
Die EU-Kommission hat eine Initiative zur Ernährungssicherheit vorgelegt, um Auswirkungen 
der russischen Invasion in der Ukraine auf die weltweite Lebensmittelversorgung abzufe-
dern. „Russlands beispielloser Krieg hat globale Folgen für die Ernährungssicherheit“, warnte 
Exekutiv-Vizepräsident Valdis Dombrovskis bei der Vorstellung der Initiative.

> „Wir müssen zusammenarbeiten, um Versor-
gungssysteme voranzutreiben, die für die Ge-
sellschaft produktiv, für Landwirte rentabel und 
unsere Umwelt nachhaltig sind“, ergänzte Janusz 
Wojciechowski, EU-Kommissar für Landwirtschaft.

Die Ukraine und Russland sind entscheiden-
de Getreidelieferanten. Sie erzeugen rund ein 
Drittel der weltweiten Weizenproduktion. Darü-
ber hinaus liefern beide Staaten ein Fünftel der 
globalen Maisproduktion und drei Viertel der 
Sonnenblumenkerne, Ausgangsprodukt für Son-
nenblumenöl. Drohende Exportausfälle treffen 
vor allem Länder in Nahost und Afrika. Die Welt-
ernährungsorganisation FAO warnte vor einem 
globalen Preisanstieg von 8 bis 20 Prozent. Von 
einem „Angriff auf die am meisten gefährdeten 
Menschen“, sprach UN-Generalsekretär Antonio 
Guterres.

Die Europäische Union zählt mit den großen Aus-
fuhrländern Deutschland, Frankreich und Rumäni-
en zu den Nettogetreideexporteuren der Welt. Die 
Versorgung der Bevölkerung in der EU ist nicht 
gefährdet. „Die EU ist keinem Ernährungssicher-
heitsrisiko ausgesetzt“, stellte Dombrovskis klar. 
„Wir sollten uns mit Fragen der Erschwinglichkeit 
von Lebensmitteln befassen und Maßnahmen er-
greifen, um unsere Landwirtschaft und Lebens-
mittelversorgungsketten widerstandsfähiger und 
nachhaltiger zu machen“, fügte er hinzu. 

Um Verwerfungen auf dem Weltmarkt mit gravie-
renden sozialen und humanitären Folgen zu vermei-
den, schlägt die Kommission unter anderem vor:
>  Stabilisierung des Weltmarkts: Russlands Krieg 

bedroht die Aussaat von Mais und Sonnenblu-
men in der Ukraine, den Landwirten im Land dro-
hen dramatische Ernteeinbußen. 

KRiEG iN DER UKRAiNE

EU will Versorgung mit Lebensmitteln weltweit sichern
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StRAtEGiScHER KOMPASS

EU besiegelt Aufbau 
schneller Eingreiftruppe
Die Mitgliedstaaten der EU haben 
der Bildung einer gemeinsamen 
militärischen Eingreiftruppe zuge-
stimmt. Von einem „Wendepunkt in 
der Geschichte der Europäischen 
Union als Sicherheitsgarant“ sprach 
Josep Borrell, der Hohe Vertreter 
der EU für Außen- und Sicherheits-
politik. Deutschland werde 2025 
den Kern der gemeinsamen truppe 
stellen, kündigte die deutsche 
Verteidigungsministerin christine 
Lambrecht an.  

Die neue Eingreiftruppe ist teil des 
Strategischen Kompass, den die 
EU-Kommission vor zwei Jahren 
vorgelegt hat, um sich auf ein 
verändertes geopolitisches Umfeld 
einzustellen.
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Ernährungssicherheit

Für künftige Krisen 
wappnen
Die EU-Kommission dringt seit 
längerem auf mehr Ernährungs-
sicherheit. ziel sei es, „unsere 
Lebensmittelversorgungsketten im 
Hinblick auf künftige Krisen nach-
haltiger und widerstandsfähiger zu 
machen“, sagte Wojciechowski. Als 
Reaktion auf die Pandemie hatte die 
EU-Kommission bereits im Vorjahr 
einen Notfallplan für die Versorgung 
von Lebensmitteln in Krisenzei-
ten und zur Ernährungssicherheit 
vorgelegt. Unter anderem wurde ein 
Mechanismus zur Krisenvorsorge 
und Krisenreaktion im Bereich der 
Ernährungssicherheit – European 
Food Security crisis Preparedness 
and Response Mechanism – EF-
ScM - vorgeschlagen, eine von der 
Kommission koordinierte Gruppe 
von Experten, die Versorgungsketten 
analysiert und das Vorgehen der 
Mitgliedstaaten koordiniert.

Durch die russische Blockade ukrainischer Hä-
fen harren zudem bis zu 5 Mio. tonnen Ge-
treide in den Silos. Um den globalen Markt für 
Agrarprodukte zu stabilisieren, ermuntert die 
Kommission die Mitgliedstaaten, auf Exportbe-
schränkungen für Getreide zu verzichten. „Wir 
brauchen klare Lieferwege und keine Beschrän-
kungen“, sagte Dombrovskis.

