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Die Nationale Bioökonomiestrategie will sich den Herausforderungen einer nachhalti-
gen Entwicklung stellen, greift jedoch an entscheidenden Punkten viel zu kurz. Dies ist 
enttäuschend, angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels und des rasanten Verlus-
tes der Biodiversität. Die großen Herausforderungen erfordern mutiges politisches 
Handeln und eine zukunftsweisende Agenda für Wissenschaft und Forschung. Doch 
der vorliegende Referentenentwurf drückt sich um die Erkenntnis herum, dass nur ein 
grundsätzliches Umdenken das biobasierte Wirtschaften in den planetaren Grenzen 
ermöglicht. Der NABU teilt grundsätzliche Prämissen des Referentenentwurfes nicht 
und sieht an vielen Punkten wesentlichen Änderungs- resp. Ergänzungsbedarf.  

 
Grundsätzliche Einschätzung 

Nachhaltige Entwicklung ist komplex, viele Entscheidungen über eine wünschenswerte 
Zukunft hängen von normativen Haltungen ab. Dazu gehört die Definition von Wohl-
stand, die mehr ist als wirtschaftliche Prosperität ebenso wie die Frage, ob eine biomas-
sebasierte Bioökonomie angesichts begrenzter Flächenverfügbarkeiten im Ernst eine 
Substitutionsstrategie für eine wesentlich energiedichtere fossile Rohstoffbasis sein 
kann, die sich über Jahrmillionen akkumuliert hat.  
Die durchgehende Fokussierung auf Effizienz verschleiert die Notwendigkeit der Suffi-
zienz, schon alleine um eintretende Rebound Effekte (auch dies ein Begriff, der niemals 
erwähnt wird) zu begrenzen. Dass die grundlegende Frage nach Art und Ausmaß des 
Rebounds überhaupt nicht vorkommt, ist für eine Forschungs- und Politikstrategie 
unangemessen. Ob sich das Konsum und Ernährungsverhalten (wie der aus Flächen 
wie Gesundheitsgründen induzierte geringerer Fleischkonsum) ändern wird, ist eine 
Frage des individuellen und gesellschaftlichen Mindsets sowie der individuellen wie 
gesellschaftlichen Prioritäten und Normalitäten, die jedoch mit entsprechenden politi-
schen Maßnahmen in eine nachhaltige Richtung gelenkt werden können.  
Die Gestaltung der Bioökonomie sehen wir vorrangig als gesellschaftlich notwendigen 
Aushandlungsprozess, in dem uns wissenschaftliche Erkenntnisse einen informierten 
Hintergrund und technologischen Entwicklungen die Umsetzung zukunftsweisender 
Konzepte ermöglichen. Eine nachhaltige Entwicklung erfordert jedoch ebenso kulturel-
le, ökonomische und institutionelle Änderungen, die nicht ohne Widerstände und 
Konflikten verlaufen werden. Nicht alles in der Bioökonomie wird als Win-Win auftau-
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chen. Eine Antwort auf den Umgang mit absehbaren Konflikten bleibt der Referenten-
entwurf jedoch schuldig. Zwar wird oft von einem systemischen Ansatz gesprochen, 
jedoch bleibt unklar, wer und was zu diesem System dazu gerechnet wird und wo die 
Systemgrenzen verlaufen. Gehören kulturelle und institutionelle Änderungen mit 
dazu? Wo finden sich dafür Incentives und Ideen im Entwurf? Statt die Menschen als 
Bürgerinnen und Bürger aktiv in ihre Zukunftsgestaltung einzubinden, werden sie auf 
KonsumentInnen und MarktteilnehmerInnen reduziert (S.28). Im Referentenentwurf 
findet der Technologietransfer in den Markt statt, die Marktchancen steuern die Tech-
nologienachfrage: „Ansätze aus der Koppel- und Kaskadennutzung tragen dazu bei, dass innova-
tive Bereiche der Bioökonomie weiter mit bereits in der Bioökonomie etablierten Wertschöpfungs-
netzen zusammenwachsen. Der Aufbau solcher Wertschöpfungsnetze kann auch den Anschluss zu 
neuen Industriezweigen herstellen und schafft so die Voraussetzung für eine nachhaltige Transfor-
mation zu einer leistungsstarken biobasierten Wirtschaft“ (S. 13). Hier fehlt völlig die Ver-
knüpfung zur Transformation der Gesellschaft, die mit ihren normativ geprägten Zu-
kunftsentwürfen den Rahmen für die Technologienachfrage bilden. Wir sehen hier 
zwei grundsätzlich unterschiedliche Narrative einer nachhaltigen Bioökonomie, aus 
denen sich auch alle weiteren Unterschiede ergeben:  

