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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa
(2012/2295(INI))

Das Europäische Parlament,

- in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Innovation für nachhaltiges 
Wachstum: eine Bioökonomie für Europa (COM(2012)0060)“,

- in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa 2020 – Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020)“,

- unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Mai 2012 über ein ressourcenschonendes 
Europa1,

- in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über eine wirksame Rohstoffstrategie in 
Europa (KOM(2011)0025) und unter Hinweis auf seine Entschließung zu dieser 
Mitteilung2,

- in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes des Vereinigten Königreichs im 
Jahr 2005 („The Knowledge-Based Bio-Economy in Europe“), Deutschlands im Jahr 
2007 („En route to the Knowledge based Bio-Economy“) und Belgiens im Jahr 2010 
(„The Knowledge Based Economy in Europe: achievements and challenges”),

- gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

- in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für regionale Entwicklung (A7-
0000/2013), 

A. in der Erwägung, dass die Weltbevölkerung bis 2050 von 7 auf über 9 Milliarden 
anwachsen und die Nahrungsmittelnachfrage um 70 % ansteigen wird;

B. in der Erwägung, dass die Knappheit der weltweiten natürlichen Ressourcen, der 
steigende Druck auf nachwachsende Rohstoffe und die weltweiten Auswirkungen des 
Klimawandels eine effiziente Ressourcennutzung erforderlich machen;

C. in der Erwägung, dass ein innovativer und wirksamer Ansatz nicht nur eine stärkere 
Nachhaltigkeit gewährleisten, sondern auch die ländliche Entwicklung fördern, die 
Treibhausgase potenziell reduzieren, den Produktionszyklus nachhaltiger gestalten und 
die Verbreitung der industriellen Innovation über die gesamte Wertschöpfungskette 
fördern wird;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0223.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0364.
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D. in der Erwägung, dass der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie stärken und das Wirtschaftswachstum 
steigern wird, wodurch die Beschäftigtenquote in Europa deutlich steigen wird;

Allgemeine Bemerkungen

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission „Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine 
Bioökonomie für Europa“ und den Aktionsplan zur Umsetzung der darin enthaltenen 
Bioökonomie-Strategie; 

2. teilt die Vorstellung, dass der Übergang zur Bioökonomie nicht nur mit der Produktion 
von umweltfreundlichen Ressourcen, sondern auch mit deren nachhaltiger Nutzung unter 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten einhergeht;

3. vertritt die Auffassung, dass die Bioökonomie erheblich zur Verwirklichung der Ziele der 
Strategie „Europa 2020“ und insbesondere der Initiativen Innovationsunion und 
Ressourcenschonendes Europa beitragen kann; 

4. unterstützt den Vorschlag der Kommission zur Einrichtung einer Task Force und den 
Fahrplan für biobasierte Industrien, der den Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
dank der erneuerbaren Ressourcen und der Biotechnologien hervorhebt;

5. ist der Auffassung, dass Europa mit dem Übergang zur Bioökonomie weitere Schritte in 
Richtung Innovation und Wettbewerbsfähigkeit setzen und seine Rolle auf internationaler 
Ebene stärken wird;

Investitionen in Forschung, Innovation und Kompetenzen

6. ermutigt die Kommission bei der Fortsetzung ihrer Koordinierungsbemühungen in 
Forschung und Entwicklung über die Grenzen der Mitgliedstaaten und der verschiedenen 
Sektoren hinaus;

7. unterstützt die Schaffung eines Systems, das auf dem ständigen Wissensaustausch 
zwischen Forschungsanstalten, Unternehmen, Institutionen und Universitäten beruht, und 
die Schaffung eines Rechtsrahmens zur Erleichterung der Forschung und ihrer 
Anwendungen; 

8. vertritt die Auffassung, dass multidisziplinäre und bereichsübergreifende Bildungs- und 
Ausbildungsprogramme auf den Weg gebracht werden müssen, damit diese 
Forschungsergebnisse dauerhaft und praktisch genutzt und die europäischen Verbraucher 
sensibilisiert werden können;

9. begrüßt die von der Kommission im Rahmenprogramm für Forschung „Horizont 2020“ 
vorgeschlagene Bereitstellung von 4,5 Mrd. Euro und hofft, dass diese Mittel in allen 
Sektoren und für die Instrumente der Bioökonomie genutzt werden; 

10. ist der Ansicht, dass Bioraffinerien von großer Bedeutung für die erfolgreiche 
Umstellung von stillgelegten Anlagen und die Wiederbelebung von armen Gebieten 
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durch innovative Verfahren und Investitionen sind, und spricht sich dafür aus, diese Rolle 
weiterhin zu fördern;

Bessere Verzahnung der politischen Maßnahmen und stärkeres Engagement der 
Akteure