>  Humanitäre Hilfe: Das Welternährungspro-
gramm WFP kauft rund ein Viertel seines Wei-
zens in der Ukraine ein. Die EU reagiert auf die 
drohenden Versorgungsausfälle und stockt ihre 
humanitäre Hilfe für einkommensschwache Län-
der bis 2024 um 2,5 Mrd. Euro auf.

>  Unterstützung für die Ukraine: Dombrovskis 
hielt Russlands Militär einen „gezielten Krieg“ 
gegen die ukrainische Landwirtschaft vor. Die EU 
stellt sich dem entgegen und sagte der Ukrai-
ne 330 Mio. Euro zu, etwa um Agrardiesel oder 
Saatgut zu kaufen.

>  Unterstützung für Verbraucherinnen und Ver-
braucher: Um auf steigende Preise für Brot, Pas-
ta und Sonnenblumenöl zu reagieren, können die 
Mitgliedstaaten der EU die Mehrwertsteuer auf 
Nahrungsmittel verringern.

>  Hilfe für Landwirte in der EU: Russlands Krieg 
treibt die Energiepreise, zum Beispiel für Agrar-
diesel, nach oben. Wegen der energieintensiven 
Produktion ziehen auch die Kosten für Kunstdün-
ger an. zusätzliche EU-Hilfen in Höhe von 500 

Mio. Euro stehen deshalb für die Landwirte in der 
EU bereit, davon fließen mehr als 60 Mio. Euro 
nach Deutschland. Die EU-Staaten können diese 
Hilfen um weitere 1 Mrd. Euro aufstocken. Ferner 
können die Mitgliedstaaten Direkthilfen für Land-
wirte aus dem EU-Agrarhaushalt vorziehen. Die 
EU-Regeln für staatliche Beihilfen werden zudem 
zeitweise ausgesetzt, so dass landwirtschaftliche 
Betriebe gezielt unterstützt werden können.

>  Bewirtschaftung von Brachflächen: im zuge 
der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ha-
ben die Mitgliedstaaten im Vorjahr so genann-
te ökologische Vorrangflächen ausgewiesen. 
Höfe mit einer Größe von mehr als 10 Hektar 
sollten mindestens 4 Prozent als ökologische 
Ausgleichsfläche unbewirtschaftet lassen. Die-
se Regelung wird nun vorübergehend ausge-
setzt. Allein in Deutschland könnten so bis zu 
250.000 Hektar zusätzlich für die Aussaat von 
Futterpflanzen wie Lupinen oder Getreide ge-
nutzt werden. „Die ziele der biologischen Viel-
falt und das Wohlergehen unserer Landwirte, 
insbesondere die Sicherstellung der Lebens-
mittelversorgung in Europa, stehen nicht im 
Widerspruch“, betonte EU-Umweltkommissar 
Virginijus Sinkevičius.

im zuge des europäischen Grünen Deals, der Eu-
ropa bis 2050 klimaneutral machen soll, hatte die 
Kommission die Agrarstrategie „Vom Hof auf den 
tisch“ vorgelegt. ziel ist, die Landwirtschaft der 
EU nachhaltiger zu gestalten. „Mir ist sehr wich-
tig, den Schutz der biologischen Vielfalt nicht ge-
gen die Landwirtschaft auszuspielen“, bekräftigte 
Sinkevičius. (pr) >|

        Die russische Aggression in der Ukraine 
verstößt nicht nur gegen internationales Recht, 
sondern bedroht auch die internationale Ernäh-
rungssicherheit. “ „
Janusz Wojciechowski, 
EU-Agrarkommissar

Якщо ви рятуєтеся 
від війни в Україні 
та в’їжджаєте 
на територію 
Європейського 
Союзу, внизу ви 
можете ознайомитися 
ізключовою 
інформацією про свої 
права щодо перетину 
кордону з країнами 

ЄС, тимчасового та міжнародного захисту, 
а також щодо пересування між країнами-
членами ЄС. 

Если вы спасаетесь 
от войны в Украине 
и приезжаете в 
Европейский Союз, 
вы найдете ключевую 
информацию о ваших 
правах относительно 
пересечения границы 
по прибытии в 
страну ЕС, правах на 
временную защиту 

и ходатайстве о международной защите, 
а также о правах на передвижение в 
Европейском союзе.

Інформація для людей, які тікають від війни в Україні 
Информация для людей, спасающихся от войны в Украине
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cHANcENGLEicHHEit

Von der Leyen begrüßt Einigung auf Frauenquote

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die zustimmung der Mitglied-
staaten zur Förderung von Frauen in den Führungsetagen der Wirtschaft gelobt. „Wir 
wollen die gläserne Decke durchbrechen, die talentierte Frauen von einem Einzug in 
Führungsgremien abhalten“, erklärte von der Leyen. Die Mitgliedstaaten hatten zuvor 
einer initiative der Kommission zugestimmt, den Frauenanteil börsennotierter Unter-
nehmen in der EU künftig deutlich zu erhöhen. Jetzt können die Verhandlungen zwi-
schen Rat und Parlament zum Vorschlag der Kommission beginnen. Bis zum Jahr 2027 
sollen diese Firmen mindestens 40 Prozent Frauen in ihren Aufsichtsräten oder 33 Pro-
zent Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen erreichen. „Wir brauchen mehr Frauen in 
Führungspositionen“, erklärte von der Leyen. 

