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Hintergrund und Anlass der StellungnahmeI 

Der „BioÖkonomieRat“, der bei der acatech angesie-
delt ist und von der Bundesregierung eingesetzt wur-
de, hat ein Gutachten vorgelegt, welches sich mit der 
Entwicklung der Bioökonomie auseinandersetzt und 
der Bundesregierung Handlungsempfehlungen bereit-
stellen soll. Dieses Gutachten hat eine unterschiedliche 
Resonanz hervorgerufen. Der NABU hat in der Folge 
dieser Diskussionen das Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung (IÖW) beauftragt, das Gutachten des 
Bioökonomierates kritisch zu bewerten. Das IÖW legt 
hiermit eine Stellungnahme vor, die das Gutachten ins-
gesamt würdigt. Zugleich wird auf einige Aspekte des 
Gutachtens eingegangen, ohne dass der Anspruch erho-
ben werden kann, dass alle Details ausgeleuchtet wer-
den können. Damit mag der eine oder andere Aspekt 

begrenzt erfasst werden, in der Summe ist allerdings 
davon auszugehen, dass insbesondere die sogenannten 
sozioökonomischen Aspekte hinreichend aufgearbeitet 
werden.

Die Vorgehensweise: Zunächst werden generelle Aussa-
gen des Rates betrachtet, wobei vor allem die Implika-
tionen der Bioökonomie, die mit der Interpretation des 
Rates verbunden sind, dargestellt werden (u.a. Effizienz 
vs. potenziellem Risiko). Einen weiteren Schwerpunkt 
bildet die Bewertung der Vorstellungen von Bioöko-
nomie als „System“ etc. In einem zweiten Schritt wird 
auf einige Empfehlungen des Rates eingegangen, bevor 
schließlich in einem dritten Schritt eine zusammenfas-
sende Würdigung erfolgt. 
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EinführungII 

Der Begriff der Bioökonomie ist nicht eindeutig defi-
niert. Über lange Zeit wurde er als Orientierung für die 
Gestaltung der Ökonomie genutzt, indem z.B. lebende 
Systeme als Vorbild für die herkömmliche Ökonomie 
angeführt wurden.1 Die Grundüberlegung ist dabei, dass 
die natürlichen Systeme als Leitbild für die Gestaltung 
gesellschaftlicher Systeme dienen können. Bezogen auf 
Technik und Technologien wird dieser Zugang vielfach 
auch als Bionik oder Biomimetik bezeichnet. Ein we-
sentlicher Aspekt dieses Zugangs ist dabei, dass „die“ 
Natur und vor allem die evolutionären Prozesse Opti-
mierungen ermöglicht haben (evolutionäre Erprobt-
heit), die nachhaltiger sind als vergleichbare Alternati-
ven, die nicht nach dem Vorbild biologischer Systeme 
gestaltet wurden. Insofern erscheinen die natürlichen 
Prozesse, Metabolismen und Stoffströme als Orientie-
rung z.B. auch für die Industrial Ecology. 

Der Begriff der Bioökonomie, wie er gegenwärtig in 
der politischen Diskussion und auch von der OECD 
und in Deutschland genutzt wird (Bioökonomierat), 
hat allerdings eine deutlich abweichende Konnotation. 
Die darauf bezogene Definition der Bioökonomie stellt 
einen anderen, fast gegenteiligen Bezug her: Unter Bio-
ökonomie werden all die ökonomischen Prozesse ge-
fasst, die sich – so die weite Lesart – aus biologischen 
Prozessen bzw.– gemäß der engeren Lesart – aus den 
wissenschaftlichen und forschungsorientierten Aktivi-
täten ableiten lassen und darauf ausgerichtet sind, die 
Mechanismen und Prozesse auf der genetischen und 
molekularen Ebene und deren Anwendung in industri-
ellen Prozessen zu erforschen und nutzbar zu machen. 
Die OECD definiert die „Bioeconomy“ wie folgt: „From 
a broad economic perspective, the bioeconomy refers to 
the set of economic activities relating to the invention, 
development, production and use of biological products 
and processes.”2 Der Bioökonomierat definiert die Bio-
ökonomie folgendermaßen: “Die Bioökonomie umfasst 
alle wirtschaftlichen Sektoren und deren Dienstleistun-
gen, die biologische Ressourcen produzieren, be- und

1 Vgl. dazu z.B. zur ideengeschichtlichen Einordnung des Begriffs: Encyclopedia of 
Political Economy; Stichwort bioeconomics, die Beiträge im Journal of bioecono-
mics, aber auch Georgescu-Roegen. 

2 OECD (2009): The Bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda. 

verarbeiten oder in irgendeiner Form nutzen“ (Bioöko-
nomierat 2010).3

Des Weiteren definiert der Rat die sogenannte wissens-
basierte Bioökonomie. Sie „umfasst sämtliche Prozesse, 
die die wettbewerbsfähige und nachhaltige Erzeugung 
und Nutzung von biobasierten Produkten zum Ziel ha-
ben“ (ebd. S.12). „Wissensbasiert“ und „biobasiert“ sind 
somit die Kernelemente dieses innovativen und von 
großer Diversität gekennzeichneten Bereiches.

Geht es bei der ursprünglichen Definition u. a. darum, 
wie die gesellschaftlichen Stoffströme in einer Form na-
turgemäß gestaltet werden können, beziehen sich die 
anderen Definitionen letztlich darauf, wie „Biologie“ 
genutzt werden kann, d. h. wie die Biologie an gesell-
schaftliche – sprich in starkem Maße industrielle – Be-
dürfnisse angepasst werden kann. Nicht zufällig werden 
im amerikanischen Sprachraum z. T. bioeconomy und 
biotechnology gleichgesetzt. 

Damit wird auch der eigentliche Fokus der Orientierun-
gen der (neuen) Bioökonomie deutlich: Es geht um die 
Gestaltung biologischer Strukturen zur Produktion bio-
basierter Produkte. Dies ist grundsätzlich zunächst noch 
vereinbar mit allen Produktionsformen, von Beiträgen 
der biologischen Landwirtschaft bis zu Produkten aus 
der Anwendung der synthetischen Biologie. Ebenso 
erweisen sich die Abgrenzungen der sogenannten wis-
sensbasierten Bioökonomie als nicht geeignet, um einen 
Ausschluss oder eine Spezifizierung vorzunehmen. 

Die (neue) Bioökonomie fokussiert allerdings in dem 
Sinne auf einen Paradigmenwechsel, als es vorrangig 
darum geht, die neuen technologischen Möglichkeiten 
zu nutzen. Diese Nutzung dieser neuen technologischen 
Möglichkeiten wird vom Rat mit gesellschaftlichen Her-
ausforderungen verbunden, also vor allen Dingen der 
grundsätzlichen Endlichkeit bzw. Knappheit der nicht-
erneuerbaren Ressourcen (inkl. Aufnahmekapazität 
der Atmosphäre sowie die damit vielfach verbundenen 
Umweltbeeinträchtigungen) sowie den Anforderungen 
an die Lebensmittelproduktion. Mit Blick auf die sich 

3 Bioökonomieat (2010): Innovation Bioökonomie. Gutachten des Bioökonomie-
rats 2010. S. 10
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entwickelnde Knappheit an nicht erneuerbaren Res-
sourcen sind die erneuerbaren Ressourcen als Entwick-
lungsoption in den Blick geraten. Dies in Verbindung 
mit den neuen technologischen Möglichkeiten, die sich 
mit den „weißen“ Biotechnologien ergeben. So wird 
auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass langfristig 
eine Veränderung der Rohstoffbasis erforderlich sei. Es 
wird mithin ein Pfadwechsel als erforderlich angesehen: 
weg von der Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen 
– hin zu den erneuerbaren Ressourcen. So schreibt die 
DECHEMA bereits im Jahr 2004 in einem Papier zur 
Weißen Biotechnologie: „Die Endlichkeit der weltwei-
ten Erdölvorräte ist jedoch absehbar […] Insgesamt er-
scheint eine langfristige Vorbereitung auf eine stärker 
auf nachwachsenden Rohstoffen basierende Technolo-
gie unerlässlich“4. In dem Kontext wurde die Bedeutung 
der Weißen Biotechnologie hervorgehoben und weite-
re Anstrengungen der Forschungsförderung sowie der 
Setzung der Rahmenbedingungen betont. 

