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Anfrage zur mündlichen Beantwortung  O-000005/2020
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Norbert Lins
im Namen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

Betrifft: Aktualisierte Bioökonomie-Strategie – eine nachhaltige Bioökonomie für Europa

Der Rat nahm am 29. November 2019 Schlussfolgerungen zur aktualisierten Bioökonomie-Strategie 
„Eine nachhaltige Bioökonomie für Europa: Stärkung der Verbindungen zwischen Wirtschaft, 
Gesellschaft und Umwelt“ an, die auf einer Mitteilung der Kommission vom 11. Oktober 2018 basiert.

Der Rat erkannte an, dass die Förderung von Beschäftigung, Wachstum, sozialer Inklusion und der 
lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten, einschließlich Bioökonomie und nachhaltiger 
Waldbewirtschaftung, eines der neun Ziele des Vorschlags für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) für 
die Jahre 2021–2027 darstellt, und hob hervor, dass die Bioökonomie angesichts ihrer Kapazität, 
wirtschaftlichen Wert und Wohlstand zu schaffen, und der Tatsache, dass Land- und Forstwirtschaft 
zu den wichtigsten Lieferanten landbasierter Biomasse zählen, wesentlich zu diesem Ziel beitragen 
kann. Darüber hinaus betonte der Rat, dass eine nachhaltige europäische Bioökonomie ein 
wesentlicher Bestandteil bei der Umsetzung des europäischen Grünen Deals sein sollte.

Das Parlament ist der Auffassung, dass die Landwirtschaft als strategischer Wirtschaftszweig über 
ein großes Potenzial verfügt, durch verschiedene Instrumente im Rahmen der GAP eine nachhaltige 
Bioökonomie in den Mitgliedstaaten zu fördern, insbesondere im Bereich der ländlichen Entwicklung, 
und dadurch zur Diversifizierung der Tätigkeiten beiträgt und angemessene Lebens-, Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen herbeiführt. Damit dies erreicht werden kann, muss die Kommission für 
Politikkohärenz zwischen der Bioökonomie und anderen Politikbereichen, einschließlich der GAP, 
sorgen.

Wie wird die Kommission eine nachhaltige Bioökonomie in Land- und Forstwirtschaft fördern, und wie 
gedenkt sie, für Politikkohärenz zwischen der Bioökonomie und der GAP zu sorgen?

Wie wird die Kommission den sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Übergangs zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft in ländlichen Gebieten Rechnung tragen?

Wie wird die Kommission die Aussage der vorstehend erwähnten Schlussfolgerungen des Rates in 
ihr nächstes Arbeitsprogramm und konkret in den europäischen Grünen Deal aufnehmen?
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