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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Thema „Ökoinnovation – Arbeitsplätze und Wachstum durch Umweltpolitik“

(2012/2994(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Europa 2020 – eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum" (COM(2010)2020)

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Innovationen für eine nachhaltige Zukunft –
Aktionsplan für Öko-Innovationen (Öko-Innovationsplan)“ (COM(2011)0899),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Leitinitiative der Strategie Europa 2020 –
Innovationsunion“ (COM(2010)0546),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ressourcenschonendes Europa 
– eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020“ (COM(2011)0021),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Stimulation von Technologien für 
nachhaltige Entwicklung: Ein Aktionsplan für Umwelttechnologie in der Europäischen 
Union“ (COM(2004)0038),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Eine strategische Vision der europäischen 
Normung: Weitere Schritte zur Stärkung und Beschleunigung des nachhaltigen 
Wachstums der europäischen Wirtschaft bis zum Jahr 2020“ (COM(2011)0311),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Rio+20: Hin zu einer umweltverträglichen 
Wirtschaft und besserer Governance“ (COM(2011)0363),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Fahrplan für den Übergang zu 
einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ (COM(2011)112),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Eine Agenda für neue Kompetenzen und 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten: Europas Beitrag zur Vollbeschäftigung“ 
(COM(2010)0682),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung über das 
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ (2014–
2020)(COM(2011)0809),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Horizont 2020 – das Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation“ (COM(2011)0808),

– n Kenntnis des Weißbuchs der Kommission „Anpassung an den Klimawandel: Ein 
europäischer Aktionsrahmen“ (COM(2009)0147),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Von Herausforderungen zu Chancen: 
Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die EU-Finanzierung von Forschung und 
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Innovation“ (COM(2011)0048),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 zum Thema 
„Europäische Innovationspartnerschaften im Rahmen der Leitinitiative 
Innovationsunion“,1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Mai 2012 zum Thema 
„Ressourcenschonendes Europa“,2

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. September 2011 zur Festlegung eines 
gemeinsamen Standpunkts der Union vor der Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung (Rio+20),3

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2012 zu einem Fahrplan für den 
Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050,4

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2011 zur innovativen 
Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene,5

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2011 zum Thema „Investition in die 
Zukunft: ein neuer mehrjähriger Finanzrahmen (MFR) für ein wettbewerbsfähiges, 
nachhaltiges und inklusives Europa“,6

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für einen Beschluss des Rates über das 
spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für Forschung und 
Innovation „Horizont 2020“ (2014–2020) (COM(2011)0811),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms für Klima- und Umweltpolitik 
(LIFE) (COM(2011)0874),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2011 zum Thema „Innovationsunion: 
Europa umgestalten für eine Welt nach der Krise“,7

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2012 zur Gestaltung eines 
arbeitsplatzintensiven Aufschwungs,8

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zur Weiterentwicklung des 
Beschäftigungspotenzials einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft9,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0398.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0223.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0430.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0086.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0080.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0266.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0236.

8 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0260.
9 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0299.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2012 zur Rolle der Frau in der 
grünen Wirtschaft,1

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2010 zum Weißbuch der Kommission 
„Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“,2

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2011 zum Grünbuch „Von 
Herausforderungen zu Chancen: Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die EU-
Finanzierung von Forschung und Innovation“,3

– in Kenntnis des Flash-Eurobarometer-Berichts 315 „Attitudes of European entrepreneurs 
towards eco-innovation“ vom März 2011,

– in Kenntnis der Initiative des UNEP, der IAO, der IOE und des IGB von 2008 für grüne 
Arbeitsplätze mit dem Titel „Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-
Carbon World“,

– in Kenntnis des Berichts von Greenpeace und des Europäischen Rats für erneuerbare 
Energien (EREC) von 2009 mit dem Titel „Working for the climate: renewable energy 
and the green job revolution“,

– in Kenntnis des Berichts des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) und der Agentur 
für soziale Entwicklung (SDA) von 2007 mit dem Titel „Klimawandel und Beschäftigung: 
Auswirkungen von Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und zur Verringerung 
der CO2-Emissionen in der EU der 25 bis 2030“

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

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

A. in der Erwägung, dass eine saubere und gesunde Umwelt, aber auch die Stärke und 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft Grundvoraussetzungen für die Erhaltung von 
Wohlstand und einer hohen Lebensqualität in Europa darstellen,