11. hält es für erforderlich, einen interdisziplinären und umfassenden Ansatz für die 
Bioökonomie zu wählen, und fordert eine Harmonisierung der unterschiedlichen 
Maßnahmen auf europäischer Ebene in den verschiedenen Bereichen (Horizont 2020, 
Kohäsionspolitik, Gemeinsame Agrarpolitik, Erneuerbare-Energien-Richtlinie, 
Abfallrahmenrichtlinie, Verpackungsrichtlinie, spezifische Maßnahmen für biologische 
Abfälle), und die Schaffung eines einheitlichen und stabilen Rechtsrahmens auf 
nationaler und europäischer Ebene;

12. fordert die Kommission auf, Finanzinstrumente zur Förderung von kommerziellen und 
vorkommerziellen Industrieinvestitionen in der Bioökonomie vorzusehen, wie 
beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Strukturfonds und Fonds der 
Europäischen Investitionsbank;

13. fordert gezielte und konkrete Maßnahmen zur Vereinfachung und Beschleunigung von 
Genehmigungsverfahren, die die Entwicklung von Bioraffinerien behindern und den 
Transfer innovativer und moderner Technologien außerhalb der EU fördern könnten;

14. spricht sich für den Einsatz öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPP) aus und fordert die 
Kommission in der Hoffnung auf, dass die Probleme in Verbindung mit früheren 
Einsätzen von ÖPP in anderen Sektoren beseitigt werden, angemessene Mittel zur 
Finanzierung von Entwicklung und Wachstum bereitzustellen, da es der Überzeugung ist, 
dass es sich dabei um ein Schlüsselinstrument handelt, mit dem neue 
Wertschöpfungsketten geschaffen, bestehende Zweige gestärkt und Investitionen in 
Technologien und Demonstrationsanlagen gefördert werden, mit denen die 
Forschungsergebnisse vermarktet werden können; 

15. hält einen Mehrebenenansatz für notwendig und fordert eine verstärkte Berücksichtigung 
der regionalen und lokalen Dimension der Bioökonomie; begrüßt die Einrichtung 
regionaler, nationaler und europäischer Bioökonomie-Plattformen, mit denen sich die 
Fortschritte im Sektor messen lassen und die den Austausch von Know How und Best 
Practices zur Förderung einer ausgeglichenen Entwicklung der Bioökonomie in der EU 
ermöglichen; fordert die Kommission auf, Fachleute der Branche und aller betroffenen 
Bereiche sowie Verbraucher- und Bürgervertreter einzubeziehen;

Stärkung der Märkte und der Wettbewerbsfähigkeit

16. plädiert für die Bereitstellung aller verfügbaren Finanzinstrumente, damit die 
Forschungsergebnisse konkrete Auswirkungen auf den Markt haben; fordert zudem eine 
angemessene Unterstützung für diejenigen (KMU, Unternehmen, Betriebe), die die 
erzielten Forschungsergebnisse umsetzen möchten;



PE504.164v01-00 6/8 PR\925311DE.doc

DE

17. ist der Auffassung, dass eine Reihe von ausgezeichneten Instrumenten (öffentliche 
Aufträge, Steueranreize, Zertifizierungs- und Kennzeichnungssysteme) zur Verfügung 
steht, mit denen ein starker Markt für biobasierte Produkte geschaffen werden kann, und 
spricht sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung dahin gehend zu reformieren;

18. ist der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die Verbraucher einzubeziehen 
und über die Auswahl an biobasierten Produkten und Diensten zu informieren; fordert in 
diesem Zusammenhang die Standardisierung dieser Produktion in der EU und erachtet sie 
als ein Instrument zur Förderung eines lukrativen europäischen Marktes für diese 
Produkte; 

19. ist der Auffassung, dass die Synergie zwischen lokalen Erzeugern von 
landwirtschaftlichen Rohstoffen und Bioraffinerien die Wettbewerbsfähigkeit verbessern 
und die Wirtschaftsleitung ländlicher Regionen erhöhen kann; wünscht deshalb, dass ein 
Ansatz sichergestellt werden kann, der den verschiedenen Gruppen der sogenannten 
Biomassenpyramide Rechnung trägt, die höchsten Ebenen dieser Pyramide ausbaut und 
eine Kaskadennutzung dieser wertvollen Ressource nach sich zieht; 

20. hofft, dass die entwickelten biologischen und biotechnologischen Verfahren bei der 
Nutzung erneuerbarer biologischer Ressourcen, die von Abfällen und Handelsgewächsen 
stammen, und bei dem Einsatz von Komponenten in bestehenden Agrarketten 
Verwendung finden; 

21. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Biomasse 
für industrielle Zwecke zu fördern, und zu verhindern, dass die Anreize zur Umwandlung 
von Biomasse in Energie den Markt verzerren und die Verfügbarkeit von Produkten 
verringern; 

22. ist der Auffassung, dass die Bioökonomie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten könnte, 
den Deindustrialisierungsprozess in Europa einzudämmen und dieser Entwicklung durch 
neue Strategien zur Wiederbelebung des Marktes und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des lokalen Systems im Einklang mit der neuen Strategie für die 
europäische Industriepolitik entgegenzuwirken; 

