins Gespräch zu kommen; es sollten mehr gemeinsame 

Initiativstellungnahmen, Tätigkeiten, Veranstaltungen und Sitzungen gefördert werden; 

– konsequente Zusammenarbeit mit verschiedenen Referaten, um Kohärenz innerhalb des EWSA zu 

gewährleisten, mehr Wirkung zu erzielen, die Möglichkeit zu prüfen, weniger Stellungnahmen 

(insbesondere „technische“ Befassungen) zu erarbeiten, aber ihre Qualität zu verbessern und die 

Zusammenarbeit in gemeinsamen Bereichen zu intensivieren; 

– durchgängige Berücksichtigung der SDG im gesamten Ausschuss und Förderung eines 

systemischen Ansatzes in allen Politikbereichen der Fachgruppe NAT/der BNE (z. B. 

Digitalisierung) sowie übergreifend in allen Fachgruppen/Beobachtungsstellen; 

– Stärkung der Beziehungen zu anderen Institutionen (die Bemühungen sollten sich nicht nur auf die 

Kommission und das EP konzentrieren, sondern auch die Ratsvorsitze einbeziehen): Wir brauchen 
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Zeit, um in die Beziehungen zu den Verwaltungsstellen und zur politischen Ebene zu investieren, 

um für mehr Wirkung und Sichtbarkeit zu sorgen. Dadurch wird die Rolle der 

Fachgruppe NAT/der BNE, die Beteiligten an einen Tisch zu bringen, gestärkt; 

– Die Mitglieder sollten aufgefordert werden, Kontakte zu Medien in ihren Mitgliedstaaten zu 

vermitteln, die sich mit europäischen Themen befassen – so könnten wir diesen Kontakten 

Stellungnahmen in ihrer jeweiligen Sprache zukommen lassen; 

– Den Mitgliedern der Fachgruppe NAT und der BNE sollte verdeutlicht werden, dass die 

Unterstützung durch das Sekretariat über logistische und organisatorische Hilfe hinausgeht; dass 

die Mitarbeiter des Sekretariats, die sehr gut über ihre Politikbereiche Bescheid wissen und die 

politische Landschaft der EU bezüglich dieser Themen kennen, wertvolle analytische Beratung zur 

Unterstützung der politischen Rolle der Fachgruppenmitglieder bereitstellen können; dass die 

Türen des Sekretariats stets (physisch oder virtuell) offen stehen;  

– engere Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen, damit die Nachhaltigkeitskriterien 

bereichsübergreifend auf die gesamte Arbeit des Ausschusses angewandt werden. 
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Arbeitsprogramm der Fachgruppe NAT 

 

 

 

 

Übergreifende Priorität der Fachgruppe NAT: 

„Verwirklichung des europäischen Grünen und Sozialen Deals als Instrument für einen nachhaltigen 

Wiederaufbau und zur Umsetzung der Agenda 2030 und der Nachhaltigkeitsziele“ 

 

Die Verwirklichung eines europäischen Grünen und Sozialen Deals als Beitrag der EU zur 

Umsetzung der Agenda 2030 und der Nachhaltigkeitsziele wird der Eckpfeiler der 

Arbeitsprogramme der Fachgruppe NAT und der BNE in der Mandatsperiode 2020-2023 sein4. 

Der EGD ist eine ehrgeizige Strategie mit dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen und 

wirtschaftliche Impulse zu geben. Allerdings sollte die soziale, beschäftigungspolitische und 

gesundheitliche Dimension gestärkt werden, um einen umfassenderen Beitrag zur Verwirklichung der 

SDG zu leisten und sicherzustellen, dass keine Person/keine Gemeinschaft/kein Arbeitnehmer/keine 

Branche/keine Region/kein Land zurückgelassen wird. Die SDG, der EGD und die europäische Säule 

sozialer Rechte sind die besten Konzepte, die wir haben, um den Weg für einen nachhaltigen 

Wiederaufbau nach der COVID-19-Krise zu ebnen.  

 

Die COVID-19-Pandemie ist ein Weckruf, der uns deutlich macht, dass sich etwas ändern muss. Sie 

hat gezeigt, dass der Mensch nicht nur Teil der Natur ist, sondern dass sein Überleben, seine 

Gesundheit und sein Wohlergehen von ihr abhängen. Die Krise hat uns vor Augen geführt, dass eine 

zu wenig geschützte Umwelt zum Ausbruch von Krankheiten und Pandemien führen kann. Die 

Umsetzung einer Agenda, die in sozialer, wirtschaftlicher und umweltpolitischer Hinsicht 

Ergebnisse bringt, ist wichtiger denn je. Die Pandemie hatte und hat nach wie vor negative 

Auswirkungen auf die am stärksten gefährdeten Haushalte, weshalb im Rahmen der EU-Agenda die 

Maßnahmen zur Armutsbekämpfung ausgebaut werden müssen. Es ist klar, dass schrittweise 

Veränderungen nicht mehr ausreichen; wir brauchen einen transformativen Wandel. Als Richtschnur 

für die Arbeit der Fachgruppe NAT und der BNE in der neuen Mandatsperiode werden eine 

inspirierende Vermittlung umfassender und vielfältiger Narrative, eine unmissverständliche 

Aufklärung über die Gründe, warum sich die Welt ändern muss, und das Vorangehen mit gutem 

Beispiel dienen.  

 

                                                      
4

 Der Entwurf des Arbeitsprogramms der BNE (Annahme voraussichtlich im Februar) ist zur Kenntnisnahme beigefügt. 
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Die Erreichung von Klimaneutralität ist das übergeordnete Ziel des EGD, mit dem das Engagement 

der Kommission für die Bewältigung klima- und umweltbezogener Herausforderungen als die 

entscheidende Aufgabe dieser Generation bekräftigt wird. Mit dem europäischen Klimagesetz wurde 

das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 rechtlich verankert. Durch dieses Gesetz soll sichergestellt 

werden, dass alle Maßnahmen der EU zum Klimaneutralitätsziel beitragen und dass alle Branchen 

ihren Teil leisten sowie gleichzeitig durch zukunftssicherere Arbeitsplätze die Vorteile für die 

Arbeitnehmer nutzen. Eben dieser Ansatz liegt dem Arbeitsprogramm der Fachgruppe NAT zugrunde, 

in dem die Klimaneutralität/der Klimaschutz nicht als isolierte Priorität betrachtet, sondern als 

übergeordnetes Ziel im Rahmen aller NAT-Prioritäten berücksichtigt wird. Nachhaltige Entwicklung, 

Klimapolitik und Klimaschutz sowie Kreislaufwirtschaft5 stehen nun eindeutig auf der Liste der 

Zuständigkeiten der Fachgruppe NAT, wodurch die Verbindung zwischen der BNE und der 

Fachgruppe NAT umso wichtiger wird.  

