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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 der Schlüssel zum intelligenten und grünen 
Wachstum in Europa ist und regionalen Entwicklungsmaßnahmen in der Strategie 
„Europa 2020“ eine zentrale Bedeutung zukommt; weist darauf hin, dass intelligentes, 
nachhaltiges und partizipatives Wachstum noch stärker durch thematische Konzentration 
der regionalen Entwicklungspolitik gefördert wird; stellt fest, dass sich sieben von elf 
thematischen Prioritäten der regionalen Entwicklungspolitik direkt oder indirekt auf die 
Bioökonomie beziehen; 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 die Finanzierung aus 
verschiedenen Quellen (Strukturfonds, GAP und Horizont) besser koordiniert werden 
muss 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;

3. weist darauf hin, dass die regionalen Wirtschaften hinsichtlich eines intelligenten, 
nachhaltigen und partizipativen Wachstums eine zentrale Rolle einnehmen; unterstreicht, 
dass die Regionen selbst die den jeweiligen Besonderheiten vor Ort entsprechenden, 
erforderlichen Informationen und Kompetenzen besitzen, um Akteure zu mobilisieren; 
unterstreicht ferner die Bedeutung der Zusammenlegung von Innovations- und 
Nachhaltigkeitsplänen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene; ermutigt die 
Regionen, maßgebende regionale und nationale Bioökonomie-Strategien sowie 
Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente Spezialisierung zu entwickeln; 
unterstützt den Vorschlag der Kommission, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) im 
Bereich der Bioökonomie zu schaffen; 

4. betont die Notwendigkeit der Stärkung von lokalen und regionalen Initiativen durch die 
Umsetzung von Bioökonomie-Strategien auf allen Ebenen der Zusammenarbeit; weist 
darauf hin, dass sowohl Bottom-up-Ansätze als auch geschäftsorientierte 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;

5. unterstreicht, dass die Bioökonomie erheblich zur Förderung der Ressourceneffizienz und 
Reduzierung der Abhängigkeit von importierten Rohstoffen und Energie sowie nicht 
erneuerbaren Ressourcen beiträgt; unterstreicht die Bedeutung der Forstwirtschaft und 
sonstigen biobasierten Industrien und betont, dass kohlenstoffneutrale und erneuerbare 
Ressourcen und Rohstoffe, wie Holz und Holzfasern, fossile und nicht erneuerbare 
Rohstoffe ersetzten können; weist darauf hin, dass die bioökonomische Branche 
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zahlreiche Produkte mit hoher Wertschöpfung erzeugt, z. B. Chemikalien, Medikamente, 
Kunststoffe und andere innovative Materialien; 

6. 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 Unternehmenswachstum 
fördert; betont, dass ein hohes Kompetenzniveau im Bereich Bioökonomie für Europa 
einen bedeutenden Vorteil im globalen Wettbewerb darstellt; 

7. 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, dass Vorschläge für den neuen Rechtsakt die nachhaltige Nutzung von 
Ressourcen und Rohstoffen der Bioökonomie in vollem Umfang unterstützen und eine in 
jeder Hinsicht langfristige und konsequente Politik verfolgt wird, damit Unternehmen den 
Mut zu Investitionen aufbringen; 

8. unterstreicht die Notwendigkeit von konkreten Zielen, damit der Anteil von erneuerbaren 
Ressourcen in der Herstellung und dem Verbrauch von Gütern zunimmt; ersucht die 
Kommission, konkrete und flächendeckende Maßnahmen zur Förderung von Herstellung 
und Verbrauch bioökonomischer Produkte zu erlassen.