Deutschland ist einer von acht Mitgliedstaaten der EU mit einer verbindlichen Frauenquote. Die Bundesregierung hatte 2020 vereinbart, dass 
große Unternehmen ihre Aufsichtsräte in der Regel zu mindestens 30 Prozent mit Frauen besetzen müssen.

FRiEDRicHSHAFEN

Kommission billigt Förderung für Flughafen

Die EU-Kommission hat einer staatlichen Umstrukturierungshilfe von 
17,5 Mio. Euro für den Flughafen Friedrichshafen zugestimmt. Die 
Maßnahme soll es dem Regionalflughafen in Baden-Württemberg er-
möglichen, seinen Umstrukturierungsplan zu finanzieren und lang-
fristig die Rentabilität wieder herzustellen. Gewährt wird die Beihilfe 
in Form von direkten zuschüssen über 11,3 Mio. Euro und der Ab-
schreibung von Darlehen und den damit verbundenen zinsen in Höhe 
von 6,2 Mio. Euro.

Die Förderung verhindere „negative Auswirkungen für Unternehmen 
und Bevölkerung in der Bodenseeregion“, heißt es in der Mitteilung 
der EU-Kommission. Beeinträchtigungen für den nahegelegenen 
Regionalflughafen im bayerischen Memmingen sieht die Kommis-
sion nicht.

ÖFFENtLicHE AUSScHREiBUNGEN

EU einigt sich auf neue und faire Vergaberegeln

Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission, hat die Übereinkunft von Mitgliedstaaten und Europäischem Parlament auf 
neue Vergaberegeln für öffentliche Aufträge in der EU gewürdigt. „Gleiche Wettbewerbsbedingungen sind für die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Unternehmen von grundlegender Bedeutung“, erklärte Dombrovskis. So pocht die EU künftig auf freien Marktzugang für europäische Anbieter 
aus Drittstaaten. Der Markt für öffentliche Ausschreibungen im Bausektor, über den öffentlichen Nahverkehr bis zum Gesundheitswesen wird 
weltweit auf rund 8 Bio. Euro geschätzt. Während öffentliche Beschaffungsmärkte in der EU generell für internationale Unternehmen offen 
sind, beschränken andere Länder häufig den zugang zu eigenen Ausschreibungen, um heimische Firmen zu begünstigen. Auch verzerren Sub-
ventionen von Unternehmen aus Drittstaaten den Wettbewerb in Europa. Die EU-Kommission hatte deshalb ein instrument für das Beschaf-
fungswesen vorgeschlagen, Experten sprechen von iPi – international Procurement instrument. Damit soll Wettbewerbsgleichheit zwischen 
europäischen Anbietern und Unternehmen aus Drittstaaten hergestellt werden. 

So werden künftig marktverzerrende Subventionen bei der Vergabe berücksichtigt. im Extremfall können Wettbewerber sogar vom Verfahren 
ausgeschlossen werden. „Dieses neue instrument wird uns dabei helfen, diese Hindernisse zu beseitigen und einen fairen Wettbewerb zum 
Nutzen aller zu fördern“, sagte Dombrovskis.

REActEU

Zusätzliche Mittel nach Deutschland

Um die Folgen der corona-Pandemie zu meistern, bekommen Bay-
ern und Baden-Württemberg insgesamt knapp 40 Mio. Euro aus dem 
Fonds Wiederaufbauhilfe für den zusammenhalt und die Gebiete Eu-
ropas (ReactEU). Baden-Württemberg erhält 27 Mio. Euro. Die Mittel 
dienen unter anderem zur Erforschung des corona-Virus. Darüber hi-
naus werden mittelständische Firmen bei investitionen in innovatio-
nen unterstützt, um die Wettbewerbsfähigkeit und Krisenresistenz zu 
verbessern. Nach Bayern fließen 12 Mio. Euro. Die Gelder fördern von 
der Pandemie stark betroffene Menschen, zum Beispiel durch zusätz-
liches Lehr- und Betreuungspersonal in der frühkindlichen Bildung. 
 
insgesamt mobilisiert die EU über den Aufbaufonds NextGene- 
rationEU 750 Mrd. Euro, um die ökonomischen und sozialen Folgen 
der Pandemie zu überwinden. 

Frauenquote

Förderung Corona-Hilfen 

Faire Vergabeverfahren
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WiRtScHAFtLicHE MASSNAHMEN

EU und USA beraten über weiteres 
Vorgehen gegen Russland

Ursula von der Leyen lobte die 
enge Zusammenarbeit zwischen 
der EU und den USA beim Vorge-
hen gegen Russland. 