 

Vorgeschlagene Maßnahmen: 

 

 hochrangige Debatten über die Querschnittsthemen EGD, Agenda 2030 und nachhaltiger 

Wiederaufbau in den Sitzungen der Fachgruppe NAT; 

 offene Diskussionen mit einem breiten Spektrum von Interessenträgern, die unterschiedliche 

Standpunkte in allen EU-Mitgliedstaaten vertreten; 

 Förderung einer strukturierten Einbeziehung der Zivilgesellschaft, auch von jungen Menschen und 

Frauen, in die Entscheidungsfindung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, indem die 

erfolgreiche Arbeit der Europäischen Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft (in 

Zusammenarbeit mit der Fachgruppe INT) fortgeführt und eine Plattform der Interessenträger für 

den Europäischen Klimapakt sowie Jugendklima- und -nachhaltigkeitsdebatten eingerichtet 

werden; 

 Bekanntmachung der Tatsache, dass zur Erreichung der Ziele des europäischen Grünen Deals 

soziale Inklusion erforderlich ist, mit besonderem Schwerpunkt auf Eigenverantwortung und 

Teilhabe, einschließlich entlegener ländlicher Gebiete; 

 Weiterentwicklung der Arbeiten zum Thema „Ökonomie des Wohlergehens“, bspw. im Rahmen 

einer Initiativstellungnahme; 

 Durchführung einer Studie zum Thema „Verlagerung der Prioritäten auf einen nachhaltigen 

Wiederaufbau und eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Krise“ und 

entsprechende Folgemaßnahmen; 

 Erläuterung der Kernbotschaften aus NAT-Stellungnahmen im Rahmen hochrangiger 

internationaler Foren (COP, Hochrangiges politisches Forum der Vereinten Nationen für 

Nachhaltige Entwicklung (HLPF)). 

 

                                                      
5 EWSA-Stellungnahmen zu den Themen nachhaltige Entwicklung/Klimaschutz – wichtige Bausteine aus der vorherigen 

Mandatsperiode: NAT/760 zum Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“, NAT/765 „Die 

nachhaltige Wirtschaft, die wir brauchen“, SC/53 „Niemanden bei der Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

zurücklassen“, NAT/784 zum Europäischen Klimagesetz, NAT/785 zum Europäischen Klimapakt, NAT/788 „Für eine strukturierte 
Einbeziehung junger Menschen in Klima- und Nachhaltigkeitsfragen“, NAT/789 zum nachhaltigen Konsum, NAT/794 

„Digitalisierung und Nachhaltigkeit“. 

https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/sustainable-economy-we-need-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/sustainable-economy-we-need-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-climate-law
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-climate-pact-exploratory-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/towards-structured-youth-engagement-climate-and-sustainability-eu-decision-making-process-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/towards-structured-youth-engagement-climate-and-sustainability-eu-decision-making-process-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/towards-eu-strategy-sustainable-consumption-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/digitalisation-and-sustainability-status-quo-and-need-action-civil-society-perspective-exploratory-opinion-request
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/digitalisation-and-sustainability-status-quo-and-need-action-civil-society-perspective-exploratory-opinion-request
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Nachhaltigkeit – Digitalisierung – Kreislauforientierung 

 

 

In einigen Bereichen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Umstellung auf kreislauforientierte 

Modelle findet ein kontinuierlicher Wandel statt, der weitreichende Auswirkungen auf die 

Politikgestaltung und -umsetzung der EU hat. Die Digitalisierung ist bereits ein einflussreicher 

„Megatrend“, während Nachhaltigkeit und Kreislauforientierung erst am Beginn ihres 

Entwicklungszyklus stehen, den wir unterstützen werden. 

 

Die nachhaltige Entwicklung ist ein zentrales Querschnittsthema. Die Agenda 2030 und die SDG, 

die im September 2015 angenommen wurden, sind ein umfassender Aufruf zum Handeln, um die 

Armut und den Hunger zu beenden, den Planeten zu schützen und das Leben und die Perspektiven für 

gute Existenzgrundlagen und hochwertige Arbeitsplätze für alle überall zu verbessern. Systemisch 

bedingt greifen die SDG ineinander; sie sind ebenso miteinander verknüpft wie die Themen, mit denen 

sich die Fachgruppen/die CCMI, die Beobachtungsstellen und sonstigen Arbeitsorganen des EWSA in 

ihren Politikbereichen befassen. Die Erörterung dieser Wechselwirkungen im EWSA setzt eine 

Loslösung vom bisherigen Schubladen- und Silodenken voraus. Während die BNE nach wie vor dafür 

zuständig ist, die Verwirklichung der SDG bereichsübergreifend voranzutreiben, nimmt die 

Fachgruppe NAT die SDG durch einschlägige Arbeiten in all ihren Zuständigkeitsbereichen6 in 

Angriff, um den Megatrend Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Der EWSA ist der Ansicht, dass die 

Zielpfade für Klimaresilienz und die nachhaltige Entwicklung einander verstärken können: Die 

wirkungsvolle Umsetzung der Agenda 2030 und der Nachhaltigkeitsziele hängt von einem 

bereichsübergreifenden kooperativen Handeln ab, das integrierte Lösungen umfasst, die Anpassungs-, 

Eindämmungs- und andere gesellschaftliche Ziele miteinander verbinden. 