23. vertritt die Ansicht, dass im Rahmen dieser Strategie ein bioökonomisches Modell 
ausgearbeitet wurde, das unvorhergesehene Probleme lösen und längerfristig 
nachhaltigere und wirksamere Produktions-, Konsum- und Entwicklungsmuster und 
Lebensweisen entwickeln und den europäischen Wachstumsprozess durch eine neue 
Verzahnung von Wirtschaft, Umwelt und sozialer Qualität wiederbeleben wird;

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

Allgemeiner Rahmen

In den kommenden vierzig Jahren wird Europa vielen sozialen Herausforderungen begegnen. 
Die wachsende Weltbevölkerung, der rasante Anstieg der Lebensmittel- und 
Energienachfrage und die weltweite Knappheit natürlicher Ressourcen zwingen Europa, eine 
neue Herangehensweise an Produktion und Verbrauch zu prüfen, um diesen neuen 
Bedürfnissen wirksam und nachhaltig nachzukommen. 

Die Bioökonomie stellt eine relevante Möglichkeit zur Bewältigung dieser Herausforderungen 
dar, da sie nicht nur eine stärkere Nachhaltigkeit sicherstellt, sondern auch die ländliche 
Entwicklung fördert, die Treibhausgase potenziell reduziert, den Produktionszyklus 
nachhaltiger gestaltet und die Verbreitung der industriellen Innovation über die gesamte 
Wertschöpfungskette fördert.

Die Bioökonomie-Strategie kann einen Ausweg aus der Abhängigkeit von fossilen 
Kraftstoffen hin zu intelligentem Wachstum bieten. Mit Blick auf die Zukunft kann sie auch 
die Antwort auf Lebensmittelsicherheit, Wirtschaftswachstum und hohe Beschäftigung sein.

Standpunkt des Berichterstatters

Der Berichterstatter begrüßt die Mitteilung der Kommission über eine Bioökonomie für 
Europa und spricht sich für einen Aktionsplan zur Umsetzung der darin enthaltenen Strategie 
und deren Gliederung in drei Teile aus: Förderung von Forschung, Innovation und 
Kompetenzen, bessere Synergie zwischen unterschiedlichen Politikbereichen sowie Stärkung 
der Märkte und der Wettbewerbsfähigkeit.

Nach Ansicht des Berichterstatters stellt die Unterstützung dieses Sektors eine Investition in 
die Zukunft dar, und Europa kann und muss eine Führungsrolle übernehmen, damit dieses 
Ziel erreicht wird. Dazu muss die Grundlage für einen klaren und stabilen Rechtsrahmen 
geschaffen und die Harmonisierung der Agrar-, Industrie- Umwelt- sowie der Forschungs-
und Innovationspolitik in den Bioökonomiesektoren sichergestellt werden. Der 
Berichterstatter hält es für notwendig, einen interdisziplinären und Sektor übergreifenden 
Ansatz zu verfolgen und gleichzeitig den Wissensaustausch auf regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene zu gewährleisten, um eine einheitliche Entwicklung der Bioökonomie in 
der EU zu fördern.

Außerdem sollten koordinierte und kohärente Forschungs- und Innovationsprogramme 
sichergestellt und auf den Weg gebracht, Finanzinstrumente zur Förderung von industriellen 
Investitionen vorgesehen, finanzielle Mittel bereitgestellt und sichergestellt werden, dass die 
erlangten Erkenntnisse eine möglichst große Wirkung auf die Gesellschaft und den Markt 
haben. Technologische Infrastrukturen, wissenschaftliche Spitzenkenntnisse, Anlagen und 
biobasierte Industrien: Diese Faktoren können tatsächlich dazu beitragen, Fortschritte in 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen und die Rolle Europas auf internationaler 
Ebene zu stärken.
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In diesem Zusammenhang können neue Formen der Partnerschaft zur Einbindung der 
gemeinsamen Beiträge von öffentlichen und privaten Einrichtungen einen großen Beitrag zur 
Entwicklung dieser Strategie leisten. Eine öffentlich-private Partnerschaft im Bereich 
biobasierter Industrien könnte nämlich neue Projekte unterstützen, die Entwicklung neuer 
Produkte ermöglichen, deren tatsächliche, grundsätzliche Vermarktung abwickeln und die 
Gefahr eindämmen, dass günstigere Voraussetzungen die Abwanderung von 
Spitzenforschung und innovativen Programmen aus Europa fördern.

Aus diesen Gründen vertritt der Berichterstatter die Ansicht, dass hier immer größere 
Anstrengungen zur Unterstützung weiterer Fortschritte unternommen werden müssen, damit 
nachhaltigere und wirksamere Produktions-, Konsum- und Entwicklungsmuster und 
Lebensweisen entwickelt werden und damit der europäische Wachstums- und 
Reindustrialisierungsprozess auch durch eine neue Verzahnung von Wirtschaft, Umwelt und 
sozialer Qualität wiederbelebt wird.