Nach der russischen Invasion in der Ukraine hat EU-Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen dem Land weitere Unterstützung zugesichert. „Zeiten 
wie diese erfordern Weitblick, Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen“, 
sagte von der Leyen vor einem EU-Gipfel in Brüssel.

Geänderte 
Beihilferegeln
Die EU-Kommission hat eine Reihe 
von Maßnahmen vorgeschlagen, 
um die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Kriegs auf die EU und ihre 
Bevölkerung zu mindern. So besie-
gelte die Kommission befristete 
Ausnahmeregeln für staatliche Bei-
hilfen. Dadurch ist es Mitgliedstaa-
ten zum Beispiel erlaubt, Unterneh-
men, die von den gegen Russland 
verhängten Sanktionen betroffen 
sind, zu unterstützen. „Wir müssen 
die wirtschaftlichen Auswirkungen 
dieses Krieges abfedern und stark 
betroffene Unternehmen und Bran-
chen unterstützen. Und wir müssen 
koordiniert vorgehen“, sagte  
Margrethe Vestager, die für Wett-
bewerb zuständige Exekutiv-Vize-
präsidentin der EU-Kommission.

> Die Staats- und Regierungschefs der Mitglied-
staaten wollten dort gemeinsam mit US-Präsident 
Joe Biden über das weitere Vorgehen in dem Kon-
flikt beraten. Von der Leyen lobte vor dem tref-
fen die enge zusammenarbeit von EU und USA 
beim Vorgehen gegen Russland. So wurden nach 
dem russischen Militärangriff auf die Ukraine ge-
meinsam weitreichende Sanktionen vereinbart, die 
mehr als vierzig Staaten mittragen. „transatlan-
tische Einheit und Koordination bleiben entschei-
dend, um den Druck auf den Kreml zu erhöhen, 
diesen ungerechtfertigten Krieg zu stoppen“, er-
klärte die Präsidentin.

Unter anderem hatte die EU vereinbart:
>  Hilfsgelder: Die EU zahlte weitere knapp 300 Mio.

Euro Finanzhilfe an die Ukraine aus. Damit ist 
rund die Hälfte einer ersten zusage von 1,2 Mrd. 
Euro an Finanzhilfen für das Land erfüllt. Die Mi-
litärhilfe wird um 500 Mio. Euro auf 1 Mrd. Euro 
aufgestockt. zudem sagte die Kommission der 
Ukraine 120 Mio. als Budgetzuschuss für Krisen-
hilfe auf zentraler und lokaler Ebene zu.

>  Energiesolidarität: Die EU baute die Energiezu-
sammenarbeit mit der Ukraine und dessen Nach-
barland Moldau aus. So wurden die Stromnetze 
der beiden Länder erfolgreich mit dem Leitungs-
netz in der EU synchronisiert. „Das ist ein histori-
scher Meilenstein für die Beziehungen zwischen 
der EU und der Ukraine – in diesem Bereich ist 

die Ukraine nun teil Europas“, sagte Kadri Sim-
son, EU-Kommissarin für Energie. zuvor hatte die 
EU bereits Erdgaslieferungen von Ungarn an die 
Ukraine ermöglicht.

>  Neues Sanktionspaket: Die Mitgliedstaaten der 
EU besiegelten ein weiteres Sanktionspaket. So 
ist die Einfuhr von Stahl aus Russland unter-
sagt. Die Ausfuhr von Luxusgütern aus der EU 
nach Russland ist gestoppt. Darüber hinaus wird 
die Bewertung Russlands und russischer Un-
ternehmen durch EU-Rating-Agenturen und die 
Erbringung von Dienstleistungen der Rating-
Agenturen für russische Kunden verboten. ziel 
ist es, deren zugang zu den EU-Finanzmärkten 
weiter abzuschneiden.

„Das wird Wladimir Putins Fähigkeiten, diesen un-
gerechtfertigten Krieg zu finanzieren, weiter min-
dern“, sagte von der Leyen.

Paket gegen steigende Energiepreise
Die Kommission legte vor dem EU-Gipfel auch eine 
Reihe von Vorschlägen gegen steigende Energie-
preise vor. So werden Möglichkeiten aufgelistet, 
um Verbraucherinnen und Verbraucher von höhe-
ren Energiekosten zu entlasten. Darüber hinaus 
schlägt die Kommission eine taskforce vor, um 
gemeinsam auf dem Weltmarkt Erdgas einzukau-
fen und dadurch günstigere Preise zu erzielen. Die 
Kommission regte zudem strengere Auflagen für 
die Betreiber von Erdgasspeichern vor. 

Künftig wird angestrebt, dass die unterirdischen 
Kavernen zum 1. November einen Füllstand von 
90 Prozent erreichen. in diesem Jahr soll eine Füll-
menge von 80 Prozent erreicht werden. „Europa 
muss rasch handeln, um unsere Energieversorgung 
für den nächsten Winter sicherzustellen und Bür-
ger und Unternehmen bei den hohen Energierech-
nungen zu entlasten“, sagte Simson. 

