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DE 

ENVOY 

Bulletin der Fachkommission für Umwelt, Klimawandel und Energie (ENVE) 

Mitteilung des Vorsitzenden der Fachkommission ENVE, Juan Espadas Cejas, Bürgermeister 

von Sevilla 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fachkommission ENVE, 

Ich freue mich, in dieser ersten Ausgabe des Bulletins der Fachkommission ENVE 

als Vorsitzender unserer Fachkommission das Wort an Sie zu richten. Dieses 

Bulletin ist aufgrund der außergewöhnlichen aktuellen Situation in unseren 

Städten, Regionen und der EU insgesamt entstanden und seine regelmäßige 

Auflage sollte es uns, den Mitgliedern der Fachkommission ENVE, erleichtern, 

unsere politischen Prioritäten im Auge zu behalten, die teilweise bereits durch die 

Auswirkungen der Pandemie beeinträchtigt werden. Die Fachkommission ENVE wird ihre „grüne Zukunftsbrille“ 

aufsetzen und unsere Mitglieder werden echte Veränderungen in unseren Regionen und Städten anstoßen. 

Die durch die Pandemie verursachte beispiellose Krise hat enorme Auswirkungen auf alle Aspekte unserer 

Gesellschaft, und wir bemühen uns nach Kräften, dagegen anzugehen. Als gewählte Entscheidungsträger müssen 

wir uns aber auch dafür einsetzen, die Wirtschaft über grüne Konjunkturprogramme neu zu beleben, um sie 

resilient und zukunftssicher zu gestalten. Wie Vizepräsident Timmermans bei der Anhörung im ENVI-Ausschuss 

des Europäischen Parlaments am 21. April erklärte, wäre alles andere eine „Pflichtverletzung“. 

Es wird sich als schwierig erweisen, die ganzen verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen EU-Gebiete ins Lot zu 

bringen: Je nach der spezifischen Situation der einzelnen Gebiete und Gemeinschaften werden unterschiedliche 

Ansätze erforderlich sein. Deshalb ist es dringlicher denn je, dass die lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften mit am Tisch sitzen und die Wahrung von Solidarität und Subsidiarität verfechten, wenn 

Entscheidungen getroffen werden. 

Der Weg in die Zukunft geht über die Entwicklung von Komplementarität und Synergien zwischen dem Schutz von 

Menschenleben, der wirtschaftlichen Erholung und dem Übergang zu Klimaneutralität. Und wir müssen dabei 

unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen, indem wir rasch nachhaltige Arbeitsplätze bieten. Wir können diese 

Krise in eine Chance verwandeln, wenn Investitionen für wirtschaftliche Ertüchtigung im Rahmen des Grünen 

Deals getätigt werden.  

Der Grüne Deal kann als Referenzrahmen dienen, um den wirtschaftlichen Aufschwung als Chance für eine 

nachhaltige und zukunftssichere Entwicklung Europas zu nutzen. Aus diesem Grund habe ich in einem Schreiben 

an AdR-Präsident Apostolos Tzitzikostas vorgeschlagen, dass wir uns verstärkt für den Grünen Deal und seine 

Relevanz in dem aktuellen komplexen Kontext einsetzen sollten. 

Dem neuen Bündnis „Green Recovery Alliance“, einer Initiative von Pascal Canfin, Vorsitzender des ENVI-

Ausschusses des Europäischen Parlaments, der ich mich als Bürgermeister von Sevilla angeschlossen habe, sind 

bereits mehr als 180 führende Unternehmen, Minister der Mitgliedstaaten, Mitglieder des Europäischen 

Parlaments, Gewerkschaftsvertreter und Vertreter der Zivilgesellschaft beigetreten. Das Bündnis fordert die 

EU-Mitgliedstaaten auf, den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Covid-Krise auf grüne 

