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Kritische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt oder Neodym sind entscheidend für die Entwicklung grüner 
Technologien wie etwa Windturbinen. Die EU-Kommission will die Versorgung mit diesen Schlüssel-
Elementen für den Klima-Übergang sicherstellen und hat dazu ein Gesetz für kritische Rohstoffe 
vorgelegt. Bis 2030 sollen so 10 Prozent dieser entscheidenden Metalle in der EU gefördert wer-
den, weitere 15 Prozent sollen durch Recycling hinzukommen. Die Rohstoffstrategie ist damit auch 
entscheidend für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft. 

Valdis Dombrovskis, exekutiv-Vizepräsident der 
eU-Kommission, sagte: „Kritische rohstoffe sind 
entscheidend für unsere Wettbewerbsfähigkeit, die 
sich auf unser Ziel konzentriert: in den grünen in-
dustrien der Zukunft führend zu sein.“

thierry Breton, eU-Kommissar für Binnenmarkt, 
ergänzte, mit der Gesetzes-initiative verstärke die 
eU ihr engagement in den Bereichen Gewinnung, 
raffination, recycling und Diversifizierung, um ei-
nen sicheren und nachhaltigen Zugang zu kriti-
schen rohstoffen zu sichern.

„WichTiGER aLS ÖL UND GaS“
Die eU-Kommission listet in ihrem Bericht über 
kritische Rohstoffe dreißig Schlüssel-elemente 
auf, die wichtig sind für den Klima-Übergang von  

a wie antimon bis S wie Strontium. So ist Lithium 
entscheidend für die Batterien zur elektromobilität. 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat-
te bereits im vergangenen September in ihrer Rede 
zur Lage der Union eine Gesetzesinitiative zu kriti-
schen rohstoffen angekündigt und erklärt: „Lithium 
und seltene erden werden bald wichtiger sein als 
Öl und Gas.“ 

Der Bedarf an Lithium in der eU wird deutlich stei-
gen. Doch werden bislang rund 45 Prozent des Me-
talls in china hergestellt, 32 Prozent in chile und 
20 Prozent in argentinien. Nur 1 Prozent des Li-
thiums stammt derzeit aus der eU. Die eU-Kom-
mission setzt deshalb verstärkt auf strategische 
autonomie und Veredlung wichtiger Metalle wie 
Lithium in europa. 

Strategie zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen
Europäisches Jahr 
der Kompetenzen 
startet am 9. Mai

Mit einem Festival am europatag, 
dem 9. Mai, startet das Europäi-
sche Jahr der Kompetenzen. einer 
entsprechenden initiative von eU-
Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen stimmten Mitgliedstaa-
ten und europäisches Parlament 
zu. Damit rücken aus- und Weiter-
bildung in den besonderen europä-
ischen Fokus. Durch den Übergang 
zu einer klimaneutralen Wirtschaft 
könnten bis 2030 rund eine Million 
neue arbeitsplätze entstehen. Doch 
fehlen Unternehmen oft geschulte 
Fachkräfte. Das europäische Jahr 
der Kompetenzen soll diese Quali-
fikationslücke schließen, etwa durch 
die Förderung von Weiterbildungs- 
und Umschulungsprogrammen. Das 
europäische Jahr der Kompetenzen 
läuft bis Mai 2024.  

Europäisches Jahr 2023
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Für den ausbau der Elektro-
mobilität werden zunehmend 
Lithium-Batterien benötigt.

hohe See 
Schlüsselrolle der eU bei 
neuem UN-Meeresschutz-
Programm 
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Strommarkt 
Kommission schlägt 
Maßnahmen für stabile 
Preise vor
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EU-Kommission baut 
auf grüne Technologien 
aus Europa
Die eU-Kommission setzt beim 
Klima-Übergang auf saubere 
technologien, die in europa gefer-
tigt werden. eine entsprechende 
initiative sieht unter anderem vor: 

MEhR REcycLiNG, MEhR VERaRBEiTUNG 
Der Vorschlag der Kommission sieht unter ande-
rem vor: 

Mehr Rohstoffsicherheit: in der eU wird 
sich bis ende des Jahrzehnts allein der Be-

darf an Seltenen erden verfünffachen. Zu den Me-
tallen gehören elemente wie cer und Neodym, die 
wichtig sind für die Fertigstellung von Leuchtdio-
den oder Windturbinen. Doch bislang werden die 
Metalle ebenso wie andere wichtigen elemente für 
den Klima-Übergang wie Lithium und Kobalt größ-
tenteils importiert. Die eU-Kommission will das 
ändern. Bis 2030 sollen 10 Prozent der kritischen 
Rohstoffe in europa gefördert werden, weitere 15 
Prozent sollen über recycling und Kreislaufwirt-
schaft wiedergewonnen werden. 

Made in EU: Bereits jetzt zählen die eU-
Mitgliedstaaten Finnland und Belgien 

zu den wichtigsten Veredlern von Kobalt, einem 
weiteren Schlüssel-element für Batterien für die  
e-Mobilität. Die eU-Kommission will die europä-
ischen Produktionsfähigkeiten auch bei anderen 
kritischen rohstoffe ausbauen. Bis ende des Jahr-
zehnts sollen 40 Prozent der kritischen rohstoffe 
in der eU zu Metall und weiteren endprodukten für 
die industrie verarbeitet werden. 