Narrativ BMBF/BMEL: Die Umstellung von fossilen auf biologische 
Ressourcen ist eine technologische Frage 

Massive Investitionen in Technologien und intensive Landnutzungskonzepte ermögli-
chen eine verzichtfreie Transformation. Statt Routinen und Bequemlichkeiten umzu-
stellen, verspricht man nicht nur ein „Weiter So“ sondern sogar noch mehr in einer 
unendlichen Steigerungslogik. Und doch stellt der Entwurf fest: der bio-technologische 
Wandel stellt unsere Lebensbereiche grundlegend um: Ernährung, Wohnen, Mobilität, 
Gesundheit müssen sich mit ganz neuen Materialien und Dienstleistungen auseinan-
dersetzen. Die Digitalisierung und die Biologisierung sind die Schlüsseltechnologien 
des Wandels, maximale Effizienz ist das Ziel und die Menschen müssen sich daran 
anpassen. Das Gelingen der Transformation ist im Wesentlichen eine Frage des techno-
logischen Fortschritts unter den Bedingungen, genügend Kapital zu aktivieren, die 
Technologien schnell genug auf dem Markt zu etablieren, möglichst innovations-
freundliche Rahmenbedingen zu schaffen und mittels Sozialforschung die Akzeptanz 
abzusichern.  
Die Versprechen der Konvergenz sind nicht neu und wurden bereits Anfang des Jahr-
tausends in der Auseinandersetzung mit der Nanotechnologie kontrovers diskutiert. 
Schon Ernst Bloch (1973) formulierte in seiner Abhandlung über die Allianztechnik die 
Hoffnung, dass sich mittels Konvergenz und technischer Intelligenz die Entfremdung 
zwischen Technik und Natur überwinden ließe. Dahinter steht eine Mystifizierung der 
Natur, die sich selbstorganisiert und heilt, die durchlässig ist für menschliches Gestal-
ten und Wollen und uns zur Verfügung steht. Biologie und Technologie geben jedoch 
noch lange keine klare Richtung vor und schon gar keine nachhaltige. Hier scheint 
eindeutig der Konvergenzmythos durch wie z.B. S.7. : „Technologische Fortschritte, etwa 
durch die Digitalisierung und neue Verfahrenstechniken, ermöglichen es, die Komplexität des Le-
bens umfassend zu verstehen und das so gewonnene biologische Wissen für Innovationen zu nutzen. 
Biologie und Technologie verschmelzen so zu einer neuen, nachhaltigen Form des Produzierens.“ 
Zwar wird dann sofort nachgeschoben, dass auch die gesellschaftliche Entwicklung 
mitbedacht und erforscht werden müsse. Allerdings eher in dem Sinne, wie sich die 
Gesellschaft dann an die (deterministische) Technologieentwicklung anpassen kann. 
Dabei sollte es darum gehen, „Technik nicht (als) Subjekt, sondern Gegenstand der Geschichte“ 
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zu begreifen. Der „wirklichen Einbau der Technik in die bürgerliche Gesellschaft“
1
 ist eine bis 

heute ungelöste Gestaltungsaufgabe für die Politik. 

Narrativ NABU: Die Umstellung von fossilen auf biologische Res-
sourcen ist vor allem eine gesellschaftliche Frage 