Die Kommission hat seit vergangenem Sommer 
Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der 
hohen Energiepreise abzufedern. Vor zwei Wochen 
hatte Präsidentin von der Leyen angekündigt, kurz-
fristige Optionen für Sondermaßnahmen gegen die 
Folgen hoher Gaspreise für den Strommarkt vorzu-
legen. (pr) >|

Entlastung

© European Union, 2022
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> Nach Angaben der UN-Flüchtlingswerks UNHcR
mussten bis zum 22. März bereits rund 3,6 Millio-
nen Menschen die Ukraine verlassen. Nach Polen flo-
hen dabei gut 2,1 Millionen Menschen, gut 555.000 
Vertriebene kamen nach Rumänien, knapp 320.000 
nach Ungarn und rund 256.000 in die Slowakei. Wei-
tere knapp 370.000 Menschen suchten in Moldau 
zuflucht. in Deutschland sind bisher rund 220.000 
Vertriebene aus der Ukraine registriert. „Was wir bis-
her gesehen haben, ist eine beispiellose Solidarität“, 
lobte Johansson das Engagement von Mitgliedstaa-
ten und zivilgesellschaft.

Die EU intensivierte ihre Hilfe für Geflüchtete und 
Mitgliedstaaten. Das umfasst unter anderem:
>  Leitlinien: Unmittelbar nach Kriegsausbruch hat-

ten die Mitgliedstaaten eine Regelung aus dem 
Jahr 2001 aktiviert, um den Geflüchteten temporä-
ren Schutz in der EU zu gewähren. Die Kommission 
gab den Mitgliedstaaten Leitlinien zur einheitli-
chen Umsetzung der Regelung an die Hand.

>  Betreuung: Die Geflüchteten aus der Ukraine 
haben freien zugang zum Arbeitsmarkt und zur 
Bildung. Die Kommission unterstützt die Mitglied-
staaten dabei. So werden den Mitgliedstaaten 
zum Beispiel gemeinsam mit der ukrainischen Re-
gierung Online-Materialien zur Verfügung gestellt, 
um ukrainische Kinder in der EU zu unterrichten. 
Auch die Anerkennung für Bildungsabschlüsse ist 
geregelt. Über das instrument für technische Un-
terstützung (tSi) bietet die Kommission weitere 
Hilfe an, etwa beim Bau für Unterkünfte. 

>  Kinderschutz: Rund die Hälfte der Geflüchteten 
aus der Ukraine sind Kinder, darunter viele unbe-
gleitete Minderjährige. im Rahmen der EU-Kinder-
rechtsstrategie dringt die Kommission auf ihren 
Schutz, auch um Minderjährige vor Missbrauch 
und kriminellen Netzwerken zu schützen.

>  Finanzielle Hilfe: Die Kommission stellte rund 
500 Mio. Euro zur Versorgung der Geflüchteten 
bereit, davon rund 85 Mio. Euro für Binnenver-
triebene in der Ukraine, weitere 5 Mio. Euro für 
Kriegsflüchtlinge in Moldau. Neben den jetzt 
zugesagten 3,4 Mrd. Euro können über EU-
Fonds wie ReactEU oder care weitere Gelder 
von insgesamt nahezu 17 Mrd. Euro mobilisiert 
werden. 

>  Solidaritäts-Plattform: Die Kommission rich-
tete eine Plattform ein, über die Hilfsleistungen 
unter den Mitgliedstaaten koordiniert werden. 
Auch eine freiwillige Umverteilung von Geflüch-
teten ist möglich. Bei der Umverteilung arbeitet 
die Kommission eng mit weiteren Ländern wie 
den USA, Kanada und dem Vereinigten König-
reich zusammen.

>  Beistand für Moldau: Die EU unterstützt 
das Nichtmitglied Moldau mit Beamtinnen 
und Beamten der europäischen Agentur für 
Grenz- und Küstenschutz Frontex. Von einem 
„weiteren Beleg europäischer Solidarität", 
sprach Johansson bei der Unterzeichnung der 
Vereinbarung. Deutschland sicherte dem Land 
in einem ersten Schritt zu, 2.500 Geflüchtete 
aufzunehmen.

>  Medizinische Kooperation: Über den EU-Katas-
trophenschutzmechanismus stehen 10.000 Kli-
nikbetten für kranke Geflüchtete bereit. Die EU 
arbeitet zudem an einem triage-Hub, um notfalls 
Verletzte auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Auf 
Ersuchen Polens flog ein italienisches team über 
die initiative Medevac schwer erkrankte Flücht-
lingskinder nach italien aus. (pr)  >|

HUMANitäRE HiLFE

Kommission unterstützt Kriegsflüchtlinge 

und Mitgliedstaaten
Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine 
koordiniert die EU-Kommission die Hilfe für 
die Geflüchteten. „Die Kommission hat unver-
züglich Maßnahmen ergriffen, um finanzielle 
Unterstützung für die Mitgliedstaaten zu mo-
bilisieren“, erklärte EU-Innenkommissarin Ylva 
Johansson. So stellt die Kommission über den 
Fonds ReactEU mindestens 3,4 Mrd. Euro für 
die am meisten geforderten Aufnahmeländer 
bereit. Russlands Einmarsch in der Ukraine hat 
in Europa die größte Fluchtbewegung seit dem 
Zweiten Weltkrieg ausgelöst. 