Rohstoff-club: Die eU-Kommission dringt 
zudem auf eine Diversifizierung der Lie-

ferländer. Künftig sollen nicht mehr als 65 Prozent 
eines Schlüssel-elements aus einem importland 

stammen. Mit Partnerstaaten strebt die eU-Kom-
mission zudem abkommen an, kritische rohstoffe 
gemeinsam zu beschaffen.  

RohSToFFPaRTNERSchaFT MiT DEN USa
Dabei setzt die Kommission beim Übergang zu 
einer klimaneutralen Wirtschaft auch auf eine 
enge Zusammenarbeit mit den USA. So beriet von 
der Leyen bei einem Besuch in Washington mit  
US-Präsident Joe Biden unter anderem über eine 
rohstoffpartnerschaft mit den Vereinigten Staaten. 
Die Präsidentin sagte nach dem treffen im Wei-
ßen haus: „heute haben wir eine Zusammenarbeit 
in Bezug auf kritische rohstoffe vereinbart, die in 
der europäischen Union beschafft oder verarbeitet 
werden. Wir wollen ihnen denselben Zugang zum 
amerikanischen Markt verschaffen, als wenn sie auf 
dem amerikanischen Markt beschafft würden.“ Die 
Kommission hatte bereits zuvor erreicht, dass elek-
trofahrzeuge aus europäischer Produktion in den 
USa die Steuervorteile des US-Gesetzes zur Verrin-
gerung der inflation – inflation reduction act (ira) – 
erhalten. Von der Leyen betonte: „Wir sollten darauf 
hinarbeiten, dass unsere jeweiligen anreizprogram-
me fair sind und sich gegenseitig stärken.“

Mit Kanada hatte die eU-Kommission bereits im 
vergangenen Jahr eine Partnerschaft über kriti-
sche rohstoffe besiegelt. Bei einem Treffen mit 
dem kanadischen regierungschef Justin trudeau 
vereinbarte von der Leyen, die Zusammenarbeit 
bei grünen technologien weiter zu vertiefen. Die 
Präsidentin erklärte, „jetzt ist es an der Zeit, den 
nächsten Schritt zu gehen. Lassen Sie uns die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit zwischen uns und 
unseren Unternehmen ausbauen.“ (pr)    

Rohstoffsicherheit

Die eU strebt an, bis ende des 
Jahrzehnts 10 Millionen tonnen 
Wasserstoff in europa zu produ-
zieren und weitere 10 Millionen 
tonnen des energieträgers zu 
importieren. Über eine Wasser-
stoff-Bank sollen in der eU und 
in Drittstaaten investitionen in 
elektrolyseure zur Wasserstoff-
herstellung gefördert werden. 

Wasserstoff-
Bank:

Bislang müssen wichtige Kompo-
nenten für den Klima-Übergang 
wie Solarzellen oder Batterien für 
elektroautos importiert werden. 
Die eU-Kommission setzt mit 
dem Netto-Null-Industriegesetz 
auf strategische autonomie: Bis 
2030 sollen im Schnitt 40 Pro-
zent der grünen Schlüsseltech-
nologien aus europa kommen. 
Zudem soll die Genehmigung für 
strategische grüne industrievor-
haben beschleunigt werden.

Made in EU:

>>

Der Zugang zu Rohstof-
fen ist entscheidend für 
den Erfolg unserer Trans-
formation hin zu einer 
nachhaltigen und digita-
len Wirtschaft.
Ursula von der Leyen,  
EU-Kommissionspräsidentin

Wachsender Rohstoffbedarf für Speicherbatterien
Die steigende Nachfrage nach elektroautos in der eU hat einen anstieg des rohstoffbedarfs für 
Speicherbatterien zur Folge, zum Beispiel für: 

Quelle: Europäisches Parlament, 2021
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Nach angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat wurden von 340.515 Rückkehr-
Entscheidungen im vergangenen Jahr nur rund ein Fünftel umgesetzt. Deshalb setzt die 
EU-Kommission auf ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten, um die Rückführung 
von Menschen ohne Bleiberecht zu beschleunigen. 

Dazu empfiehlt die Kommission unter anderem, rückkehr-entschei-
dungen gegenseitig anzuerkennen und mehr anreize für die freiwillige 
rückkehr zu schaffen. Zudem hat die Kommission ihre erste mehrjäh-
rige Strategie für ein integriertes europäisches Grenzmanagement 
vorgelegt. Sie soll den nationalen Grenzbehörden und Frontex als 
Leitfaden für ihre tägliche arbeit dienen und setzt unter anderem 
auf den einsatz von mehr technik wie it, Drohnen und Kameras beim 
Grenzmanagement. 

eU-innenkommissarin Ylva Johansson erklärte: „Der einsatz behör-
denübergreifender und technologischer instrumente ermöglicht es 
uns, unsere gemeinsamen außengrenzen besser zu verwalten und 

rückführungsentscheidungen 
gezielter weiterzuverfolgen 
und zu beschleunigen.“ Die Mit-
teilung über ein angepasstes 
eU-Grenzmanagement war im 
vergangenen Jahr vereinbart 
worden. Die eU-Grenzagentur 
Frontex hat nun sechs Monate Zeit, um die Vorschläge aufzugreifen. 
Die Mitgliedstaaten der eU müssen ihre nationalen Strategien inner-
halb eines Jahres anpassen.