 

Digitalisierung 

Digitalisierung beinhaltet die Ermöglichung oder 

Verbesserung von Prozessen durch die Nutzung 

digitaler Technologien und digitalisierter Daten mit 

erheblichen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Auswirkungen. Wie wir während der COVID-19-

Pandemie feststellen, sollte die digitale Revolution in 

all ihren Bestandteilen nachhaltig sein, um die erhoffte 

                                                      
6

  Als da wären: Landwirtschaft, biologische Vielfalt, Fischerei, Forstwirtschaft, nachhaltige Lebensmittelsysteme, Umweltschutz, 

Entwicklung des ländlichen Raums, nachhaltige Entwicklung, Klimapolitik und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft – entsprechend 
der Auflistung in dem EWSA-Präsidiumsbeschluss zur Rationalisierung der Arbeitsstrukturen und -organe des EWSA (EESC-2020-

00978-10-00-NB-TRA). 
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positive Wirkung zu erzielen. Auch wenn es häufig so dargestellt wird, als eröffne der digitale Wandel 

unweigerlich Chancen, müssen wir die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen, wobei ein 

besonderer Schwerpunkt auf Resilienz und Nachhaltigkeit gelegt werden sollte. Die Digitalisierung 

wirkt sich insbesondere auf die Verwirklichung einiger SDG aus, vor allem auf SDG 8 

(menschenwürdige Arbeit), SDG 12 (nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion) sowie 

SDG 13 (Klimaschutz) und verknüpft damit Faktoren für ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Der 

digitale Wandel sollte auf europäischen sozialen Werten und ethischen Normen beruhen, um 

sicherzustellen, dass wir die digitalen Chancen für die Wirtschaft nutzen und gleichzeitig unsere 

Privatsphäre schützen, die Belastungsgrenzen unseres Planeten einhalten und für eine Form der 

Digitalisierung eintreten, die für uns alle funktioniert, die Umwelt schützt, hochwertige Arbeitsplätze 

schafft und niemanden zurücklässt. Besonderes Augenmerk verdienen auch die digitale Bildung 

(SDG 4), intelligente Städte (SDG 11) und elektronische Gesundheitsdienste (SDG 3). Daher müssen 

die Auswirkungen dieses Megatrends im Rahmen verschiedener Prioritäten und Tätigkeiten der 

Fachgruppe NAT behandelt werden. Beispielsweise bietet die Digitalisierung neue Möglichkeiten für 

die Fernüberwachung der Luft- und Wasserverschmutzung oder für die Überwachung und 

Optimierung der Nutzung von Energie und natürlichen Ressourcen; sie kann dazu beitragen, die 

Verfügbarkeit von Informationen über Eigenschaften von in der EU verkauften Produkten zu 

verbessern oder durch eine stärkere Vernetzung der Verkehrssysteme zur Senkung der 

Treibhausgasemissionen beitragen – um nur einige von vielen Beispielen zu nennen. Nicht zuletzt 

stellt der gleichberechtigte Zugang zu den Vorteilen der Digitalisierung nach wie vor eine 

Herausforderung dar. Bei der Förderung des digitalen Wandels sollte berücksichtigt werden, dass nicht 

alle ländlichen Gebiete Zugang zum Internet, zu digitalen Technologien und zu Innovationen haben 

und der Grad der digitalen Kompetenz und die anhaltende Kluft zwischen den Generationen ein 

Problem darstellen. 
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Kreislauforientierung 

Die Kreislaufwirtschaft ist ein Konzept zur Förderung einer verantwortungsvollen und zyklischen 

Ressourcennutzung, das noch massiv vorangetrieben werden muss. Der EWSA ist der Auffassung, 

dass mithilfe der Kreislaufwirtschaft eine funktionale Wirtschaft entwickelt werden kann, durch die 

erhebliche Vorteile für die Gesellschaft entstehen können. Die Kreislaufwirtschaft fördert: die soziale 

und ökologische Verantwortung von Unternehmen; neue, hochwertige Arbeitsplätze auf lokaler 

Ebene; Abfallentsorgung; die kontinuierliche und sichere Nutzung der natürlichen Ressourcen; ein 

kreislauforientiertes Planung-Herstellung-Verteilung-Verbrauch-System und die Aufarbeitung und 

Wiederverwendung von Rückständen am Ende ihres Lebenszyklus. Beim Übergang zu einer 

europäischen Kreislaufwirtschaft muss auch der unabdingbare sozioökonomische Kontext der 

derzeitigen Entwicklung berücksichtigt werden. So sollten die Herausforderungen der 

Gesundheitskrise zur Chance für eine Neubelebung werden, die auf der Etablierung einer neuen 

Kreislauforientierung beruht, wodurch sich u. a. positive Auswirkungen für die Arbeitnehmer ergeben 

und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden. Wenn wir die Komplementarität zwischen 

Klimawandel, politischen Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und sozialer 

Verantwortung von Unternehmen sowie die kreislauforientierten Merkmale erneuerbarer 

Energiequellen und die Bedeutung für den Bau- und Verkehrssektor (Nutzung von 

Sekundärrohstoffen), die Bioökonomie und das Lebensmittelsystem (Abfallvermeidung und 

Verbesserung des Wohlergehens der Menschen) anerkennen, liegt es auf der Hand, dass sich die 

Kreislauforientierung unmittelbar auf eine Reihe von Prioritäten der Fachgruppe NAT 

auswirkt. Während die Europäische Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft 

(ECESP) als Erfolgsgeschichte des EWSA ihre eigene Arbeit leistet, die kontinuierlich unterstützt 

werden muss, ist die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft ein prioritäten- und 

maßnahmenübergreifender Megatrend und keine isolierte Priorität.  

