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Im Jahr 2015 waren EU-weit über 18 Millionen Menschen
in der Bioökonomie beschäftigt, hauptsächlich in den
Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke,
so die Gemeinsame Forschungsstelle der Europäischen
Kommission.
Ziel der Bioökonomie ist es, eine innovative und
emissionsarme Wirtschaft zu schaffen, die die Forderungen
nach einer nachhaltigen Landwirtschaft unter Wahrung
der biologischen Vielfalt und des Umweltschutzes
zusammenführt.
Im Oktober 2018 stellte die Europäische Kommission eine
neue „Bioökonomie-Strategie“ vor, die darauf abzielt, den
Aufbau einer nachhaltigen europäischen Biowirtschaft zu
beschleunigen und gleichzeitig ihren Beitrag zur Agenda
2030 und zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung
(SDGs) sowie zum Pariser Klimaabkommen zu maximieren.
Nach Ansicht der EU-Exekutive bietet das neue
Umsetzungsmodell für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
nach 2020 den EU-Mitgliedstaaten genügend Flexibilität,
um ihre nationalen Strategiepläne der GAP dann auch mit
nationalen Bioökonimiestrategien zu verbinden.
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Bioökonomie in der GAP:
Die Wirtschaft von morgen?
V o n B r i t t a W e p p n e r | E U R A C T I V. d e

DIE LOKALE UND
REGIONALE EBENE
ENTSCHEIDEND

Die Bioökonomie-Strategie könnte jährlich zwischen 1,2 und
1,5 Milliarden Tonnen CO² einsparen. [Susanne Nilsson/Flickr]

A

ngesichts
drohender
Umweltschäden durch den
Klimawandel, setzen Experten
viel Hoffnung in die Bioökonomie als
Zukunftsmodell für die Landwirtschaft.
Doch die Frage lautet – welche Art von
Bioökonomie brauchen wir?
„Die Bioökonomie sollte die
Grundlage für ein neues Modell
für unsere Landwirtschaft sein“,
findet
Angelique
Delahaye,
Mitglied
des
Ausschusses
für
Umweltfragen,
Volksgesundheit
und
Lebensmittelsicherheit.
Die
Europaabgeordnete debattierte am 10.
April bei einem Panel von EURACTIV
zusammen mit anderen Experten über
die Bioökonomie. Delahaye nennt
ein Beispiel: die Protein-Strategie

könnte nicht nur den europäischen
Landwirten zusätzliches Einkommen
verschaffen, sondern sie hilft auch der
EU, das derzeitige Proteindefizit zu
beseitigen und Unabhängigkeit von
genmodifizierten oder importierten
Lebensmitteln zu erlangen.
Dabei sei es stets von großer
Bedeutung, die Landwirte und
die ländlichen Regionen in die
Bioökonomie mit einzubeziehen, aber
auch die Nachhaltigkeit auf sozialer,
ökologischer und wirtschaftlicher
Ebene zu sichern, fügte Mindaugas
Maciulevicius,
Berichterstatter
der
Abteilung
Landwirtschaft,
ländliche Entwicklung und Umwelt
des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses, hinzu.

Die beiden Schlagwörter, die
er eindeutig mit der Bioökonomie
verbindet, sind Inklusivität und
Nachhaltigkeit, so Maciulevicius weiter.
Da die Bioökonomie ein zeitgemäßes
Konzept ist, äußerte er den Wunsch
nach „mehr Zusammenarbeit zwischen
Regionalregierungen,
Landwirten
und Wissenschaftlern sowie nach
mehr Investitionen in den ländlichen
Regionen“. Dabei sei “Nachhaltigkeit
ein Schlüsselwort“.
Damit die EU das Potenzial
der Bioökonomie langfristig voll
ausschöpfen kann, ist „Knowlege
Sharing [unter den Mitgliedstaaten]
entscheidend“ im Rahmen der
Diskussion um die GAP. Seiner
Meinung nach, investiere die EU derzeit
zu viel Zeit, Mühe und Geld, um den
globalen Klimawandel zu bekämpfen.
Die Bioökonomie könnte im Grunde
genommen die Lösung sein, um Geld
damit zu verdienen und gleichzeitig
die Prioritäten und Strategien der EU
zu erfüllen. „Wir sollten den Erfolg
[der EU] nachahmen, anstatt nach
neuen Lösungen zu suchen“, meinte
Maciulevicius. Vor allem auf lokaler
und regionaler Ebene könnte aus seiner
Sicht eine innovative Bioökonomie die
Quelle für neue umweltfreundliche
Arbeitsplätze
und
umfangreiche
Investitionen sein.