Migration

Für beschleunigte Rückführungen und verstärkten Grenzschutz
MiGratioNSMaNaGeMeNt 

erstmals haben die eU-Mitgliedstaaten Sanktionen wegen sexueller 
und geschlechtsspezifischer Gewalt verabschiedet. Die Maßnahmen 
richten sich unter anderem gegen Vertreter des taliban-regimes in 
afghanistan, die Führung eines Frauengefängnisses im iran sowie ge-
gen hochrangige russische Militär- und Polizeiangehörige, die Frauen-
Proteste unterdrückt und sexuelle Gewalt gegen Demonstrantinnen 
ausgeübt haben. Der eU-außenbeauftragte Josep Borrell sagte, „wir 

lassen den Worten taten folgen und bekämpfen jede art von Gewalt 
gegen Frauen.“ in einer gemeinsamen Erklärung von Borrell und der 
Kommission heißt es: „Die Gleichstellung der Geschlechter wird erst 
verwirklicht, wenn wir uns alle dafür einsetzen, dieses Ziel zu erreichen 
und zu verteidigen, in der eU und auf der ganzen Welt.“

Sanktionen

EU verhängt erstmals Sanktionen wegen Gewalt gegen Frauen 
aUSSeNPoLitiK 

© Frontex

Die eU-Kommission hat die einrichtung eines neuen internationalen Zen-
trums für die Verfolgung von Verbrechen der aggression gegen die Ukra-
ine begrüßt. eU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: 
„russland muss für die schrecklichen Verbrechen zur rechenschaft ge-
zogen werden. Putin muss zur rechenschaft gezogen werden. Wir müs-
sen alles tun, was in unserer Macht steht, um die täter vor Gericht zu 
bringen.“ Der aufbau des neuen Zentrums wurde anfang März am rande 
der Konferenz „United for Justice" im ukrainischen Lwiw vereinbart. Das 

Zentrum wird Beweismaterial für Kriegsverbrechen sichern und entspre-
chende anklagen vorbereiten. es wird dabei von Eurojust unterstützt, 
der agentur der europäischen Union für justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen. eine entsprechende Verfolgung der Kriegsverbrechen auf 
initiative der Kommission hatten auf ihrem treffen im Februar auch die 
Staats- und regierungschefs der Mitgliedstaaten befürwortet.

Kriegsverbrechen

EU unterstützt neues Zentrum zur Verfolgung von Kriegsverbrechen
JUStiZ

Die eU-Kommission und der hohe Beauftragte der eU für außen- und 
Sicherheitspolitik, Josep Borrell, haben eine gemeinsame Sicherheits-
strategie für den Weltraum vorgelegt. Der Weltraum ist ein Schlüssel-
faktor für die Sicherheit und Verteidigung. Ziel der Strategie ist, den 
freien Zugang der eU langfristig zu sichern, ihre Weltraumressourcen 
zu schützen, ihre interessen zu verteidigen und vor feindseligen ak-
tivitäten im Weltraum abzuschrecken. Zu den Vorschlägen gehört die 
Sicherung eines langfristig freien Zugangs der eU zum Weltraum. Der 

Mechanismus zum Schutz vor Weltraumbedrohungen, der bislang al-
lein auf das europäische System Galileo konzentriert ist, soll auch auf 
andere europäische Satellitensysteme ausgeweitet werden. Zudem 
wird vorgeschlagen, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten bei der Weltraumpolitik zu vertiefen und die strategische abhän-
gigkeit in den Bereichen raumfahrt und Verteidigung zu verringern. 

Sicherheitspolitik

Kommission richtet Blick auf Sicherheit im all 
WeLtraUM-StrateGie
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EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius hat den erfolgreichen abschluss des 
UN-abkommens zum Schutz der Weltmeere als „historischen Moment für unsere 
ozeane“ gewürdigt. Zugleich betonte er den Beitrag der EU beim Zustandekom- 
men des Vertrags. 

„Der heutige tag bildet den krönenden abschluss der mehr als ein 
Jahrzehnt andauernden Vorbereitungsarbeiten und internationalen 
Verhandlungen, bei denen die eU eine Schlüsselrolle gespielt hat“, 
erklärte der Kommissar. Zwei Drittel der Weltmeere liegen außerhalb 
nationaler hoheitsgebiete, damit war die die hohe See bislang weit-
gehend rechtsfreier raum. Das wird der neue Vertrag ändern. 

Nach mehr als zehn Jahren Verhandlungen hatten sich die Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen auf eine Übereinkunft zum Schutz 
der ozeane verständigt: das Abkommen über Biologische Vielfalt in 
Gebieten außerhalb nationaler hoheitsgewalt – Biodiversity Beyond 
National Jurisdiction (BBNJ). Das Ziel: Bis 2030 mindestens 30 Pro-
zent der hohen See als Schutzgebiete auszuweisen. Für einen ent-
sprechenden Beschluss reicht künftig eine Drei-Viertel-Mehrheit der 
UN-Mitgliedstaaten, die Blockade einzelner Länder kann dadurch 
überstimmt werden. Damit der Vertrag in Kraft tritt, muss er von 
mindestens 60 UN-Staaten und ihren Parlamenten angenommen 
werden. 

hiSToRiSchER BLUE DEaL 
Das neue abkommen setzt erstmals auch verbindliche regeln für den 
Naturschutz. So müssen dort künftig die auswirkungen wirtschaft-
licher tätigkeiten auf die biologische Vielfalt der Meere untersucht 
werden. Die Unterzeichnerstaaten kamen zudem darin überein, auch 
das Seerecht zur Nutzung von rohstoffen auf dem Meeresboden neu 
zu regeln. einkommensschwache Länder werden finanziell unter-
stützt, wenn sie sich an der Umsetzung des neuen Vertrages betei-
ligen. Die eU hat bereits 40 Millionen euro für das Programm zum 
Schutz der Weltmeere zugesagt. Sinkevičius sprach von einem histo-
rischen Blue Deal. 