Die Diskussion um die sogenannte Bioökonomie hat 
somit mindestens zwei Seiten: Einerseits wird darin 
die Möglichkeit gesehen, dass die Ökonomie sich in die 
„Biologie“ einpasst, und andererseits, dass die „Biolo-
gie“ an die Bedürfnisse der Menschen angepasst wird. 
Die Biologie, so die letztere Orientierung, muss entspre-
chend umgestaltet werden, um die Grenzen, die mit der 
Nutzung der nicht erneuerbaren Ressourcen erreicht 
worden sind, „überwinden“ zu können. 

In diese sogenannte Bioökonomie werden gegenwärtig 
erhebliche Forschungsmittel investiert, wobei allerdings 
darauf verwiesen werden muss, dass dabei in großem 
Umfang problematische bzw. zumindest risikobehafte-
te Orientierungen eingeschlagen werden. Dies gilt ins-
besondere für den weiten Bereich der Biotechnologie, 
worunter zunehmend auch die synthetische Biologie 
oder nanobiotechnologische Ansätze gefasst werden. 
Fragestellungen des Umgangs mit diesen potenziellen 
Risiken und geeigneten Ansätzen des Risikomanage-
ments werden in Rahmen des vorliegenden Gutachtens 
des Rates nicht behandelt. 

Im Diskurs über die Biotechnologien wurde in erster 
Linie die grüne Gentechnik als kritisch angesehen und 
dies vor allem auch aufgrund der Freisetzung gentech-
nisch veränderter Organismen. Andere Bereiche, wie 
die rote oder auch die weiße Biotechnologie, werden 
hingegen weit weniger kritisch bewertet, weil davon 

4 Dechema e.V. (2004): Weiße Biotechnologie – Chancen für Deutschland. Positi-
onspapier

ausgegangen wird (wurde), dass eine Freisetzung nicht 
stattfindet und daher die potenziellen Risiken begrenzt 
werden können. 

Im Grundsatz geht es bei der Diskussion um die Bio-
ökonomie mithin um die Gestaltung der Zukunft und 
um die Bewertung der möglichen technologischen Ent-
wicklungspfade. Die gegenwärtig „offiziell“ vertretenen 
Forschungsansätze fokussieren in starkem Maße auf 
technologische und durchaus risikobehaftete Lösungen. 
Es ist aber aus Sicht des Autors erforderlich, dass der Fo-
kus auf Lösungsansätze gelegt wird, die Einfluss auf die 
sozialen Kontexte nehmen und nicht davon ausgehen, 
dass sämtliche Nachfrageoptionen durch technische 
Lösungen erschließbar sind oder ggf. auch sein sollten, 
wie es der Bioökonomierat vorschlägt. 

Technologische vs. sozialökologische Han-
dlungsoptionen

Das Gutachten des Bioökonomierates ist (fast) aus-
schließlich technologisch ausgerichtet. So werden auf 
der Basis vorhandener Trends, wie der Zunahme der 
Weltbevölkerung, der Veränderung der Ernährungsge-
wohnheiten oder des Klimawandels Herausforderun-
gen der Zukunft beschrieben und als Handlungsoption 
schwerpunktmäßig technologische Optionen ausge-
leuchtet. Andere Handlungsoptionen, wie sie beispiels-
weise in der Reduktion des Fleischkonsums bestehen, 
werden nicht diskutiert oder erwähnt, obgleich damit 
erhebliche umweltentlastende und gesundheitsfördern-
de Effekte erzielt und zugleich die Flächeninanspruch-
nahme deutlich reduziert werden könnten. 

Interessanterweise wird explizit fast alleine an einem 
Bereich deutlich gemacht, dass die technologischen 
Optionen bei der Bekämpfung eines gesellschaftlichen 
Problems nicht hinreichend sind. Dabei handelt es sich 
um Ansatzpunkte zur Bekämpfung und Verhinderung 
von Adipositas (Fettleibigkeit). Ein weiterer Hinweis 
auf nicht-technologische Handlungsoptionen wird in 
Hinblick auf die Preisstabilisierung auf den Agrarmärk-
ten durch international organisierte Lagerhaltung gege-
ben.5

5 Des Weiteren wird auf die Kleinbauern in den Entwicklungsländern verwiesen, 
die in besonderer Weise gefördert werden sollten. Ebenso werden Regionalisie-
rungsmöglichkeiten erwähnt, diese werden aber im Wesentlichen auch allein 
technisch begründet (beispielsweise Bioraffinerie). Und ebenfalls werden nur 
völlig kursorisch die Möglichkeiten erwähnt, dass eine Art „buffer stocks“ zu Sta-
bilisierung der Lebensmittelpreise eingerichtet werden sollten. 
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Die Rolle der Gesellschaft (und Indikatoren)

Die Notwendigkeit, die Gesellschaft auf  diesen tech-
nologischen Pfad mitzunehmen bzw. sie auf zukünftige 
Entwicklungsoptionen einzustimmen, wird vom Bio-
ökonomierat allerdings gesehen. Dieses „Mitnehmen“ 
orientiert sich allerdings allein auf die überkommene 
Vorstellung der Schaffung von Akzeptanz. Dabei stellt 
sich der Bioökonomierat vor, dass einerseits kommu-
niziert wird, welche Herausforderungen vor uns stehen 
(u. a. Welternährung, Klimawandel und Nahrungsmit-
telproduktion etc.) und andererseits, welche Lösungs-
ansätze (technologischer Art) erforderlich sind, um 
mit diesen Herausforderungen umzugehen. Um diese 
Erkenntnisse zu unterstützen, ist es, so der Rat, zum 
einen erforderlich, die amtliche Statistik bioökono-
miekonform zu machen, sodass nachgewiesen werden 
kann, welche positiven Effekte die Investitionen in die 
Bioökonomie haben. Zum anderen muss ein erweitertes 
oder neues Bewertungssystem geschaffen werden, das 
nachweist, dass die verfolgten technologieorientierten 
bioökonomischen Ansätze nachhaltig sind. Mit die-
sen neuen Indikatorensystemen soll dementsprechend 
auch die Begründung für die Förderung der Bioökono-
mie abgeleitet werden. Konsumentenpräferenzen, wie 
sie sich insbesondere in Westeuropa im Hinblick auf 
gentechnisch veränderte Organismen (GMO) in Nah-
rungsmitteln herausgebildet haben, werden mehr oder 
weniger direkt als hinderlich für die Entwicklung der 
Bioökonomie angesehen. Diese Konsumentenpräfe-
renzen müssen demnach u.a. durch Aufklärungsarbeit 
überwunden werden. Der Beitrag der Sozioökonomie 
stellt sich vor dem Hintergrund dieser Herangehens-
weise im Wesentlichen als Hilfswissenschaften für die 
gesetzten Ziele dar. 

