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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer europäischen Strategie für kritische Rohstoffe
(2021/2011(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf die Artikel 9, 151, 152, 153 Absätze 1 und 2 sowie auf Artikel 173, 
der die Industriepolitik der EU betrifft und sich unter anderem auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union bezieht, und auf Artikel 208, in dem 
festgestellt wird, dass die EU bei der Durchführung politischer Maßnahmen, die sich 
auf die Entwicklungsländer auswirken können, den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung trägt,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere 
Artikel 3 Absatz 3, der sich auf den Binnenmarkt, die nachhaltige Entwicklung und die 
soziale Marktwirtschaft bezieht, und Artikel 5 Absatz 3, der sich auf das 
Subsidiaritätsprinzip bezieht;

– unter Hinweis auf das dem EUV und dem AEUV beigefügte Protokoll (Nr. 2) über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. September 2020 mit dem 
Titel „Widerstandsfähigkeit der EU bei kritischen Rohstoffen: Einen Pfad hin zu 
größerer Sicherheit und Nachhaltigkeit abstecken“ (COM(2020)0474),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses mit dem Titel „Widerstandsfähigkeit der EU bei kritischen 
Rohstoffen: Einen Pfad hin zu größerer Sicherheit und Nachhaltigkeit abstecken“ 
(CCMI/177),

– unter Hinweis auf die Studie der Kommission vom September 2020 mit dem Titel 
„Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020) – Final Report“ (Studie zu der 
EU-Liste der kritischen Rohstoffe (2020) – Abschlussbericht) und die beigefügten 
Informationsblätter zu kritischen Rohstoffen,

– unter Hinweis auf die Studie der Kommission aus dem Jahr 2020 mit dem Titel 
„Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU – A Foresight 
Study“ (Kritische Rohstoffe für strategische Technologien und Wirtschaftszweige in der 
EU – eine vorausschauende Studie),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Mai 2021 mit dem Titel 
„Aktualisierung der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren Binnenmarkt für 
die Erholung Europas aufbauen“ (COM(2021)0350),
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2020 zu einer neuen Strategie 
für europäische KMU1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zu einer neuen 
Industriestrategie für Europa2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 – Eine vitale Union in einer fragilen 
Welt“ (COM(2020)0690),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation 
eröffnen“ (COM(2020)0456),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Dezember 2015 mit dem Titel 
„Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“ 
(COM(2015)0614),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit dem Titel 
„Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa“ (COM(2020)0103),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der OECD vom Oktober 2018 mit dem Titel 
„Global Material Resources Outlook to 2060“ (Ausblick auf die weltweiten materiellen 
Ressourcen bis 2060),

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Weltbank aus dem Jahr 2020 mit dem Titel 
„Minerales for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition“ 
(Minerale für Klimaschutzmaßnahmen – die Mineralintensität des Übergangs zu 
sauberer Energie),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom Januar 2018 mit dem Titel „Report 
on critical raw materials and the circular economy“ (Bericht über kritische Rohstoffe 
und die Kreislaufwirtschaft),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. Januar 2021 zu dem neuen Aktionsplan 
für die Kreislaufwirtschaft3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen4,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0359.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0321.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0040.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“5,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht der Internationalen Energie-Agentur regard aus 
dem Jahr 2021 mit dem Titel „Net zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy 
Sector“ (Klimaneutralität bis 2050 – ein Fahrplan für die Energiewirtschaft der Welt),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 17. Dezember 2020 mit dem 
Titel „Den Aufbau kreislauffähig und grün gestalten“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. November 2020 mit dem 
Titel „Ein Aufschwung, der den Übergang zu einer dynamischeren, 
widerstandsfähigeren und wettbewerbsfähigeren europäischen Industrie voranbringt“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. November 2019 zu dem 
Thema „Kreislaufwirtschaft im Bausektor“,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 4. Oktober 2019 mit dem Titel 
„Mehr Kreislaufwirtschaft – Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und 
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass kritische Rohstoffe die Quelle der industriellen Wertschöpfung 
sind und daher hauptsächlich nachgelagerte Wirtschaftszweige betreffen; in der 
Erwägung, dass es daher von großer Bedeutung ist, dass die EU die Kontrolle über die 
Ströme, die Wertschöpfung und die Lieferketten kritischer Rohstoffe zurückgewinnt 
und die entsprechenden Gesamtsysteme unterstützt, fördert und digitalisiert, da dies die 
neue Kernkapazität im internationalen (industriellen) Wettbewerb ist;

B. in der Erwägung, dass das Bevölkerungswachstum und der Übergang zu digitalen, in 
hohem Maße energieeffizienten und klimaneutralen Volkswirtschaften in allen 
Szenarien zu einer wesentlichen höheren Nachfrage nach kritischen Rohstoffen führen6;