Wie kann der „wirkliche Einbau der Technik in die bürgerliche Gesellschaft“ (Nord-
mann a.a.O.) gelingen? Indem die große Transformation als gesellschaftliches Gemein-
schaftswerk begriffen wird, das gemeinwohlorientierte Ansätze und neue ressourcen-
leichte Wohlstandsmodelle in den Focus nimmt. Die Fridays for Future Bewegung steht 
für einen solchen radikalen Wandel hin zu mehr Verantwortung für eine nachhaltige 
Zukunft. Soziale und ökologische Gerechtigkeit erfordern eine neue Wirtschafts-
ordnung, die nicht nachhaltiges Wirtschaften sanktioniert, dazu gehört auch nicht 
nachhaltige Subventionen für industrielle Massentierhaltung bis hin zu Kohle und 
Diesel abzuschaffen. Stattdessen wird eine Bioökonomie aufgebaut, die mit agraröko-
logischen Ansätzen und nachhaltiger Chemie arbeitet, die mehr die Pflanzen und ihre 
Umwelt als System denn in ihren Einzelteilen nutzt. Agrarökologische Systeme opti-
mieren nicht die Effizienz der Einzelpflanze sondern die Resilienz des Systems. Diese 
Welt ist im Wesentlichen dem Erhalt der ökologischen Tragfähigkeit der Erde ver-
pflichtet, die einen radikalen Bewusstseinswandel und Vertrauen in die Gesellschaft 
erfordert. Bioökonomie ist mehr als die Erschließung und Nutzung biologischer Res-
sourcen und Prozesse. Bioökonomie ist die Erkenntnis, dass sich sowohl die Ökonomie 
als auch die sozialen Systeme nur in einer ökologisch intakten Welt gut entwickeln 
können, dass die Wissenschaft und Ökonomie dazu beitragen müssen, eine gute Funk-
tionsfähigkeit von Wälder, Moore, Böden, Meere und Seen wiederherzustellen. Nicht 
nur dieser Aspekt fehlt völlig in der Strategie.  

Umgang mit Nicht-Wissen, Vorsorgeprinzip 
&Technikfolgenabschätzung 

Weder der Begriff des Risikos neuer Technologien, das Vorsorgeprinzip noch die Tech-
nikfolgenabschätzung kommen im Text vor, ein Monitoring der Bioökonomiestrategie 
wird als ausreichend angesehen. Dies greift jedoch zu kurz. Monitoring ist immer an 
Indikatoren gebunden, man kann nur eine begrenzte Auswahl von Daten erheben, es 
werden vor allem kurzfristige und einfach zu beobachtbare Folgen aufgenommen. Der 
NABU fordert  daher, dass im Abschnitt 5.1  Monitoring (S. 28) die Technikfolgenab-
schätzung als konkreter Punkt und Umsetzungsbestandteil des Monitorings aufge-
nommen wird. Völlig fehlt in der Monitoringstrategie eine Vorgabe, was Abbruch-
gründe bestimmter technologischer Entwicklungen sein könnten und wer in welchem 
Verfahren als Konsequenzen einer negativen Entwicklung bestimmter Indikatoren 
zum Handeln verpflichtet ist. Innovationen bringen jedoch zwangsweise Nicht-Wissen 
mit sich, sie sind mit Nebenfolgen verbunden, die nicht immer in Gänze erfassbar und 
abschätzbar sind. Hier greift zwingend das Vorsorgeprinzip, wenn es Evidenz dafür 
gibt, dass die Veränderungen mit einer hoher Eingriffstiefe oder hoher Persistenz ein-
hergehen (z.B. bei biotechnologischen Entwicklungen).  

                                                            
1
  Alfred Nordmann  (2007). Renaissance  der Allianztechnik? Neue  Technologien  für  alte Utopien:  Link: 

https://www.philosophie.tudarmstadt.de/media/institut_fuer_philosophie/diesunddas/nordmann/allian

ztechnik.pdf 

�
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Darüber hinaus bietet die Technikfolgenabschätzung einen reflexiven Rahmen für die 
Frage, wie sich bestimmte technologische Entwicklungen in eine nachhaltige gesell-
schaftliche Entwicklung einbetten werden. Gerade wenn es darum geht, mögliche 
Zukünfte zu entwerfen und alternative Wege zu beschreiben, deren Bedingungen und 
Folgen zu analysieren, ist die Technikfolgenabschätzung unverzichtbar. In ein solches 
Verfahren sollte auch der im Referentenentwurf immer wieder adressierte „gesell-
schaftliche Dialog“ eingebettet werden, da es um normative Zukunftsentwürfe mit 
weitreichenden ethischen, rechtlichen, sozialen und ökologischen Konsequenzen geht.  