Angebotsorientierung vs. Gestaltung der 
Nachfrage

Die Grundüberlegungen des Rates sind gekennzeich-
net durch ein „weiter so“, das auf mehreren Ebenen 
sichtbar wird: zum einen steht die Studie unter dem 
Primat des „klassischen“ wirtschaftlichen Wachs-
tums. Diese Wachstumsorientierung ist gegenwärtig 
hoch umstritten (es wird dabei nicht ausgeblendet, 
dass sicher bis über die Mitte dieses Jahrhunderts ein 
deutliches Bevölkerungswachstum eintreten wird). 
Der Rat macht sich dabei eine wachstumsorientierte 
Position zu eigen, stellt aber zugleich fest, dass u. a. 
die Bioökonomie gerade auch deshalb verfolgt wer-
den müsse, da die Basis des bisherigen Wachstums-

modells, also im Wesentlichen auch die (Über-)Nut-
zung der nicht-erneuerbaren Ressourcen insbeson-
dere fossiler Energieträger, an ihre Grenzen gestoßen 
ist. Um diese Grenzen wiederum zu ersetzen bzw. zu 
überwinden, wird in der Folge auf einen mehr oder 
weniger radikalen biotechnologischen Pfad gesetzt. 
Damit sollen einerseits die negativen Effekte des 
Verbrauchs nicht-erneuerbarer Ressourcen vermie-
den und die Knappheiten (der nicht-erneuerbaren 
Ressourcen sowie der Aufnahmefähigkeit der At-
mosphäre) überwunden werden. Insofern bietet sich 
nach Ansicht des Bioökonomierates an, dass die bio-
logischen Ressourcen verstärkt genutzt werden. Da 
diese Ressourcen selbst wiederum knapp sind (Flä-
chenkonkurrenzen), geht es letztlich darum, eine 
Intensivierung der Nutzung biologischer Ressourcen 
voranzutreiben und Effizienzpotenziale zu erschlie-
ßen, insbesondere durch den Einsatz entsprechender 
biotechnologischer Verfahren (synthetischer Biolo-
gie etc.). Insofern unterstützt der Bioökonomierat 
die klassischen wachstumsorientierten Konzepte. 
Der Knappheit der nicht-erneuerbaren Ressourcen 
wird die „Unendlichkeit“ der erneuerbaren biologi-
schen Ressourcen entgegengesetzt. Die Begrenzung 
der Flächenverfügbarkeit soll durch die „innere“ In-
tensivierung der Biologie überwunden werden.

Neue Technologien und Eingriffstiefe

Die Orientierungen des Bioökonomierates fokussieren 
letztlich auf den umfassenden Einsatz und die Weiter-
entwicklung möglicherweise risikobehafteter Tech-
nologien. Diese Debatte wird u. a. mit dem Begriff 
der Eingriffstiefe geführt. Vor dem Hintergrund des 
begrenzten Wissens um die Folgen des menschlichen 
Handelns sind Leitorientierungen erforderlich, die die 
Reichweite des Eingriffs menschlichen Handelns und 
damit zugleich erste Orientierungen für die möglichen 
Folgen von Eingriffen in Systeme geben. Die erwähnten 
neuen Technologien sind gekennzeichnet durch große 
potenzielle Risiken (vgl. v. Gleich 2006).  

In der gegenwärtigen Situation nun auf diese poten-
ziellen Hochrisikotechnologien zu setzen, um die Ri-
siken der bisherigen Orientierungen zu überwinden, 
erscheint eine hochgradig zweifelhafte Option. Damit 
ist keineswegs eine Ausrichtung dahingehend getroffen, 
dass entsprechende Forschungen nicht durchgeführt 
werden sollten – es geht vielmehr darum, dass poten-
ziell kritische Forschungen  und Forschungsergebnisse 
nicht zugleich in die Praxis umgesetzt werden. Der An-
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satz, dass Wissenschaft und Technologie (bzw. Umset-
zung) so direkt miteinander verbunden werden, wird in 
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der Regel als technoscience bezeichnet und ist zu proble-
matisieren. 

Abb.: v. Gleich (2006) (verändert)6

Die Abbildung zu den Risikovergleichen unterschied-
licher Technologiebereiche verdeutlicht, dass die Ein-
griffstiefe der „neuen“ Technologien deutlich zunimmt 
und insbesondere die „neuen“ Biotechnologien durch 
eine hohe Eingriffstiefe gekennzeichnet sind. Insofern 
sollte der vom Rat geforderte Einsatz neuer Technolo-
gien (inkl. der synthetischen Biologie) zum einen vor-
sorgeorientiert geschehen und zum anderen von einem 
entsprechenden Risikomanagement begleitet werden. 
Daher scheint der ungebrochene technologische Opti-
mismus, wie er im Rahmen der Publikation des Rates 
deutlich wird, zumindest problematisch zu sein.

6 Gleich von A. (2006): Fortschritt der Ahnungslosigkeit. Chemie, Bio- und Nano-
technologie im Gefährdungsvergleich. In Politische Ökologie 101.

Die aktuelle Situation und die Aktivitäten 
der Unternehmen

Das Gutachten des Bioökonomierates sieht einen im-
mensen Handlungsbedarf, um die Entwicklungsmög-
lichkeiten der Bioökonomie voranzutreiben. Dies fin-
det aber offenbar auf Seiten der Industrie nur einen 
begrenzten Rückhalt, da als wesentlich angesehene 
Entwicklungsnotwendigkeiten von den Unternehmen 
nicht oder nicht hinreichend ergriffen werden (z.B. 
Bioraffinerie –VDI-TZ).7 Insofern werden, im Übrigen 
ähnlich wie in der Automobilindustrie (Stichwort Elek-
troautomobilität) massive Förderprogramme des Staa-
tes gefordert, um eine Veränderung der Entwicklungs-
richtung einzuleiten. 

7 VDI –TZ (2011): Biomasse – Rohstoff der Zukunft für die chemische Industrie. 
Übersichtsstudie
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Anmerkungen zum Kapitel „Bioökonomie:  III 
Potenziale erkennen und umsetzen“

Vom Konglomerat zum wirtschaftlichen 
Sektor

Ausgehend von der Feststellung, dass „die wissensba-
sierte Bioökonomie“ letztlich ein extrem breites Kon-
glomerat an Wissenschafts- und Wirtschaftszweigen 
darstellt, sieht der Rat die Aufgabe, dass dieses Konglo-
merat zu einem „neuen Sektor“ entwickelt werden soll. 
Dies geschieht, indem die Wertschöpfungsketten bio-
basierter Produkte in den verschiedenen Branchen zu-
nehmend miteinander verknüpft werden. Daraus ergibt 
sich, so der Rat, ein zentrales Charakteristikum der Bio-
ökonomie: „Diese Verknüpfung von Wertschöpfungs-
ketten, bei der Abfälle weitgehend nicht mehr anfallen, 
sondern als Ressourcen für andere Produktionsprozesse 
genutzt werden, zeichnet die Bioökonomie aus“ (S. 12). 
Zentrales Charakteristikum der Bioökonomie ist dem-
zufolge eine Art umfassende stofforientierte Kreislauf-
wirtschaft, bei der allerdings unklar bleibt, für welche 
Sektoren und Bereiche dies überhaupt eine realistische 
Option darstellt. 