Fortsetzung auf Seite 5
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RESSOURCEN UND DEREN
NUTZUNG KOMBINIEREN
Waldemar
Kütt,
Leiter
des
Referats Bioökonomie-Strategie der
Europäischen Kommission, zeigte sich
überzeugt, dass die eigentliche Frage
zunächst darin besteht, zu analysieren,
wie wir die Bioökonomie definieren.
Ihm zufolge ist die Bioökonomie „kein
Synonym für die biobasierte Wirtschaft.
Die Biowirtschaftsstrategie sei [zudem]
keine neue GAP oder eine alternative
Klimastrategie.“ Vielmehr bereichert sie
die GAP in vielen landwirtschaftlichen
Bereichen und ist bestrebt, die
Ressourcen und deren Nutzung zu
kombinieren. Die treibende Kraft, um
in Zukunft eine voll funktionsfähige
Wirtschaft zu erreichen, sollte eine
erneuerte Bioökonomie-Strategie sein,
die den Übergang zu einer nachhaltigen
und
kreisförmigen
Bioökonomie
unterstützt, erklärte Kütt.
Die drei Hauptelemente, die bei
der Diskussion über die Rolle der
Bioökonomie in der GAP berücksichtigt
werden müssen, umfassen seiner
Ansicht nach Bioabfälle, um Abfälle
in Produkte umzuwandeln, die den
Landwirten neue Absatzmöglichkeiten
bieten; die Einbeziehung ländlicher
Regionen durch den Einsatz der
Bioökonomie auf regionaler Ebene;
und die Bioökonomie innerhalb
der planetarischen Grenzen und
Möglichkeiten.
„Wir müssen daran arbeiten, was
möglich ist, und langfristig sowohl
den Verbrauch (wie unsere Ernährung)
als auch die Produktion im Auge
behalten“, ergänzte Kütt. Da das
Gesamtsystem sehr komplex ist und
die Bioökonomie einen übergreifenden
Charakter hat, wies Kütt darauf hin,
dass es eine Verknüpfung zwischen den
verschiedenen Politikbereichen geben
muss.

LÖSUNGEN FÜR DIE
ZUKUNFT

Joanna
Dupont-Inglis,
Generalsekretärin von EuropaBio, hob
die globale Bedeutung der Bioökonomie
angesichts
des
zunehmenden
Klimawandels hervor. „Wir haben
die dringende Notwendigkeit, jede
Technologie in unserem Repertoire
zu nutzen“, und die BioökonomieStrategie könnte jährlich zwischen
1,2 und 1,5 Milliarden Tonnen CO²
einsparen, gab Dupont-Inglis an.
Ihr zufolge „könnte Europa in diesem
sehr transformativen Bereich Vorreiter
sein, [….] aber letztendlich werden wir
[Nahrungsmittel und Technologien]
von China kaufen, anstatt zu erlauben,
dass die Biotechnologie in der EU
vorankommen könnte.“ Für sie liegt das
Problem darin, dass die europäische
Biotech-Gemeinschaft
Talente
an
Länder mit freieren innovativen
Rahmenbedingungen verliert. „Wir
leben in einer Bioökonomie und
könnten ohne sie nicht überleben“, so
Dupont-Ingles. Sie fügte hinzu, dass
“wir darüber nachdenken [müssen],
wie wir diese nutzen können, um die
Lösungen zu liefern, die wir für die
Zukunft brauchen.“

VERPASSEN WIR DEN ZUG?
Der Generalsekretär der CopaCogeca, Pekka Pesonen, verschaffte
einen Einblick in die Perspektive der
Landwirte im Mittelpunkt dieser
Diskussion und erklärte: „Landwirte
und Verbände wollen nie einen Teil ihrer
Produktion verlieren, wenn sie ihn in
irgendeiner Weise verwerten können.
Die Entwicklung der Bioökonomie hat
ein großes Potenzial, den Landwirten
bei der Valorisierung ihrer Produktion
zu helfen und gleichzeitig der Umwelt
zu helfen.”
Dies sei zwar eine Gelegenheit
für die jüngere Generation, die
Ernährungspolitik
fortzusetzen,
die über 10 Millionen europäische
Landwirte
derzeit
ermöglichen,
aber er wies zudem darauf hin, dass
„der instabile Rechtsrahmen für
Biotechnologien jedermann in der
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EU verwirrt“. Pesonen verwies darauf,
dass diese Situation geopolitische
Auswirkungen hat, wenn europäische
Unternehmen
von
chinesischen
Unternehmen
gekauft
werden
und Drittländer die in Europa
verbotene
Technologie
nutzen
können. Die Hauptfrage ist nun, ob
es im Bioökonomie-Plan genügend
Raum für Innovationen gibt. „Neue
Züchtungsmethoden sind ein Beispiel
dafür, dass wir den Zug verpassen
werden,“ so Pesonen.
Pesonen fordert ein Reformpaket
und mehr EU-Investitionen für
Forschung
und
Unterstützung
für Landwirte, die wirtschaftlich
unter
den
Ausgabenkürzungen
leiden. Europaweit ist die Forst- und
Landwirtschaft
von
strategischer
Bedeutung, und Maßnahmen aus
der Forschung könnten auch die
Nachhaltigkeit fördern.