Die eU setzt sich seit langem für einen besseren Schutz der Weltmee-
re ein. So hatten die eU-Kommission und Mitgliedstaaten im Vorjahr 
auf dem Gipfeltreffen „One Ocean“ im französischen Brest ein Bündnis 
mit 52 Partnerländern geschlossen, um einen UN-Vertrag zum Schutz 
der Weltmeere voranzutreiben. Sinkevičius betonte die Zusammenar-
beit der eU mit anderen Partnern und erklärte nach der einigung über 
das UN-Vertragswerk, „damit stellen wir auch unter Beweis, dass wir 
mit unseren multilateralen Partnern eng zusammenarbeiten.“

MEhR MiTTEL FÜR FoRSchUNG UND MEERESSchUTZ
Parallel zu den UN-Verhandlungen in New York sagte die eU auf der 
Geber-Konferenz „Unser ozean" in Panama 816,5 Millionen euro zum 
Meeresschutz zu. Davon fließen etwa 320 Millionen euro in die For-
schung zum Schutz der biologischen Vielfalt der Meere und zur Bewäl-
tigung der auswirkungen des Klimawandels auf die ozeane. rund 250 
Millionen euro stellt die eU für das Satellitensystem Sentinel-1c bereit, 
das von der zweiten Jahreshälfte an das Schmelzverhalten und den 
Drift der eisberge in der arktis überwachen soll. rund 12 Millionen euro 
werden mobil gemacht, um Ländern in Lateinamerika und in der Kari-
bik über ein regionales copernicus-Zentrum für die region den Zugang 
zu Umweltdaten des eU-Satellitensystems copernicus zu erleichtern. 

Sinkevičius bekräftigte: „Die eU ist und bleibt eine treibende Kraft, wenn 
es darum geht, die Nachhaltigkeit der Meere zu gewährleisten.“ Die eU-
Kommission hatte erst im Februar einen Aktionsplan zum Schutz und 
zur Wiederherstellung von Meeresökosystemen in europa vorgelegt. 
Unter anderem wird den Mitgliedstaaten empfohlen, in Meeresschutz-
gebieten den Fischfang mit Grundschleppnetzen einzustellen. (pr)

Schutz der Weltmeere

Schlüsselrolle der EU bei UN-abkommen – 
ein Drittel der hohen See wird geschützt

MeereSSchUtZ

Die Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen wollen bis 2030 mindestens 30 
Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete 
ausweisen. 

© Shutterstock

aktualisierte Strategie 
zur maritimen Sicherheit 
Die eU will die friedliche Nutzung 
der Meere sicherstellen. So setzt 
die erweiterte eU-Strategie für 
maritime Sicherheit auf regel-
mäßige Übungen zum Schutz 
der europäischen Seehäfen und 
Meeres-infrastruktur. Zudem soll 
die europäische Marinepräsenz in 
wichtigen Gewässern ausgeweitet 
und unter den Mitgliedstaaten der 
eU und mit Partnern wie der Nato 
besser koordiniert werden. 

Die eU verabschiedete 2014 den 
ersten aktionsplan zur maritimen 
Sicherheit der Meere. Dieser wurde 
2018 aktualisiert und jetzt ergänzt.
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Die EU-Kommission will haushalte und Unter-
nehmen in Europa vor Preisausschlägen auf 
dem Elektrizitätsmarkt schützen. Die Vorschläge 
zur Reform des Strommarkts sehen unter ande-
rem eine Stärkung der Verbraucherrechte vor. 

So sollen private haushalte künftig Verträge mit meh-
reren Stromanbietern abschließen können, um von 
Preisvorteilen zu profitieren. Um neue investitionen in 
erneuerbare energien wie Windkraft und Solarstrom 
zu fördern, können energieerzeuger zudem mit dem 
Staat einen festen abnahmepreis für klimafreundlich 
produzierten Strom vereinbaren. energiekommissarin 
Kadri Simson erläuterte: „Mit unseren heutigen Maß-
nahmen wollen wir eU-weit für stabile und berechen-
bare energiekosten sorgen.“

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hatten im vergange-
nen Jahr neben den Gaspreisen auch die Stromkosten angezogen, 
unter anderem, weil in Spitzenzeiten Strom über Gaskraftwerke er-

zeugt wird. Kommissi-
onspräsidentin Ursula 
von der Leyen hatte 
daher im vergange-
nen September in ih-
rer Rede zur Lage der 
Union eine reform 
des Strommarkts an-
gekündigt .  S imson 
erläuterte: „Die der-
zeitige ordnung hat 
jahrzehntelang einen 
effizienten und gut in-

tegrierten Markt garantiert. Nun aber sorgen weltweite Verknappung 
und die russische Manipulation unserer energiemärkte für astronomi-
sche Stromrechnungen.“

MEhR VERBRaUchERSchUTZ, MEhR WETTBEWERB
Der Vorstoß sieht unter anderem vor: 

höhere Planungssicherheit: Die eU-Kommission setzt auf 
den ausbau klimafreundlicher energien wie Wind- und So-

larstrom. Um energieunternehmen eine langfristige Sicherheit für 
ihre investitionen in neue Wind- oder Solarparks zu bieten, soll es so 
genannte Differenzverträge geben, in der Fachsprache contracts for 
Difference (cfD) genannt. Dabei garantiert der Staat Stromerzeugern 
einen festen abnahmepreis für klimafreundlich hergestellten Strom. 
Wird der Garantiepreis unterschritten, erstattet der Mitgliedstaat dem 
Stromerzeuger die entsprechende Differenz. Steigen die Stromkosten 
über die Differenzsumme, fließen die zusätzlichen einnahmen an den 
Staat. Der kann die Mehreinnahmen an haushalte und Unternehmen 
weiterreichen und diese dadurch bei den Stromkosten entlasten.