B. in der Erwägung, dass das Ausmaß der Wirtschaftskrise eine einmalige, historische 
Gelegenheit bietet, eine Umgestaltung unserer Volkswirtschaften herbeizuführen, und den 
Weg zu einer von Grund auf nachhaltigen, sozial gerechten, langfristig angelegten 
wirtschaftlichen Entwicklung ebnet;

C. in der Erwägung, dass das Wachstum des GreenTech-Bereichs in den vergangenen Jahren 
gezeigt hat, dass Investitionen in grünes Wachstum keine teure Verpflichtung, sondern 
vielmehr eine große wirtschaftliche Chance darstellen; in der Erwägung, dass der grüne 
Sektor einen Wachstumsrückgang verzeichnet hat, dabei indes noch immer wächst, 
während fast jeder andere Sektor infolge der Rezession von großen Verlusten gebeutelt 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0321.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0154.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0401.



PE513.016v01-00 6/13 PR\937458DE.doc

DE

war;

D. in der Erwägung, dass es notwendig ist, die jetzige ressourcenintensive Wirtschaft durch 
eine ressourceneffiziente Wirtschaft zu ersetzen, und zwar durch die Umwandlung von 
bestehenden Wirtschaftszweigen in grüne Wirtschaftszweige mit hohem Mehrwert, die 
Arbeitsplätze schaffen und dabei die Umwelt schonen;

E. in der Erwägung, dass umweltfreundliche Lösungen eine neue Generation von Hightech-
Produktion und -Dienstleistungen anziehen, die europäische Wettbewerbsfähigkeit 
steigern und neue Arbeitsplätze für hoch qualifizierte Arbeitnehmer schaffen werden;

F. in der Erwägung, dass Öko-Innovationen durch die Unterstützung neuer Prozesse mit dem 
Ziel der Verbesserung von Produktionsprozessen sowie durch die Unterstützung neuer 
Managementmethoden, neuer Technologien und neuer Dienstleistungen, die zu 
umweltverträglicheren Unternehmen beitragen, Europa dabei helfen, seine Chancen 
bestmöglich zu nutzen und zugleich die gegenwärtigen Herausforderungen zu bewältigen;

G. in der Erwägung, dass Europa bei der Entwicklung neuer Technologien eine führende 
Position einnimmt; in der Erwägung, dass es viele Hindernisse für die Entwicklung und 
verbreitete Nutzung von Umwelttechnologien gibt, zum Beispiel die Festlegung auf 
bestehende Technologien, Preissignale, die tendenziell weniger ökoeffiziente Lösungen 
begünstigen, ein erschwerter Zugang zu Finanzierungen und nur geringes 
Verbraucherbewusstsein; in der Erwägung, dass daher die Herausforderung darin besteht, 
die gesamte Umweltleistung eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus hinweg 
zu verbessern, die Nachfrage nach besseren Produkten und besserer 
Herstellungstechnologie zu steigern und die Verbraucher dabei zu unterstützen, 
Entscheidungen in Kenntnis der Sachlage zu treffen;

H. in der Erwägung, dass es die Öko-Branchen gegenwärtig 3,4 Millionen Menschen 
Beschäftigung bieten und diese Branchen einen Jahresumsatz von 319 Milliarden Euro 
erzielen; in der Erwägung, dass der Industriezweig grüne Technologie in vielen Ländern 
bald der größte Arbeitgeber sein wird oder es bereits ist;

I. in der Erwägung, dass der Öko-Innovationsanzeiger 2010 (Eco-IS) mehreren 
Mitgliedstaaten eine gute Leistung in Bezug auf Öko-Innovationen bescheinigt und 
dennoch kein Land der EU und keine Gruppe von Staaten gegenwärtig als Vorbild für 
Leistungsfähigkeit in Bezug auf Öko-Innovationen in der EU dienen könnte.