Clusterbegriff

Der Bioökonomierat schätzt die Bedeutung der Bio-
ökonomie perspektivisch als wirtschaftlich sehr groß 
ein. Die Bedeutung, die die Bioökonomie bereits heute 
hat und insbesondere in der Zukunft haben wird, wird 
nach Ansicht des Bioökonomierates auf Grund fehlen-
der statistischer Grundlagen nicht hinreichend erfasst 
bzw. wahrgenommen. Ausgehend von der (kommen-
den) Bedeutung der Bioökonomie sei es erforderlich, 
so der Bioökonomierat, dass einerseits die statistischen 
Zuordnungen der Segmente der Bioökonomie im Sin-
ne der Cluster erfolgen und andererseits damit auch die 
Möglichkeit eröffnet wird, dass die wachstumsfördern-
den Effekte der Bioökonomie aufgezeigt und nachge-
wiesen werden können. Im Grundsatz formuliert der 
Rat, dass die Bioökonomie wichtig ist und vor allen 
Dingen wichtig werden wird. Dass diese Bedeutung 
aber weder gegenwärtig noch perspektivisch angemes-
sen wahrgenommen werden kann, liegt daran, dass die 
statistischen Aggregate entsprechende Aussagen nicht 
ermöglichen. 

Generell ist bezüglich der Clusteranalysen festzustellen, 
dass diese problematisch sind, da vielfach Zusammen-
hänge unterstellt werden müssen, die in der Realität nur 
begrenzt anzutreffen sind. Legte man z.B. die vielfälti-
gen, angeblich vorhandenen Cluster und ihre jeweilige 
wirtschaftliche Bedeutung übereinander, so wäre ohne 
Zweifel feststellbar, dass z.B. die Zahl der dann vorhan-
denen Arbeitsplätze bei weitem die realwirtschaftlich 
vorhandenen Arbeitsplätze überschreiten würde. Dies 
liegt im Wesentlichen darin begründet, dass es bei ent-
sprechenden Vorgehensweisen letztlich zu Doppelzäh-
lungen kommen muss.8 

Eine auf Bioökonomie fokussierte, clusterorientierte 
Ausrichtung der statistischen Informationserfassung 
erscheint demzufolge nur begrenzt sinnvoll, dies vor al-
lem vor dem Hintergrund, dass es zweifelhaft erscheint, 
die Bioökonomie als den zentralen Fokus auf die Wirt-
schaft bzw. die wirtschaftlichen Aktivitäten zu definie-
ren. In der Summe scheint der Clusterbegriff, der dem 
Gutachten zu Grunde liegt, bei Weitem überdehnt zu 
sein.

Bedeutung von Szenarien

Der Rat betont, dass sich „die strategischen Ziele der 
Bioökonomie […] an den Herausforderungen und 
Chancen der Zukunft ausrichten [müssen]“. Der Rat be-
tont dabei die Bedeutung von sozioökonomischen Sze-
narien als Instrument. Diese liegen nur für Teilbereiche 
der Bioökonomie vor, sodass eine Stärkung der Szena-
rienkapazitäten erforderlich ist. Der Rat verweist in der 
Folge auf Szenarien bezüglich der Preisentwicklung für 
landwirtschaftliche Rohstoffe. Der Gedankengang, der 
vom Rat entwickelt wird, lautet: Es ist langfristig von 
einer erhöhten Volatilität der Rohstoffpreise auszuge-
hen (u. a. auf Grund der zunehmenden Nachfrage). Die 

8 Vgl. die Diskussionen wie viele Arbeitsplätze von der Automobilindustrie abhän-
gen, welche Bedeutung letztlich die chemische Industrie hat (die ja letztlich in 
allen Industriezweigen zum Einsatz kommt. Das Hauptproblem der Bewertung 
besteht letztlich darin, dass es hochgradig schwierig ist, die Bedeutung von 
Querschnittstechnologien überhaupt zu erfassen (beispielsweise welche Wachs-
tumsimpulse hat IT? Einfaches Beispiel: ohne IT sind auch die neueren Zugänge 
zu Biotechnologien nicht realisierbar. Insofern könnte davon ausgegangen wer-
den, dass die Bedeutung der IT Wirtschaft angemessen berücksichtigt werden 
muss und die Statistik nach dem Beitrag der IT Wirtschaft zurechtgerückt werden 
muss.  
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Szenarien, die dazu erstellt wurden, zeigen, „dass sich 
mit steigenden Agrarpreisen die Welternährung ver-
schlechtern würde“ (S.14). Die verstärkte Nutzung von 
erneuerbaren Ressourcen führt auch zu Nutzungskon-
kurrenzen, indem z.B. sowohl die Bedarfe der (Welt-) 
Ernährung, als auch der Bedarf an nachwachsenden 
Rohstoffen und Bioenergien befriedigt werden sollen. 
Die künftige wirtschaftliche Entwicklung soll in der 
Folge auf den biologischen Ressourcen basieren, was 
zur Zuspitzung von Flächenkonkurrenzen führen wird. 
Zur Lösung der damit entstehenden Zielkonflikte sollen 
Forschung und Entwicklung (FuE) eine Schlüsselrolle 
einnehmen (S. 14). Die angeführten Szenarien machen 
nach Ansicht des Bioökonomierates deutlich, dass ei-
nerseits die FuE-Aktivitäten und Investitionen deutlich 
erhöht werden sollten, um die Steigerung der Produkt-
preise zu begrenzen, und andererseits Politik- und Ma-
nagementmaßnahmen ergriffen werden müssen. 

Es ist keine Frage, dass Szenarien eine wichtige Rolle bei 
der Exploration von Zukünften darstellen. Allerdings 
erweisen sich Szenarien vielfach als die Fortschreibung 
bestehender Verhältnisse in die Zukunft und sind damit 
extrem abhängig von den Annahmen, die den Szenarien 
zu Grunde liegen. Diese Annahmen sind nicht erwähnt. 
Gleichwohl erweist sich die Strategie als nachvollzieh-
bar: Ziel ist es, die (Welt-) Agrarpreise möglichst stabil 
zu halten, durchaus mit gutem Grund. Die Ausrichtung, 
um dieses Ziel zu erreichen, besteht vor allem darin, 
dass die Produktion ausgeweitet wird, um bei steigen-
der Nachfrage u. a. auf Grund des Bevölkerungswachs-
tums, aber auch weiterer Verwendungsmöglichkeiten 
der Biomasse, die Preissteigerungen zu dämpfen. Dies 
via Innovationen und nicht via Begrenzungsstrategien 
der Nutzung oder Ausweitung der Flächen zu errei-
chen, bedeutet, dass eine umfassende Intensivierungs-
strategie initiiert und damit die Industrialisierung der 
Landwirtschaft noch um ein Vielfaches erhöht werden 
muss. Dies gilt z.B. gerade auch für die Intensivierung 
der Viehhaltung.9 Der fast ausschließliche Fokus des 
Rates auf technologische Ansätze lässt politische und 
gesellschaftliche Problemlösungsansätze außer Acht. 
Hinzuweisen ist dabei z.B. auf die grundlegenden Ar-
beiten von Sen10(Verteilungsprobleme und Hunger) 
oder auch die Diskurse um good governance.

9 Die Szenarien beziehen sich auf die Welt. Es ist aber davon auszugehen, dass die 
dort angeführten Potenziale auch für Deutschland realisiert werden sollen. 

