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VORSCHLÄGE

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

1. 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 die Auswirkungen auf die Umwelt 
vermindert werden oder für einen effizienteren und verantwortungsvolleren Umgang mit 
Ressourcen gesorgt wird;

2. hebt hervor, dass das Potenzial von Öko-Innovationen für die Umwelt noch nicht 
ausgeschöpft ist, wenn man bedenkt, dass sie dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen 
zu verringern, indem unter anderem verstärkt auf Recyclingmaterialien zurückgegriffen 
wird, Qualitätserzeugnisse unter geringerer Umweltbelastung hergestellt werden und 
umweltfreundlichere Produktionsverfahren und Dienstleistungen gefördert werden; 
betont, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Engpässen und Hindernissen zu 
begegnen, die bei der Vermarktung von Öko-Innovationen und der Internationalisierung 
der entsprechenden Verfahren und Dienstleistungen bestehen;

3. ist der Auffassung, dass mit sämtlichen Öko-Innovationen zu einem nachhaltigen 
regionalen Wachstum und zur Verwirklichung der Umweltziele der Union beigetragen 
werden sollte;

4. betont, dass Öko-Innovationen die neuen Finanzinstrumente und Mechanismen der EU 
zugutekommen sollten, die im Rahmen der Leitinitiativen „Innovationsunion“ und 
„ressourcenschonendes Europa“ sowie der Strategie für die Kohäsionspolitik nach 2013 
und der Strategie Horizont 2020 zur Verfügung stehen;

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

6. weist darauf hin, dass die künftige Kohäsionspolitik eine Strategie für eine intelligente 
Spezialisierung als Ex-ante-Konditionalität für die EU-Regionen umfasst, und fordert die 
Regionen auf, Öko-Innovationen in ihre jeweiligen Strategien für eine intelligente 
Spezialisierung einzubinden;

7. ist der Auffassung, dass Öko-Innovationen uneingeschränkt mit den Investitionsprioritäten 
im kommenden Strukturfonds-Programmplanungszeitraum in den Bereichen Forschung 
und Innovation sowie Klima und Umwelt im Einklang stehen; 

8. betont, dass Öko-Industrien heute zwar 3,4 Millionen Arbeitsplätze stellen und einen 
Jahresumsatz von etwa 319 Mrd. EUR aufweisen, das Potenzial für regionales Wachstum 
und für positive Auswirkungen auf die Umwelt jedoch weitgehend ungenutzt bleibt; weist 
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in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass die mit einer Untätigkeit 
einhergehenden Kosten hoch sein werden;

9. hebt hervor, dass die lokale und regionale Eigenverantwortung wichtig ist und 
dementsprechend öffentliche und private Akteure sowie auch die Zivilgesellschaft in 
Maßnahmen zur Förderung von Öko-Innovationen einbezogen werden müssen. 


