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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Strategie Europa 2020, die auf intelligentes, ökologisches 
Wachstum ausgerichtet ist,

A. in der Erwägung, dass mit der Förderung der Bioökonomie Wirtschaftswachstum erreicht 
und eine wesentliche Anzahl von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten, Küstengebieten 
und Industrieregionen entstehen wird;

B. in der Erwägung, dass mit der Bioökonomie unsere Abhängigkeit von fossilen 
Brennstoffen gemindert wird, die zum Großteil importiert werden;

1. fordert, auf eine innovativere, ressourceneffizientere und wettbewerbstauglichere 
Gesellschaft hinzuarbeiten, wodurch dafür gesorgt würde, dass die Ernährungssicherheit 
mit einer nachhaltigen Nutzung von Ressourcen aus erneuerbaren Quellen einhergeht;

2. weist darauf hin, dass bereits 22 Millionen Menschen im Bereich Bioökonomie 
beschäftigt sind;

3. weist darauf hin, dass Landwirte mit Bioökonomie ein erhebliches zusätzliches 
Einkommen erzielen können;

4. weist auf das Programm Horizont 2020 hin, in dessen Rahmen in der Bioökonomie bereits 
etwa 130 000 Arbeitsstellen geschaffen worden sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Beihilfeprogramme für die Biowirtschaft zu intensivieren;

5. fordert die Kommission auf, partizipatorische Modelle auszuarbeiten, über die engere 
Verbindungen mit den Bürgern und Endnutzern geschaffen werden können, damit engere 
Beziehungen zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik entstehen, und fordert sie 
auf, auf die Vorteile der Bioökonomie und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft,  
Wachstum, Arbeitsplätze und soziale Innovationen aufmerksam zu machen;

6. fordert, angesichts der Auswirkungen der Bioökonomie auf die Nutzung knapper 
natürlicher Ressourcen und in Anbetracht der Umweltkosten des sich aus dieser Nutzung 
ergebenden Verlusts an biologischer Vielfalt die entsprechenden Opportunitätskosten 
detaillierter zu erforschen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, Studiengänge anzubieten, bei denen ein Abschluss in 
Bioökonomie erworben werden kann, und Fortbildungsprogramme auszuarbeiten, um 
sicherzustellen, dass die EU in diesem Bereich eine Vorreiter- und Führungsrolle 
übernimmt und als Innovator angesehen wird; 

8. betont, dass die EU ihre Innovationskapazitäten verbessern muss, indem 
Forschungsergebnisse auch in wirtschaftlichen Erfolg überführt werden, da es derzeit in 
der EU zu lange dauert, bis Ergebnisse aus Forschung und Innovation die Gestalt 
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marktfähiger Erzeugnisse annehmen;

9. vertritt die Auffassung, dass industrielle Grundstoffe im Rahmen der Bioökonomie bei 
niedrigeren Kosten, niedrigerem Energieverbrauch und geringerer Umweltverschmutzung 
hergestellt werden können;

10. fordert, dass die industrielle Infrastruktur ausgebaut wird und die Lieferketten für 
biobasierte Produkte in ländlichen Gebieten und Küstengebieten im Hinblick darauf 
optimiert werden, neue Arbeitsplätze in der Land- und in der Forstwirtschaft sowie im 
Bereich Aquakultur zu schaffen; fordert, dass zu diesem Zweck EU-Mittel für die 
Entwicklung des ländlichen Raums bereitgestellt werden.