10 Sen, A. (2010): Die Idee der Gerechtigkeit,. C. H. Beck

Indikatoren

Die vom Bioökonomierat angeführten Indikatoren 
orientieren sich daran, dass eine (quantitative) Steige-
rung des Beitrags der Bioökonomie per se als vorteil-
haft anzusehen bzw. die Substitution „durch Bioöko-
nomie“ grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Die Dis-
kussion um das BIP zeigt letztlich, dass diese Größen 
nur begrenzt mit der Wohlfahrt in der Gesellschaft 
zusammenhängen. Der Indikator Ressourceneffizienz 
erscheint problematisch, da die behauptete höhere Ef-
fizienz (inkl. der vorgelagerten Ketten) fraglich ist und 
dass insbesondere die Frage des potenziellen Risikos in 
keiner Weise mit in eine Bewertung einfließt. Vor dem 
Hintergrund des oben angeführten Kriteriums der Ein-
griffstiefe müssen weitere Orientierungen und Kriterien 
berücksichtigt werden. Die Indikatoren zu den öffentli-
chen Gütern (abgesehen davon, was in diesem Kontext 
als öffentliches Gut überhaupt betrachtet werden kann) 
sind aus Sicht des Autors kaum mit dem vom Rat ver-
tretenen Konzept der Bioökonomie in Verbindung zu 
bringen. Die Anzahl der Hungernden ist nicht verbun-
den mit dem Entwicklungsstand der Bioökonomie als 
vielmehr mit der Frage der Verteilung (auch dem Zu-
gang zu den Märkten, Indikator: Entwicklung der Zahl 
der Hungernden). Gerade die angeführten Indikatoren 
machen deutlich, dass auch die Aussagefähigkeit der 
Indikatoren mit Bezug auf die Bioökonomie hochgra-
dig begrenzt bzw. gar irreführend ist: Um nur das letzte 
Beispiel zu nutzen: eine Verbindung zwischen den Hun-
gernden und der (deutschen) Bioökonomie herzustel-
len erscheint sehr fragwürdig, u. a. auch deshalb weil 
keinerlei gesellschaftliche (nationale und internatio-
nale) Regelungsmechanismen berücksichtigt werden. 
Grundsätzlich erscheinen die Orientierungen der ge-
nannten Indikatoren wenig zielgerichtet.

Systemisch: ein zentrales Wort im Kontext 
des Gutachtens

In der Begründung zur Förderung der Bioökonomie 
setzt der Bioökonomierat auf den Begriff „systemisch“ 
bzw. das System Bioökonomie. Es bleibt weitgehend 
unklar, was konkret damit gemeint ist. Eine Grundvor-
stellung scheint zu sein, dass die Teilelemente dessen, 
was als Bioökonomie verstanden wird bzw. der Bioöko-
nomie zugerechnet werden kann, in irgendeiner Form 
zusammengehören und als System verstanden werden 
müssen. Betrachtet man z.B. Kap. 2.2, so wird auf die 
Wertschöpfungsketten abgehoben, die bei der Primär-
produktion beginnen und sich bei den verarbeitenden 
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Industrien für Grundnahrungs-, Futter- und hochwer-
tige Lebensmittel, über Teile der Chemie, Pharmazie-; 
Kosmetik- Papier- und Textilindustrie fortsetzen und 
bei der auf nachwachsenden Rohstoffen basierenden 
Energiewirtschaft (S.16) enden. Es wird der Eindruck 
erweckt, dass die Formulierung eines Systems einen 
neuen Charakter schafft, dessen Erschließung in der 
Folge zu einem Qualitätssprung führen würde. So wird 
darauf verwiesen, dass es insbesondere darum geht, die 
unterschiedlichen Wertschöpfungsketten miteinander 
zu verbinden, „ungewöhnliche Allianzen“11 zu schlie-
ßen etc. Die dahinterliegenden Vorstellungen werden 
allerdings nicht klar formuliert. Inwieweit entsprechen-
de Synergieeffekte zwischen Bereichen, die gegenwärtig 
noch nicht miteinander verbunden sind, tatsächlich 
existieren, wäre letztlich eine empirische Frage, die 
aber an keiner Stelle des Gutachtens entwickelt wird. Es 
bleibt der Eindruck, dass entweder ähnlich wie im Dis-
kurs zu den Nanotechnologien bzw. konvergierenden 
Technologien davon ausgegangen wird, dass mit dem 
Vordringen in die Nanoebene es zu einer Vereinheitli-
chung der Wissenschaften kommt (Neue Renaissance, 
vgl. Nordmann 200312). Im Falle der Bioökonomie wer-
den die Grundlagen der Biologie erforscht und diese 
zunehmenden Erkenntnisfortschritte auf der molekula-
ren Ebene ermöglichen völlig neue Zugänge zur  inge-
nieurmäßigen Zurichtung der Natur.

Oder es wird davon ausgegangen, dass ein neues Inno-
vationssystem auf Basis der Biologie aufgebaut wird, 
das das herkömmliche Innovationssystem13 (basierend 
auf nicht erneuerbaren Ressourcen) überwinden wird. 
Der systemische Charakter würde sich letztlich daraus 
ergeben. Das Gutachten des Bioökonomierates lässt das 
„System Bioökonomie“ stark als black box erscheinen. 
Die Unterstellung der „black box“ ergibt sich auch dar-
aus, dass bezüglich der Förderaktivitäten und Priorisie-
rungen keine Klarheiten geschaffen werden und zudem 
die Verbindungen zwischen den einzelnen Aktivitäten 
nicht näher beschrieben werden.

11 Es gelingt dem Rat schon nicht die „gewöhnlichen“ Allianzen hinreichend plausi-
bel zu beschreiben, sodass die ungewöhnlichen Allianzen die Orientierung eher 
noch unschärfer machen. Unabhängig davon, dass das Konzept in konkreten 
Situationen ggf. eine Rolle spielen kann.   

12 Nordmann, A. (2007): Renaissance der Allianztechnik? Neue Technologien für 
alte Utopien. In: In: Beat Sitter-Liver (Hg.) Utopie heute: Zur aktuellen Bedeutung, 
Funktion und Kritik des utopischen Denkens und Vorstellens, Fribourg: Acade-
mic Press Fribourg, 2007, Bd 1, S. 261-278

13 So wäre vorstellbar, dass das deutsche Innovationssystem, welches u. a. gerade 
auch durch die Chemische Industrie charakterisiert ist, zu einem biotechnologi-
schen Innovationssystem umgebaut werden müsste.

Damit wird suggeriert, dass es sich um ein neues In-
novationssystem handelt, also quasi um einen neuen 
Kondratieff (Zyklus), bei welchem sich Innovationen 
aus einer meist generischen Basistechnologie clustern 
(von der Dampfmaschine über IuK zur Technisierung 
der Biologie, die mit der synthetischen Biologie ver-
sucht wird). Die neuen Biotechnologien erweisen sich 
als Teil eines „Wissenschafts- und Technologieclusters“, 
die unter dem Begriff der konvergierenden Technolo-
gien gehandelt werden und die tief ineinander greifen. 
Diese Technologien können auch als „general purpose 
technologies“14 bezeichnet werden, deren Einsatz letzt-
lich unspezifisch ist, die aber in allen Bereichen potenzi-
ell von Bedeutung sein können. So werden zum Beispiel 
die Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) den general purpose technologies zugeordnet, da 
sie z.B. Vorbedingung für die Entwicklung der biologi-
schen Wissenschaften darstellen.