ÜBERKONSUM DES
PLANETEN
Die
EU-Agrarund
Bioenergiebeauftragte für Birdlife
International, Harriet Bradley, betont,
dass „wir bei der Verwendung von
Biomasse sehr vorsichtig sein müssen.
Die Bioökonomie muss nachhaltig
sein.“ Bradley erklärt, dass unsere
derzeitige Bioökonomie „weitgehend
unnachhaltig“ ist, und fügte hinzu,
dass „wir derzeit die Ressourcen
massiv überbeanspruchen, so dass wir
unter Berücksichtigung dessen in alle
Diskussionen über die Bioökonomie der
Zukunft gehen müssen“. Wenn man die
Zukunft der Bioökonomie in Betracht
zieht, ist es unerlässlich, keine unnötige
Landnutzung zu betreiben, die Effizienz
zu steigern und den globalen Verbrauch
innerhalb der planetarischen Grenzen
zu halten. Alles in allem muss „die
Produktion viel intelligenter sein“, als
sie es jetzt ist, betonte Bradley.
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Die Privatwirtschaft als Schlüssel
für die Bioökonomie
V o n G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m

Aus Sicht einiger Experten sollten große Technologieunternehmen
in Ansätze zur Unterstützung der Landwirte einbezogen werden.
[Zacarias Pereira da Mata / Shutterstock]

D

er Privatsektor wird eine
Schlüsselrolle
bei
der
Förderung der Bioökonomie
im Agrar- und Ernährungssektor
spielen, so hochrangige Experten
gegenüber
EURACTIV.com.
Man
müsse dabei jedoch genauestens
die Risiken abwägen, wenn dem
Nahrungsmittelproduktionssystem
biologische Ressourcen entzogen
werden.
Der Bio-Privatsektor trägt 4,2
Prozent zum europäischen BIP

bei. Die Branche erwirtschaftet
einen Mehrwert von 621 Milliarden
Euro, bei einen Jahresumsatz von
rund zwei Billionen Euro. Im Jahr
2015 beschäftigte sie 18 Millionen
Menschen, von denen mehr als zwei
Drittel in der Landwirtschaft und der
Lebensmittelindustrie tätig waren.
Die Arbeitsproduktivitätsgewinne
in der Land- und Forstwirtschaft
sowie in der Fischerei blieben
jedoch im Zeitraum 2008-2015 mit
20.000 Euro pro Beschäftigten
unter dem Branchendurchschnitt in

anderen Sektoren (34.000 Euro pro
Beschäftigtem).
Die
2013
gestartete
BioWirtschaftsstrategie
der
EUKommission wurde zunächst als
Mittel zur Förderung eines Erdölunabhängigen Europas entwickelt.
Doch schon bald fokussierte man sich
auch auf andere Kreislaufwirtschaften,
vor allem beim Thema Landwirtschaft
und Ernährungssicherheit.
Wenn es um (ökologische)
Fortsetzung auf Seite 7
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Nachhaltigkeit gehe, würden die
Bürger, aber auch die Regierungen, vor
allem an Energie, Autos oder Gebäude
denken, so Gerda Verburg, Assistentin
des Generalsekretärs der Vereinten
Nationen und Koordinatorin der UN
Scaling up Nutrition (SUN) Bewegung.
Sie betont aber: „Sie sollten der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft
mehr Aufmerksamkeit schenken,
denn letztendlich sollten diese
Sektoren unseren Planeten gesund
halten, um die Weltbevölkerung zu
ernähren.“
Aus Verburgs Sicht bietet das
Konzept der Bioökonomie – obwohl
es noch in den Kinderschuhen
steckt – eine Chance, eine echte
„Kreislaufwirtschaft“ zu entwickeln.
Dies gelte insbesondere für den
Zuchtbereich, wo das Problem der
Treibhausgasemissionen durch Tiere
gelöst werden müsse.