 

In der folgenden Grafik sollen die oben beschriebenen Zusammenhänge dargestellt werden.  
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Zuständigkeitsbereiche der Fachgruppe NAT 

 

  

Nachhaltige Entwicklung

Klimapolitik und 
Klimaschutz

Kreislaufwirtschaft

Landwirtschaft

Biologische Vielfalt

Fischerei

Forstwirtschaft

Nachhaltige 
Lebensmittelsysteme

Umweltschutz

Entwicklung des ländlichen 
Raums

Unterstützt durch 

Beiträge der 

thematischen Gruppe 

„Nachhaltige 

Lebensmittelsysteme“ 

Gefördert durch die BNE über ihre bereichsübergreifenden 

Prioritäten: 

 beschleunigte Verwirklichung der SDG 

 Hinwirken auf Klimaneutralität 

 nachhaltiger Wiederaufbau und Wandel 

EGD,  

SDG, 

nachhaltiger 

Wiederaufbau 
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Vorgeschlagene Prioritäten der Fachgruppe NAT 

 

1. Förderung einer umfassenden Lebensmittelpolitik – auf dem Weg zu einer nachhaltigeren 

Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) 

 

 

Seit Jahren setzt sich der EWSA für eine umfassende EU-Lebensmittelpolitik ein. Das Thema 

Lebensmittel zieht sich wie ein roter Faden durch alle 17 Nachhaltigkeitsziele, und nachhaltige 

Lebensmittelsysteme tragen maßgeblich zur Verwirklichung der Agenda 2030 und eines 

europäischen Grünen und Sozialen Deals bei.  

 

Die COVID-19-Krise hat deutlich gemacht, dass die Bereitstellung von Lebensmitteln „vom Hof auf 

den Tisch“ nicht als selbstverständlich angesehen werden kann, und gezeigt, wie sehr die Akteure und 

Aktivitäten in der Landwirtschaft/Fischerei und im gesamten Lebensmittelsystem miteinander 

verflochten sind. Faire, ressourceneffiziente, inklusive und nachhaltige Lieferketten im gesamten 

Landwirtschafts-/Fischerei- und Lebensmittelsektor sind nötiger denn je, um für Bürger, 

Landwirte, Arbeitnehmer und Unternehmen gleichermaßen zu sorgen.  

 

Die Kommissionsstrategie „Vom Hof auf den Tisch“ (F2F) ist ein Schlüsselelement des europäischen 

Grünen Deals (EGD). Nun muss diese Strategie unbedingt in zweckmäßige und rechtzeitige 

Maßnahmen umgesetzt werden. Wie im EGD ausdrücklich festgestellt wird, sind die europäischen 

Landwirte und Fischer sowie alle Akteure der Lebensmittelversorgungskette (einschließlich der 

Verbraucher) von entscheidender Bedeutung für die Bewerkstelligung des Übergangs zu einer 

nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft. Mit der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ werden ihre 

Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Versorgung mit gesunden und nahrhaften 

Lebensmitteln, zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der Biodiversität gestärkt. Die 

Gemeinsame Agrarpolitik und die Gemeinsame Fischereipolitik sind zentrale Instrumente für 

die Unterstützung dieser Anstrengungen unter Gewährleistung eines angemessenen Lebensunterhalts 
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für Landwirte, Fischer und ihre Familien und Gemeinschaften bei gleichzeitiger Förderung der 

Wettbewerbsfähigkeit7 des Sektors durch eine gerechte Verteilung der Erträge. 

 

Mit ihren Vorschlägen für den Zeitraum 2021-2027 will die Kommission sicherstellen, dass mit der 

GAP und der GFP auch weiterhin die europäische nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei wirksam 

unterstützt werden kann, wodurch wirtschaftlich florierende ländliche Gebiete gefördert und die 

Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ermöglicht wird. Die GAP und die GFP sollten auch einen 

wesentlichen Beitrag zum europäischen Grünen Deal leisten, insbesondere im Hinblick auf die 

Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ und die Biodiversitätsstrategie, indem ehrgeizigere Umwelt- und 

Klimaschutzziele gesetzt, nachhaltigere und widerstandsfähigere Lebensmittelsysteme angestrebt 

werden und für eine gebührende Berücksichtigung der sozialen Dimension gesorgt wird. 

 

Daher wird sich die Fachgruppe NAT wie in der Vergangenheit ganzheitlich mit der Nachhaltigkeit 

des Agrar- und Lebensmittelsektors befassen und dabei die gesamte Lebensmittelkette im Blick haben, 

einschließlich der Primärerzeuger, Einzelhändler, Lebensmittelverarbeiter und Verbraucher. Der 

EWSA hat über seine Fachgruppe NAT als erste europäische Institution einen umfassenden Ansatz 

gefordert und damit den Weg für die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ geebnet. 

 

Vorgeschlagene Maßnahmen: 

 

I. „Vom Hof auf den Tisch“ – eine Strategie für ein faires, gesundes und umweltfreundliches 

Lebensmittelsystem 

 

Die Thematische Gruppe Nachhaltige Lebensmittelsysteme wird unter anderem mit einem 

detaillierten Arbeitsprogramm mit Maßnahmen8 rund um die drei Megatrends Nachhaltigkeit, 

Kreislauforientierung und Digitalisierung einen Beitrag zu dieser Priorität leisten. In der letzten 

Mandatsperiode hat die thematische Gruppe durch die Konzipierung einer strategischen Vision für die 

Förderung einer umfassenden Ernährungspolitik einen soliden Aktionsrahmen aufgestellt. Auf der 

Grundlage dieses strategischen Rahmens werden neue Initiativen entwickelt, z. B. mit dem Ziel, die 

Strategien und Maßnahmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft und des Einzelhandels mit den 

Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen, um in der Praxis auf ressourceneffiziente, faire, 

nachhaltige und gesunde Lebensmittelsysteme hinzuwirken. Besondere Aufmerksamkeit muss dem 

Beitrag der KMU, selbstständiger Lebensmittelverarbeiter und von Handwerkern geschenkt werden. 

Auch dem Beitrag der verschiedenen Lebensmittelversorgungsmodelle für nachhaltige 

Lebensmittelsysteme (Einzelhandel, Konsumgenossenschaften, kurze Versorgungsketten usw.) und 

den Herausforderungen nach der COVID-19-Krise sollte Rechnung getragen werden. Eine 

Zusammenarbeit aller Akteure im Agrar- und Lebensmittelsektor ist entscheidend, um die 

notwendigen Veränderungen in der gesamten Lebensmittelversorgungskette voranzutreiben. Hierbei 

                                                      
7

 „[Es] ist [...] entscheidend, dass die in der EU nachhaltig erzeugten Lebensmittel wettbewerbsfähig sind, damit eine umfassende 

Ernährungspolitik der EU ihre Wirkungen für die europäischen Verbraucher auch tatsächlich entfalten kann. Dies bedeutet, dass die 
europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft in der Lage sein muss, den Verbrauchern Lebensmittel zu Preisen anzubieten, die 

zusätzliche Kosten für Kriterien wie Nachhaltigkeit, Tierschutz, Lebensmittel- und Ernährungssicherheit mit einschließen, zugleich 

aber auch eine angemessene Vergütung der Landwirte ermöglichen, um somit ebenfalls ihre Position als bevorzugte Option für die 

große Mehrheit der Verbraucher zu behaupten.“ Stellungnahme zum Thema Beitrag der Zivilgesellschaft zur Ausarbeitung einer 

umfassenden Ernährungspolitik in der EU, Ziffer 5.8, ABl. C 129 vom 11.4.2018, S. 18. 