J. in der Erwägung, dass aus dem Flash-Eurobarometer-Bericht 315 von 2011 mit dem Titel 
„Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation“ hervorgeht, dass KMU mit 
steigenden Materialkosten zu kämpfen haben, obwohl sie zumeist neue oder deutlich 
verbesserte öko-innovative Produktionsprozesse oder Methoden zu deren Senkung 
eingeführt haben, und dass der unzureichende Zugang zu bestehenden Subventionen und 
steuerlichen Anreizen und die unstete Nachfragen am Markt ihnen Probleme bereiten;

K. in der Erwägung, dass das Messen von Öko-Innovationen eine entscheidende 
Voraussetzung für die Überwachung und Bewertung der Leistung und des Fortschritts der 
EU-Mitgliedstaaten auf dem Weg zu nachhaltigem und intelligentem Wachstum in 
Europa darstellt, dass aber die Daten zur Öko-Innovation begrenzt sind und die Qualität 
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dieser Daten je nach Indikator stark schwankt;

L. in der Erwägung, dass politische Entscheidungsträger und andere Beteiligte 
unterschiedliche Auffassungen davon haben, was Öko-Innovation ist und worauf diese 
abzielen sollte;

M. in der Erwägung, dass zur Definition von „intelligenten grünen Jobs“ verschiedene 
Bewertungskriterien herangezogen werden (zum Beispiel in den Definitionen der IAO, 
des UNEP, des CEDEFOP, der OECD oder auch des Eurostat), was zu divergierenden 
Statistiken über grüne Arbeitsplätze und Wachstum führen könnte;

N. in der Erwägung, dass das neue Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
„Horizont 2020“ das Finanzinstrument zur Verwirklichung der Innovationsunion darstellt; 
in der Erwägung, dass die Initiative Öko-Innovation während des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR 2014–2020) auch aus LIFE-Mitteln (Programm für Klima- und 
Umweltpolitik 2014–2020) finanziert wird;

Allgemeine Strategien für die Schaffung von intelligentem und nachhaltigem Wachstum 
und entsprechender Beschäftigung

1. fordert die Kommission auf, vor dem Hintergrund des Übergangs zu einer 
ressourceneffizienten Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen weiter an einem Öko-
Innovationsplan für die gesamte EU zu arbeiten, sich jedoch zugleich auf konkrete Ziele, 
vorrangige Bereiche und Etappenziele zu konzentrieren;

2. fordert die Kommission auf, eine europäische Strategie für das Anpassen der 
Kompetenzen von Arbeitnehmern an die Anforderungen des GreenTech-Sektors 
auszuarbeiten, wobei verschiedene Teilsektoren und ihr Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften analysiert und eine EU-weite Datenbank für grüne Arbeitsplätze mit 
hohem Qualifikationsanspruch erstellt werden soll;

3. ist der Ansicht, dass innovative europäische Unternehmen nicht nur Subventionen 
benötigen, sondern auch eine bessere Rechtsetzung, bessere Verbindungen zu den 
Forschungsgrundlagen und einen besseren und breiter gefächerten Zugang zu 
Finanzmitteln und Finanzierungen, von Finanzhilfen bis hin zu Darlehen und 
Eigenfinanzierung; fordert deshalb die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, auf 
nationaler und europäischer Ebene angemessene Bedingungen zu schaffen;

4. betont, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen im GreenTech-Sektor nicht auf die 
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen, die Erhöhung der Energieeffizienz und 
das Verkehrswesen beschränkt sein sollte, da das grüne Wachstum eine Chance für alle 
Sektoren bietet, die deshalb die Möglichkeiten zur Entwicklung dieser Produkte 
untersuchen und das Bewusstsein der Verbraucher dafür schärfen sollten, wie wichtig der 
Kauf von „grünen“ Produkten ist;

5. ist der Ansicht, dass eine neue nachhaltige Wirtschaft für die EU eine ausgewogene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung gewährleisten muss; fordert eine ehrgeizige 
nachhaltige Industriepolitik mit Schwerpunkt Ressourceneffizienz; betont, dass die grüne 
Wirtschaft Perspektiven für menschenwürdige, gut bezahlte Arbeitsplätze mit 
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Schwerpunkt auf dem Umweltschutz bieten muss;

6. begrüßt die vorhandenen Hochschulprogramme und Berufsbildungsprogramme mit 
Ausrichtung auf ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit und betont, dass 
im Bildungswesen neue Anforderungen im Hinblick auf nachhaltige Arbeitsplätze erfüllt 
werden müssen;