Die anhaltende Fluchtbewe-
gung aus der Ukraine hat 
eine Welle der Solidarität in 
ganz Europa ausgelöst.

Humanitäre Hilfe

© Shutterstock

Initiative für 
Forschende
Die EU-Kommission hat das 
internetportal „Europäischer 
Forschungsraum für die Ukrai-
ne“ - ERA4Ukraine - eingerichtet. 
Es bietet Forschenden in der 
Ukraine Unterstützung und hilft 
geflüchteten Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern bei der 
Wohnungs- und Arbeitssuche in 
der EU.

Maria Leptin, Präsidentin des 
Europäischen Forschungsrats 
ERc, rief Alumni des Forschungs-
verbunds auf, geflüchtete 
Expertinnen und Experten an 
ihren Einrichtungen aufzuneh-
men. Nach wenigen tagen gingen 
bereits knapp 400 Angebote ein.  
Forschungsportal:  https://eura-
xess.ec.europa.eu/ukraine
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Deutschland ist gut gerüstet für den Übergang 
in eine nachhaltige Wirtschaft

Im Bereich der Wirtschaft wird 
Deutschland eine „starke Leis-
tung“ attestiert, auch aufgrund 
der hohen Industrieleistung. 

Unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt Deutschland im
Nachhaltigkeitsindex der EU-Kommission den vierten Platz. An der Spitze
stehen Dänemark, Irland und die Niederlande. 

Doppelter Übergang
Die Europäische Union steht vor 
einer doppelten Herausforderung: 
dem Übergang in eine klimaneu-
trale Wirtschaft mit dem europäi-
schen Grünen Deal, der Europa bis 
2050 zum ersten klimaneutralen 
Kontinent macht, und der digitalen 
transformation der Wirtschaft. 
Hierzu hat die EU-Kommission 
bis 2030 die digitale Dekade 
ausgerufen und ziele definiert, wie 
den Ausbau von internetverbin-
dungen und die Schulung digitaler 
Fähigkeiten. 

Der transformationsindex tPi der 
Kommission ermittelt, wie gut Ge-
sellschaften auf diesen doppelten 
Übergang vorbereitet sind. Die 
Studie wurde jetzt zum zweiten 
Mal erstellt. 

> „Bestehende und neue Herausforderungen 
verlangen von uns, eine widerstandsfähigere, 
nachhaltigere und integrativere Gesellschaft zu 
schaffen“, erklärte Mariya Gabriel, EU-Kommissa-
rin für innovation, Forschung, Kultur, Bildung und 
Jugend bei der Vorstellung des neuen transfor-
mationsindex. Die EU hat mit dem europäischen 
Grünen Deal einen nachhaltigen Wandel besiegelt 
und will bis 2050 klimaneutral werden. zugleich 
definierte die EU-Kommission im Rahmen der di-
gitalen Dekade ziele für die digitalen Fähigkeiten. 
So wird angestrebt, dass 80 Prozent der Bevölke-
rung über grundlegende digitale Fähigkeiten verfü-
gen, 20 Millionen Europäerinnen und Europa sollen 
gehobene Kenntnisse in der informations- und 
Kommunikationstechnik (iKt) besitzen. Von einem 
„doppelten Übergang“ spricht Gabriel mit Blick auf 
den klimaneutralen und digitalen Wandel.

ähnliche ökonomische und soziale Anpassungen 
stehen weltweit an. Die EU-Kommission unter-
suchte daher in einer Studie, wie gut Unterneh-
men, Gesellschaft und staatliche Stellen auf die 
Herausforderungen des Wandels vorbereitet sind. 
Der sogenannte transitions Performance index 
(tPi) der Kommission wurde dabei zum zweiten 
Mal erstellt. Er ermittelt, wie gut Länder in den ver-
gangenen zehn Jahren den Weg zu einer integra-
tiven und wohlhabenden Nachhaltigkeit bewältigt 
haben. Erfasst werden dabei die Übergangsleis-
tung im Bereich Wirtschaft, Sozialpolitik, Umwelt 
und Regierungsleistung in den Jahren 2011 bis 

2020. „Der index hat eine Signalwirkung und hilft 
uns, unseren Weg in Richtung einer fairen und grü-
nen wirtschaftlichen Erholung zu lenken“, erklärte 
Gabriel.

Neben den 27 Mitgliedstaaten der EU wurden in 
die Studie auch 45 weitere Länder einbezogen. Un-
ter allen untersuchten Staaten liegt Deutschland 
dabei mit einer Quote von 73,1 Prozent (plus 5,1 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr) auf Rang 6 hin-
ter der Schweiz, irland, Dänemark, den Niederlan-
den und dem Vereinigten Königreich. Das Ergebnis 
der Bundesrepublik liegt dabei deutlich über dem 
EU-Durchschnitt von 69,0 Prozent. 