DIE PRIVATWIRTSCHAFT
INS SPIEL BRINGEN
Verburg
sagt
auch,
große
Technologieunternehmen
und
der Privatsektor im Allgemeinen
sollten in alle denkbaren Lösungen
zur Unterstützung der Landwirte
einbezogen werden.
Tatsächlich bietet die Bioökonomie
den Landwirten, Förstern und Fischern
eine zusätzliche Einkommensquelle;
sie könnte aber auch ein profitables
Geschäft für private Unternehmen
sein, die Dienstleistungen und
Produkte auf den Markt bringen.
„Es ist mir relativ egal, wenn
Unternehmen Gewinne aus dem
Transfer von einer nicht-nachhaltigen
Produktion zu einer nachhaltigen
Produktion
machen,“
betont
Verburg. Sie sorge sich viel mehr
über Unternehmen, die weiterhin
die Landwirte dazu drängen, ihre
Produkte zu kaufen.
Ihr zufolge sollte die Tatsache, dass
einige Unternehmen ihre Gewinne

auf Kosten von Mensch und Umwelt
maximieren, Anlass zur Sorge
geben – und nicht die Tatsache, dass
sie einen „innovativen Ansatz zur
Unterstützung der Landwirte und
zur gleichzeitigen Entwicklung der
biologischen Vielfalt nutzen“ könnten.
„Ist doch schön für sie, wenn sie
damit Geld verdienen, solange sie Teil
der Lösung sind. Und seien wir ehrlich:
Ein Unternehmen, das keine Gewinne
macht, wird auch den Sprung in die
Zukunft nicht schaffen,“ so Verburg.
Der Privatsektor sei der Hauptakteur
bei allen neuen landwirtschaftlichen
Trends, glaubt auch Davit Kirvalidze,
Georgiens Kandidat für die FAOGeneraldirektion und ehemaliger
Landwirtschaftsminister
seines
Landes. Von EURACTIV auf das
Thema „Bioökonomie“ angesprochen,
antwortet er: „Stärken Sie den
Privatsektor; und der Privatsektor
wird wissen, wie man es macht.“
Seiner
Ansicht
nach
habe
die Privatwirtschaft „stets den
Fortschritt
vorangetrieben“.
Die
Rolle der Regierungen solle sich
hingegen darauf beschränken, den
Unternehmen das geeignete rechtliche
und institutionelle Umfeld zu bieten.

RISIKEN
Per
Pinstrup-Andersen,
ein
dänischer Ökonom und emeritierter
Professor der Cornell University,
betont hingegen: „Wir müssen viel
besser verstehen, wie wir mit all den
biologischen Ressourcen umgehen,
die im Rahmen der Bioökonomie
genutzt werden.“
So
könnten
insbesondere
Risiken bei der Nutzung natürlicher
Ressourcen für andere Zwecke als
die Ernährung entstehen. Dies sei
bereits bei Biokraftstoffen der Fall
gewesen. Solche Kraftstoffe seien
der „falsche Weg“, um das Problem
der Energiesicherheit zu lösen, so
Pinstrup-Andersen.
Er erklärt weiter, dass bestimmte
Nebenprodukte wie beispielsweise
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Tiermist im Nahrungsmittelkreislauf
gehalten
werden
sollten.
Aus
ihnen
könnte
Bio-Düngemittel
hergestellt werden, anstatt sie für die
Energieerzeugung zu verwenden.
„Wir müssen sehr vorsichtig
sein. Wir müssen wissen, was
wir tun, damit wir nicht einfach
natürliche Ressourcen von der
Nahrungsmittelproduktion abziehen.
Denn das könnte einige sehr negative
Folgen haben,“ schließt PinstrupAndersen.
Die Europäische Kommission hat
die Verwendung von Biodüngemitteln
als einen der Bereiche eingestuft,
die im Rahmen der im Oktober 2018
vorgestellten neuen BioökonomieStrategie zu entwickeln sind.
Auch Kommissionsvizepräsident
Jyrki Katainen sagte bei der Vorstellung
der Strategie damals: „Ich würde
mir wirklich wünschen, dass Gülle
als Ausgangsstoff für Düngemittel
verwendet wird. Das ist Teil der
Philosophie der Kreislaufwirtschaft.“
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Niederlande starten Projekt für mehr
Biodiversität in der Landwirtschaft
V o n S a r a n t i s M i c h a l o p o u l o s | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Die niederländische Landwirtschaft soll nachhaltiger werden.
[T.W. van Urk / Shutterstock]

D

ie
niederländische
Landwirtschaft
soll
nachhaltiger werden.

