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Forum italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio 

Herr David Maria Sassoli  
Präsident des Europäischen Parlaments 
david.sassoli@europarl.europa.eu  
 

Herr Pascal Canfin   
Präsident der ENVI-Kommission 
pascal.canfin@europarl.europa.eu  
 

Frau Anja Hazekamp  
Vizepräsident der ENVI-Kommission 
anja.hazekamp@europarl.europa.eu  
 

Herr Bas Eickhout  
Vizepräsident der ENVI-Kommission 
bas.eickhout@europarl.europa.eu  
 

Herr César Luena  
Vizepräsident der ENVI-Kommission 
cesar.luena@europarl.europa.eu  
 

Herr Dan Stefan Motreanu  
Vizepräsident der ENVI-Kommission 
dan-stefan.motreanu@europarl.europa.eu 
 

Rue Wiertz, 60 
B-1047 Bruxelles 
Belgio 

Sehr geehrte Frau, sehr geehrte Herrn, 
 

mit diesem Schreiben nehmen wir Bezug auf die bemerkenswerte Rede, die die Präsidentin der 
Europäischen Kommission am 16. April vor dem Europäischen Parlament gehalten hat, und deren 
Nachdruck weite Betroffenheit ausgelöst hat.  
Nun warten die Bürger der Europäischen Union aber erneut mit Ernst auf die Bestätigung des 
Willens und der Fähigkeit seitens der europäischen Mitgliedsstaaten zu einer neuen Vision eines 
„Neubeginns“, und zwar auf der Grundlage des Verzichts auf die verheerenden Methoden der 
Vergangenheit. 
 

Damit den Worten der Präsidentin konkrete Taten folgen können, müssen Ziele und Prioritäten 
festgelegt werden, die sicherstellen, dass das Hauptgewicht der aktuellen Krise von denjenigen 
getragen wird, die die Kraft dazu haben, und somit die mittellosen Teile der Bevölkerung zu 
schützen.  
 

Dieser Solidaritätsbeweis muss aber Hand in Hand mit einer weiteren Priorität gehen, und zwar 
mit dem Schutz der Umwelt, deren Notlage als Mitverursacher der Pandemie zu betrachten ist; 
beide Elemente sind unverzichtbare und tragende Bestandteile einer neuen Vision zur 
Wiederbelebung und zum Wachstum der neuen Europäischen Union. 
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Diese beiden Ausgangswerte müssen auch die Politik in allen anderen Bereichen bestimmen: 
Gesundheitswesen, Bildung, Forschung, Handel, Landwirtschaft, Industrie, Öffentliche Arbeiten. 
Mit Verweis auf den Text des Green Deal for Europe möchten wir Sie auf die absolute 
Notwendigkeit aufmerksam machen, den Erdboden in die Liste der zu schützenden Bestandteile 
des Ökosystems aufzunehmen.  
Um deutlich zu machen, welche schwerwiegenden Folgen der versäumte Schutz des Erdbodens 
hat, muss man sich nur daran zu erinnern, dass die Vereinten Nationen bereits 2015 in ihrem 
Bericht über die Biodiversität den Erdboden für das Entstehen von 40% aller Virusinfektionen 
angegeben hat (https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf Seite 134). 
 

Es gibt bisher noch keine europäische Richtlinie eigens zum Schutz des Erdbodens und dieser ist 
daher immer mehr der Gefahr von Umweltschäden und des Verlusts ausgesetzt. Die mehr als 
katastrophalen Daten über den Verlust des Erdbodens in seinen verschiedenen 
Erscheinungsformen sind den offiziellen Berichten der Europäischen Umweltagentur zu 
entnehmen.       https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/land-take-statistics  
https://www.eea.europa.eu/it/highlights/lo-stato-dell-ambiente-in-europa  
 

Die Vereinten Nationen haben betont, dass die Bodenverschlechterung bis zum Jahr 2030 
gestoppt und umgekehrt werden muss (nachhaltiges Entwicklungsziel Nr. 15). Aber die 
Verschlechterung des Bodens schreitet mit einer solchen Geschwindigkeit voran, dass es bis zu 
diesem Zeitpunkt – der für uns nicht mehr weit entfernt liegt – für eine Umkehr schon zu spät sein 
wird. Aus diesem Grunde unterstreichen wir die Notwendigkeit, in alle derzeit in den 
Europäischen Institutionen zur Diskussion stehenden Papiere die Forderung einzufügen, jeden 
Verbrauch von fruchtbarem Boden sofort zu stoppen, und zwar mit der Sicherheit, dass eine 
solche Forderung das Baugewerbe keinesfalls zum Erliegen bringt.  
 

Im Gegenteil, nur diese Maßnahme ist in der Lage, den Schutz des Erdbodens vor weiterem 
Verbrauch mit der beträchtlichen und unerlässlichen Tätigkeit des Bausektors zur 
Rückgewinnung, Verbesserung der Energieeffizienz und Sicherstellung des enormen veralteten 
Gebäudebestands zu verbinden, und die Modernisierung und Renovierung sowie die Neunutzung 
von Gebäuden und Wohnungen in Städten und ländlichen Gemeinden fortzusetzen und somit die 
technische Modernisierung zu beschleunigen. 
 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit, die Sie unserem Vorschlag gewidmet haben, und 
freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 

Mit freundlichen Grüßen, 
27. April 2020                                                              Francesca Tescari - Mario Catizzone  

(Mitglieder der Forum's Soil Europe working Group) 
Im Auftrag der Forum Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori 
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