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Zukunft der ländlichen Regionen in der EU & Wasser unter den
Top-Themen der Grünen Woche, Berlin
Wie kann eine nachhaltige Zukunft für die ländlichen Regionen in Europa gestaltet werden? Phil Hogan,
EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, wird im Rahmen der Grünen Woche in
Berlin dieses Thema diskutieren.
Der Kommissar wird an einer Folgeveranstaltung zu der Cork 2.0 Konferenz von 2016 teilnehmen, bei
der eine Koalition aus verschiedenen ländlichen Interessensgruppen einen 10-Punkte-Plan über die
Zukunft der ländlichen Entwicklung auf den Weg gebracht hatte. Phil Hogan wird auch den Stand der
Europäischen Kommission mit dem Motto "Vom Erzeuger zum Verbraucher" besuchen, der den Mehrwert
der Europäischen Union ausstellt, die Bürger mit sicheren, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen
Lebensmitteln zu versorgen.
Kommissar Hogan sagte:
"Die Podiumsdiskussion bei der Grünen Woche wird Wege aufzeigen, die Cork 2.0 Verpflichtungen in
konkrete Taten umzusetzen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für die ländlichen Interessensvertreter,
die nächsten Schritte zu unseren gemeinsamen politischen Zielen zu unternehmen".
"Die nachhaltige Bewirtschaftung unserer kostbaren Wasserressourcen wird ein weiterer Schwerpunkt
der Grünen Woche 2017 sein", fügte er hinzu.
"Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) arbeitet im Einklang mit anderen EU-Politiken, um zu klären, wie
eine sichere und nachhaltige Wasserversorgung in Europa aufrechterhalten werden kann. Die
Landwirtschaft muss dabei ihre Rolle spielen, und Landwirte werden von einer verbesserten
Ressourceneffizienz langfristig profitieren".
"Ich glaube, dass Großveranstaltungen wie die Grüne Woche wichtig sind für den Austausch der
verschiedenen Interessensgruppen, um gemeinsame Prioritäten zu diskutieren, aber auch für einen
anderen entscheidenden Punkt: um unsere Bürger zu erreichen".
"Die Bedeutung solcher Veranstaltungen mit großer Reichweite sind nicht zu unterschätzen. Die Grüne
Woche ist weltweit bekannt als eine der wichtigsten Ausstellungen für Ernährung, Landwirtschaft und
Gartenbau, an der jedes Jahr hunderttausende Besucher aus aller Welt teilnehmen. Die Grüne Woche
bietet Entscheidungsträgern und Interessensvertretern eine wunderbare Gelegenheit, ihre Arbeit zu
erklären, und wie diese unseren Bürgern zugutekommt. Ich ermutige jeden, den EU-Stand zu besuchen,
wo wir viele Geschichten zu teilen haben".
"Ich freue mich auch auf die enge Zusammenarbeit mit den Vertretern Ungarns während meines
Besuches der Grünen Woche. Ungarn ist das Partnerland der Grünen Woche 2017 und ich freue mich,
ihre Ansichten zu hören".
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