Die neue „Pflanzenschutzvision
2030“ basiert auf zwei Prinzipien:
innovative Pflanzenzüchtung und
Präzisionslandwirtschaft – beides
wichtige Themen für die Zukunft der
EU-Landwirtschaft.
„Pestizide sind wichtig, um eine
gute und qualitativ hochwertige

Produktion
zu
gewährleisten.
Die derzeitige Abhängigkeit von
Pestiziden ist jedoch so groß, dass wir
eine radikale Trendwende brauchen –
auch, um die Umweltauswirkungen
zu
reduzieren,“
erläuterte
Landwirtschaftsministerin
Carola
Schouten vergangene Woche.
Schouten sagte, die Vision
stelle einen „Paradigmenwechsel“
dar.
Mit
der
Verfügbarkeit
widerstandsfähigerer Pflanzen und

besserer Anbaumethoden werde die
Notwendigkeit des Einsatzes von
Pestiziden verringert.
Sie fügte hinzu: „Dort, wo Pestizide
weiterhin notwendig sind, sollte ihr
Einsatz „intelligent“ sein, um die
Umweltbelastung zu minimieren
und die Produktion von Pflanzen mit
äußerst geringen Rückständen zu
gewährleisten.“
Fortsetzung auf Seite 9
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Nach dem niederländischen Plan
werden Pflanzen bei minimalem
Einsatz von Pestiziden besser vor
Schädlingen
und
Krankheiten
geschützt: „Er zielt darauf ab, Natur
und biologische Vielfalt, gesunde
Arten und eine klare wirtschaftliche
Perspektive für die Landwirte zu
bewahren,“ teilte das niederländische
Landwirtschaftsministerium in einer
Erklärung mit.
Um
die
Abhängigkeit
von
Pestiziden zu verringern, sollte
die Verbesserung der natürlichen
Abwehrkräfte von Pflanzen im
Mittelpunkt der Vision stehen, hieß es
weiter.
„Ein guter, gesunder Boden, der der
Pflanze genügend Nährstoffe liefert,
trägt auch zur Widerstandsfähigkeit
bei. Wo immer möglich, sollten die
Züchter natürliche Feinde nutzen,
indem sie sie aktiv einsetzen
– wie beim Gemüseanbau in
Gewächshäusern – oder indem sie
die in der unmittelbaren Umgebung
verfügbaren natürlichen Ressourcen
(funktionale
Agrobiodiversität)
nutzen und stärken,“ so das
Ministerium.

NEUE PFLANZENZUCHTMETHODEN
Der
Begriff
„Neue
Pflanzenzuchtmethoden
(„New
Plant Breeding Techniques“, NPBTs)
beschreibt
wissenschaftliche
Methoden
zur
gentechnischen
Veränderung
von
Pflanzen
zur
Verbesserung
natürlicher
Eigenschaften wie Dürretoleranz und
Schädlingsresistenz.
Die Diskussion über NPBTs
steht in Brüssel im Mittelpunkt,
seit ein Europäisches Gericht im
Juli 2018 entschieden hatte, dass
durch
Mutagenese
gewonnene
Organismen
faktisch
„genetisch
veränderte Organismen“ sind und
somit grundsätzlich unter die GVO-

Richtlinie fallen sollten.
Die
Agrarund
Ernährungsindustrie
wehrt
sich
gegen
die
GVO-Klassifizierung.
Ihrer
Argumentation
nach
können die durch diese Techniken
gewonnenen Pflanzen auf natürliche
Weise oder durch konventionelle
Kreuzungstechniken, die natürliche
Prozesse nachahmen, entstehen.
Für die Gegner sind NPBTs nur
ein weiterer Versuch, GVO „durch die
Hintertür“ an europäische Landwirte
zu verkaufen, die gleichzeitig ihr Recht
verlieren könnten, eigenes Saatgut zu
verwenden. Ihrer Ansicht nach sollten
alle diese Techniken daher unter das
strenge Genehmigungsverfahren der
EU für GVO fallen.
In einem kürzlich veröffentlichten
Interview mit EURACTIV.com räumte
auch
EU-Gesundheitskommissar
Vytenis Andriukaitis ein, die neuen
Methoden erforderten eine neue EUVerordnung. Er fügte aber auch hinzu,
dass es „zu viel Manipulation und
Angstmacherei“ in diesem Bereich
gebe.

PRÄZISIONSLANDWIRTSCHAFT
Ein
weiteres
Element
des
niederländischen
Plans
ist
die
Einführung
von
Praktiken
der
sogenannten
„Präzisionslandwirtschaft“ als Mittel
zur Minderung des Klimawandels
durch
den
verringerten
und
gezielteren Einsatz von Pestiziden.
Das
niederländische
Ministerium erklärte dazu, die
Präzisionslandwirtschaft trage dazu
bei, sowohl die Ernte als auch die
Böden besser zu überwachen und
die Landwirte im Falle von Risiken
frühzeitig zu warnen.
„Pestizide können dann gezielt
eingesetzt werden. Wo Pestizide
benötigt werden, werden Sorten
mit geringem Risiko bevorzugt, und
(neue) Techniken sind notwendig,
um die Emissionen in die Umwelt zu
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minimieren,“ hieß es von Seiten des
Ministeriums.