8
 Der Entwurf des Arbeitsprogramms der Gruppe ist zur Kenntnisnahme beigefügt. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.129.01.0018.01.DEU&toc=OJ:C:2018:129:TOC
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muss die zentrale Rolle der Verbraucher anerkannt und gewürdigt und eine ganzheitliche Sicht- und 

Herangehensweise im Ernährungsbereich angestrebt werden. 

 

o Folgemaßnahmen zu spezifischen Aspekten der F2F-Strategie der Kommission und des 

dazugehörigen Aktionsplans wie die transparente Kennzeichnung nachhaltiger Lebensmittel, 

Angaben zum Ursprung bestimmter Lebensmittel, Kriterien für die Beschaffung nachhaltiger 

Lebensmittel, der Rechtsrahmen für nachhaltige Lebensmittelsysteme, gesunde Ernährung, 

unlautere Handelspraktiken, Lebensmittelverluste und -verschwendung, die Perspektive der 

Verbraucher und gleiche Wettbewerbsbedingungen bei internationalen Handelsverhandlungen 

o Sicherstellung einer strukturierten Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Umsetzung der 

F2F-Strategie durch Werbung für das Konzept eines Europäischen Rates für 

Ernährungspolitik, z. B. durch eine Studie zur Erfassung der Zusammensetzung, der Ziele 

usw. und/oder Kontakte zur Kommission, dem Ausschuss der Regionen und weiteren 

Interessenträgern 

o Beitrag zur EU-Plattform für Lebensmittelverluste und -verschwendung der Kommission 

und zum Europäischen Forum für Bioökonomie sowie Förderung von Verbindungen zur 

Europäischen Plattform der Interessenträger für die Kreislaufwirtschaft von EWSA und 

Kommission 

o Prüfung, wie die Digitalisierung zu nachhaltigeren Lebensmittelsystemen 

(Präzisionslandwirtschaft, Rückverfolgbarkeit, Logistik und Mobilität, digitale Kennzeichnung, 

nachhaltiger Konsum, kurze/ressourceneffiziente Lebensmittelversorgungsketten usw.) 

beitragen kann, z. B. über eine Initiativstellungnahme 

o Prüfung der Möglichkeit, an internationalen Prozessen wie dem UN-Gipfel über 

Lebensmittelsysteme 2021 mitzuwirken und die Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für 

Welternährungssicherheit und dessen zivilgesellschaftlichem Mechanismus fortzusetzen  

 

II. Eine die biologische Vielfalt schonende nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 

 

o Förderung einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft mit mehr Beschäftigungs- und 

Geschäftsmöglichkeiten. Suche nach neuen Wegen hin zu einer nachhaltigeren GAP, die die 

Möglichkeiten, Lebensbedingungen und Existenzgrundlagen der Landwirte verbessert 

o Erarbeitung von Stellungnahmen zu den neuen Komponenten der reformierten GAP, die im 

Hinblick auf ihre Umsetzung und/oder die unterschiedlichen Auswirkungen auf die 

Zivilgesellschaft eingehender untersucht werden sollten. Die Fachgruppe NAT sollte in die 

Bewertung der strategischen Programme der GAP einbezogen werden. 

o Nachhaltige Verwendung von Pestiziden: Bewertung der Richtlinie über die nachhaltige 

Verwendung von Pestiziden (anstehender Informationsbericht NAT/805) und Überlegungen 

dazu, wie sich der Einsatz von und das Risiko durch chemische Wirkstoffe in der 

Lebensmittelproduktion insbesondere durch die intelligente Landwirtschaft insgesamt weiter 

verringern lässt 

o Neue EU-Forststrategie: Erarbeitung einer Stellungnahme zur neuen EU-Forststrategie 

für den Zeitraum 2021-2030 

o Unterbreitung konkreter Vorschläge für eine ausgewogene Rolle der Wälder als 

Kohlenstoffsenken und bei der Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten in der 

Bioökonomie zur Verwirklichung der Klimaneutralität bis 2050 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en#:~:text=Platform%20members%20%20%20%20%20%20Name,%20%20NGO%20%2027%20more%20rows%20
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/bioeconomy/bioeconomy-strategy_en
https://circulareconomy.europa.eu/platform/
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III. Nachhaltige Aquakultur und Fischerei  

 

o Förderung einer nachhaltigen Fischerei in all ihren Formen, insbesondere durch ein 

ausgewogeneres Verhältnis zwischen Sicherstellung der Existenzgrundlagen der Fischer 

und Erhaltung der Fischbestände. Verfolgung der jüngsten Entwicklungen im Fischerei- 

und Aquakultursektor, um weiterhin Empfehlungen zu seiner Angleichung an das 

wichtigste EGD-Klimaziel abgeben zu können; 

o Erarbeitung von Stellungnahmen zu künftigen Initiativen der Kommission, z. B. zur Rolle der 

Fischerei in einer nachhaltigen blauen Wirtschaft sowie zu Vermarktungsnormen und 

Verbraucherinformationen für Fischereierzeugnisse; 

o Bewertung der Auswirkungen der Biodiversitätsstrategie und der Strategie „Vom Hof auf den 

Tisch“ der Europäischen Kommission auf die Produktion von Fisch und Meeresfrüchten, die 

Vielfalt der Fangflotte und die Marktversorgung in der EU sowie die Einfuhr von Fisch und 

Meeresfrüchten in die EU. 