Günstigere Stromverträge: Um haushalte und Unternehmen 
vor kurzfristigen Preisschwankungen auf dem Strommarkt 

zu schützen, baut die eU-Kommission auf langfristige Stromverträ-
ge. Fachleute sprechen von Power Purchase agreement (PPa). Das 
bezeichnet langfristige abschlüsse mit Festpreisen über fünf bis 
zwanzig Jahre, um für stabile und krisensichere Stromkosten für Un-
ternehmen und industrie zu sorgen. Bislang setzten vor allem Un-
ternehmen auf diese Möglichkeit. Für etwaige ausfälle sollen die 
Mitgliedstaaten bürgen. „Das wird die Preise stabilisieren“, sagte 
Simson bei einer Pressekonferenz in Straßburg.

Mehr Verbraucherrechte: Die eU-Kommission setzt auf mehr 
Verbraucherschutz und mehr Wettbewerb. So sollen künftig 

auch private haushalte in den Genuss von Verträgen mit längeren 
Laufzeiten zu Festpreisen kommen Zudem können private haushalte 
künftig auch Verträge mit mehreren Stromanbietern abschließen und 
damit neben etwa vereinbarten Fixpreisen für ihren Strom auch güns-
tigere angebote nutzen, zum Beispiel zum aufladen von elektroautos 
über Nacht. auch die regeln für die gemeinsame Nutzung erneuerba-
rer energien sollen neugefasst werden. Mieter können beispielsweise 
ihren restlichen Solarstrom vom Dach mit Nachbarn teilen.

PoSiTiVE ZWiSchENBiLaNZ ZU REPoWEREU 
Bereits seit vergangenem Jahr greift in der eU eine Deckelung des Strom-
preises auf 180 euro je Megawattstunde. erlöse der energiefirmen, die 
darüber hinausgehen, können abgeschöpft werden. Mitgliedstaaten kön-
nen die zusätzlichen Milliardeneinnahmen nutzen, um private haushalte 
und Unternehmen zu entlasten. Unmittelbar nach dem russischen an-
griffskrieg in der Ukraine hatte die eU-Kommission im März vergangenen 
Jahres das Programm rePowereU aufgelegt, das einen abbau russischer 
Gasimporte und einen ausbau der erneuerbaren energien vorsieht. „im 
vergangenen Jahr haben wir mehr Strom aus Wind- und Solarenergie 
erzeugt als aus Gas. 2022 war ein rekordjahr für Solarenergie in der 
eU, es wurden neue Kapazitäten von 41 Gigawatt installiert, zog Simson 
anfang März eine positive Zwischenbilanz von rePowereU. (pr)

Reform des Strommarktes

EU-Kommission will mit Reform des Strommarkts 
für günstigere Strompreise sorgen

StaBiLe eNerGieKoSteN 

Nur wenn wir Investi-
tionen in erneuerbare 
Energien fördern, können 
wir die Ziele des Grünen 
Deals erreichen.
Kadri Simson, EU-Energiekommissarin 

A

A

A

Der europäische Strommarkt soll vor Preisausschlägen geschützt werden.                    © Shutterstock
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Ein Kreis kann eine Richtung sein. andrea Klinge weiß das. Die Professorin für zirkuläres 
Bauen vom Berliner Büro ZRS architekten ingenieure befasst sich mit kreislaufgerechtem 
Bauen und erklärt die idee so: „Es geht nicht allein darum, ein Gebäude aus Bau- und ab-
bruchabfällen zu errichten, sondern auch darum, Bauteile so zusammenzufügen, dass sie 
später leicht getrennt und wiederverwendet werden können. Gerade auf dem Bau.“

Kreislaufwirtschaft heißt die idee, im abfall nicht nur Müll, sondern ei-
nen wertvollen rohstoff für Neues zu sehen und die Materialien wie-
derzuverwenden. Die eU-Kommission stellte 2020 einen Aktionsplan 
Kreislaufwirtschaft vor. ein Schwerpunkt: der Bau. Frans timmermans,
exekutiv-Vizepräsident der eU-Kommission und zuständig für den 
europäischen Grünen Deal, betont: „Unsere Wirtschaft ist heute noch 
überwiegend linear gestaltet und nur 12 Prozent der Sekundärstoffe 
und -ressourcen gelangen wieder in die Wirtschaft zurück.“

