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Neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft
Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ist von entscheidender Bedeutung, um die Ziele der EU im Bereich
Klimaschutz, Naturschutz und Nachhaltigkeit zu verwirklichen sowie einen Nutzen für Innovation, Wachstum
und Beschäftigung zu erzielen. Während der Februar-Plenartagung soll das Parlament über einen Initiativbericht
über den von der Kommission vorgeschlagenen Plan für mehr Kreislaufwirtschaft abstimmen.

Hintergrund
Die Rohstoffgewinnung und die Verarbeitung von Materialien, Brennstoffen und Lebensmitteln sind
weltweit für mehr als 90 % des Verlusts an biologischer Vielfalt und der Wasserknappheit verantwortlich.
Auf dieselben Tätigkeiten entfallen etwa die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen
(ausgenommen die mit der Landnutzung verbundenen Klimaauswirkungen). Weltweit hat sich die
Nutzung natürlicher Ressourcen in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht, und sie wird weiter
zunehmen, es sei denn, es erfolgt ein grundlegender Wandel der derzeitigen Produktions- und
Verbrauchsmuster. Europa, das einen höheren Verbrauch als andere Regionen hat, ist darüber hinaus in
hohem Maße abhängig von eingeführten Rohstoffen. Die Verwirklichung einer stärker kreislauforientierten
Nutzung von Produkten und Materialien (indem sie so lange wie möglich genutzt werden, indem ihr Wert
während der Nutzung optimal ausgeschöpft wird, und sie nach Ablauf ihrer Lebensdauer recycelt werden)
trägt dazu bei, das Abfallaufkommen und die Nachfrage nach Primärrohstoffen und somit die damit
einhergehenden Umweltbelastungen zu verringern. Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft kann zudem
die Versorgungssicherheit bei Rohstoffen verbessern und sich positiv auf Wachstum und Beschäftigung
auswirken. Daten der Europäischen Umweltagentur zufolge liegt trotz Fortschritten bis zur Verwirklichung
einer echten Kreislaufwirtschaft noch ein weiter Weg vor der EU: Sie nutzt nach wie vor große Mengen an
Rohstoffen und produziert große Abfallmengen; gleichzeitig ist der Anteil recycelter Materialien am
Materialbedarf ihrer Wirtschaft nach wie vor eher gering (etwa 12 % im Jahr 2019).

Der neue Aktionsplan der Kommission für die Kreislaufwirtschaft
Im Rahmen des europäischen Grünen Deals legte die Kommission am 11. März 2020 einen neuen
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vor. Aufbauend auf den seit 2015 ergriffenen Maßnahmen sieht der
Plan unter anderem die schrittweise Einführung eines Rahmens für eine nachhaltige Produktpolitik vor,
einschließlich Maßnahmen für die Produktgestaltung, die Stärkung der Position von Verbrauchern und
öffentlichen Auftraggebern, sowie die Stärkung des Kreislaufprinzips in Produktionsprozessen. Darin wird
vorgeschlagen, den Schwerpunkt vorrangig auf zentrale Wertschöpfungsketten zu legen, darunter
Elektronik und IKT, Batterien und Fahrzeuge, Verpackung, Kunststoffe, Textilien, Bauwirtschaft und
Gebäude sowie Lebensmittel, Wasser und Nährstoffe. Ferner ist der Plan darauf ausgerichtet, die Ausfuhr
von Abfällen aus der EU anzugehen, die Kreislaufwirtschaft auf internationaler Ebene zu fördern und den
Rahmen für die Überwachung der Fortschritte auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft zu aktualisieren.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
In seiner Entschließung aus dem Jahr 2020 zum europäischen Grünen Deal stellte das Parlament klar, dass
der neue Plan für die Kreislaufwirtschaft ehrgeizig sein müsse. Der Plan muss darauf abzielen, den
ökologischen Fußabdruck und den Ressourcenverbrauch der Produktion und des Verbrauchs in der EU
insgesamt zu verringern und gleichzeitig starke Anreize für Innovationen, für nachhaltige Unternehmen
und für Märkte für klimaneutrale und kreislauforientierte schadstofffreie Produkte zu schaffen. In diesem
Sinne wird die Kommission im Initiativbericht, der am 27. Januar 2021 vom Ausschuss für Umweltfragen,
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) angenommen wurde, aufgefordert,
wissenschaftlich fundierte verbindliche Ziele der EU für eine Reduzierung des Einsatzes von
Primärrohstoffen und der Umweltbelastungen vorzuschlagen. In dem Bericht werden verbindliche Ziele für
den Material-Fußabdruck und den ökologischen Fußabdruck während des gesamten Produktlebenszyklus
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gefordert, und zwar für jede Produktkategorie, die in der EU vermarktet wird, sowie produkt- und/oder
branchenspezifische verbindliche Ziele für den Rezyklatanteil. In dem Bericht werden die Möglichkeiten
hervorgehoben, die mit einer optimierten Nutzung von Produkten und Dienstleistungen sowie
Maßnahmen zur Verlängerung der Lebenszyklen und des Materialeinsatzes einhergehen; darin wird auch
empfohlen, die Kreislaufwirtschaft mit digitalen Lösungen zu kombinieren.

Initiativbericht: 2020/2077(INI). Federführender Ausschuss: ENVI. Berichterstatter: Jan Huitema (Renew Europe,
Niederlande). Weitere Informationen finden Sie im Legislativfahrplan zum Neuen Aktionsplan für die
Kreislaufwirtschaft.
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