Investitionsprogramme zu stützen. Als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Der Grüne Deal – Going local, die 
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baldmöglichst virtuell zusammentreten sollte, befürworte ich eine Ausrichtung ihrer Arbeiten auf diese Ziele und 

die Auslotung geeigneter Maßnahmen. 
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Covid-19 im Fokus: Umweltauswirkungen  
Die Covid-19-Krise wird sicher als eines der bedeutsamsten Ereignisse unserer jüngsten Geschichte eingestuft 

werden. Sie wird auch als ein Moment in Erinnerung bleiben, als die Kommunal- und Regionalpolitiker trotz 

begrenzter Mittel und denkbar ungünstiger Voraussetzungen alles darangesetzt haben, ihren Bürgerinnen und 

Bürgern zu helfen.  

Der europäische Grüne Deal: Europa steht am Scheideweg, und die jetzt getroffenen Entscheidungen und 

Maßnahmen können später nur unter erheblichen Kosten rückgängig gemacht werden. Deshalb ist es von 

entscheidender Bedeutung, dass die Maßnahmen zur Abmilderung der negativen Auswirkungen der Pandemie 

nicht vom Narrativ der langfristigen Klimaneutralität wegführen und dass die Konjunkturprogramme auf die Ziele 

des Grünen Deals abgestimmt werden. Der Covid-19-Ausbruch könnte mit einem „perfekten Sturm“ verglichen 

werden, der die kollektive Fähigkeit der EU, die Transformation ihrer Wirtschaft und Gesellschaft zu 

herbeizuführen, auf die Probe stellt.  

Der europäische Grüne Deal sollte als Richtschnur für die allgemeine wirtschaftliche Erholung dienen, um die 

Entwicklung eines widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Systems zu unterstützen, das die Auswirkungen 

ähnlicher Krisen in der Zukunft abmildern würde. 

Die Covid-19-Situation muss unbedingt auch als Lernchance begriffen werden – die meisten EU-Länder sehen 

sich derzeit mit einer enormen gesundheitlichen Notlage konfrontiert und versuchen, die Auswirkungen der 

Pandemie durch strenge Sofortmaßnahmen einzudämmen. Wenn der Klimaschutz in den Hintergrund gedrängt 

wird und nicht rechtzeitig Maßnahmen gegen Klimarisiken ergriffen werden, wird eine vergleichbare oder sogar 

schwerwiegendere Situation eintreten. Um zu verhindern, dass in naher Zukunft verheerende Folgen auftreten, 

ist es entscheidend, im Rahmen der kurzfristigen Abhilfemaßnahmen für die Zeit nach Covid-19 konsequent und 

engagiert an den langfristigen Zielen des europäischen Grünen Deals festzuhalten. 

Vor diesem Hintergrund muss der AdR den Zusammenhang zwischen den Konjunkturbelebungsmaßnahmen 

nach der Covid-Krise und den Zielen des Grünen Deals herausstellen und sich dafür einsetzen, dass dieser 
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Zusammenhang bei allen Maßnahmen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene klar zum 

Ausdruck kommt. 

Covid-19 & Biodiversität: Die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften (LRG) können und müssen zum 

Schutz und zur Erhaltung der Natur und der biologischen Vielfalt beitragen, um künftigen Ausbrüchen von 

Epidemien und Pandemien vorzubeugen. Die Übertragung von Pathogenen wie den SARS-Coronaviren (so auch 

dem Coronavirus SARS-CoV-2) zwischen Wildtieren und Menschen hat infolge der fortschreitenden Zerstörung 

und Veränderung von Ökosystemen durch das Vordringen des Menschen in vormals unberührte Natur für 

Siedlungsbau und (häufig illegale) Tätigkeiten wie Jagen, Fischen, Landbau und Viehzucht zugenommen. Zum 

Schutz unserer Gesundheit und unseres Wohlergehens ist es unerlässlich, den Schutz und die Erhaltung der Natur 

und der biologischen Vielfalt zu gewährleisten und geschädigte Habitate und Ökosysteme wiederherzustellen. 