So stellte die Studie für Deutschland unter ande-
rem fest:
>  Wirtschaft: Beim Übergang zu einer nachhaltigen 

Wirtschaft landet Deutschland unter allen unter-
suchten Ländern auf Rang 7. Positiv hervorgeho-
ben wird die steigende zahl der internetnutzer, 
kritisch vermerkt wird die gesunkene zahl von 
Fachkräften mit iKt-Kenntnissen. Auch die zahl der 
angemeldeten Patente ist rückläufig. insgesamt 
wird Deutschland eine „starke Leistung“ attestiert, 
auch aufgrund der hohen industrieleistung.

>  Sozialpolitik: Hier erreicht Deutschland im inter-
nationalen Vergleich Rang 10. Der Bericht lobt die 
hohe Beschäftigungsrate hierzulande, negativ ver-
merkt wird die ungleiche Einkommensverteilung. 

>  Umwelt: im Bereich der nachhaltigen Entwick-
lung liegt Deutschland auf Rang 20. Negativ 
fällt dabei der gestiegene Pestizideinsatz in der 
Landwirtschaft auf, positiv notiert die Studie die 
Verringerung des Ausstoßes von treibhausgasen 
sowie ressourcenschonende Wirtschaftsweisen.

>  Regierungsleistung: Hier landet Deutschland im 
internationalen Vergleich auf Rang 12. Lobend 
angeführt wird die nachhaltige Finanzpolitik der 
öffentlichen Haushalte sowie Maßnahmen gegen 
Geldwäsche.

„Das Messen der transformationsleistung von Län-
dern kann uns inspirieren und helfen, die richtigen 
Strategien festzulegen, um unsere ziele der Nach-
haltigkeit, Resilienz und Fairness schneller und 
besser zu erreichen“, erklärte Gabriel zur Vorstel-
lung der Studie. (pr) >|

Übergang zur Nachhaltigkeit
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DATUM THEMA ORT KONTAKT

> 29.03.2022

 18.00–20.00 Uhr

„Dorfentwicklung – wie Kommunen voneinander  
lernen können“ 
Online Regionalakademie

Veranstalter:
Europa-Union, Kreisverband Osnabrück Stadt und Land e.V.

Online https://online-regionalakade-
mie-os.de/veranstaltungen/
dorfentwicklung-wie-kom-
munen-von-einander-lernen-
koennen/

> 30.03.2022

 12.00–13.00 Uhr

„Parlamentswahlen in Ungarn: Wird Orbán abgewählt?“ 
Politik-talk zur aktuellen politischen Lage in Ungarn

Veranstalter:
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Brandenburg

Online www.europatermine.de/europa-
termine/termin/28275

> 31.03.2022

 17.00–19.00 Uhr

„Energiewende in Frankreich und Deutschland im Kontext 
des European Green Deal“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
EUROPE DiREct Essen, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

Online https://essen.de/meldungen/
pressemeldung_1462177.
de.html

> 04.04.2022

 18.30–20.30 Uhr

„Mitreden über Europa – Ihre Meinung ist gefragt!“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
Europäisches Parlament, Verbindungsbüro in München

Historischer Rathaussaal
Rathausplatz 2
90403 Nürnberg

www.europarl.europa.eu/
germany/de/verbindungsbu-
ero_muenchen.html

> 05.04.2022

 18.00–19.30 Uhr

„Wie kann der weitere Weg für die EU aussehen? Plädoyer 
für ein vorsichtiges Europa“ 
Diskussionsveranstaltung

Veranstalter:
EUROPE DiREct Aachen

Online www.europedirect-aachen.
de/component/eventbooking/
europa-am-dienstag/wie-kann-
der-weitere-weg-fuer-die-eu-
aussehen

> 07.04.2022

 18.00–20.00 Uhr

„Europas Frieden in Gefahr? Spannungen auf dem Westbalkan“ 
informationsveranstaltung

Veranstalter:
Europäisches integrationszentrum Rostock e.V.

Haus Europa Rostock
Mühlenstraße 9
18055 Rostock

www.eiz-rostock.de/events/eu-
ropas-frieden-in-gefahr-span-
nungen-auf-dem-westbalkan/

Europa in Zahlen

43 Mrd. Euro mobilisieren EU und Mitgliedstaaten im zuge des Europäischen chips Act für den 
Aufbau einer eigenständigen Halbleiterindustrie. Nun zeigt sich ein erster Erfolg der initiative der EU-Kommission. Der chip-Hersteller intel 
investiert 17 Mrd. Euro in eine Megafabrik in Magdeburg. „Das ist erst ein Anfang. Der Europäische chips Act wird Europa zum Marktführer in 
der weltweiten Halbleiterproduktion machen“, begrüßte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Entscheidung. Die Präsidentin 
hatte im vergangenen September in ihrer Rede zur Lage der Union eine europäische Halbleiter-initiative angekündigt, um Europa unabhängiger 
von chip-Lieferungen aus Drittstaaten zu machen. zu Jahresbeginn hatte die Kommission mit dem Europäischen chips Act ein entsprechen-
des Gesetz vorgelegt. ziel ist, den europäischen Anteil an der weltweiten chipproduktion von derzeit 10 Prozent bis 2030 auf 20 Prozent zu 
steigern. Neben Deutschland investiert intel auch in Polen, irland, italien, Spanien und Frankreich. „intels Entscheidung wird über die gesamte 
Wertschöpfungskette tausende Jobs in der gesamten EU schaffen“, erklärte EU-Binnenmarktkommissar thierry Breton.