 

IV. Vereinbarkeit des EU-Handels mit Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen mit dem EGD 

 

o Suche nach Wegen zur Sicherstellung weltweit gleicher Wettbewerbsbedingungen für die 

gesamte Agrar- und Lebensmittelindustrie, damit die nachhaltige Produktion in der EU weder 

ausgelagert noch durch Einfuhren aus Ländern mit niedrigeren Umwelt-, Sozial-, Gesundheits- 

und Qualitätsstandards beeinträchtigt wird, insbesondere angesichts der durch die COVID-19-

Krise in Wirtschaft und Handel verursachten Störungen 

o Förderung eines ökologischen Grenzausgleichs in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft 

durch Prüfung einer möglichen Nutzung ökologischer Grenzausgleichmaßnahmen im 

Agrar- und Lebensmittelhandel 

o Beitrag der Fachkommission NAT zum EU-CO2-Grenzausgleichssystem der Kommission zur 

Verhinderung einer Verlagerung von CO2-Emissionen (in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe 

REX) 

 

EWSA-Stellungnahmen – wichtige Bausteine aus der vorherigen Mandatsperiode: 

Legislativvorschläge für die GAP (NAT/747) (Berichterstatter: Bryan), Eine umfassende 

EU-Lebensmittelpolitik (NAT/711) (Berichterstatter: Schmidt), Eine gesunde und nachhaltige 

Ernährung (NAT/755) (Berichterstatter: Schmidt), Verbesserung der 

Lebensmittelversorgungskette/unlautere Handelspraktiken (NAT/734) (Berichterstatter: Schmidt), 

Kurze Lebensmittelversorgungsketten/Agrarökologie (NAT/763) (Berichterstatterin: Savigny), Vom 

Hof auf den Tisch – Eine Strategie für eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung (NAT/787) 

(Berichterstatter: Schmidt), Vereinbarkeit der EU-Handelspolitik mit dem europäischen Grünen Deal 

(NAT/791) (Berichterstatter: Bryan). 

  

https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/cap-legislative-proposals
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/civil-societys-contribution-development-comprehensive-food-policy-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/civil-societys-contribution-development-comprehensive-food-policy-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/promoting-healthy-and-sustainable-diets-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/promoting-healthy-and-sustainable-diets-eu-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/improving-food-supply-chain
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/improving-food-supply-chain
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/promoting-short-and-alternative-food-supply-chains-eu-role-agroecology-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/farm-fork-sustainable-food-strategy
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/farm-fork-sustainable-food-strategy
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/compatibility-eu-trade-policy-european-green-deal-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/compatibility-eu-trade-policy-european-green-deal-own-initiative-opinion
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2. Wiederherstellung und Erhaltung des Naturkapitals – Ein gesunder Planet für gesunde 

Menschen 

 

Europa steht vor umweltbezogenen Herausforderungen ungekannten Ausmaßes und noch nie 

dagewesener Dringlichkeit. Zwar kann die europäische Umwelt- und Klimaschutzpolitik der letzten 

Jahrzehnte ansehnliche Erfolge vorweisen, doch hat Europa in den Bereichen Biodiversitätsverluste, 

Verbrauch natürlicher Ressourcen, Auswirkungen des Klimawandels und Umweltrisiken für 

Gesundheit und Wohlergehen mit anhaltenden Problemen zu kämpfen9. Der europäische Grüne Deal 

und sein Null-Schadstoff-Ziel bieten der EU die Gelegenheit, ihre früheren Umweltverpflichtungen zu 

bekräftigen und zugleich das Wohlergehen aller innerhalb der Belastungsgrenzen des Planeten zu 

gewährleisten. Angesichts der zunehmenden Besorgnis der Unionsbürgerinnen und -bürger über die 

Umweltzerstörung (siehe Eurobarometer) müssen alle Interessenträger auf allen Regierungs- und 

Verwaltungsebenen aktiv einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Klima- und 

Umweltvorschriften der EU wirksam umgesetzt werden. 

 

Mit der im Rahmen des EGD angenommenen EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 legt die 

Kommission einen umfassenden, langfristigen Plan für den Naturschutz und eine Trendumkehr bei der 

Schädigung von Ökosystemen vor. Hierbei handelt es sich auch um den Vorschlag für einen Beitrag 

der EU zu den kommenden internationalen Verhandlungen über den globalen Biodiversitätsrahmen 

für die Zeit nach 2020. Nach Ansicht des EWSA sollte die Strategie beim Wiederaufbau nach der 

COVID-19-Krise die biologische Vielfalt in Europa in den Mittelpunkt stellen, was den 

Menschen, dem Klima und dem Planeten zugutekäme. Außerdem müssen deutlich größere 

Anstrengungen unternommen werden, um die Lebensräume wiederherzustellen und den 

Artenrückgang zu bekämpfen, der neben den Auswirkungen der Industrie und des menschlichen 

Verhaltens vor allem auf eine unzureichende Umsetzung des Rechtsrahmens und eine 

Unterfinanzierung der erforderlichen Maßnahmen zurückzuführen ist. 

 

Eine durchgängige Berücksichtigung des Umweltschutzes in allen Politikbereichen der EU, 

einschließlich der Gesundheitspolitik, ist nach wie vor von wesentlicher Bedeutung. Mit dem für 2021 

vorgesehenen Null-Schadstoff-Ziel will die Kommission durch eine bessere Verhinderung und 

Beseitigung der Verschmutzung durch Luft, Wasser, Boden und Konsumgüter, eine weitere 
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Entkopplung des Wirtschaftswachstums von einer Zunahme der Umweltverschmutzung und eine 

engere Verknüpfung von Umweltschutz, nachhaltiger Entwicklung und menschlichem Wohlergehen 

gesunde Ökosysteme und ein gesundes Lebensumfeld für die Unionsbürgerinnen und -bürger 

sicherstellen. 