Das Konzept Öko-Innovation

7. begrüßt die Mitteilung der Kommission „Innovationen für eine nachhaltige Zukunft –
Aktionsplan für Öko-Innovationen (Öko-Innovationsplan)“ (COM(2011)0899);

8. betont die weitreichende Dimension des Begriffs Öko-Innovation, unter dem sämtliche 
Innovationen verstanden werden, die Fortschritte bei der Verwirklichung des Ziels einer 
nachhaltigen Entwicklung zum Ziel haben, indem Auswirkungen auf die Umwelt 
vermindert werden oder für einen effizienteren und verantwortungsvolleren Umgang mit 
Ressourcen gesorgt wird;

9. fordert die Kommission auf, verschiedene Auffassungen von Öko-Innovation und den mit 
dieser verbundenen Herausforderungen in einer Übersicht zusammenzufassen und ein 
gemeinsames Verständnis der verschiedenen strategischen Chancen herbeizuführen, 
welche die Öko-Innovation für die Zukunft bietet;

10. ist der Auffassung, dass die Eurostat-Definition von „grünen Arbeitsplätzen“ (im Sektor 
umweltschutzbezogene Güter und Dienstleistungen), nach der zum Beispiel das Hauptziel 
von „grünen“ Technologien und Produkten Umweltschutz oder Ressourcenmanagement 
sein muss, sinnvoll ist, damit es nicht zu divergierenden Statistiken kommt, erachtet es 
jedoch zugleich für notwendig, eine EU-weit einheitliche Definition von grünen 
Arbeitsplätzen und grünem Wachstum dahin gehend weiterzuentwickeln, dass davon 
beispielsweise auch den Sektor der öffentlichen Verkehrsmittel erfasst wird;

11. betont, dass das Potenzial der Umweltvorteile durch Öko-Innovationen noch nicht 
ausgeschöpft ist, wenn man bedenkt, dass sie den Erwartungen zufolge dazu beitragen, die 
Treibhausgasemissionen zu verringern, indem unter anderem verstärkt auf 
Recyclingmaterialien zurückgegriffen wird, Qualitätserzeugnisse mit geringeren 
Umweltauswirkungen hergestellt werden und umweltfreundlichere Produktionsverfahren 
und Dienstleistungen gefördert werden; betont, dass Maßnahmen ergriffen werden 
müssen, um Engpässen und Hindernissen zu begegnen, welche die Vermarktung von Öko-
Innovationen und die Internationalisierung der entsprechenden Produkte und 
Dienstleistungen behindern;

12. fordert die Kommission auf, einen systematischen Ansatz für eine Politik im Bereich Öko-
Innovationen zu entwickeln, bei dem mit soliden Rahmenbedingungen Chancengleichheit 
für Öko-Innovationen in Unternehmen sowie eine Infrastruktur geschaffen wird, die es 
Unternehmen und Verbrauchern ermöglicht, sich für Nachhaltigkeit zu entscheiden;

Die EU, die Mitgliedstaaten und die Regionen

13. fordert angesichts dessen, dass Öko-Innovation einen Querschnittspolitikbereich darstellt, 
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den kein Ministerium und keine Agentur alleine bewältigen kann, die Kommission und 
die Mitgliedstaaten dazu auf, politische Maßnahmen zur Förderung einer Zusammenarbeit 
über Ministerien und verschiedene politische Ebenen hinweg zu ergreifen und deren 
Umsetzung regelmäßig zu überwachen;

14. fordert alle maßgeblichen Akteure der einzelnen Branchen dazu auf, gemeinsam für mehr 
Wachstum, Innovation und Arbeitsplätze zu sorgen und dabei von den vorhandenen 
Instrumenten Gebrauch zu machen: Technologie-Plattformen, qualifikationsspezifische 
Expertengremien, gemeinsame Technologie-Initiativen, Leitmärkte, Cluster und 
hochrangige Branchenverbände;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu auf, neue Rechtsvorschriften 
auszuarbeiten und die geltenden Rechtsvorschriften im Bereich der Entwicklung und 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und der Erhöhung der Energieeffizienz zu 
stärken und so Rechtssicherheit und Chancengleichheit herbeizuführen und öffentliche 
und private Investitionen zu beleben;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Koordination dieser politischen Maßnahmen zu 
verbessern und insbesondere regionale Partnerschaften für Wachstum, Innovationen und 
Arbeitsplätze sowie grenzüberschreitende Initiativen zu unterstützen;