MEHR FLEXIBILITÄT FÜR
DIE GAP NACH 2020
Das neue Umsetzungsmodell der
GAP für die Zeit nach 2020 gibt den
EU-Mitgliedstaaten die Flexibilität,
ihre eigenen strategischen Pläne
für die gemeinsame Agrarpolitik
auszuarbeiten. Diese sollen somit
besser an die jeweils unterschiedlichen
lokalen Bedürfnisse angepasst sein.
In einem Interview mit EURACTIV
Rumänien im September 2018
machte EU-Agrarkommissar Phil
Hogan deutlich, dass es von nun an
Sache der Mitgliedstaaten sei, die
Einführung von Innovationen in der
Landwirtschaft zu beschleunigen.
„Die tatsächlichen Aufwendungen
für
die
Präzisionslandwirtschaft
hängen von den lokalen Bedürfnissen
und den Mitteln ab, die die
Mitgliedstaaten aus den ihnen
zugeteilten GAP-Geldern für diesen
Bereich bereitstellen wollen,“ erklärte
Hogan damals.
Der irische Politiker fügte hinzu:
„Die Erfahrungen mit der derzeitigen
GAP – die ja auf 28 Mitgliedstaaten
mit unterschiedlichen Klimazonen,
Produktionsmethoden
und
Traditionen angewendet wird –
zeigen, dass Brüssel einfach nicht
mehr bestimmen kann und sollte, was
in den einzelnen Mitgliedstaaten zu
tun ist.“
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Kommission: Bioökonomie-Strategien
müssen ausgeweitet werden
V o n A m a n d a L e e | E U R A C T I V. c o m

Laut Plänen von EU-Landwirtschaftskommissar Hogan müssen die EUStaaten künftig auch Pläne für die Bioökonomie in ihre nationalen GAPStrategieplänen aufnehmen. [Kletr / Shutterstock]

I

m Rahmen der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) müssen die
EU-Mitgliedstaaten
künftig
„nationale Strategiepläne“ vorlegen.
Die Kommission werde aber Pläne,
die keine Förderung der Bioökonomie
in der Landwirtschaft umfassen,
nicht genehmigen, kündigte EULandwirtschaftskommissar
Phil
Hogan am vergangenen Donnerstag
an.
„Die Bioökonomie ist ein sehr
wichtiges Thema, das ein EU-weites
Handeln erfordert. Und sie wird
jetzt als Teil der neun EU-Ziele [in
der Landwirtschaft] ausdrücklich

erwähnt,“ so Hogan.
Im Rahmen der nationalen
Strategiepläne im Vorschlag für
die zukünftige GAP müssten alle
Mitgliedstaaten darlegen, wie sie
die neuen EU-weiten Ziele – nun
also einschließlich der Förderung
der Bioökonomie – mit Hilfe der
bestehenden
GAP-Instrumente
erreichen wollen.
Nach
Ansicht
des
Landwirtschaftskommissars werden
die EU-Länder mit dem aktuellen
Vorschlag der Kommission für
die künftige GAP mehr Freiheiten
genießen.
Diese
würden
es
ihnen ermöglichen, sich auf ihre