VoN DER iDEE ZUR PRaxiS
Klinge und ihr team haben gezeigt, wie das auf dem Bau in der Praxis 
gelingen kann. im rahmen des von der EU geförderten Projekts RE4 ging 
es darum, neue Gebäude aus alten Materialien zu bauen und technologi-
en für energieeffizienten Neubau und Sanierung zu entwickeln. So wurde 
ein Design für ein kreislauforientiertes, energieeffizientes mehrgeschos-
siges Gebäude entwickelt, das aus wiederverwendeten Bauteilen oder 
recycelten Materialien errichtet werden kann. Die idee wurde in einem 
Pilotprojekt umgesetzt. Dort stammten zum Beispiel ein Fassadenele-
ment und eine innenwand aus altholz. Klinge sagt: „Wir haben zwischen 
65 und 95 Prozent recyceltes Material verwendet.“ Zum Beispiel wurde 
Beton zu 100 Prozent zurückgewonnen. Das schont ressourcen. aus al-
ten Ziegeln lässt sich neuer Mörtel herstellen. auch alte Balken fanden 
wieder Verwendung. Sie stammten vom Dachausbau von Berliner Grün-
derzeit-Bauten und waren eigentlich als Brennholz vorgesehen.

allein in Deutschland stammen rund 55 Prozent des abfalls auf Deponi-
en aus dem Bausektor. So heißt es in der architektur künftig: in Kreisläu-
fen denken. Statt abbrechen und Wegwerfen geht es um koordinierten 
rückbau und Wiederverwendung.  Klinge erläutert: „recycling bedeutet 
leider oft noch Downcycling. Das heißt: Wir setzen die rezyklate im erd- 
und tiefbau wieder ein, also einer niederwertigen anwendung. Das Ziel 
ist aber die direkte Wiederverwendung oder ein recycling auf gleicher 

Stufe, sprich: ein träger wird wieder zu einem träger.“ Zweiter Punkt 
ist die Planung. Klinge sagt: „Unser Ziel muss es sein, Gebäude und 
Bauteile so zu konstruieren, dass wir die darin verbauten ressourcen 
sortenrein rückbauen können. trenn- und rückbaubar entwerfen heißt 
außerdem reversible Verbindungen andenken“, so die architektin. im 
Fall von holz bedeutet das etwa: Stecken statt Verleimen. 

in Berlin haben Klinge und ihr team von ZrS architekten ingenieure 
gezeigt, wie sich die erkenntnisse aus dem eU-Projekt in der Praxis um-
setzen lassen. im Berliner tierpark nutzten sie bei der Sanierung eines 
Verwaltungsgebäudes die alte Skelettstruktur des hauses und ergänz-
ten es mit holztafelbau-elementen. Die eU-Kommission startete mitt-
lerweile eine neue initiative, um Design und Nachhaltigkeit zu verbinden: 
das Neue Europäische Bauhaus (siehe auch infobox). Sie zielt darauf ab, 
den Wandel in verschiedenen Wirtschaftszweigen wie Baugewerbe und 
textilindustrie zu fördern, um den Übergang zu kreislauforientierten und 
weniger klimaintensiven Verfahren zu ermöglichen. andrea Klinge be-
grüßt diese europäischen initiative für mehr Nachhaltigkeit auf dem 
Bau. „Großartig“, sagt sie und ergänzt: „im Bausektor wird immer noch 
zu sehr investiv gedacht. Das ist nicht immer gut. Schon gar nicht fürs 
Klima.“ Klinges Fazit für künftige anforderungen ans reversible Bauen 
lautet: „Wir müssen Projekte ganzheitlich bewerten und den ökologi-
schen Fußabdruck und 
Lebenszykluskosten in 
Betracht ziehen, sonst 
treffen wir die falschen 
entscheidungen und 
verschieben die Proble-
me auf künftige Gene-
rationen.“ (pr)

Designoffensive

Die EU-Kommission setzt auf  
Kreislaufwirtschaft – auch auf dem Bau

eUroPa Vor ort

Neues Europäisches 
Bauhaus  

Die eU-Kommission startete 2020 
das Neue europäische Bauhaus 
(NeB) . Das Ziel: Den europäischen 
Grünen Deal, der europa bis 2050 
zum ersten klimaneutralen Konti-
nent macht, um eine ästhetische 
Dimension zu ergänzen.

inspiriert durch die Bauhaus-
Bewegung zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts soll europa einen neuen 
gestalterischen aufbruch wagen: 
von klimafreundlicher architektur 
über nachhaltiges Design bis hin 
zum aufbau einer Kreislaufwirt-
schaft.

Projekte in Deutschland sind unter 
anderem das Recyclinghaus Han-
nover, ein Demo-Bau zum kreis-
lauforientiertem Bauen und der 
BUGA Holzpavillon in heilbronn. 
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Wiederverwendbare abfälle aus  
alten häusern und Bauwerken.

© Shutterstock

Zusammensetzung der abfälle in der Bauwirtschaft

Quelle: eU-Kommission, 2020

87% Beton 
und Steine

6% Metall
2% holz

5% Rest
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https://cordis.europa.eu/project/id/723583
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_4626
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/zwei-jahre-neues-europaisches-bauhaus-kommission-zieht-positive-bilanz-und-stockt-finanzierung-2023-01-17_de
https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-inspired/inspiring-projects-and-ideas/recyclinghaus_en
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https://new-european-bauhaus.europa.eu/system/files/2023-01/NEB_Compass_V_4.pdf
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>> alle Termine zum Nachlesen und anklicken finden Sie auch noch einmal hier: https://ec.europa.eu/germany/news/eu-nachrichten_de <<

DaTUM ThEMa oRT KoNTaKT

> 17.03.2023

 18.00–20.00 Uhr

„Brexit und die Folgen. haben sich die Prognosen 
bewahrheitet?“ 
Podiumsdiskussion

