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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Industrie, Forschung und Energie, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für biobasierte Industriezweige sollte dort 
ansetzen, wo der Markt aus 
unterschiedlichen Gründen versagt und 
daher wenig Anreize für private 
Investitionen in vorwettbewerbliche 
Forschungs-, Demonstrations- und 
Einführungstätigkeiten für biobasierte 
Industriezweige in Europa bestehen.
Insbesondere sollte sie sicherstellen, dass 
eine zuverlässige Versorgung mit 
Biomasse gesichert ist und gleichzeitig 
anderen konkurrierenden sozialen und 
ökologischen Erfordernissen Rechnung 
getragen wird; zudem sollte sie die 
Entwicklung neuartiger 
Verarbeitungstechnologien, 
großmaßstäblicher 
Demonstrationstätigkeiten und politischer 
Instrumente unterstützen und damit das 
Risiko für private Investitionen in 
Forschung und Innovation auf dem Gebiet 
der Entwicklung nachhaltiger, 
wettbewerbsfähiger biobasierter Produkte 
und Biokraft- und -brennstoffe verringern.

(11) Die gemeinsame Technologieinitiative 
für biobasierte Industriezweige sollte dort 
ansetzen, wo der Markt aus 
unterschiedlichen Gründen versagt und 
daher wenig Anreize für private 
Investitionen in vorwettbewerbliche 
Forschungs-, Demonstrations- und 
Einführungstätigkeiten für biobasierte 
Industriezweige in Europa bestehen.
Insbesondere sollte sie sicherstellen, dass 
eine zuverlässige und kontinuierliche
Versorgung mit Biomasse gesichert ist und 
gleichzeitig anderen konkurrierenden 
sozialen und ökologischen Erfordernissen 
Rechnung getragen wird; zudem sollte sie 
die Entwicklung neuartiger 
Verarbeitungstechnologien, 
großmaßstäblicher 
Demonstrationstätigkeiten (unter 
besonderer Berücksichtigung in der 
Landwirtschaft tätiger Einzelpersonen
und des landwirtschaftlichen Umfelds) 
und politischer Instrumente unterstützen 
und damit das Risiko für private 
Investitionen in Forschung und Innovation 
auf dem Gebiet der Entwicklung 
nachhaltiger, wettbewerbsfähiger 
biobasierter Produkte und Biokraft- und -
brennstoffe verringern.

Or. pl
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Begründung

Es ist heute für Landwirte von besonderer Bedeutung, Zugang zu Erkenntnissen, 
Forschungsergebnissen und neuen Technologien zu erhalten und diese Ressource möglichst 
gewinnbringend bei der Arbeit zu nutzen. Daher sollte durch die gemeinsame 
Technologieinitiative dafür gesorgt werden, dass ihre Ergebnisse in den Bereichen 
Forschung und neue Technologien auch den kleinsten Teilen der gesamten 
Wertschöpfungskette zugutekommen, zu denen in diesem Fall auch die Landwirte zählen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Ziel der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige ist die Durchführung eines 
Programms für Forschung und Innovation 
in Europa, das die Verfügbarkeit 
erneuerbarer biologischer Ressourcen, die 
für die Produktion biobasierter Werkstoffe 
eingesetzt werden können, bewertet und 
auf dieser Grundlage den Aufbau 
nachhaltiger biobasierter 
Wertschöpfungsketten unterstützt. Hierzu 
sollte eine Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren entlang der gesamten 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
entstehen, einschließlich der 
Primärproduktion und der verarbeitenden 
Industriezweige, Verbrauchermarken, 
KMU, Forschungs- und 
Technologiezentren und Hochschulen.

(13) Ziel der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige ist die Durchführung eines 
Programms für Forschung und Innovation 
in Europa, das die Verfügbarkeit 
erneuerbarer biologischer Ressourcen, die 
für die Produktion von biobasierten 
Werkstoffen und Biochemikalien 
eingesetzt werden können, bewertet und 
auf dieser Grundlage den Aufbau 
nachhaltiger biobasierter 
Wertschöpfungsketten unterstützt. Hierzu 
sollte eine Zusammenarbeit zwischen den 
Akteuren entlang der gesamten 
biobasierten Wertschöpfungsketten 
entstehen, einschließlich der 
Primärproduktion und der verarbeitenden 
Industriezweige, Verbrauchermarken, 
KMU, Cluster, Forschungs- und 
Technologiezentren und Hochschulen.
Überaus wichtig in diesem Bereich sind 
zudem die anhaltende internationale 
Zusammenarbeit auf sämtlichen Ebenen, 
eine gute Abstimmung und 
Kommunikation, der Austausch 
bewährter Verfahren und die aktive 
Beteiligung der Regionen an der 
Ausarbeitung von Strategien für 
Bioökonomie sowie Forschung und 
Innovation, die den Profilen der einzelnen 
Regionen Rechnung tragen. 
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Or. pl

Begründung

Klastry odgrywają bardzo istotną rolę w tworzeniu powiązań między podmiotami 
gospodarczymi, a także przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Klastry częściej 
wprowadzają innowacyjne produkty, usługi i technologie, dlatego bardzo ważne jest, aby 
wspólna inicjatywa technologiczna również obejmowała współpracę z klastrami. 