C. in der Erwägung, dass in der EU derzeit nur 1 % der Rohstoffe für Windenergieanlagen, 
weniger als 1 % der Lithium-Batterien, weniger als 1 % der Brennstoffzellen, nur 2 % 
der für die Robotik relevanten Rohstoffe und nur 1 % der Silizium-Fotovoltaik-
Baugruppen gewonnen bzw. hergestellt werden7;

5 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
6 Weltbank, vorausschauende Studie der Kommission, OECD.
7 Vorausschauende Studie der Kommission.
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D. in der Erwägung, dass offensichtlich neue Formen der Beschaffung erforderlich sind 
und dass die EU und ihre Nachbarländer ihre Möglichkeiten zur Beschaffung nach 
strengen Nachhaltigkeitsvorschriften vollständig und rasch ausschöpfen sollten;

Herausforderungen und Chancen

1. ist der Ansicht, dass die Abfallsammlung und das Produktdesign leicht umsetzbare 
Strategien sind, mit denen sich die Versorgung mit kritischen Rohstoffen verbessern 
lässt; stellt fest, dass die Substitution kritischer Rohstoffe zwar ihre Grenzen in der 
Produkteffizienz hat, aber aufgrund der hohen Preise und der hohen Abhängigkeit ein 
inhärentes Ziel der Industrie ist;

2. betont, dass die Beschaffung kritischer Rohstoffe an die Lagerstätten gebunden ist und 
in hohem Maße von der Verfügbarkeit von CO2-armer und erneuerbarer Energie 
abhängt sowie dem Risiko einer indirekten und direkten Verlagerung von CO2-
Emissionen und unlauterem Wettbewerb ausgesetzt ist;

3. gibt warnend zu bedenken, dass beim Übergang der Union zur Klimaneutralität die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nicht durch eine Abhängigkeit von Rohstoffen 
ersetzt werden sollte;

4. fordert die Kommission auf, die Methode zur Bewertung der Kritikalität vor 2023 zu 
überprüfen, bevor die nächste Liste der kritischen Rohstoffe veröffentlicht wird;

5. fordert die Kommission auf, ihr Augenmerk nicht nur auf kritische Rohstoffe, sondern 
auch auf die potenzielle Kritikalität anderer Rohstoffe zu legen, die für den zweifachen 
ökologischen und digitalen Wandel benötigt werden;

6. fordert die Kommission auf, die Auswirkungen mehrerer CO2-armer Technologien zu 
bewerten, die im Wettbewerb um ein und dieselben kritischen Rohstoffe stehen;

7. ist besorgt darüber, dass in den Aufbauplänen die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Versorgung mit kritischen Rohstoffen nicht ausreichend 
angegangen werden;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein wichtiges Vorhaben von 
gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) zu kritischen Rohstoffen zu schaffen;

Strategische Autonomie und Resilienz

9. begrüßt, dass die Europäische Rohstoffallianz geschaffen wurde und sie sich derzeit – 
da China die Marktbedingungen vollständig verzerrt und monopolisiert – auf die 
allerwichtigsten kritischen Rohstoffe, nämlich Seltenerdmetalle und Magnetmetalle 
sowie auf quantitative Ziele der Beschaffung aus Quellen innerhalb der Union und nicht 
aus China konzentriert, um langfristige Lieferbeziehungen für eine große Bandbreite 
kleiner und großer Hersteller in der EU zu unterstützen; betont, dass die Allianz als 
weltweit größtes „Zertifizierungsverfahren“ für ökologisch bewertete und durchführbare 
Projekte zu kritischen Rohstoffen fungiert;

10. bedauert, dass das Anlegen strategischer Vorräte noch nicht Teil des Aktionsplans ist;
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11. betont, dass engere Partnerschaften zwischen den Akteuren und den nachgeschalteten 
Verwendern im Bereich kritische Rohstoffe geschlossen und ein gemeinsames 
Bewusstsein und Engagement für nachhaltige Wertschöpfungsketten geschaffen werden 
müssen;

12. fordert die Kommission auf, die Lieferketten sowohl für Primär- als auch für 
Sekundärquellen zu diversifizieren;

Schließen der Materialkreisläufe

13. betont, dass Sekundärmärkte für kritische Rohstoffe aufgebaut werden müssen, um für 
konstante Sekundärströme kritischer Rohstoffe zu sorgen; stellt fest, dass es in dieser 
Angelegenheit keine Patentlösung gibt;

14. begrüßt den Vorschlag, die potenzielle Versorgung mit kritischen Sekundärrohstoffen 
aus Beständen und Abfällen in der EU zu erfassen; legt der Kommission nahe, diese 
Bestandsaufnahme für vorrangig zu erklären und sie früher als geplant durchzuführen;