17. fordert die Kommission auf, eine Plattform zu schaffen, über die die Mitgliedstaaten ihre 
Bemühungen um die Schaffung von neuen nachhaltigen Arbeitsplätzen und nachhaltigem 
Wachstum untereinander koordinieren können;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Bewältigung der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Folgen des Klimawandels sich über Erfahrungen und bewährte Verfahren 
im Bereich der Beschäftigungschancen auszutauschen;

19. empfiehlt den regionalen Behörden, Entwicklungsstrategien zu beschließen, die den 
Zielen der Strategie Europa 2020 hinsichtlich der Schaffung neuer Arbeitsplätze in einer 
nachhaltigen Wirtschaft entsprechen;

20. ist der Ansicht, dass die bisherigen und die vorhandenen und vorgeschlagenen 
Umweltrechtsvorschriften der EU ein signifikantes Potenzial für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in Bereichen wie Luft, Boden, Wasser, Energie, öffentliche Versorgung, 
Landwirtschaft, Verkehr, Forstwirtschaft und Umweltmanagement bergen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese Rechtsvorschriften umzusetzen;

21. fordert die Schaffung von engeren Verbindungen zwischen Grundlagenforschung und 
industriellen Innovationen sowie zwischen Innovationen und dem Fertigungsprozess; 
fordert die Kommission dazu auf, für jeden Mitgliedstaat auf Ebene von Forschung und 
Beratung Fallstudien zur Öko-Innovation einzuleiten;

Finanzierung der Öko-Innovation

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mittelfristig alle Subventionen und 
finanziellen Unterstützungen für fossile Brennstoffe und ökologisch nicht nachhaltige 
Maßnahmen zu streichen;
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23.  begrüßt die Möglichkeiten zur Finanzierung von Öko-Innovationen im Rahmen der 
Programme COSME, Horizont 2020 und LIFE;

24. fordert die Kommission dazu auf, die notwendigen Instrumente zu schaffen und genügend 
Haushaltsmittel zu gewähren, um in Zusammenhang mit Öko-Innovationen einen 
reibungslosen Übergang vom Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation (CIP) zum Programm „Horizont 2020“ sicherzustellen;

25. betont, dass die derzeitigen vorrangigen Bereiche der CIP-Ausschreibung „Öko-
Innovation 2012“ zwar auf bestimmte Schwerpunktthemen beschränkt sind, die Initiative 
Öko-Innovation jedoch ein Querschnittsprogramm darstellt und entsprechende Projekte in 
verschiedenen Bereichen fördert; betont erneut, dass deshalb alle Wirtschaftsbereiche und 
unternehmerischen Tätigkeiten für eine Förderung in Frage kommen sollten;

26. fordert die Kommission insbesondere dazu auf, klar definierte, zielgerichtete und 
verstärkte Ressourcen für Marktumsetzungsprojekte, Risikokapital, Vernetzung und 
Internationalisierung im Bereich Öko-Innovationen und ihre Vermarktung in der EU 
durch KMU zu planen, denkbarerweise mit zweckgebundenen Geldern für Öko-
Innovationen als Mindestgarantie;

27. ist der Überzeugung, dass die Fähigkeit, der Globalisierung und ihren Auswirkungen auf 
die Wirtschaft und die Lieferketten in der EU im nächsten Finanzierungszeitraum 
Rechnung zu tragen, in den Prioritäten für die Initiative "Öko-Innovation" besser zum 
Tragen kommen sollte, weil neue Geschäftsmodelle dabei sind, Bewegung in traditionelle 
Lieferketten zu bringen;

28. betont, dass eine Aufstockung der Mittel mit einer Vereinfachung der 
Finanzierungsverfahren verknüpft werden muss;

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

Einleitung

In Zeiten der Wirtschaftskrise, hoher Arbeitslosigkeit, hoher Energiepreise, der 
Rohstoffknappheit und der Abhängigkeit von Importen ist die Schaffung von nachhaltigen 
Arbeitsplätzen und Wirtschaftswachstum wesentlich für den sozialen Zusammenhalt. 
Innovationen stellen ein Schlüsselelement für das Erreichen dieses Ziels dar und sollten 
deshalb gefördert werden. Das Umweltschutz, Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen miteinander verbindende Konzept der Öko-Innovation bietet 
eine Möglichkeit dazu.