Allerdings dürfte dies, auch wenn man den vorgeschla-
genen Weg für durchaus problematisch hält, die Vor-
stellung eines umfassenden Clustermanagements im 
Sinne der Bioökonomie bei Weitem überschreiten. Wie 
bereits oben dargestellt, sieht es zudem so aus, dass die 
Überlappungen der sog. Cluster immens sind und bei-
spielsweise die Cluster „IKT“ oder auch „Gesundheits-
wirtschaft“ etc. ggf. eine große Nähe zu dem System 
Bioökonomie haben. 

Generell geht mit der Wortwahl des Rates, also der Nut-
zung der Begriffe systemisch und komplex, einher, dass 
es offenbar nicht wirklich gelingt, den Gegenstand (also 
das „komplexe System“) hinreichend zu beschreiben. 
Dementsprechend bleiben auch die davon abgeleite-
ten Formulierungen und Orientierungen zwangsläufig 
schwammig. 

Wirtschaftliche Bedeutung der  
Bioökonomie

Betrachtet man nun die gegenwärtige Situation der Bio-
ökonomie, erscheint ihre Bedeutung begrenzt zu sein: 
So werden Zahlen der Beschäftigten in den Bereichen 
erwähnt, „die Biomasse produzieren, verarbeiten oder 
in denen biotechnologische Verfahren angewendet wer-
den“ (S. 16). Die so abgegrenzte Bioökonomie hat einen 
Anteil von 5,2% der Beschäftigten in Deutschland, in 
der EU25 hat sie einen Anteil von 6,5% an der Beschäf-
tigung. Nun könnten diese Werte ein Hinweis darauf 

14 Jovanovic, B.; P. L. Rousseau (2003): General Purpose Technologies. 
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sein, dass Deutschland im Hintertreffen ist. Da diese 
Zahlen allerdings im Wesentlichen die Lebensmittel- 
und Futterproduktion reflektieren, werden letztlich nur 
die Unterscheide zwischen weniger und stärker entwik-
kelten Industrieländern deutlich: „der weitaus größte 
Anteil der Wertschöpfung in der Bioökonomie wird da-
bei heute national und europaweit in der Lebensmittel- 
und Futterproduktion erzielt“ (S. 16). 

Gleichwohl geht der Rat davon aus, dass die Bioökono-
mie beschäftigungsintensiv sei. Gestützt wird diese Aus-
sage durch Analysen des Fraunhofer Instituts ISI zur 
(weißen) Biotechnologie, die allerdings Beschäftigungs- 
und Wertschöpfungseffekte vor allem in den vorgela-
gerten Bereichen sehen, also vor allem in FuE und den 
FuE begleitenden Aktivitäten15. Der Rat verweist außer-
dem darauf, dass die Schlüsselbereiche Pflanzen- und 
Tierzucht sowie der industriellen Biotechnologie mit 
positiven Beschäftigungseffekten verbunden seien. Die-
se Aussage mag zutreffend sein, allerdings sind die Be-
schäftigungseffekte im Bereich Tier- und Pflanzenzucht 
eher begrenzt, für den Bereich der weißen Biotechno-
logie werden letztlich Substitutionseffekte im Hinblick 
auf die traditionelle chemische Industrieverfahren zum 
Tragen kommen. Generell ist nicht zu erwarten, dass 
dies zu einem deutlichen Anstieg zusätzlicher Arbeits-
plätze führt, vielmehr dürften sich vorrangig Substituti-
onseffekte im Strukturwandel ergeben.

Förderstrategie und Prioritäten

Völlig unklar bleiben die Überlegungen zu der soge-
nannten spezifischen Wertschöpfung (S. 16f.). Es wird 
richtigerweise davon ausgegangen, dass es offen ist 
„welche Bioökonomie-Produkte in welchem Umfang in 
Deutschland produziert werden“; dies hänge von „der 
relativen Vorzüglichkeit ab“ also den „komparativen 
Vorteilen“ des Standortes. Zugleich stellt der Rat aber 
fest, dass kein Bereich der Produktgruppen (Biomasse, 
Grundnahrungs-/Futtermittel, Bioenergie, Lebensmit-
tel, Biomaterial, Biochemikalien) im Hinblick auf die 
„FuE-Investitionen vernachlässigt werden darf “. Im 
Grundsatz wird richtigerweise anerkannt, dass es Stand-
ortvorteile für bestimmte bioökonomierelevante Pro-
duktionen gibt, zugleich wird aber völlig undifferenziert 
gefordert, dass die FuE-Aktivitäten in allen angeführten 
Produktbereichen gleichrangig gewichtet werden sollen 
(S. 17). Ebenso werden in der Folge Empfehlungen ge-

15 ISI – Fraunhofer (2009): Potenzialanalyse der industriellen weißen Biotechnolo-
gie. 

geben, die darauf abzielen, dass (sinnvollerweise) eine 
selektive Strategie entwickelt werden soll, in der die 
Produktion von Biomasse auf Grund der Restriktionen 
nicht der Bereich sein dürfte, in dem Deutschland im 
Wesentlichen konkurrenzfähig ist. 

Der Fokus wird in der Folge auf die biologischen Syste-
me gelegt: „Für die Produktion und Nutzung biobasier-
ter Produkte und die kontinuierliche Weiterentwicklung 
der dazu notwendigen Technologien ist ein umfassen-
des Wissen über biologische Systeme eine zwingende 
Voraussetzung. Dazu müssen unterschiedliche wissen-
schaftliche Disziplinen entlang der Wertschöpfungsket-
ten bis zu den Endprodukten zusammenarbeiten“. Dazu 
sind ist u. a. die Systembiologie umfassend zu entwik-
keln. 

Das Schwanken zwischen sehr allgemein gehaltenen 
Aussagen und dann doch sehr spezifischen Erkennt-
nissen wie dem Satz „angesichts der globalen Positio-
nierung der Bioökonomie über die Vernetzung von 
Wertschöpfungsketten, Biorohstoffen und Technologi-
en einerseits, und angesichts der zentralen Rolle der zu-
nehmend globalen Ernährungswirtschaft andererseits, 
hat die Lebensmittelkette besondere Bedeutung für die 
Bioökonomie“ lässt unklar, worum es denn eigentlich 
geht. Geht es um die globale Vernetzung der Bioökono-
mie oder die Ernährungswirtschaft, die dann offenbar 
doch im Fokus steht? Die Aufzählung der Bedeutung 
der Ernährungswirtschaft an Hand von Wertschöp-
fungszahlen bringt dabei keine neuen Einsichten. Die 
Ausführungen, dass „wesentliche Fortschritte der Bio-
ökonomie […] an der Effizienz der Wertschöpfungsket-
te (hängen)“ (S. 19), oder auch die Verminderung von 
Verlusten und Abfällen und die Reduzierung der öko-
logischen „Fußabdrücke entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette, prägen den Folgetext.16 . 

Nach den doch recht konkreten Ausführungen zur Er-
nährungswirtschaft folgen wieder allgemein gehaltene 
Argumente zu dem Systemcharakter der Bioökonomie: 
„So werden die technologischen Optionen in den eben 
genannten Bereichen bisher weitgehend traditionell 
und damit isoliert angegangen: nach Inputs oder Pro-
duktionsbereichen wie Tier, Pflanze, Boden, Industri-
elle Biotechnologie oder Anwendungsbereichen wie 
Lebensmittel- oder Biokraftstoffproduktion. Der öko-
nomische Nutzen der Bioökonomie wird sich vor allem 
über komplexe Substitutions- und Synergieeffekte im 
System entfalten“ (S. 19).

16 Überraschend dann der Einschub, dass die lokale Erzeugung vorteilhaft sei.