Współpraca międzyregionalna jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozkwit biogospodarki, ochronę 
środowiska, rozwój technologii i innowacyjności. To bowiem regiony mają największą wiedzę 
jeżeli chodzi o łańcuchy wartości na ich terenach, projekty innowacyjne oraz niewykorzystany 
potencjał. Dzięki takiej współpracy wspólna inicjatywa technologiczna w dużo bardziej 
efektywny sposób będzie mogła realizować obrane cele. 

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Im Hinblick auf maximale 
Wirkungskraft sollte das Gemeinsame 
Unternehmen enge Synergien mit anderen 
Unionsprogrammen in Bereichen wie 
Bildung, Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit 
und KMU und mit den Finanzmitteln der 
Kohäsionspolitik und der Politik zur 
ländlichen Entwicklung aufbauen, die 
gezielt helfen können, die nationalen und 
regionalen Forschungs- und 
Innovationskapazitäten in Verbindung mit 
den Strategien zur intelligenten 
Spezialisierung zu stärken.

(16) Im Hinblick auf maximale 
Wirkungskraft sollte das Gemeinsame 
Unternehmen enge Synergien mit anderen 
Unionsprogrammen in Bereichen wie 
Bildung, Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit 
und KMU und mit den Finanzmitteln der 
Kohäsionspolitik und der Politik zur 
ländlichen Entwicklung aufbauen, die 
gezielt helfen können, die nationalen und 
regionalen Forschungs- und 
Innovationskapazitäten in Verbindung mit 
den Strategien zur intelligenten 
Spezialisierung zu stärken. Es ist 
erforderlich, Abstimmung, 
Kommunikation und Komplementaritäten 
mit anderen Politikbereichen und Fonds 
zu verbessern und 
Querfinanzierungsmöglichkeiten zu 
ermitteln. 

Or. pl

Begründung

Bessere Abstimmung, Kommunikation und Komplementaritäten mit anderen Politikbereichen 
sind ebenso wie die Querfinanzierung für die erfolgreiche Durchführung von Vorhaben der 



PA\1008931DE.doc 5/9 PE522.783v02-00

DE

gemeinsamen Technologieinitiative unverzichtbar. All dies ermöglicht die Umsetzung neuer 
technologischer Lösungen, den Erwerb neuer Ausrüstungsgegenstände sowie die 
Verbesserung der Infrastruktur und Aus- und Fortbildung. 

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die gemeinsame 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige sollte auf einem von der 
Basis ausgehenden Ansatz beruhen, was 
für die Ausschöpfung des Potenzials 
sämtlicher Regionen von überragender 
Bedeutung ist, und insbesondere darauf 
gründen, dass lokale und regionale 
Maßnahmen im ständigen Kontakt mit 
den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften gefördert werden. 
In ihrem Rahmen sollte zu einer 
stärkeren Sensibilisierung der 
Gesellschaft für die Bedeutung der 
Bioökonomie beigetragen und von deren 
überaus großem Nutzen gekündet werden. 
Es sollten aber auch die Sachkenntnis der 
Regionen genutzt, die Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaft, Unternehmen 
und Behörden im Rahmen der 
sogenannten Dreifachhelix mit dem Ziel 
der Schaffung einer offenen und 
expansiven Wirtschaft ausgebaut, 
grenzüberschreitende Investitionen 
angestoßen und eine wirksame 
Zusammenarbeit gefördert werden, die 
auf dem komplementären Wettbewerb 
zwischen wissenschaftlichen 
Einrichtungen und zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sowie der 
optimalen Nutzung der 
Forschungsinfrastruktur durch diese 
Akteure fußt. 

Or. pl
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Begründung

Podejście oddolne wzmacnia spójność lokalnie podejmowanych decyzji, podnosi jakość 
zarządzania, przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecznego w regionach a także skłania 
do zastosowania innowacyjnych rozwiązań. 

Z kolei zwiększenie świadomości społecznej, jeżeli chodzi o biogospodarkę i stworzenie 
„społeczeństwa opartego na surowcach pochodzenia biologicznego” - bio-based society - jest 
jednym z kluczowych akceleratorów całkowitego przejścia na przemysł oparty na 
odnawialnych zasobach biologicznych w Europie. 