Europäische Halbleiterindustrie

Terminvorschau
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EURODESK

Aktuell ins Ausland – Was  
gibt es zu beachten?

Der völkerrechtswidrige Krieg in der Ukraine ver-
ängstigt und verunsichert viele Menschen in 
Deutschland und in ganz Europa. Wer jetzt gera-
de über einen Auslandsaufenthalt nachdenkt, fragt 
sich vermutlich, ob der Krieg in der Ukraine Aus-
wirkungen auf die eigenen Pläne haben könnte. 
Eurodesk hat Hinweise und tipps zusammenge-
stellt, was junge Menschen bei der Planung eines 
Auslandsaufenthalts beachten sollten, wo sie zu-
verlässige informationen finden und wie sie sich 
aktuell engagieren können. 

Darüber hinaus stellt Eurodesk Online-Formate 
und Optionen in Deutschland vor. Jugendliche und 
Eltern können sich mit ihren Fragen an die rund 
50 Eurodesk-Servicestellen im ganzen Bundes-
gebiet wenden. Wer sich kostenlos und neutral 
beraten lassen möchte, kann einen persönlichen 
Beratungstermin vereinbaren, eine E-Mail an  
rausvonzuhaus@eurodesk.eu schicken oder die Eu-
rodesk-Hotline 0228 9506 250 wählen. 

Rausvonzuhaus

EUROPA iN iHRER REGiON 

Neue Plattform zu EU-finanzierten Projekten gestartet

Mit der von der Kommission gestarteten Plattform „Ko-
hesio“ sind informationen über EU-geförderte Projekte in 
ihrer Stadt oder Region nur noch wenige Klicks entfernt. 
Die neue Plattform informiert über mehr als 1,5 Millio-
nen Projekte in allen 27 Mitgliedstaaten, die seit 2014 
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE),  dem Kohäsionsfonds  und dem Europäischen So-
zialfonds (ESF) finanziert wurden. Es ist das erste Mal, 
dass eine so umfassende Plattform mit Projektdaten in 
allen EU-Sprachen geschaffen und für alle zugänglich gemacht wird. 

Auf Kohesio können die Nutzer zum Beispiel herausfinden, wie mit Hil-
fe des Projekts ENeRWin private Haushalte in Nordrhein-Westfalen für 
die Energiewende gewonnen werden sollen oder wie das Projekt „Fit 
für Europa“ die Erwerbsperspektiven für junge Menschen im Harz, dem 
Salzlandkreis und in Halle (Saale) durch transnationale Mobilität ver-
bessern will.

Plattform Kohesio

GOOD ENERGy 4 ScHOOLS

Schulwettbewerb für einen gesunden Lebensstil

Ein neuer Schulwettbewerb der Europäischen Kommission 
rückt den Sportunterricht und eine gesunde Lebensweise 
ins Rampenlicht. Mit Good Energy 4 Schools fordert die 
Kommission im Rahmen der initiative HealthyLifestyle4All 
dazu auf, ideen und Maßnahmen einzureichen, etwa um 
Kinder dazu zu bringen, sich mehr zu bewegen und weni-
ger zu sitzen. HealthyLifestyle4All ist eine auf zwei Jahre 
angelegte initiative, die darauf abzielt, Sport und einen ak-
tiven Lebensstil mit Gesundheits-, Ernährungs- und ver-
schiedenen anderen Maßnahmen zu verknüpfen.

Good Energy 4 Schools

BROScHÜRE „ÜBER DiE EU iN DER ScHULE LERNEN“ 

Jean-Monnet-Aktion zur Förderung einer besseren Bildung über die EU

Mit einer neuen Broschüre will die Jean-Monnet-initiative „Über die EU in der Schule lernen“ Schulen und Lehr-
kräfte motivieren und unterstützen, ihre eigenen Methoden für die bessere Vermittlung von EU-themen im Klas-
senzimmer zu erreichen. Die Jean-Monnet-Aktionen fördern seit mehr als 30 Jahren erfolgreich das Wissen über 
die EU. ihr Schwerpunkt lag bislang jedoch stets auf der Hochschulbildung. Jetzt wurde der Anwendungsbereich 
der Jean-Monnet-Aktionen im neuen Erasmus+-Programmzeitraum auf Schulen und Schülerinnen und Schüler 
ab der Primarstufe ausgeweitet. 

zu den neuen Aktivitäten „Jean Monnet für die Schule“ gehört auch die Unterstützung der Lehrerausbildung und 
die Einrichtung von Netzwerken aus Schulen, die im Bereich der EU-Bildung aktiv sind.

Über die EU in der Schule lernen
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