
PA\927581DE.doc PE506.024v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

2012/2295(INI)

26.2.2013

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie

für den Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit

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

Verfasser der Stellungnahme: Giles Chichester



PE506.024v01-00 2/4 PA\927581DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\927581DE.doc 3/4 PE506.024v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die Bioökonomie einen wichtigen Sektor im Binnenmarkt darstellt, 
der zusätzliche Vorteile in Bezug auf Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Verringerung der Importabhängigkeit sowohl bei Energie als auch bei Rohstoffen mit sich 
bringt;

1. ist der Auffassung, dass eine fehlende Koordinierung die Nutzung von Synergien und 
Skaleneffekten im Bereich der Bioökonomie in der Union eingeschränkt hat; betont, dass 
die Union deren Wert steigern kann, indem sie die Zusammenarbeit über Netzwerke und 
Finanzierungsprogramme fördert und erleichtert; vertritt jedoch die Ansicht, dass dies 
keinen „Top-down“-Ansatz erfordert, da sich die Bioökonomie durch einen integrierten 
Ansatz auf allen Ebenen, d.h. auf Ebene der Regionen, der Mitgliedstaaten und der Union, 
entwickeln wird;

2. begrüßt in diesem Zusammenhang die jüngste Ankündigung der Kommission, eine 
Beobachtungsstelle für Bioökonomie einzurichten, um in diesem Bereich Strategien auf 
regionaler, nationaler und EU-Ebene auszuarbeiten, und ihren Aufruf an Sachverständige, 
sich um die Teilnahme am Europäischen Bioökonomie-Panel zu bewerben;

3. ist der Auffassung, dass auf EU-Ebene stärkere Synergien und Komplementaritäten mit 
anderen Politikbereichen und -programmen, insbesondere mit „Horizont 2020“ und der 
GAP, entwickelt werden müssen;

4. begrüßt die Absicht, angesichts des breiten Spektrums an Endprodukten im Bereich der 
Bioökonomie, d.h. Energie und Industrieprodukte, die Lücke zwischen Forschung und 
Innovation im Rahmen von „Horizont 2020“ zu schließen, und zugleich die Barrieren für 
interdisziplinäre Forschung und gemeinsame Programme zu verringern;

5. ist der Ansicht, dass Bioenergiequellen, sowohl was den Preis als auch die Qualität 
betrifft, unter normalen Marktbedingungen wettbewerbsfähig sein müssen, um langfristig 
erfolgreich zu sein; begrüßt die fortlaufende Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften 
über Biokraftstoffe, mit der sichergestellt werden soll, dass bei der Festlegung von 
Zielvorgaben und der Berechnung von Zielwerten Treibhausgasemissionen in Verbindung 
mit der indirekten Änderung der Flächennutzung (ILUC) berücksichtigt werden; 

6. fordert die Industrie auf, die Entwicklung der Bioökonomie in der Union voranzutreiben 
und durch Maßnahmen wie die Verringerung der Zeit bis zur Marktreife, die Anpassung 
der Forschungs- und Innovationspolitik an die Bedürfnisse spezifischer Sektoren, die 
Verbesserung des Zugangs zur Risikofinanzierung (vor allem für KMU) und die 
Förderung des Unternehmertums in diesem Sektor ein unternehmensfreundlicheres 
Umfeld zu schaffen; 

7. vertritt die Auffassung, dass den öffentlichen Finanzen bei der Aufnahme von aus dem 
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Privatsektor stammenden Kapital zur Förderung der Vermarktung innerhalb der 
Biotechnologiebranche eine wichtige Rolle zukommt.