BioökonomieBioökonomie

11

In der Summe bleibt festzuhalten, dass es dem Rat nicht 
gelingt, den Systemcharakter hinreichend klar zu be-
schreiben und damit letztlich Orientierungen für eine 
geeignete Förderpolitik fehlen. Werden mit Hinblick 
auf die Forschung noch Orientierungen entwickelt 
(Systembiologie ist wichtig) so gilt dies gerade für die 
wirtschaftlich relevanten Aspekte nicht. Es fehlt die 
Vorstellung dazu, was denn nun das System ist, wie es 
einerseits abgegrenzt und andererseits damit in einem 
engen Zusammenhang stehend förderstrategisch ent-
wickelt werden kann. 

Ein Hauptproblem besteht letztlich darin, dass die Vor-
stellungen der Integration und der Steuerungsmöglich-
keiten staatlicher Einrichtungen offenbar bei weitem 
überschätzt werden. Das, was der Rat vorschlägt, er-
weist sich als eine Art Feinsteuerung wirtschaftlicher 
und technologischer Entwicklungen, indem letztlich 
detaillierte Steuerung (und Integration) der vor- und 
nachgelagerten Wertschöpfungsketten erfolgen soll. 
Und dies auch noch vor dem Hintergrund, dass es letzt-
lich zu einem umfassenden Strukturwandel kommen 
soll. Dies in der Form anzugehen, wie es der Rat skiz-
ziert, dürfte an den Steuerungsmöglichkeiten staatlicher 
Innovationspolitik bei weitem vorbeigehen. Dies wider-
spricht nicht der Innovationspolitik; generell sollte es 
aber eher darum gehen, dass der Staat (besser EU oder 
Staatengemeinschaften) zu erreichende Ziele festsetzt 
und die Wege zur Erreichung der Ziele offen lässt bzw. 
gerade auch den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren 
(Hayek) zur Geltung kommen lässt.17

17 Die Ansprüche an die Rolle des Staates mit Blick auf die Innovationsförderung 
nehmen gegenwärtig deutlich zu: von der Batterieherstellung über die Förde-
rung der Photonik und der Förderung der Elektromobilität
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Anmerkungen zum Kapitel „Empfehlungen“ IV 

lichen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leistet 
und dass ein Vergleich mit anderen Ländern ebenfalls 
kaum möglich ist. Damit existiert nach Ansicht des 
Rates keine hinreichende Datengrundlage, um entspre-
chende Modelle zu entwickeln, die in der Perspektive 
„evidenzbasiert“ Empfehlungen ermöglichen (S. 20). 

Die Modellorientierung soll dazu beitragen, dass die 
Bedeutung der Bioökonomie richtig bewertet wer-
den kann, wozu dann allerdings auch erforderlich ist, 
dass eine entsprechende Datenbasis vorliegt: „Bislang 
lassen sich die Komponenten der Bioökonomie volks-
wirtschaftlich nicht hinreichend erfassen, da sich die 
vorhandenen Statistiken an der traditionellen Sektor-
struktur orientieren und der systemisch ausgerichteten 
Bioökonomie nicht gerecht werden“ (S. 20). Wie an an-
derer Stelle bereits angeführt, sind Ansätze, die cluster-
orientiert vorgehen, mit der Gefahr der Doppelzählung 
behaftet. Es ist auch nicht sinnvoll aufgrund der Dis-
kussion um Bioökonomie die amtliche Statistik neu zu-
zuschneiden. Vielmehr wären Ansätze sinnvoll, wie sie 
beispielsweise mit Blick auf die Gesundheitswirtschaft 
realisiert werden (Satellitensysteme). Aber bereits die 
Anführung des Beispiels Gesundheitswirtschaft macht 
schon deutlich, dass Teilelemente der Gesundheitswirt-
schaft letztlich auch wesentliche Teilelemente der Bio-
ökonomie darstellen. 

In der Summe ist festzuhalten, dass die Argumentation 
des Rates geprägt ist durch einen hochgradig technolo-
gieorientierten Ansatz, bei dem dann den Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften im Wesentlichen eine be-
gleitende und unterstützende Rolle zukommt. Der Ein-
druck besteht, dass die Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaften als Hilfswissenschaften genutzt werden sollen, 
um entsprechende Datengrundlagen zu entwickeln und 
deutlich zu machen, welche Relevanz die Bioökonomie 
letztlich hat. Der Blick auf die Konsequenzen der Nicht-
Nutzung entsprechender Technologien, die der Rat for-
muliert, verweist einerseits auf das Heute (Was bedeutet 
es denn, wenn die grüne Gentechnik nicht durchgesetzt 
wird?) und andererseits darauf, dass wenn es nicht ge-
lingt die positiven Effekte einer entsprechenden Durch-
setzung der Technologien nachzuweisen, es wenigstens 
gelingen muss, die negativen Effekte der Nicht-Nutzung 
aufzuzeigen.

Die Rolle der (Sozio-)Ökonomie

Der Bioökonomierat macht deutlich, dass „neben der 
natur- und technikwissenschaftlichen auch der wirt-
schafts- und sozialwissenschaftlichen Forschung eine 
besondere Bedeutung“ zukommt (S. 20). Allerdings er-
weist sich die Aufgabenzuordnung für die Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften letztlich als „Durchsetzer“ für 
die natur- und technikwissenschaftlich definierten Pro-
blemanalysen, weswegen die Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften als Sozialingenieure wirken sollen. Den 
Ökonomen wird die Rolle zugewiesen, auszuloten, wel-
che ökonomische Bedeutung die Bioökonomie haben 
kann und „Hinweise für nachhaltige Technologiepfa-
de“ zu generieren. Ebenso sollen Hinweise zur Über-
windung der Innovationshürden gegeben werden und 
schließlich auch eine Analyse dahingehend vorgenom-
men werden, welche Folgen mit der „Nicht-Nutzung“ 
technologischer Möglichkeiten verbunden wären. 

Die sozioökonomische Forschung soll dabei ebenfalls 
zur Durchsetzung der Technologien der Bioökonomie 
beitragen, indem die Steuerungs- und Anreizmecha-
nismen überprüft werden und zudem Konzepte zur 
„Überwindung von Nutzungskonkurrenzen, zur Opti-
mierung von Klimaschutzstrategien, zur Reduzierung 
der Preisschwankungen und zur politischen Begleitung 
der Globalisierungsprozesse im Bioökonomiesektor“ 
(S. 20) entwickelt werden. Die genannten Aspekte ha-
ben in gewisser Form einen übergreifenden Charakter 
und sind von daher geeignet, dass die entsprechenden 
Orientierungen entwickelt werden können. Allerdings 
ist darauf zu verweisen, dass es letztlich stärker um die 
Zielformulierung und die Entwicklung genereller Ziele 
gehen sollte und weniger darum, dass ein bestimmter 
Zugang präferiert wird, wie es der Rat mit seinem Bio-
ökonomieansatz macht.

Modelle zur Begründung der Bioökonomie 
und zur Bestimmung der Entwicklungsrich-
tung

Die gegenwärtige Datengrundlage ermöglicht es nach 
Ansicht des Rates nicht, dass Modelle entwickelt wer-
den, die aufzeigen, dass die Bioökonomie einen wesent-
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Anmerkungen zum Kapitel  V 
„Umsetzung der Forschungsergebnisse“

Bioökonomie einerseits u.a. zur Erreichung des Ziels 
„Sicherung der Welternährung“ und andererseits zum 
Erhalt und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft.18 

Der Bioökonomierat fasst seine Empfehlungen (vgl. Abb. 
7 S. 21) in einem Schaubild ähnlich einem Ablaufplan 
zusammen, in dem er drei hierarchische Ebenen unter-
scheidet und eine Querschnittsorientierung vorgibt.

