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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 und ökologisches 
Wachstum ausgerichtet ist,

A. in der Erwägung, dass die Öko-Innovation ein Grundpfeiler für Europas Entwicklung 
einer ökologisch und wirtschaftlich nachhaltigen Wachstumsstrategie ist, die zu 
vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten in vielen verschiedenen Sektoren führen kann;

1. verweist auf das Potential für die direkte und indirekte Schaffung von Arbeitsplätzen hin, 
das durch die vollständige Umsetzung der Strategie Europa 2020 entsteht; begrüßt die von 
der Kommission unterstützte integrierte Strategie zugunsten des ökologischen Wachstums 
im Rahmen der Leitinitiative zur Innovationsunion und vor allem den Aktionsplan für 
Öko-Innovationen;

2. hebt das breite Spektrum an Beschäftigungsmöglichkeiten auf verschiedenen 
Qualifikationsniveaus hervor, das sich durch die Öko-Innovationen und die 
Bio-Wirtschaft eröffnet, insbesondere in Bezug auf Recycling- und 
Wiederverwendungsverfahren, Ökodesign und Investitionen in den Wissenssektor;

3. erkennt an, dass die Öko-Innovation eindeutige Chancen für neue Nischenunternehmen 
bietet, KMU, Unternehmensgründern und Selbstständigen die Möglichkeit bietet, von den 
neuen Geschäftsmodellen zu profitieren, und bestehende traditionelle Wirtschaftssektoren 
wiederbelebt; 

4. hebt den zweifachen ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen hervor, den der Übergang 
zur Bio-Wirtschaft in Hinblick auf die Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen sowohl 
in der EU als auch in den Entwicklungsländern durch die verstärkte Teilnahme an der 
Herstellung von innovativen Kraftstoffen und Materialien mit sich bringt; hebt außerdem 
die Beschäftigungsmöglichkeiten hervor, die sich aus der Verarbeitung und dem Vertrieb 
von Biokraftstoff und Biowerkstoffen an Unternehmen sowie an öffentliche 
Einrichtungen, Privatkunden und Haushalte ergeben;

5. weist auf die komplexen Herausforderungen hin, die sich für die Lebensmittelsicherheit, 
den Klimawandel, die Qualität des Bodens, die Rohstoffknappheit etc., ergeben; erkennt 
an, dass mithilfe der Öko-Innovation viele dieser Herausforderungen bewältigt werden 
können; bekräftigt erneut, dass ein solcher Übergang einen ganzheitlichen Ansatz 
erfordert, der die Bereiche Bildung, Fort- und Weiterbildung, Forschung und Innovation, 
Investitionen in den Privatsektor und die Einrichtung von Infrastrukturen, die alle zur 
Schaffung vielfältiger und nachhaltiger Arbeitsplätze beitragen.