AdR-Aktionsplan zu Covid-19: Die Regional- und 

Kommunalpolitiker stehen im Kampf gegen die Pandemie an 

vorderster Front. Der AdR hat kürzlich den AdR-Aktionsplan zur 

Unterstützung der Regionen und Städte bei der Bekämpfung der 

COVID-19-Pandemie in der Europäischen Union gebilligt und 

die COVID-19-Austauschplattform eingerichtet. Wir bitten die Mitglieder des AdR, die Regionalpräsidenten, 

Bürgermeister und sonstige lokale und regionale Partner um Beiträge, um den Start der Austauschplattform zu 

unterstützen. Ihre Beiträge senden Sie bitte per E-Mail an covid19@cor.europa.eu. Berichten Sie über Ihre 

Erfahrungen! 

 

ENVE – laufende Arbeiten 
Anstehende Sitzungen 2020/Änderungen: 
 

Sitzung der Fachkommission ENVE – 8. Juni 2020 (online) 

Die nächste Sitzung der Fachkommission ENVE findet am 8. Juni 2020 im Wege der Fernteilnahme statt. Alle 

einschlägigen Informationen werden den Mitgliedern in Kürze zugehen. 

 

Vertagung der auswärtigen Sitzungen auf die zweite Jahreshälfte 

Sowohl das für den 7. Mai in Polen geplante auswärtige Seminar sowie die am 8./9. Juni auf den Azoren geplante 

auswärtige Sitzung Fachkommission ENVE werden vertagt und in der zweiten Jahreshälfte neu anberaumt. 

 

Arbeitsgruppe Der Grüne Deal – Going local 

Nach der Benennung ihrer 13 Mitglieder plant die Arbeitsgruppe Der Grüne Deal – Going local unter Leitung des 

Vorsitzenden der Fachkommission ENVE, ihre erste Sitzung am 9. Juni per Videokonferenz abzuhalten.  

Demnächst wird auf dem Internetportal des AdR eine eigene Website mit allen relevanten Informationen über 

den Grünen Deal und die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe zur Verfügung stehen. 

 

 

Stellungnahmeentwürfe der Fachkommission ENVE, die Sie auf dem Internetportal des 

AdR einsehen können:   
 

 

 

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/CoR-Action-plan-on-Covid19_24March2020%20.pdf
https://cor.europa.eu/de/engage/Pages/COVID19-exchangeplatform.aspx
mailto:covid19@cor.europa.eu
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Eignungsprüfung der Wasser-Rahmenrichtlinie und der 
Hochwasserrichtlinie  
  
Berichterstatter: Piotr Całbecki (PL/EVP), Marschall der Woiwodschaft 
Kujawsko-Pomorskie (Kujawien-Pommern) 

 In der Corona-Pandemie stehen wir auf lokaler wie auch regionaler Ebene 
vor völlig neuen Herausforderungen. Diese Krise zeigt mehr denn je, dass 
wir der Umwelt und der Gesundheit unserer Bürger besondere 

Aufmerksamkeit widmen müssen. Die Wasserqualität und -versorgung sowie die Abwasserentsorgung sind 
anspruchsvolle Aufgabenstellungen sowohl für die Behörden als auch für die lokalen Betreiber. Die Sicherheit 
von Leitungswasser muss weiterhin gewährleistet und der Zugang zu Wasser für alle sichergestellt werden, 
auch wenn manch einer aufgrund von Arbeitsplatz- oder Einkommensverlust die Rechnung nicht begleichen 
kann. Diese neuen Aspekte sollen auch in meine Wasser-Stellungnahme einfließen. Der Bedarf der lokalen 
Ebene hinsichtlich Finanzierung, Digitalisierung und Kapazitätsaufbau sollte im künftigen EU-Haushalt und in 
den Rechtsvorschriften zum Grünen Deal berücksichtigt werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Informationsseite zur Stellungnahme. 

Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen: 25. Mai 2020 15.00 Uhr (Ortszeit Brüssel) 
 

 
Ein Fahrplan für sauberen Wasserstoff – der Beitrag der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zu einem 
klimaneutralen Europa  

Berichterstatterin: Birgit Honé (DE/SPE), Ministerin für Bundes- 
und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung 
(Niedersachsen) 

Die Bekämpfung des Klimawandels wird nur gelingen, wenn der 
Ausbau der erneuerbaren Energien und die Schaffung einer starken 

Wasserstoffwirtschaft auf europäischer Ebene vorangebracht werden.  

Grüner Wasserstoff kann bei der Energiewende eine entscheidende Rolle spielen. Er eröffnet aussichtsreiche 
Chancen für Innovation, Wertschöpfung und Beschäftigung in vielen europäischen Regionen, so z. B. in 
Niedersachsen. Wir brauchen dringend eine europäische Strategie zur Unterstützung der regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften bei der Entwicklung von grünen Wasserstofftechnologien und damit 
einhergehende Vorschläge für die Gestaltung von Initiativen und Rechtsvorschriften der EU, insbesondere im 
Zusammenhang mit dem europäischen Grünen Deal. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Informationsseite zur Stellungnahme. 

Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen: 25. Mai 2020 15.00 Uhr (Ortszeit Brüssel) 
 

https://cor.europa.eu/DE/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
https://cor.europa.eu/DE/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-549-2020
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Die Zukunft der EU-Luftqualitätspolitik im Rahmen des Null-
Schadstoff-Ziels 

Berichterstatter: János Ádám Karácsony (HU/EVP), Mitglied des Rates 
von Tahitótfalu.  

Neuen Studien zufolge gibt es möglicherweise einen Zusammenhang 
zwischen Luftverschmutzung und Covid-19-Sterblichkeit. Das macht die Bekämpfung der Luftverschmutzung 
umso dringender. Wobei die Luftverschmutzung schon vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in der EU 
jährlich 400 000 vorzeitige Todesfälle verursachte. 

Der Verschmutzungsrückgang in vom Lockdown betroffenen Gebieten ist bestenfalls vorübergehender Natur. 
Wir müssen uns auf einen schwierigen Prozess der wirtschaftlichen Ertüchtigung einstellen, bei dem das Null-
Schadstoff-Ziel der EU nicht ausgehebelt und als schmückendes grünes Beiwerk abgetan werden darf, das in 
Krisenzeiten unter den Tisch fallen kann. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass der im Grünen Deal vorgesehene 
Null-Schadstoff-Aktionsplan integraler Bestandteil der Strategie zur Konjunkturbelebung ist und konkrete 
Vorteile für die Bevölkerung, insbesondere im so wichtigen Gesundheitssektor, bewirkt. Wir müssen die 
wissenschaftliche Forschung unterstützen, damit wir unsere praktischen Maßnahmen in unseren lokalen und 
regionalen Gemeinschaften auf zuverlässige und detaillierte Informationen stützen können. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Informationsseite zur Stellungnahme. 

Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen: 25. Mai 2020 15.00 Uhr (Ortszeit Brüssel) 

 

Studien und Umfragen 
 

Die Fachkommission ENVE hat kürzlich die folgenden Studien (in englischer Sprache) veröffentlicht: 

 Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments 

(Finanzierung von Biodiversitätsmaßnahmen: Chancen und Herausforderungen für die 

Gebietskörperschaften in der EU)  

 „Integrated water management and policy coherence in regions and cities“ (Integrierte 

Wasserbewirtschaftung und Politikkohärenz in den Regionen und Städten)   
 

Das Sekretariat bereitet derzeit folgende Studien vor: 

 „Adapting to climate change: challenges and opportunities for LRAs“ (Anpassung an den 

Klimawandel: Herausforderungen und Chancen für lokale und regionale Gebietskörperschaften) 

 An der betreffenden Umfrage können Sie bis zum 31. Mai teilnehmen! 