Umweltfreundliche Innovationen sind von grundlegender Bedeutung für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen, die effizientere Nutzung von Ressourcen wie Wasser und 
Rohstoffen, eine vermehrte Wiederverwendung von Materialien und die Herstellung 
höherwertiger Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Solche Innovationen sind außerdem sehr wichtig für die Entwicklung 
umweltfreundlicherer Produktionsverfahren und Dienstleistungen.

Die Erscheinungsformen von Öko-Innovationen sind vielgestaltig: Ein neuer Wasserfilter zur 
Reinigung von Abwässern oder dünnerer und härterer Stahl zur Verringerung von 
Materialverschwendung fallen ebenso in diese Kategorie wie ein Geschäftsmodell für den
Verkauf von Reparaturdienstleistungen anstelle von Produkten. Weitere Beispiele für Öko-
Innovationen sind die Fahrrad- und Autoverleihsysteme in vielen europäischen Städten wie 
etwa das Projekt „Villo Velo“ in der belgischen Hauptstadt Brüssel.

Aktueller Stand und künftige Herausforderungen

Gegenwärtig fördert die Kommission Öko-Innovationen über Demonstrations- und 
Markteinführungsprojekte, marktbasierte Finanzinstrumente und öffentlich-private 
Partnerschaften (PPP) innerhalb des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationen (CIP). Diese Instrumente sind auch in die Vorschläge des Rahmenprogramms 
Horizont 2020 aufgenommen worden, damit die Kontinuität zwischen den Programmen CIP 
und „Horizont 2020“ sichergestellt ist. Politische Maßnahmen, die auf Öko-Innovationen 
abzielen, sollten folglich in den Bereich „Zugang zu Risikofinanzierungen“ des Programms 
Horizont 2020 aufgenommen werden, damit Eigen- und Fremdkapital als Finanzinstrument 
zur Verfügung steht.

Die Kommission forderte erstmals 2008 zur Einreichung von Projekten für Öko-Innovationen 
auf. Die aktuellen Schwerpunktbereiche der Ausschreibung Öko-Innovation 2012 lauten: 
Recycling von Materialien, nachhaltige Bauprodukte, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, 
Wasserwirtschaft und grüne Unternehmen. Bei kommenden Ausschreibungen sollte eine 
Ausweitung auf alle Sektoren und Unternehmenstätigkeiten in Erwägung gezogen werden.

Das Wachstum der GreenTech-Industrie in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Investition 
in grünes Wachstum eine enorme Chance für die Wirtschaft bietet. Während beinahe jeder 
andere Wirtschaftszweig als Folge der Rezession erhebliche Einbußen erlitten hat, expandiert 
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die „grüne“ Wirtschaft trotz einem gewissen Wachstumseinbruch noch immer. Die 
europäischen Öko-Branchen erwirtschaften einen Jahresumsatz von schätzungsweise 
319 Milliarden Euro (2,5 % des BIP der EU) und bieten derzeit 3,4 Millionen Menschen 
Beschäftigung. Von 2004 bis 2008 wurden in diesem Bereich an die 600 000 zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen. Die jährliche Zunahme der Beschäftigungszahlen über alle 
Teilsektoren hinweg lag zwischen 2000 und 2008 ungefähr bei 7 %. Die EU ist mit einem 
Anteil von 30 % am global erzielten Jahresumsatz und 50 % an der weltweiten Wasser- und 
Abfallwirtschaft ein bedeutender Akteur im Bereich der Öko-Innovationen.

In den letzten Jahren wurden ungefähr eine Million neue grüne Arbeitsplätze geschaffen, und 
innerhalb der europäischen Wirtschaft ist GreenTech (auch als Clean Tech bekannt) in vielen 
Ländern bereits einer der größten Arbeitgeber. Bis 2020 wird für den GreenTech-Sektor eine 
Verdopplung des weltweiten Umsatzes auf 3,1 Billionen Euro erwartet. In Deutschland hält 
dieser Sektor bereits einen Anteil von 8 % am BIP, und diese Zahl wird den Erwartungen 
zufolge bis 2020 auf 14 % ansteigen. So arbeiten in Österreich 4,8 % aller Angestellten im 
grünen Sektor, der trotz der Wirtschaftskrise von 2010 bis 2011 um 0,6 % expandierte.