15. stellt fest, dass industrielle Verfahren für das Recycling kritischer Rohstoffe nach wie 
vor massive Investitionen in die Sammel- und Verwertungsinfrastruktur, in Innovation 
und die Skalierung von Technologien und in Kompetenzen bei gleichzeitiger Schaffung 
von Arbeitsplätzen erfordern;

16. fordert die Kommission auf, stärker darauf hinzuwirken, dass Altprodukte mit 
kritischen Rohstoffen nicht in den Haushalten gelagert oder durch Deponierung oder 
Verbrennung entsorgt, sondern ordnungsgemäß gesammelt werden;

17. ist der Ansicht, dass Substitution sehr wirkungsvoll ist, wenn ein kritischer Rohstoff 
durch einen reichlich vorhandenen Stoff ersetzt wird, aber nur wenig Nutzen bringt, 
wenn das Substitut selbst ein kritischer Rohstoff ist oder aufgrund der Substitution zu 
einem kritischen Rohstoff werden könnte; erachtet es als sehr wichtig, die Qualität und 
Rentabilität von Produkten zu erhalten; fordert die Kommission auf, Forschung und 
Innovation in Bezug auf Substitute für kritische Rohstoffe in verschiedenen 
Anwendungen zu fördern und zu intensivieren;

Beschaffung aus der EU

18. stellt fest, dass zwar durch intelligentes Produktdesign, die Wiederverwendung und 
Rückgewinnung von Materialien und Substitution die Primärnachfrage erheblich 
verringert werden kann, aber eine verantwortungsvolle und nachhaltige Beschaffung 
erforderlich ist, wenn die Versorgung nicht gedeckt werden kann;

19. hebt hervor, dass die Beschaffung in der EU weltweit den höchsten Umwelt- und 
Sozialnormen unterliegt, dort Tausende hochqualifizierte Arbeitsplätze bestehen und die 
Beschaffung in der EU eine notwendige Voraussetzung für den ökologischen und 
digitalen Wandel ist; fordert daher alle Akteure auf, dazu beizutragen, 
verantwortungsvollen Projekten zur Beschaffung kritischer Rohstoffe in der EU zu 
Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu verhelfen;
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20. begrüßt das Vorhaben der Kommission, Erdbeobachtungsprogramme und 
Fernerkundung für die Gewinnung von Ressourcen und das Umweltmanagement 
während des Betriebs und nach der Stilllegung einzusetzen;

21. erachtet es als sehr wichtig, Fachwissen und Kompetenzen im Bereich Bergbau- und 
Verarbeitungstechnik in der EU zu erhalten und weiterzuentwickeln;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rechtzeitigkeit, Planbarkeit und Transparenz der 
Genehmigungsverfahren für Rohstoffbeschaffungsprojekte zu verbessern;

23. hebt hervor, dass durch verbesserte Planbarkeit und Effizienz der 
Genehmigungsverfahren und durch die Priorisierung von Schlüsselfaktoren wie der 
wettbewerbsfähigen Versorgung mit erneuerbarer Energie dazu beigetragen wird, die 
notwendigen Investitionen zu mobilisieren;

Diversifizierung

24. fordert die Kommission nachdrücklich auf, systematisch und strategisch neue 
Partnerschaften für kritische Rohstoffe aufzubauen und die diesbezüglichen 
Bemühungen zu einer Querschnittsaufgabe ihrer Außen- und Innenpolitik zu machen 
und im Jahr 2021 Ergebnisse vorzulegen;

25. begrüßt das Engagement der EU für eine verantwortungsvolle und nachhaltige 
Beschaffung; betont, dass sich dieses Engagement auf konkrete technische 
Unterstützung, den Aufbau von Institutionen und den politischen Dialog mit den 
Partnerländern stützen muss; betont, dass weitere staatliche und private Akteure dazu 
bewegt werden müssen, sich ebenfalls zur Einhaltung von Nachhaltigkeitsvorgaben zu 
verpflichten und diese Vorgaben umzusetzen;

26. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung internationaler 
Übereinkommen über die bessere Überwachung, Meldung und Durchsetzung von 
Ausfuhrbeschränkungen im Zusammenhang mit kritischen Rohstoffen, um die 
verantwortungsvolle Beschaffung zu fördern und das Kreislaufprinzip in diesem 
Wirtschaftszweig voranzubringen;

27. bekräftigt seine Forderung in seiner Entschließung vom 25. März 2021 zu einer neuen 
EU-Afrika-Strategie – eine Partnerschaft für nachhaltige und inklusive Entwicklung8 
nach einer fairen und nachhaltigen Gewinnung kritischer Rohstoffe in Afrika, die 49 % 
der EU-Einfuhren aus Afrika ausmachen, und unterstützt die Kommission in ihren 
Bemühungen um den Abschluss neuer Partnerschaften für kritische Rohstoffe mit 
Ländern in Afrika;

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

8 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0108.