 

Vorgeschlagene Maßnahmen: 

 

I. Biologische Vielfalt 

 

o Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie bis 2030: 

 

o Folgemaßnahmen zur Stellungnahme zur EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 

(NAT/786) mit Parlament und Rat und Gewährleistung einer raschen Umsetzung der 

Maßnahmen des Aktionsplans der Strategie  

o Überlegungen zu neuen Wegen zur Mobilisierung der europäischen 

Zivilgesellschaft und der Bürger für den Schutz der biologischen Vielfalt, auch im 

Bereich der Arbeit 

o Sensibilisierung anderer Fachgruppen/der CCMI für die Wichtigkeit der 

durchgängigen Berücksichtigung von Biodiversitätsfragen in den 

Stellungnahmen des Ausschusses, da alle EU-Politikbereiche zur Erhaltung und 

Wiederherstellung des Naturkapitals der EU beitragen sollten 

o Hervorhebung der gesundheitlichen Aspekte im Zusammenhang mit dem 

Rückgang der biologischen Vielfalt, angefangen bei den positiven Auswirkungen 

hochwertiger Ökosysteme auf die Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung und die 

psychische Gesundheit (z. B. Erholung, neue Grünflächen) bis hin zu den negativen 

Auswirkungen von Zoonosen (zwischen Tier und Mensch übertragbare 

Krankheitserreger)10 

o Nutzung des Tags der offenen Tür des EWSA zur Präsentation von Maßnahmen zur 

Förderung der biologischen Vielfalt 

 

o Internationale Dimension: 

 

o Teilnahme einer NAT-Delegation an der COP 15 in China 2021, eventuell mit 

entsprechenden Nebenveranstaltungen/alternativ: einschlägige Tätigkeiten in Brüssel 

und den Mitgliedstaaten 

 

II. Umweltschutz 

 

o Fortgesetzte Bemühungen um eine durchgängige Berücksichtigung des Umweltschutzes 

in der EU-Politik durch Ermittlung von Politikbereichen, in denen eine Neuausrichtung 

erforderlich ist 
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o Verfolgung der politischen Bemühungen der EU auf der Grundlage der Stellungnahme 

zum 8. Umweltaktionsprogramm, um ihre Übereinstimmung mit dem EGD 

sicherzustellen 

o Erarbeitung einer Stellungnahme zum Thema „Ein schadstofffreies Europa: saubere 

Luft, sauberes Wasser, sauberer Boden“ (Verknüpfung mit Gesundheitsaspekten)  

o Erarbeitung einer Stellungnahme zu einer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie für 

Chemikalien 

o Beitrag zu den Arbeiten des EWSA zum nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen und 

kritischen Stoffen (in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe INT/der CCMI) 

o Zusammenarbeit mit der Fachgruppe REX bei der Organisation von Konferenzen zum 

Thema Umwelt und nachhaltige Entwicklung unter Beteiligung von Interessenträgern 

innerhalb und außerhalb der EU 

o Teilnahme an der Grünen Woche 2021 zum Null-Schadstoff-Ziel, eventuell mit einer 

Nebenveranstaltung 

o Fortführung der Arbeiten in Bezug auf die Rechte der Natur durch  

o Folgemaßnahmen zur EWSA-Studie „Für eine EU-Charta der Grundrechte der 

Natur“ von 2020: Veranstaltung mit dem Europäischen Parlament und wichtigen 

Interessenträgern 

 

EWSA-Stellungnahmen – wichtige Bausteine aus der vorherigen Mandatsperiode: 

EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 (NAT/786) (Berichterstatter: Pezzini, Mitberichterstatter: Ribbe), 

Aktionsplan der EU für einen besseren Vollzug des Umweltrechts und eine bessere 

Umweltordnungspolitik (NAT/730) (Berichterstatter: Schwarz), Umsetzung des EU-Umweltrechts 

(NAT/744)  (Berichterstatter: Schwarz), Eine konstruktivere Rolle für die Zivilgesellschaft bei der 

Umsetzung von Umweltvorschriften (NAT/759) (Berichterstatter: Schwarz), EU-Forststrategie 

(NAT/762) (Berichterstatter: Thurner) 

 

3. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen ländlichen/städtischen Entwicklung – Konzipierung 

einer ganzheitlichen Strategie  

 

 

 

 

 

 

 

Die ländlichen Gebiete stehen für 55 % der Bevölkerung, 45 % der Bruttowertschöpfung und 50 % 

der Beschäftigung. In den letzten Jahren standen sie jedoch immer seltener auf der politischen 

Tagesordnung. Großvorhaben und Finanzierungsprogramme wurden kurzerhand auf die Städte 

ausgerichtet, denen die Aufgabe übertragen wurde, mithilfe „intelligenter“ Technologien die 

Gesellschaft zu verändern. Im Finanzierungszeitraum 2014-2020 war mindestens die Hälfte der im 

Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) verfügbaren Mittel für städtische 

Gebiete bestimmt.11  
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https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-20-586-en-n.pdf
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https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/ec-progress-report-eu-forest-strategy
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/ec-progress-report-eu-forest-strategy
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Ländliche Gebiete spielen hinsichtlich des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts, der 

Widerstandsfähigkeit der Regionen und der Bereitstellung zahlloser Leistungen verschiedener lokaler 

Ökosysteme eine entscheidende Rolle. Frauen spielen in ländlichen Gebieten eine Schlüsselrolle bei 

der Unterstützung von Haushalten und Gemeinschaften bei der Bereitstellung von Nahrungsmitteln, 

der Schaffung von Einkommen und der Verbesserung des sozialen Zusammenhalts; häufig haben sie 

weder angemessene Arbeitsbedingungen noch Zugang zu Sozialschutz. Ländliche Gebiete in der EU 

weisen höhere Armutsquoten (25,5 %) auf als Großstädte (24 %) oder Kleinstädte und Vorstädte 

(22 %)12. Sie sind nicht nur aufgrund ihrer Größe wichtig, sondern prägen auch die Kultur eines 

Landes und sein kollektives Bewusstsein. Anstatt die ländlichen Gebiete auf die Agrar-, Ernährungs- 

und Forstwirtschaft oder Alternativen zum Strand bietende Freizeitaktivitäten zu reduzieren, sollte es 

möglich sein, mehr politische Maßnahmen auf diese Gebiete auszurichten, um ihr enormes 

Entwicklungspotenzial zu nutzen, auch durch die Förderung traditioneller Wirtschaftszweige 

und Aktivitäten und die Schaffung neuer Wirtschaftstätigkeiten und Arbeitsplätze. Ländliche 

Gebiete müssen im Hinblick auf öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturen die gleiche 

Behandlung wie städtische Gebiete genießen, da die dortige Bevölkerung vergleichbare Steuern zahlt. 

