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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstreicht, dass eine Bioökonomie, die sich auf einen interdisziplinären und Sektor 
übergreifenden Ansatz innerhalb der EU gründen muss, der Schlüssel zum intelligenten 
und grünen Wachstum in Europa ist und regionalen Entwicklungsmaßnahmen in der 
Strategie „Europa 2020“ eine zentrale Bedeutung zukommt; stellt fest, dass sich sieben 
von elf thematischen Prioritäten der regionalen Entwicklungspolitik direkt oder indirekt 
auf die Bioökonomie beziehen; weist darauf hin, dass dank einer starken thematischen 
Konzentration durch die regionale Entwicklungspolitik ein intelligenteres, nachhaltigeres 
und partizipativeres Wachstum gefördert wird; weist darauf hin, dass eine Bioökonomie 
erhebliche Auswirkungen auf die Regionen hat, wirtschaftliches Wachstum fördert und 
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beiträgt;

2. betont, dass für bioökonomische Strategie und Politik sowie Verordnungen und 
Förderungen im Bereich der Bioökonomie noch klarere Leitlinien ausgearbeitet werden 
müssen und hier eine Konzentration erfolgen muss; stellt fest, dass eine Verbesserung der 
Koordinierung sowie die Schaffung von Synergien mit und ergänzenden Verbindungen zu 
den verschiedenen Maßnahmen und Fonds (Strukturfonds, GAP, GFP, EE-Richtlinie, 
Abfallrahmenrichtlinie und Horizont 2020) erforderlich sind und bessere Möglichkeiten 
zur Querfinanzierung geschaffen werden müssen; stellt weiterhin fest, dass der Übergang 
zur Bioökonomie ein langwieriger Prozess ist, der langfristige Gesetze, Strategien und 
Investitionen erfordert, um ein stabiles Investitionsklima für die Bioökonomie und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen;

3. betont, dass es eines soliden politischen Rahmens bedarf, um das Potenzial der 
Bioökonomie voll auszuschöpfen und den Übergang von einer fossilbasierten Wirtschaft 
zu einer biobasierten Wirtschaft, die lokale und regionale Ressourcen und Kapazitäten 
bestmöglich nutzen sollte, zu erleichtern;

4. weist darauf hin, dass die europäischen Regionen in äußerster Randlage eine 
außergewöhnliche Biodiversität sowie ein Klima und geomorphologische Eigenschaften 
aufweisen, die einzigartig sind; betont, dass diese Regionen deshalb ein enormes Potenzial 
für Forschung und Innovation im Bereich der Bioökonomie bieten und eine zentrale Rolle 
bei der Entwicklung eines grünen Wachstums auf europäischer Ebene spielen können;

5. unterstreicht die Bedeutung der Einrichtung einer Beobachtungsstelle und eines 
Sachverständigenausschusses für Bioökonomie; betont nachdrücklich, dass regelmäßig 
Konferenzen veranstaltet werden müssen, bei denen die Hauptakteure aus dem 
öffentlichen und privaten Sektor auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene 
zusammenkommen; fordert, dass ein Fahrplan erarbeitet werden muss, mit dem die 
wirksame Weiterverfolgung von bioökonomischen Initiativen und eine gute 
Koordinierung der Instrumente sichergestellt werden und in dem konkrete, schrittweise zu 
erreichende Ziele festgelegt werden; fordert zudem, dass Berichte über die entsprechenden 
Fortschritte veröffentlicht und dem Europäischen Parlament übermittelt werden müssen;
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6. weist darauf hin, dass die regionalen und lokalen Wirtschaften hinsichtlich eines 
intelligenten, nachhaltigen und partizipativen Wachstums eine zentrale Rolle einnehmen; 
unterstreicht, dass gerade die Regionen selbst die erforderlichen Informationen und 
Kompetenzen besitzen, um Akteure zu mobilisieren, die ihrer jeweiligen Spezifik 
entsprechen, und um auf den Übergang zu einer ökologischen Gesellschaft sowie einer 
erdölunabhängigen Wirtschaft mit Forschung und Innovation als Faktoren des Wandels zu 
setzen; betont erneut, wie wichtig es ist, die Integration und Koordinierung der 
Innovations- und Nachhaltigkeitsprogramme auf regionaler, nationaler und europäischer 
Ebene zu verbessern; fordert die Regionen und die regionalen Stellen deshalb 
nachdrücklich auf, sich aktiv an der Entwicklung leistungsfähiger regionaler 
Bioökonomie-, Forschungs- und Innovationsstrategien zu beteiligen, die das Profil jeder 
Region berücksichtigen und auf intelligente Spezialisierung ausgerichtet sind; fordert die 
Kommission auf, europäische regionale biobasierte Cluster und interregionale 
Zusammenarbeit zu unterstützen, und ist der Ansicht, dass ein solides Wachstum in 
diesem Bereich nur mithilfe konsequenter öffentlicher und privater Investitionen möglich 
ist; begrüßt den Vorschlag, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) im Bereich der 
Bioökonomie zu schaffen;

7. ist der Auffassung, dass die Sozial- und Solidarwirtschaft, die auf der aktiven Beteiligung 
der Bevölkerung, Gemeinbesitz und Solidarität aufbaut, eine wichtige Rolle bei der 
Gestaltung und Umsetzung von Bioökonomie-Strategien auf regionaler Ebene spielen 
sollen dürfte;