Regiony znajdują się najbliżej obywateli, stanowią element łączący instytucje naukowe, 
przedsiębiorstwa, władze lokalne i regionalne oraz społeczeństwo obywatelskie - dlatego 
odgrywają tak istotną role w procesie uświadamiania społeczeństwa i powinny zostać 
uwzględnione w tekście.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Beitrag zu den Zielen der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige, die ausgerichtet ist auf 
eine im Hinblick auf die 
Ressourcennutzung effizientere und 
nachhaltige Wirtschaft mit niedrigen CO2-
Emissionen sowie auf die Steigerung von 
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung, 
vor allem in ländlichen Gebieten, durch die 
Entwicklung nachhaltiger und 
wettbewerbsfähiger biobasierter 
Industriezweige in Europa auf der 
Grundlage moderner Bioraffinerien, die 
ihre Biomasse aus nachhaltigen Quellen 
beziehen, insbesondere im Hinblick auf 
Folgendes:

(b) Beitrag zu den Zielen der gemeinsamen 
Technologieinitiative für biobasierte 
Industriezweige, die ausgerichtet ist auf 
eine im Hinblick auf die 
Ressourcennutzung effizientere und 
nachhaltige Wirtschaft mit niedrigen CO2-
Emissionen sowie auf die Beschleunigung 
des Wirtschaftswachstums und die
Steigerung der Beschäftigung, vor allem in 
ländlichen Gebieten, durch die 
Entwicklung nachhaltiger und 
wettbewerbsfähiger biobasierter 
Industriezweige in Europa auf der 
Grundlage moderner Bioraffinerien, die 
ihre Biomasse aus nachhaltigen Quellen 
beziehen, insbesondere im Hinblick auf 
Folgendes:

Or. pl
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) Demonstration von Technologien, mit 
denen neue chemische Bausteine, neue 
Werkstoffe und neue Verbraucherprodukte 
aus europäischer Biomasse entwickelt 
werden können und die den Bedarf an 
fossilen Ausgangsstoffen ersetzen;

(c) Demonstration und Förderung von 
Technologien, mit denen neue chemische 
Bausteine, neue Werkstoffe und neue 
Verbraucherprodukte aus europäischer 
Biomasse entwickelt werden können und 
die den Bedarf an fossilen Ausgangsstoffen 
ersetzen, sowie Förderung von 
Innovationen und Erschließung neuer 
Quellen des Wachstums, durch die die 
umfassende Nutzung des vorhandenen 
intellektuellen Kapitals möglich wird;

Or. pl

Begründung

Durch bessere und wirksamere Förderung innovativer Technologien wird deren Nutzung auf 
sämtlichen Stufen der Wertschöpfungskette im Bereich biobasierter Industriezweige 
beschleunigt. 

Die umfassende Nutzung des vorhandenen intellektuellen Kapitals (Unternehmenspersonal, 
Sachverständige, Wissenschaftler) beschleunigt sowohl den Aufbau des Gemeinsamen 
Unternehmens „Biobasierte Industriezweige“ als auch die Konzipierung von Maßnahmen für 
eine florierende Bioökonomie und stärkt auf diese Weise die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit Europas. 

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Entwicklung von Geschäftsmodellen, 
die die Wirtschaftsbeteiligten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – von der 
Versorgung mit Biomasse über 
Bioraffinerien bis hin zum Verbraucher 
biobasierter Werkstoffe und Chemikalien 
sowie von Biobrenn- und -kraftstoffen –
zusammenführen, auch durch Schaffung 

(d) Entwicklung von Geschäftsmodellen, 
die die Wirtschaftsbeteiligten entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – von der 
Versorgung mit Biomasse über
Bioraffinerien bis hin zum Verbraucher 
biobasierter Werkstoffe und Chemikalien 
sowie von Biobrenn- und -kraftstoffen –
zusammenführen, auch durch Schaffung 
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neuer sektorenübergreifender 
Verbindungen und Unterstützung 
branchenübergreifender Cluster, und

neuer sektorenübergreifender 
Verbindungen, Unterstützung 
branchenübergreifender Cluster und 
engere interregionale Zusammenarbeit, 
und

Or. pl

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Gewährleistung der Übermittlung 
von Forschungserkenntnissen über 
innovative, mit der Bioökonomie 
zusammenhängende Technologien an 
sämtliche Beteiligten, auch an einzelne 
Landwirte, damit alle den größtmöglichen 
Nutzen daraus ziehen können.

Or. pl

Begründung

Angesichts der derzeitigen Strukturbedingungen in der Landwirtschaft und den damit 
zusammenhängenden Wirtschaftszweigen sowie der unzureichenden Finanzierung haben die 
Beteiligten nicht immer Zugang zu den neuesten Informationen über die verfügbaren 
innovativen Technologien, und in vielen Fällen gestaltet sich die rasche Umsetzung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis schwierig.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Absatz 1 – Buchstabe h

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(h) Informations-, Kommunikations-, 
Nutzungs- und Verbreitungstätigkeiten bei 
sinngemäßer Anwendung des Artikels 22 
der Verordnung (EU) Nr. .../2013 
[Rahmenprogramm „Horizont 2020“];

(h) Informations-, Kommunikations-,
Förderungs-, Nutzungs- und 
Verbreitungstätigkeiten bei sinngemäßer 
Anwendung des Artikels 22 der 
Verordnung (EU) Nr. .../2013 
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[Rahmenprogramm „Horizont 2020“];

Or. pl

Begründung

Durch bessere und wirksamere Förderung innovativer Technologien wird deren Nutzung auf 
sämtlichen Stufen der Wertschöpfungskette im Bereich biobasierter Industriezweige 
beschleunigt.