Außerdem müssen sie von den politischen Entscheidungsträgern in den Mittelpunkt der Strategien zur 

Verwirklichung der 17 Nachhaltigkeitsziele gestellt werden.  

 

Es wird Zeit für einen ganzheitlichen Ansatz für alle Regionen, sowohl die städtischen als auch die 

ländlichen Gebiete, mit besonderem Schwerpunkt auf dem viele ländliche Gebiete Europas 

bedrohenden Phänomen der Entvölkerung. Die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 

muss in einen breiteren Rahmen gesetzt werden, der die Politik für den ländlichen Raum mit anderen 

relevanten Politikbereichen verknüpft, wie Lebensmittel, Klima und Biodiversität, 

Armutsbekämpfung, Flächennutzung, Verkehrsinfrastruktur, Dienstleistungen von allgemeinem 

Interesse oder die Entwicklung neuer, auf die Kreislaufwirtschaft und die Bioökonomie gestützter 

Tätigkeiten. Die Digitalisierung könnte auch ein wichtiges Instrument zur Förderung der 

Verbindungen zwischen Stadt und Land sein, um bspw. kurze Lieferketten, den Informationsfluss, 

soziale Kontakte usw. zu erleichtern. Der Ausschuss könnte als Katalysator für eine reformierte 

Strategie zur Förderung einer ausgewogenen und nachhaltigen territorialen Entwicklung fungieren, die 

auf einer umfassenden Konsultation der Interessenträger und einem Bündnis mit anderen EU-Organen 

und -Einrichtungen, einschließlich des Europäischen Ausschusses der Regionen, aufbaut. Die 

Fachgruppe NAT sollte sich bei ihrer Arbeit von der Cork-2.0-Erklärung „Für ein besseres Leben im 

ländlichen Raum“ von 2016 inspirieren lassen, in der zehn Punkte für eine nachhaltige und 

wirtschaftlich tragfähige Zukunft der ländlichen Gebiete umrissen werden. 

 

Vorgeschlagene Maßnahmen: 

 

 Organisation einer thematischen Debatte zur Aufstellung einer ganzheitlichen Strategie für die 

Entwicklung nachhaltiger ländlicher/städtischer Gebiete in einer NAT-Fachgruppensitzung im 

Jahr 2021 und Ausarbeitung eines Informationsberichts mit konkreten Vorschlägen zur 

Förderung einer nachhaltigeren Entwicklung ländlicher und städtischer Gebiete 
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 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eu-rural-areas-primary-sector_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/agriculture/events/2016/rural-development/cork-declaration-2-0_en.pdf
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 Beitrag zum Vorschlag der Kommission für eine langfristige Strategie der EU für den 

ländlichen Raum 

 

 Sozialer, wirtschaftlicher und territorialer Zusammenhalt – kein Gebiet bei der 

Nachhaltigkeitswende zurücklassen 

o Förderung einer beschleunigten Entwicklung ländlicher Gebiete, insbesondere durch eine 

bessere Nutzung des Potenzials der Kreislaufwirtschaft und der Bioökonomie 

Gewährleistung einer angemessenen Unterstützung der ländlichen Gebiete im Rahmen 

der Tätigkeiten der Europäischen Plattform der Interessenträger für die 

Kreislaufwirtschaft 

o Durchführung einer Bewertung zu den Auswirkungen der GAP auf die territoriale 

Entwicklung ländlicher Gebiete  

o Beitrag zur Gestaltung und Weiterverfolgung der neuen Initiative der Kommission im 

Hinblick auf eine langfristige Vision für den ländlichen Raum 

o Herstellung von Kontakten zu anderen bestehenden Organisationen und Initiativen wie 

u. a. der Lokalen Aktionsgruppe, Euromontana, der interfraktionellen Arbeitsgruppe des 

Europäischen Parlaments für ländliche Gebiete, Bergregionen und entlegene Gebiete 

(RUMRA) und intelligente Dörfer, dem Projekt „Intelligente ländliche Gebiete im 

21. Jahrhundert“ (anknüpfend an die Initiative „Intelligente Dörfer“ des ENRD), dem 

Europäischen Ländlichen Parlament, der Vereinigung Ländlicher Raum-Umwelt-

Entwicklung (R.E.D.) und ECOLISE zur Schaffung eines Interessenbündnisses für eine 

ausgewogene territoriale Entwicklung  

o Organisation einer hochrangigen Konferenz am 10./11. Mai 2021 mit dem Titel 

Potsdam + 22: Die Zeit ist reif für eine echte europäische Strategie zur territorialen 

Entwicklung. Damit würde an die Schlussfolgerungen der informellen EU-Ratstagung in 

Potsdam am 10./11. Mai 1999 erinnert und angeknüpft, die auch heute noch sehr aktuell 

sind, auch wenn das erklärte Ziel einer ausgeglicheneren Wettbewerbsfähigkeit weiter 

denn je entfernt zu sein scheint. Den Vorsitz bei der Veranstaltung sollten idealerweise 

die Präsidenten des EWSA und des AdR gemeinsam führen, und zu den Teilnehmern 

sollten Vertreter der organisierten Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, der 

EU-Institutionen und der nationalen, regionalen und lokalen Behörden sowie 

Interessenträger aus ländlichen Gebieten zählen. 

 

EWSA-Stellungnahmen – wichtige Bausteine aus der vorherigen Mandatsperiode: Integrierter Ansatz 

für die ländlichen Gebiete (NAT/790), (Berichterstatter: Puxeu Rocamora, Mitberichterstatterin: 

Slavova); Bioökonomie (NAT/739) (Berichterstatter: Andreas Thurner) 

 

_____________ 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/sum_de.pdf
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/integrated-approach-eus-rural-areas-particular-emphasis-vulnerable-regions-own-initiative-opinion
https://www.eesc.europa.eu/de/our-work/opinions-information-reports/opinions/integrated-approach-eus-rural-areas-particular-emphasis-vulnerable-regions-own-initiative-opinion