8. betont die Notwendigkeit der Unterstützung und Stärkung von lokalen und regionalen 
Initiativen durch die Umsetzung von Bioökonomie-Strategien auf allen Ebenen der 
Zusammenarbeit; weist darauf hin, dass Bottom-up-Ansätze für die Ausschöpfung des 
gesamten Potentials der Regionen wichtig sind; unterstreicht die zentrale Rolle von 
kleinen und mittleren Unternehmen in der Bioökonomie und weist auf die Notwendigkeit 
hin, Finanzierungsmöglichkeiten für KMU zu gewährleisten, die an die lokale Ebene 
angepasst sind; betont erneut die Notwendigkeit, Forschungs- und Innovationsstrategien 
durch eine intelligente Spezialisierung, durch den verstärkten Einsatz von 
Finanzinstrumenten und vor allem durch Vernetzungsmöglichkeiten bzw. den hierdurch 
gebotenen Wissensaustausch zu fördern;

9. unterstreicht, dass eines der Leitprinzipien der Bioökonomie ist, die Ressourceneffizienz 
zu steigern und die Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und Energie sowie nicht 
erneuerbaren natürlicher Ressourcen zu verringern; unterstreicht die Bedeutung der 
Forstwirtschaft und von sonstigen biobasierten Industrien und betont, dass 
kohlenstoffneutrale und erneuerbare Ressourcen und Rohstoffe, wie Holz und Holzfasern, 
fossile und nicht erneuerbare Rohstoffe ersetzen können; weist darauf hin, dass die 
bioökonomische Branche zahlreiche Produkte mit hoher Wertschöpfung erzeugt, wie etwa 
Chemikalien, Medikamente, Kunststoffe und andere innovative Materialien, und 
Arbeitsplätze schafft; betont das Potenzial der noch wenig entwickelten Biotechnologien;

10. unterstreicht, dass die Bioökonomie hochwertige Kompetenzen und fachkundige 
Arbeitskräfte benötigt; weist auf die Notwendigkeit hin, in den Regionen berufliche und 
akademische Bildungsmöglichkeiten zu sichern, die den Besonderheiten der Regionen 
entsprechen; stellt fest, dass ein hoher Bildungsstand auch das nachhaltige 
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Unternehmenswachstum fördert; betont, dass ein hohes Kompetenzniveau im Bereich 
Bioökonomie für Europa einen bedeutenden Vorteil im globalen Wettbewerb darstellt und 
es Europa ermöglicht, sich eine führende Stellung im Bereich Bioökonomie zu sichern; 
betont, wie wichtig eine verstärkte grenzüberschreitende Mobilität von Forschern im 
Hinblick auf den Austausch bewährter Verfahren und den Wissenstransfer im Bereich der 
Bioökonomie ist;

11. ist der Ansicht, dass es für die Entwicklung einer effizienten und nachhaltigen 
Bioökonomie erforderlich ist, die Modernisierung sämtlicher Infrastrukturen weiter 
voranzutreiben, wobei diese Modernisierung in keinem Fall die ländlichen Regionen 
ausschließen sollte;

12. stellt fest, dass ein wichtiges Augenmerk auf den Lieferketten der Bioökonomie liegen 
muss, um die Verfügbarkeit von Rohstoffen zu gewährleisten; unterstreicht, dass 
Bioökonomie-Strategien die effizientere Nutzung von Haushalts- und Siedlungsabfällen 
sowie von Nebenprodukten und Rückständen aus Land- und Forstwirtschaft fördern 
sollten; fordert bessere und unterstützende Rechtsvorschriften, die Rechtssicherheit bieten, 
und eine nachdrückliche Unterstützung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen der 
Bioökonomie und der Ausbeutung von Rohstoffen sowie einer Politik, die sich in jeder
Hinsicht auf einen flexiblen langfristigen Ansatz gründet, der Investitionen fördern;

13. unterstreicht die Notwendigkeit von konkreten Zielen, damit der Anteil von erneuerbaren 
Ressourcen in der Herstellung und dem Verbrauch von Gütern zunimmt; fordert die 
Kommission auf, konkrete und flächendeckende Maßnahmen zur Förderung von 
Herstellung und Verbrauch bioökonomischer Produkte auf regionaler Ebene 
vorzuschlagen;

14. stellt fest, dass es wichtig ist, dass Verbrauchern der Inhalt von Bioökonomie bewusst 
gemacht wird, und ist folglich der Auffassung, dass sie über die Vorteile der Bioökonomie 
und die besseren Konsumentscheidungen, die sie bietet, unterrichtet werden sollten; ist der 
Auffassung, dass Schritte unternommen werden sollten, um die Bioökonomie zu fördern, 
indem das Bewusstsein der Verbraucher in Bezug auf die Ernährungssicherheit, die 
Erhaltung der Ressourcen und die weiteren gesellschaftlichen Herausforderungen, wie 
beispielsweise den Klimawandel oder die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren 
Ressourcen, gestärkt wird; fordert daher, Studien zu den Verbrauchsmustern in der 
Europäischen Union durchzuführen und Ansätze auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Daten zu erarbeiten, mit dem Ziel, die Verbraucher über die Eigenschaften der Produkte 
zu informieren und einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern.
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