Veranstalter:
europa-Union cuxhaven

havenhostel
Kapitän-alexander-Straße 16
27472 cuxhaven

www.europatermine.de/europa-
termine/termin/28808

> 21.03.2023

 17.00–18.30 Uhr

„inflation Reduction act und Green Deal industrial Plan – 
EU und USa zwischen Klimaschutz und Protektionismus?“ 
online-Bürgerdialog 

Veranstalter:
europaUnion Deutschland

online www.europa-union.de/
buergerdialoge/europa-
wir-muessen-reden/
veranstaltungen/210323-
online-buergerdialog

> 24.03.2023

 10.00–13.00 Uhr

„Single access to Single Market – 30 Jahre 
EU-Binnenmarkt in Zeiten komplexer herausforderungen“ 
informationsveranstaltung

ihK erfurt
arnstädter Straße 34
99096 Erfurt

https://een-thueringen.eu/ver-
anstaltungen/detail-seite/30-
jahre-eu-binnenmarkt/

> 27.03.2023

 16.00 Uhr

„Gemeinsam für chancengleichheit. Die EU-Kindergarantie 
als wirksames instrument gegen Kinderarmut?“ 
informationsveranstaltung

Veranstalter:
Save the children

europäische Kommission 
Unter den Linden 78
10117 Berlin

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FaipQLSenjnkh2eioaSGo
GGZthe7t1toZcmZZKyglo03UB
9t_FjDlcg/viewform

> 29.03.2023

 17.00–19.15 Uhr

„Wie funktioniert die Europäische Union?“ 
Workshop

Veranstalter:
JeF Sachsen und VhS chemnitz

Volkshochschule chemnitz
Moritzstraße 20
09111 chemnitz

www.europatermine.de/europa-
termine/termin/28829

> 30.03.2023

 13.00–14.30 Uhr

„Grüner Wandel in Europas Gebäuden – wie sozial 
und fair gestalten?“ 
Workshop

Veranstalter:
Vertretung der europäischen Kommission in Deutschland

europäische Kommission 
Unter den Linden 78
10117 Berlin

https://artecom.regasus.de/
online/begin;jsessionid=QJoaUQ
9wBBipuySe1pdUeVFeJQvm2p
h7rL8209-Z.1541e7a00322

Europa in Zahlen

75 Prozent der internetnutzerinnen und -nutzer in der eU kauften im vergangenen Jahr online ein. Damit stieg der anteil der online-
Käufer in europa zwischen 2012 und 2022 um 20 Prozentpunkte. Das geht aus Daten der europäischen Statistikbehörde eurostat hervor. Den 
größten anteil an internet-Nutzern in der eU, die im Netz bestellen, wiesen 2022 die Niederlande auf (92 Prozent), gefolgt von Dänemark (90 
Prozent) und irland (89 Prozent). 

Den niedrigsten anteil an online-Käufern hat Bulgarien (49 Prozent). Deutschland liegt mit einer Quote von gut 82 Prozent der internetnutze-
rinnen und -nutzern, die im Netz kaufen, europaweit im Mittelfeld.

Online-Handel

Terminvorschau

16.03.2023 EU-NachrichteN #05/2023

https://twitter.com/EUinDE
https://www.facebook.com/eu.kommission
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-nachrichten_de
https://www.europatermine.de/europatermine/termin/28808
https://www.europatermine.de/europatermine/termin/28808
https://www.europa-union.de/buergerdialoge/europa-wir-muessen-reden/veranstaltungen/210323-online-buergerdialog
https://www.europa-union.de/buergerdialoge/europa-wir-muessen-reden/veranstaltungen/210323-online-buergerdialog
https://www.europa-union.de/buergerdialoge/europa-wir-muessen-reden/veranstaltungen/210323-online-buergerdialog
https://www.europa-union.de/buergerdialoge/europa-wir-muessen-reden/veranstaltungen/210323-online-buergerdialog
https://www.europa-union.de/buergerdialoge/europa-wir-muessen-reden/veranstaltungen/210323-online-buergerdialog
https://een-thueringen.eu/veranstaltungen/detail-seite/30-jahre-eu-binnenmarkt/
https://een-thueringen.eu/veranstaltungen/detail-seite/30-jahre-eu-binnenmarkt/
https://een-thueringen.eu/veranstaltungen/detail-seite/30-jahre-eu-binnenmarkt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjnkH2EioaSGoGGZthE7t1tOZcmZZKyglo03UB9T_FjDlCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjnkH2EioaSGoGGZthE7t1tOZcmZZKyglo03UB9T_FjDlCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjnkH2EioaSGoGGZthE7t1tOZcmZZKyglo03UB9T_FjDlCg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenjnkH2EioaSGoGGZthE7t1tOZcmZZKyglo03UB9T_FjDlCg/viewform
https://www.europatermine.de/europatermine/termin/28829
https://www.europatermine.de/europatermine/termin/28829
https://artecom.regasus.de/online/begin;jsessionid=QJoaUQ9wBBIpuySE1pdUeVFeJQvm2ph7rL8209-Z.1541e7a00322
https://artecom.regasus.de/online/begin;jsessionid=QJoaUQ9wBBIpuySE1pdUeVFeJQvm2ph7rL8209-Z.1541e7a00322
https://artecom.regasus.de/online/begin;jsessionid=QJoaUQ9wBBIpuySE1pdUeVFeJQvm2ph7rL8209-Z.1541e7a00322
https://artecom.regasus.de/online/begin;jsessionid=QJoaUQ9wBBIpuySE1pdUeVFeJQvm2ph7rL8209-Z.1541e7a00322
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230228-2