Förderung Ökolandbau 

Die Förderung des Ökolandbaus auf 20% Flächenanteil  wird zwar benannt, jedoch 
nicht mit Maßnahmen in der Bioökonomiestrategie hinterlegt. Stattdessen wird einsei-
tig auf Hightech gesetzt und alternative Ansätze konsequent vernachlässigt. 20% Flä-
chenanteil Ökolandbau bedeuten im Umkehrschluss 80% Flächenanteil industrieller 
Landwirtschaft mit all den Nebenfolgen wie Überdüngung, Bodenerosion, 
Antibiotikaresistenzen, Biodiversitätsverlust, die einen erheblichen Anteil an der Über-
schreitung der planetaren Grenzen schon heute verantworten. Von den volkswirt-
schaftlichen Kosten für das Gesundheitssystem einer fehl-und überernährten Bevölke-
rung ganz zu schweigen. Die Bioökonomiestrategie greift hier mit einer digital opti-
mierten Intensivierungsstrategie viel zu kurz, eine solche Strategie verfehlt den An-
spruch gerade in Zeiten des Klimawandels und der steigenden Weltbevölkerung für 
mehr Resilienz zu sorgen. Ohne eine radikale Ökologisierung der industriellen Land-
wirtschaft, die zwingend mit weniger Intensivierung und Konzentrierung von Tieren 
(daraus folgt zwingend weniger Fleischkonsum) einhergeht, wird eine grundsätzliche 
Trendumkehr in der Landwirtschaft nicht zu realisieren sein. Eine industriell optimier-
te Landwirtschaft verfehlt zudem den Anspruch, die Welternährung zuverlässig - und 
das bedeutet - mit einem resilienten Agrarsystem abzusichern. Nur durch mehr ökolo-
gischen Landbau und konsequenter Vermeidung von noch mehr Umweltschäden si-
chern wir die benötigten Kapazitäten der Erde für die Ernährungssicherheit. 
Digitialisierung und innovative Technologien sollten vorrangig die Ökologisierung der 
Landwirtschaft unterstützen.  
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Konkrete Forderungen des NABU entlang des Textes:  

 

Folgende Themen müssen in der Bioökonomiestrategie aus Sicht des NABU aufge-
nommen werden:  

 

i. Landwirtschaft und GAP Reform (S.23.ff) 
Die aktuell anstehende Reform der GAP ist die vermutlich letzte Chance mit großen 
Mengen an Steuergeldern eine nachhaltige Transformation des Agrar-, Landnutzungs- 
und Ernährungssektors zu erreichen. Auf EU-Ebene müssen verbindliche Standards 
festgelegt werden, die sicherstellen, dass die landwirtschaftliche Praxis nicht zu weite-
ren Schäden für Umwelt, Artenvielfalt und Klima beiträgt. Der Abbau umweltschädli-
cher Subventionen (bspw. pauschale Direktzahlungen für Maisanbau auf Moorböden 
zur Bioenergiegewinnung) ist dringend erforderlich. Die Gelder müssen stattdessen 
zielgerichtet in die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft inves-
tiert werden, die Klima-, Umwelt- und Naturschutzleistungen der Landwirtinnen und 
Landwirte attraktiv honoriert.  

S. 7: "Nötig sind Ertragssteigerungen auf den vorhandenen land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
sowie ein möglichst effizienter Einsatz dieser Rohstoffe."  Im landwirtschaftlichen Bereich ist 
eine Ertragssteigerung ohne den Einsatz von vielen Produktionsmitteln wie Dünger 
und Pestiziden kaum mehr möglich und auch wenn es möglich ist, übersteigt der Ein-
satz der Produktionsmittel die Produktion um ein vielfaches. Zum Schutz der Natur 
raten wir auch dazu sich nicht am Höchstertrag zu orientieren. Wir benötigen extensi-
ve und vor allem ungenutzte Flächen. 

S. 15: "Ertragsoptimierung, optimale Nährstoffnutzung, Stressresistenz gegenüber Hitze, Trocken-
heit oder Pflanzenkrankheiten, Anpassung an die Bodenqualität sowie die Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt der Zuchtpopulationen sind Beispiele für wichtige Ziele der Pflanzenzüchtung." Dies 
wird meist als Begründung für die Nutzung von CRISPR-Cas genutzt. Es gibt bereits 
viele Pflanzen, die trocken- oder stresstolerant sind, dies sind aber meist nicht die 
Hochertragssorten. Hier fehlt grundlegend die Förderung von Alternativen agrarökolo-
gischen Ansätzen, die nicht auf den Ertrag der Einzelpflanzen sondern des gesamten 
agrarökologischen Systems optimiert.  

S.23: "ungenutzter oder nicht effizient genutzter Flächen dar. Beispiele hierfür sind die Bewirt-
schaftung von Brachflächen, Bergbaufolgeflächen oder Grenzertragsstandorten in der Landwirt-
schaft, was oftmals mit weiteren positiven Effekten, z. B. Vermeidung von Erosion und der Erhö-
hung der Biodiversität einhergehen kann.“ Die Nutzung von Brachen oder Grenzertragsstan-
dorten geht eher mit dem Verlust der Biodiversität einher als mit einer Steigerung. 