 

 „Boosting the capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the Climate Pact“ 

(Ausbau der Kapazitäten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften zur Umsetzung des 

Grünen Deals: ein Instrumentarium für den Klimapakt) 

 An der betreffenden Umfrage können Sie bis zum 31. Mai teilnehmen! 

 

https://cor.europa.eu/DE/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-540-2020
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Financing%20biodiversity%20action.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Integrated%20water%20management.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Adaptation_LRAs2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CoR_Green_Deal_ClimatePact


 
 

COR-2020-02035-00-01-TCD-TRA (EN) 7/7 

 „Local and Regional dimension in the new circular economy action plan“ (Die lokale und regionale 

Dimension im neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft) 

 An der betreffenden Umfrage können Sie bis zum 1. Mai teilnehmen! 

 

 

EU-Maßnahmen – Interinstitutionelle Entwicklungen 
 

Die EU-Führungsspitzen haben bekräftigt, dass grüner Wandel und Digitalisierung nach wie vor im Mittelpunkt 

stehen. In ihrem jüngsten Gemeinsamen europäischen Fahrplan für die Aufhebung der Maßnahmen zur 

Eindämmung von COVID-19 betonen Europäischer Rat und Kommission, dass bei der Vorbereitung der 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um zu einem normalen Funktionieren der Gesellschaften und 

Volkswirtschaften in Europa und zu nachhaltigem Wachstum zurückzukehren, „auch der Übergang zu einer 

grünen Wirtschaft und der digitale Wandel einbezogen [...] werden sollten“. 

Der Rat hat neue Vorschriften angenommen, die dazu beitragen sollen, die Auswirkungen der Covid-19-

Pandemie auf die am stärksten benachteiligten Personen möglichst gering zu halten. Die Mitglieder des 

Europäischen Rates berieten am 23. April 2020 erneut per Videokonferenz über die Reaktion der EU auf den 

Covid‑ 19-Ausbruch. 

Die Europäische Kommission hat in Reaktion auf den Covid‑ 19-Ausbruch ihren Zeitplan und ihre Agenda an die 

neuen Erfordernisse angepasst. Der europäische Grüne Deal bleibt jedoch Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik. 

Das Europäische Parlament hat eine interfraktionelle Arbeitsgruppe „Grüner New Deal“ eingerichtet. Ferner 

wurde am 14. April 2020 der Startschuss für das neue Bündnis „Green Recovery Alliance“ gegeben, eine Initiative 

von Pascal Canfin, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (ENVI). 

In der letzten Sitzung des ENVI-Ausschusses des EP am 21. April 2020 fand ein Meinungsaustausch mit dem 

Exekutiv-Vizepräsidenten der Kommission, Frans Timmermans, über den europäischen Grünen Deal und das 

europäische Klimagesetz statt. Dabei betonte der Vizepräsident, der Grüne Deal sei kein Luxusprojekt, sondern 

der Kompass aus der Coronavirus-Krise.  

 

 
 

Nächste Schritte 

 
Die Europäische Kommission wird demnächst ihr infolge der Coronavirus-Pandemie aktualisiertes 
Arbeitsprogramm für 2020 mit neuen Fristen für bestimmte politische Initiativen vorlegen. Darüber werden wir 
Sie in der nächsten Ausgabe unseres ENVOY-Bulletins informieren. 
 

 

 

https://cor.europa.eu/de/events/Pages/New-Circular-Economy-Action-Plan.aspx?_cldee=YWxpb25hLmZvcm5lYUBjb3IuZXVyb3BhLmV1&recipientid=contact-b1cff0455cf2e4118a29005056a05119-24191f8d394649c7b907bdaf31bb2b7f&esid=76b7b5ac-1378-ea11-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_de.pdf
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_de
https://twitter.com/EU_Commission/status/1252847100947247104
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/organisation-and-rules/organisation/intergroups/legislative-list-of-member-greennewdeal.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200419IPR77407/eu-covid-19-recovery-plan-must-be-green-and-ambitious-say-meps