Wenn es um grüne Arbeitsplätze und Wachstum geht, gibt es in der EU vielerlei 
divergierende Auslegungen. Als grüne Arbeitsplätze wurden früher solche Arbeitsplätze 
eingestuft, die mit dem Schutz der Artenvielfalt und des natürlichen Lebensraums zu tun 
hatten; heute gelten auch solche Arbeitsplätze als „grün“, bei denen es um Technologien mit 
geringen CO2-Emissionen, um Energieeffizienz und Nachhaltigkeitsinvestitionen geht. Der 
Begriff „grüner Arbeitsplatz“ wird in verschiedenen Zusammenhängen verwendet und bezieht 
sich dabei auf unterschiedliche Ziele. Dies kann bei den Statistiken über grünes Wachstum zu 
Verzerrungen führen. Die Definition der Kommission geht weiter als die Eurostat-Definition, 
nach der das Hauptziel von „grünen“ Technologien und Produkten im Umweltschutz oder 
Ressourcenmanagement bestehen muss. Damit keine irreführenden Statistiken über grüne 
Arbeitsplätze und die Entwicklung grünen Wachstums entstehen, sollte deshalb eine klar 
formulierte, engere EU-weite Definition für grüne Arbeitsplätze ausgearbeitet werden. Ein 
erster Schritt hin zu einer klargestellten, verbesserten Definition wäre die Einbeziehung der 
öffentlichen Verkehrsmittel in die Definition des Sektors der umweltfreundlichen Waren und 
Dienstleistungen. Eine verbesserte Definition sollte auch bestimmte Mindeststandards bei den 
Arbeitsbedingungen umfassen. Des Weiteren sollten Netto-Beschäftigungseffekte im Sinne 
der Schaffung von „grünen“ Arbeitsplätzen und „grünem“ Wachstum berechnet werden, um 
aussagekräftige Daten zu erhalten.

Außerdem sollten der EU-Gesetzgeber und die Mitgliedstaaten und Unternehmen bei der 
Förderung von neuen Verfahren, Technologien und Dienstleistungen, welche die 
Nachhaltigkeit von Unternehmen erhöhen und neue grüne Arbeitsplätze schaffen, stets daran 
denken, dass es bei der Öko-Innovation nicht darum geht, grüne Arbeitsplätze um jeden Preis 
zu schaffen: Zu jedem Zeitpunkt sollten sozial tragfähige und faire Arbeitsbedingungen sowie 
ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit Leitprinzipien darstellen.

Mittel für Öko-Innovation

Die EU hat eine Reihe von Instrumenten zur gezielten Förderung von ökologischem 
Innovations- und Unternehmergeist geschaffen. Gegenwärtig stehen für die Förderung von 
Öko-Innovation 433 Millionen Euro aus dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit 
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und Innovationen (CIP) zur Verfügung. Finanzierungsmöglichkeiten für 
Umweltdienstleistungen und -technologien gibt es derzeit auch im Rahmen des 
Finanzierungsinstruments der EU für die Umwelt (LIFE+), das zur Kofinanzierung von 
Projekten dient, die zur Entwicklung und Veranschaulichung innovativer politischer Ansätze, 
Technologien, Methoden und Instrumente beitragen und hauptsächlich auf den öffentlichen 
Sektor ausgerichtet sind. Fast 200 Millionen Euro sind derzeit für die Unterstützung von 
Markteinführungsprojekten aus dem Bereich Öko-Innovationen vorgesehen, die sich an die 
Geschäftswelt richten.

Für den Zeitraum 2014 bis 2020 bildet das neue Programm „Horizont 2020“ für Forschung 
und Entwicklung das Finanzinstrument zur Schaffung der angestrebten Innovationsunion. 
Über den Zeitraum des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR 2014-2020) erhält die 
Initiative Öko-Innovation zudem Mittel aus dem LIFE-Programm für Umwelt- und 
Klimapolitik 2014-2020; dies geschieht in einer Form, die Überschneidungen mit „Horizont 
2020“ vermeidet.