S. 23: " Darüber hinaus kann Züchtung durch Bereitstellung eines vielfältigen Arten- und Sorten-
spektrums zur Diversifizierung im landwirtschaftlichen Pflanzenbau beitragen, was sich positiv auf 
die Agrarbiodiversität auswirken kann." Das würde der NABU sehr begrüßen. 

S. 27: "Beispielsweise kann es durch den Einsatz digitaler Innovationen im Bereich der land- und 
forstwirtschaftlichen Produktion zu großen Einsparungen an Ressourcen wie Boden, Pflanzen-
schutzmitteln, Dünger, Energie etc. führen." Die Möglichkeit der Einsparung besteht, aber es 
ist unwahrscheinlich, dass allein die Verwendung digitaler Techniken dazu führen 
wird.  
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ii. Nachhaltigkeit 
S.5:. „Die Substitution fossiler Rohstoffe bedeutet einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, 
wenn die dafür benötigte Biomasse umweltschonend produziert und effizient eingesetzt wird.“ Nur 
ein deutlich geringeren Ressourcenverbrauch und Suffizienz garantieren eine natur-
verträgliche Bioökonomie.   

S.7/8: „Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf 
den Weg gebracht, um Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe über Politikfelder und Wirtschafts-
sektoren hinweg zu verankern.“ Ein ganzes Bündel ist zu hoch gegriffen und nicht nur der 
letzte Peer Review (2018) zur Nachhaltigkeitsstrategie zeigt auf, dass Deutschland ein 
Problem mit der Höhe der Ambitionen hat (viel zu niedrig) und der Umsetzung (die zu 
schleppend passiert). Um viele Indikatoren gibt es Diskussionen- und vor allem fehlt, 
dass das Nicht-Erreichen oder auch schon die Absehbarkeit des Nicht-Erreichens Kon-
sequenzen hat. Insofern sind die Ziele der Strategie nur sehr bedingt relevant. 

S.8: „Aufgrund dieser Verbindungen leisten die Maßnahmen zur Umsetzung der Bioökonomiestra-
tegie einen unmittelbaren Beitrag zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung.“ Das ist 
zu einfach: Es kommt genau darauf an, was und wie die Bioökonomie macht, um einen 
Beitrag zu den SDGs zu leisten. Sie muss alle Ziele der SDGs im Blick behalten und darf 
nicht mit Maßnahmen zu einem Ziel beitragen, aber ein anderes damit abschwächen. 
ZB durch intensivere Flächennutzung zwar für mehr Ressourcen sorgen, dafür aber 
Böden oder Wasser ruinieren. Das ist nicht trivial und muss hier als Risi-
ko/Herausforderung  benannt werden der sich eine nachhaltige Bioökonomie stellen 
muss. 

 

iii. Holz und die Charta für Holz  (S.25 ff). 
Der Prozess zur Charta für Holz war mitnichten beispielhaft, weil Akteure aus den 
Umweltverbänden nicht zur Mitarbeit oder zum Dialog eingeladen wurden. Außerdem 
darf die in der Charta für Holz vorgesehene „stärkere Verwendung von Holz“ nicht 
zum Nachteil anderer Wald-„Leistungen“ wie z.B. der biologischen Vielfalt oder des 
Bodens gehen. Ungenutzte Lebensräume sind wichtig, um das gesamte Spektrum der 
Biodiversität - sowohl der Arten als auch der Lebensräume zu erhalten. 

Neben dem (sehr geringen) Beitrag der Charta für Holz bzw. der nachhaltigen Holz-
verwendung zur Erreichung der Klimaschutzziele muss der  Wald seine natürliche 
Funktion als CO2 Senke auch in Zukunft behalten. Die Nationale Biodiversitätsstrategie 
formuliert das Ziel, fünf Prozent der Waldfläche Deutschlands einer natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen. Weder in der Charta für Holz noch im Klimaschutzplan 2050 
weist die Deutsche Bundesregierung darauf hin, wie dieses umgesetzt werden soll. 
Nach der Beschaffungsregelung des Bundes müssen Holzprodukte zurzeit PEFC oder 
FSC zertifiziert sein. Sie bezieht sich allerdings nur auf Holzprodukte mit Frischholzan-
teil. Papier und Papierprodukte sind von der Beschaffungsregelung bislang ausgenom-
men. Und nicht alle Bundesländer folgen dem Beispiel des Bundes. 

 