Bioökonomie
zu
konzentrieren,
und sie dabei unterstützen, höher
gesteckte Ziele der künftigen Umweltund Klimapolitik zu erreichen.
„Eine nachhaltige Bioökonomie
ist auch für die Verringerung der
Emissionen in der EU von großer
Bedeutung,“ erinnerte Hogan und
verwies dabei auf den Beitrag der
Bioenergie zur Erreichung der Ziele
für erneuerbare Energien für 2020
und 2030. Wichtig sei die Bioenergie
auch als Ersatz für fossile Materialien
in
Sektoren
wie
Baugewerbe,
Kunststoff- oder Textilproduktion und
Fortsetzung auf Seite 11
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-verarbeitung.
Die Bioökonomie-Strategie der
Kommission wurde ursprünglich vor
sieben Jahren konzipiert. Mit ihr sollte
die Abhängigkeit Europas vom Erdöl
verringert werden. In der im Oktober
vergangenen Jahres vorgestellten
aktualisierten Strategie wird der
Aktionsplan zur Entwicklung einer
„nachhaltigen und kreislaufbasierten
Bioökonomie“ erweitert: Zunächst
waren
im
Plan
hauptsächlich
Biokraftstoffe angesprochen worden,
nun ist von jeglicher Art biobasierter
Industrie die Rede.
Die
aktualisierte
Strategie
konzentriert sich somit nun verstärkt
auf die Kreislaufwirtschaft und
mehr Nachhaltigkeit. Die drei Ziele
der Strategie sind laut Kommission
erstens die Stärkung und der Ausbau
der biobasierten Sektoren sowie die
Erschließung neuer Investitionen
und Märkte; zweitens die schnelle
Einführung lokaler Bioökonomien
in ganz Europa; und drittens mehr
Verständnis für ökologische Grenzen
der Bioökonomie.
Der Aktionsplan der Kommission
soll außerdem die Umsetzung
nationaler Pläne für die Bioökonomie
unterstützen. Deswegen werde ein
„Unterstützungsinstrument für die
europäische
Biowirtschaftspolitik“
sowie
ein
europäisches
Bioökonomieforum eingerichtet, um
die EU-Länder bei der Entwicklung
ihrer Strategien zu unterstützen.
„Wir brauchen eine BioökonomieStrategie, die in jedem Mitgliedsland
umgesetzt werden kann,“ betonte
Hogan.
Derzeit haben nur Deutschland,
Frankreich,
Spanien,
Irland,
Italien, Lettland, Finnland und
Malta Bioökonomie-Strategien auf
nationaler Ebene festgelegt. Sechs
EU-Länder arbeiten aktuell an
entsprechenden Plänen, während
die restlichen 13 Staaten auf andere
Politikinitiativen oder mit der

Bioökonomie verbundene Strategien
auf nationaler Ebene verweisen.

HALBGARE ZUSTIMMUNG
AUS DEM PARLAMENT
Laut
Hogan
stimmt
das
Europäische Parlament zu, dass
die Bioökonomie für Landwirte
und Genossenschaften von Vorteil
sein kann, wenn es darum geht,
Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten
zu schaffen und den Landwirten neue
Einkommensquellen zu bieten.
Die drei Berichte, die gemeinsam
die gesamte neue GAP-Struktur
bilden, wurden bisher jedoch nur vom
Agrarausschuss des Europäischen
Parlaments gebilligt, ohne das
Parlamentsplenum zu erreichen.
Das bedeutet, dass es der
sogenannten
Konferenz
der
Präsidenten des nächsten Parlaments
(nach den EU-Wahlen im Mai)
obliegt, zu entscheiden, ob sie den
Berichtsentwurf direkt an das Plenum
weiterleitet oder den kommenden
Agrarausschuss auffordert, erneut bei
Null anzufangen.
„Wir haben unser Bestes getan,
damit die Mitgliedstaaten und
Landwirte in Zukunft ihr Augenmerk
[auf die Bioökonomie] richten,“ sagte
Hogan. „Und jetzt denke ich, dass es
uns wirklich gelingt.“
Er hoffe, dass die Mitgliedstaaten
nun ihre eigenen Initiativen ergreifen.
Weitere
erfolgreiche
Gespräche
mit der aktuellen rumänischen EURatspräsidentschaft könnten den
Landwirten und Produzenten ebenfalls
helfen, das tatsächliche Potenzial der
Bioökonomie zu erkennen, so Hogan.
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Fallbeispiel: Nordfranzösische
Region setzt auf Bioökonomie
V o n M a r i o n C a n d a u | E U R A C T I V. f r

Auch auf EU-Ebene soll die Bioökonomie zu einem Vorzeigeprojekt werden.
Im Bild: Ein Labor der Firma Extractis im nordfranzösischen Amiens.

I

m September 2018 hat die
Region
Hauts-de-France
im
Norden
Frankreichs
eine
regionale
Biökonomie-Strategie
verabschiedet.
Das
ehemalige
Zuckerrüben-Anbaugebiet will sich
zur Führungskraft in diesem neuen
Sektor wandeln.
Die
Region
Hauts-de-France
verfolgt aktuell Strategien, die sich
in hohem Maße auf die Entwicklung
einer
starken
Bioökonomie
konzentrieren.
Herausforderungen
der Energiewende, die allgemeine
wirtschaftliche Entwicklung sowie

die notwendige Begrenzung der
globalen Erwärmung gehören zu den
Hauptargumenten, die die Region zu
diesem Schritt motivieren.
Die Hoffnung: Die Bioökonomie
kann die wirtschaftliche Entwicklung
stärken, weil sie alle Tätigkeitsbereiche
betrifft, in der Biomasse verarbeitet
wird – Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Lebensmittelproduktion, Chemie.
Beispiel
Yinsect:
Das
Unternehmen, das Insekten als
Futtermittel züchtet, hat sich für den
Aufbau einer Produktionseinheit für
die nordfranzösische Stadt Amiens
entschieden und will dort fast 100

Arbeitsplätze schaffen.
Root Lines Technology, ein Startup-Unternehmen aus Amiens, stellt
derweil therapeutische Proteine auf
Basis von Rüben her.

