Europäische Kommission - Pressemitteilung

Eine neue Bioökonomie-Strategie für ein nachhaltiges Europa
Brüssel, 11. Oktober 2018
Die Kommission hat heute einen Aktionsplan für den Aufbau einer nachhaltigen und
kreislauforientierten Bioökonomie vorgelegt – zum Nutzen der europäischen Gesellschaft,
Umwelt und Wirtschaft.
Wie von Präsident Juncker und dem ersten Vizepräsident Timmermans in ihrer Absichtserklärung im
Zusammenhang mit der diesjährigen Rede von Präsident Juncker zur Lage der Union angekündigt, ist
die neue Bioökonomie Teil der Bemühungen der Kommission, neue Impulse für Beschäftigung,
Wachstum und Investitionen zu geben. Ziel ist es, die nachhaltigen Nutzung erneuerbarer Ressourcen
zu verbessern und auszuweiten, um die globalen und lokalen Herausforderungen wie den Klimawandel
und die nachhaltige Entwicklung bewältigen zu können.
In einer Welt endlicher biologischer Ressourcen und Ökosysteme bedarf es einer
Innovationsanstrengung, damit die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln, sauberem
Wasser sowie Energie gesichert ist. Mit der Bioökonomie lassen sich aus Algen Kraftstoffe gewinnen,
Kunststoffe recyceln und Abfälle in neue Möbel oder Kleidung oder industrielle Nebenprodukte in
biobasierte Dünger umwandeln. Sie hat das Potenzial, bis 2030 eine Million neue, 'grüne' Arbeitsplätze
zu schaffen.
Jyrki Katainen, für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständiger
Vizepräsident, erklärte: „Es liegt auf der Hand, dass es in der Art und Weise, wie wir Güter
produzieren, verbrauchen und entsorgen eines Systemwechsels bedarf. Durch den Aufbau unserer
Bioökonomie – dem erneuerbaren Teil der Kreislaufwirtschaft – können wir herausfinden, mit welchen
neuen und innovativen Mitteln wir die Versorgung mit Lebensmitteln, Produkten und Energie
sicherstellen können. Und das ohne die begrenzten biologischen Ressourcen unseres Planeten zu
plündern. Wenn wir unsere Wirtschaft neu erdenken und unsere Produktionsmuster modernisieren,
geht es zudem nicht nur um unsere Umwelt und unser Klima. Es geht auch um das enorme Potenzial
für die Schaffung neuer, umweltfreundlicher Arbeitsplätze vor allem in ländlichen Regionen und
Küstengebieten.“
Carlos Moedas, Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, fügte hinzu: „Ziel der EU ist
es, bei der Umwandlung von Abfällen, Rückständen und Rückwürfen in wertvolle Produkte,
umweltfreundliche Chemikalien, Futtermittel und Textilien die Führung zu übernehmen. Forschung und
Entwicklung sind für den grünen Wandel der europäischen Wirtschaft und die Erreichung der Ziele der
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung.“
Eine nachhaltige, kreislauforientierte Bioökonomie lässt sich nur realisieren, wenn öffentliche Stellen
und die Industrie gemeinsame Anstrengungen unternehmen. Um hier Impulse zu geben, wird die
Kommission bereits 2019 14 konkrete Maßnahmen in die Wege leiten, mit denen drei Hauptziele
verfolgt werden. Die Maßnahmen beinhalten:
1. Ausweitung und Stärkung der biobasierten Sektoren:
Um das Potenzial der Bioökonomie zur Modernisierung der europäischen Wirtschaft und Industrie
nutzen und langfristig den Wohlstand tragfähig sichern zu können, wird die Kommission
- eine mit 100 Mio. EUR ausgestattete thematische Investitionsplattform für die kreislauforientierte
Bioökonomie einrichten, damit biobasierte Innovationen besser vermarktet und die Risiken privater
Investitionen in nachhaltige Lösungen verringert werden können;
- die Entwicklung neuer nachhaltiger Bioraffinerien in ganz Europa erleichtern.
2. Schnelle europaweite Einführung der Bioökonomie:
Die Mitgliedstaaten und Regionen vor allem in Mittel- und Osteuropa verfügen über ein enormes, noch
lange nicht ausgeschöpftes Potenzial für die Nutzung von Biomasse und Abfällen. Um dieses Potenzial
zu mobilisieren, beabsichtigt die Kommission,
- eine Strategie für nachhaltige Ernährungs- und Bewirtschaftungssysteme sowie für
forstwirtschaftliche und biobasierte Produkte auszuarbeiten;
- im Rahmen von Horizont 2020 eine EU-Fazilität zur Unterstützung der Bioökonomie für EU-Länder

einzurichten, damit nationale und regionale Bioökonomie-Fahrpläne ausgearbeitet werden;
- Pilotmaßnahmen für die Entwicklung von Bioökonomien in ländlichen Regionen, Küsten- und
Stadtgebieten etwa in der Abfallwirtschaft oder Kohlenstoff-Landwirtschaft in die Wege zu leiten.
3. Schutz des Ökosystems und Erforschung der ökologischen Grenzen der Bioökonomie
Unser Ökosystem ist ernsten Bedrohungen und Herausforderungen ausgesetzt – etwa durch die
wachsende Bevölkerung, den Klimawandel und die Bodendegradation. Angesichts dieser
Herausforderungen wird die Kommission
- ein unionsweites Monitoringsystem einführen, um Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen
und kreislauforientierten Bioökonomie verfolgen zu können;
- unsere Wissensbasis über bestimmte Bereiche der Bioökonomie erweitern und diese näher
erforschen, indem Daten erhoben und in einem Wissenszentrum für Bioökonomie leichter
zugänglich gemacht werden;
- Orientierung geben und bewährte Verfahren zum Umgang mit der Bioökonomie innerhalb sicherer
ökologischer Grenzen fördern.
Am 22. Oktober wird die Kommission in Brüssel eine Konferenz abhalten, auf der der Aktionsplan mit
Interessenträgern erörtert wird und konkrete biobasierte Produkte vorgestellt werden.
Hintergrund
In ihrer an die Präsidenten des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments gerichteten
Absichtserklärung haben Präsident Juncker und der erste Vizepräsident Timmermans diese
Mitteilung als einen der Schwerpunkte angekündigt, die sich die Kommission zur Förderung von
Arbeitsplätzen, Wachstum und Investitionen in der EU gesetzt hatte. Sie aktualisiert die BioökonomieStrategie aus dem Jahr 2012.
Die Bioökonomie erstreckt sich auf alle Sektoren und Systeme, die auf biologischen Ressourcen
beruhen. Mit Bereichen wie der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei, dem Lebensmittel- und
Bioenergie-Sektor sowie den biobasierten Produkten und einem Jahresumsatz von etwa 2 Billionen
Euro und 18 Mio. Beschäftigten gehört sie zu den größten und wichtigsten Sektoren der EU. Zudem ist
sie ein wichtiger Wachstumsmotor für ländliche Regionen und Küstengebiete.
Die EU fördert bereits Forschung, Demonstration und Einsatz nachhaltiger, integrativer und
kreislauforientierter biobasierter Lösungen, für die beispielsweise 3,85 Mrd. EUR auf der Grundlage des
laufenden EU-Förderprogramms Horizont 2020 bereitgestellt wurden. Für den Zeitraum 2021-2027 hat
die Kommission vorgeschlagen, aus dem Programm „Horizont Europa“ Mittel in Höhe von 10 Mrd. EUR
für Lebensmittel und natürliche Ressourcen, auch für die Bioökonomie, bereitzustellen.
Weitere Informationen
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