ISSN 2467-043X IB-AA-23-005-DE-N

8_ SerVice

Praktikum beim Bürgerbeauftragten

Mit einem Praktikum in den Bereichen Medien und Kommunikation 
kann man die arbeit des Europäischen Bürgerbeauftragten tagtäg-
lich miterleben. Dessen aufgabe besteht darin, Beschwerden über 
Missstände in der Verwaltungstätigkeit der eU-institutionen zu un-
tersuchen und an die betreffende Stelle weiterzuleiten. er kann eine 
gütliche einigung vorschlagen oder empfehlungen zur Lösung des 
Problems aussprechen. 

Bis zum 24. März können sich Staatsangehörige aus eU-Län-
dern bewerben, die noch kein bezahltes Praktikum oder einen 
arbeitsvertrag in einer europäischen institution, einrichtung oder 
agentur absolviert haben. Für die Praktikantentätigkeit im Büro 
des Bürgerbeauftragten werden sehr gute englischkenntnis-
se vorausgesetzt. Die Bewerbungen sind deshalb auf englisch 
einzureichen. 

Praktikum 2023

Europäische Solidarität fördern

auch in diesem Jahr verleiht das europäische Parlament wieder den 
„europäischen Bürgerpreis“ für Projekte, mit denen das gegenseitige 
Verständnis und die integration in der eU gefördert werden. in die-
sem Jahr liegt der Schwerpunkt auf europäischer Solidarität. Gesucht 
werden Projekte, die das gegenseitige Verständnis und die engere 
Zusammenarbeit der Menschen in der eU, die grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit für die europäische Gesinnung sowie die Werte und 
Grundrechte der eU fördern. Vorschläge und Bewerbungen können bis 
zum 31. März 2023 eingereicht werden. 

alle 27 nationalen Gewinner des Bürgerpreises werden im herbst zu 
einer zentralen Preisverleihung in Brüssel oder Straßburg eingeladen. 
Gewinner des Bürgerpreises 2022 in Deutschland war die organisa-
tion „applicaid“, die sich für das thema chancengleichheit in Förder-
programmen einsetzt.

Europäischer Bürgerpreis

Bis zum 28. april können Journalistinnen und Journalisten online ihre reportagen für den  
Lorenzo-Natali-Medienpreis einreichen. Der prestigeträchtige Preis der eU für Journalismus würdigt die 
arbeit von Medienschaffenden aus der ganzen Welt, die die drängendsten globalen herausforderungen 
beleuchten. Das umfasst eine breite Palette von themen, etwa Ungleichheit, Beseitigung der armut, nach-
haltige entwicklung und Klimaschutz. Der Preis wurde 1992 ins Leben gerufen und ist benannt nach dem 
früheren Vizepräsidenten der europäischen Kommission, Lorenzo Natali (Foto).

es können schriftliche, audiovisuelle oder multimediale arbeiten eingereicht werden. Die Preise sind jeweils 
mit 10.000 euro dotiert. Der Gewinnerin oder dem Gewinner des Preises für die beste Nachwuchsjournalis-
tin/den besten Nachwuchsjournalisten wird außerdem ein Praktikum bei einem Medienpartner angeboten.

Lorenzo-Natali-Preis

Um junge Menschen auf diese vielfältigen chancen im ausland aufmerksam zu machen, 
setzt eurodesk Deutschland vermehrt auf Videofilme. Der Kurzfilm „So finanzierst du 
deinen Aufenthalt im Ausland“ verdeutlicht, dass ein auslandsaufenthalt nicht teuer sein 
muss. Der Film informiert über Stipendien und Förderprogramme z.B. für Freiwilligen-
dienste und Workcamps. Das reiseangebot „DiscovereU“ wird vorgestellt und die freiwil-
lige Mitarbeit auf Biobauernhöfen (WWooFen) als eine attraktive Variante von Work & 
travel erläutert. 

Die Zahl der angebote an auslandsaufenthalten für junge Menschen ist gestiegen. ak-
tuell finden sich über 250 freie Plätze im Last-Minute-Markt des europäischen Ju-
gendinformationsnetzwerks eurodesk, darunter Freiwilligendienste für sechs bis zwölf 
Monate oder internationale Workcamps für zwei bis drei Wochen in der Ferienzeit. alle 
angebote sind öffentlich gefördert und werden bezuschusst. 

Last-Minute-Markt

Einen auslandsaufenthalt finanzieren  
KUrZFiLM

© european Union 2017

JetZt BeWerBeNeUroPäiScher BÜrGerPreiS 2023

eiNDrÜcKLiche rePortaGeN

Jetzt für den Lorenzo-Natali-Medienpreis bewerben!

© Shutterstock

https://www.ombudsman.europa.eu/de/home
https://youth.europa.eu/news/apply-now-traineeship-european-ombudsman_de
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/presse-events/preise_wettbewerbe/burgerpreis/europaischer-burgerpreis-2022.html
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ECP2023
https://international-partnerships.ec.europa.eu/news-and-events/lorenzo-natali-media-prize_de
https://www.youtube.com/watch?v=sXxfmWhvexM&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=sXxfmWhvexM&t=13s
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