PRAKTISCHE
ARBEITSTEILUNG
Auch etablierte Unternehmen
in der Region setzen verstärkt auf
Innovation. Dies ist beispielsweise der
Fall bei Extractis, dem französischen
Marktführer im Bereich der grünen
Fortsetzung auf Seite 13
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Chemie, der mit Unterstützung der
Region nun auch eine führende Rolle
in Europa übernehmen will. Extractis,
teilweise aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) finanziert, ist ein technisches
Zentrum, das sich auf die Aufspaltung
von Biomasse spezialisiert hat. Das
Unternehmen
entwickelt
unter
anderem neue Extrakte, Wirk- und
Inhaltsstoffe aus Biomasse.
Julienne
Allemon,
Business
Developerin bei Extractis, erklärt:
„Nehmen wir das Beispiel eines
Kosmetikunternehmens,
das
eine Creme herstellen will, die
ein
Antioxidationsmittel
zur
Regenerierung der Haut enthält.
Diese Firma weiß, dass ein bestimmtes
Blumenpräparat dafür interessant
sein kann. Aus Mangel an Zeit oder
Fachwissen beauftragt sie dann uns
mit dieser Extraktion. Sie wird uns
also X Kilo dieser Blume liefern,
und wir finden heraus, wie man das
Molekül am effektivsten extrahiert.“
Das
Unternehmen
sei
auf
Forschung und Entwicklung sowie
die direkte Produktion spezialisiert.
In Allemons Beispiel hat Extractis
bereits
herausgefunden,
wie
man die gewünschten Moleküle
extrahiert. Inzwischen verarbeite
man mehrere Tonnen Rohstoffe und
liefere dem Kunden dann einige Kilo
Trockenprodukt.
„Ich habe Ihnen das Beispiel
des
Kosmetiksektors
gegeben,
aber das Gleiche gilt auch für die
Lebensmittelindustrie,“
fügt
sie
hinzu. Extractis arbeite inzwischen
sowohl für französische als auch für
europäische Kunden.

EUROPÄISCHE PROJEKTE
Seit 2016 arbeitet das Unternehmen
darüber hinaus an einem Projekt mit
19 europäischen Partnern im Rahmen
des Programms European Horizon
2020: Das von spanischen Vertretern

koordinierte Projekt Saltgae zielt auf
die Rückgewinnung von salzhaltigen
Abwässern aus der Agrar- und
Lebensmittelindustrie ab.
„Wir haben Mittel für die
Entsalzung von Abwässern erhalten,
weil
Mikroalgen
unter
sehr
salzhaltigen Bedingungen überleben
können. Diese werden dann „geerntet“
und abgespalten, um zum Beispiel
Proteine zu gewinnen,“ erklärt Camille
Viot, Projektleiterin bei Extractis und
promovierte Chemikerin.
Das Unternehmen arbeite sehr
eng mit Partnern aus Irland, Portugal,
Italien und Spanien zusammen.
Diese treffen sich alle drei Monate
und kommunizieren regelmäßig per
Telefon, um ihre Erfahrungen – und
auch Rückschläge – auszutauschen, so
Viot.
Auch
auf
EU-Ebene
soll
die
Bioökonomie
zu
einem
Vorzeigeprojekt werden. Vergangenen
Oktober kündigte die Kommission an,
man wolle dieses Jahr 14 „konkrete
Maßnahmen“ ergreifen, mit denen
die EU-Mitgliedstaaten bei der
Förderung einer starken Bioökonomie
unterstützt werden können.
„In
einer
Welt
endlicher
biologischer
Ressourcen
und
Ökosysteme
bedarf
es
einer
Innovationsanstrengung, damit die
Versorgung der Bevölkerung mit
Nahrungsmitteln, sauberem Wasser
und Energie gesichert ist,“ heißt es in
einer Mitteilung der EU-Kommission
vom Oktober.
Weiter prognostiziert die EUExekutive: „Mit der Bioökonomie
lassen sich aus Algen Kraftstoffe
gewinnen, Kunststoffe rezyklieren und
Abfälle in neue Möbel oder Kleidung
oder industrielle Nebenprodukte in
biobasierte Dünger umwandeln. Sie
bietet das Potenzial, bis 2030 eine
Million neue, umweltfreundliche
Arbeitsplätze zu schaffen.“
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