Ebene 1: Ökonomische Entscheidungs- /Wissensbasis 
Auf der ersten Ebene wird die ökonomische Entschei-
dungs-/ Wissensbasis thematisiert, also die Erarbeitung 
von Entscheidungsgrundlagen, zum Beispiel sozio-öko-
nomische Forschung, Innovationshürden etc.  

Ebene 2: Querschnittsthemen
Auf der zweiten (darunterliegenden) Ebene werden zu 
bearbeitende Querschnittsthemen, also Technologien 
- von Fernerkundung bis Gentechnologie - und Orga-
nisation, also Forschungsstrukturen und Innovationsal-
lianzen etc. beschrieben.

Ebene 3: Empfehlungen zu Forschungsthemen
Auf der dritten Ebene werden Empfehlungen zu For-
schungsthemen  entwickelt, u.a. Nachhaltigkeitsbewer-
tung oder Anpassung der Land- und Forstwirtschaft an 
den Klimawandel u.v.m.

Ebene 4: Handlungsfelder und Empfehlungen 
Ebene 4 identifiziert Handlungsfelder: (i) Effiziente 
Wertschöpfungsketten, Verfahren und Produkte ent-
wickelt; (ii) Welternährung sichern, Gesundheit fördern 
und globale Verantwortung wahrnehmen und (iii) na-
türliche Ressourcen nachhaltig nutzen. Die Empfehlung 
(iv) ist wiederum querschnittsorientiert: Bioökonomie 
im System richtig aufstellen (Ausbildung, Interdiszipli-
narität, Kommunikation, Versachlichung).

Die besondere Bedeutung der Querschnittstechnolo-
gien wird betont, da mit diesen „Synergieeffekte erzielt 
werden können, von denen mehrere Forschungsberei-
che gleichzeitig profitieren“ (S. 21).

18 Und nicht allein der Bioökonomie, da der Rat davon ausgeht, dass es zu einem 
mehr oder weniger radikalen Umbau der Ökonomie (und Gesellschaft) kommen 
wird, basierend auf der Biologie.

In diesem Kapitel werden zunächst die Handlungsori-
entierungen des Rates sowie die Systematik der Hand-
lungsempfehlungen dargestellt und kommentiert bevor 
auf einige Handlungsempfehlungen eingegangen wird. 
Eine umfassende Kommentierung der Handlungsemp-
fehlungen ist allerdings nicht möglich.

Die Handlungsorientierungen des Rates

Der Rat entwickelt vier Handlungsfelder, die jeweils in 
Empfehlungen gefasst werden: 

Effiziente Wertschöpfungsketten, Verfahren und 1. 
Produkte entwickeln

Welternährung sichern, Gesundheit fördern und 2. 
globale Verantwortung wahrnehmen

Natürliche Ressourcen nachhaltig nutzen3. 

Bioökonomie im System richtig aufstellen.4. 

Gegen diese Handlungsfelder des Bioökonomierates 
spricht im Grundsatz nichts, da sie sich auf der abstrak-
ten Ebene der Ziele bewegen, aber nichts über die Wege 
zur Erreichung der Ziele aussagen. Die Wertkonflikte 
ergeben sich erst in der Folge der Diskussion der Wege, 
wie diese Ziele erreicht werden sollen. In der Konkreti-
sierung liegen mithin in der Folge die potenziellen Kon-
flikte und diese betreffen die Definitionen von Nachhal-
tigkeit, also vor allem auch der normativen Fragen des 
Umgangs mit der Natur und natürlich auch der Frage 
der Inklusion im Hinblick auf Ziele und Entscheidun-
gen bzw. der Entscheidungsfindung sowie über die 
Wege, wie die Ziele erreicht werden können. 

Der Bioökonomierat gibt einerseits die Ziele vor und 
andererseits auch die Wege, die zur Erreichung der Ziele 
führen sollen. Der Rat geht offenbar davon aus, dass die 
Zielerreichung allein durch die technologischen Maß-
nahmen realisiert werden kann und stellt unterschied-
liche Entwicklungspfade erst gar nicht zur Diskussion. 
Im Grundsatz vermittelt das Gutachten den Eindruck 
der Alternativlosigkeit des Ansatzes des von ihm, aber 
auch von der EU oder OECD definierten Ansatzes der 
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Was an dieser Darstellung deutlich wird, ist, dass ge-
sellschaftliche Bedarfe letztlich wissenschaftlich tech-
nokratisch definiert werden sowie die Problemlösungs-
wege und damit auch die Suchrichtungen vorgegeben 
werden, um auf dieser Basis konkrete Empfehlungen 
und Anwendungsfelder zu entwickeln und schließlich 
Hinweise auf das Kommunikationskonzept (auch im 
Hinblick auf die zu nutzenden Technologien) zu geben. 

Zu den Empfehlungen

Empfehlung 1: Effiziente Wertschöpfungsketten, 
Verfahren und Produkte entwickeln

Der Fokus dieser Empfehlung liegt auf der „optimalen 
Entwicklung aller technologisch möglichen und ökono-
misch relevanten Wertschöpfungsketten“. Diese gelten 
als „ressourceneffiziente und wirtschaftliche Verfahren 
bzw. daraus entstehende wirtschaftliche Produkte und 
Energieträger“ (S.22). Sie beziehen sich auf die Ebene 
der Produktion von Stoffen, Verfahren der Ernährungs-
sicherung sowie der Energieumwandlung. Ebenso geht 
es um einen ressourcenschonenden Umgang und die 
Bereitstellung von Biomasse. 

Der Rat schlägt vor, dass „dynamische Systemmodelle 
unter Betrachtung sozioökonomischer Gesichtspunkte“ 
geeignet sein können, die Vorteile biotechnologischer 
Verfahrensschritte im Vergleich zu konventionellen Ver-
fahren aufzuzeigen. Es bleibt in den weiteren Ausfüh-
rungen unklar, was die „dynamischen Systemmodelle“ 
sein sollen (das angeführte Beispiel erinnert eher an eine 
Art Szenarienbetrachtung, bei der die Neuheit des An-
satzes unklar bleibt). Die Ausrichtung dieses Ansatzes 
ist allerdings leicht einsichtig: Es geht letztlich darum, 
aufzuzeigen, dass mit dem Einsatz neuer Technologien 
deutliche Effizienzvorteile gerade auch im Hinblick auf 
Umwelt- und Ressourcennutzung verbunden sind. Da-
bei werden allerdings zwei Aspekte ausgeblendet: Zum 
einen werden Risiken nicht betrachtet und zum ande-
ren wird nicht berücksichtigt, dass die Verbesserung der 
Effizienz von Technologien nicht unbedingt dazu führt, 
dass damit die Umweltbelastungen zurückgehen, da der 
Reboundeffekt Effizienzgewinne vielfach „auffrisst“.19 

Neue biobasierte Produkte und Verfahren

Neue Verfahren werden vor allen Dingen für die (stoff-

19 Vgl. z.B. zum Reboundeffekt im Energiebereich: van den Bergh, J.C.J.M. (2011): 
Energy Conservation More Effective with Rebound Policy. In: Environ Ressource 
Econ (2011): 48:43-58

liche) Nutzung der Biomasse gesehen, deren Nutzung 
in den unterschiedlichen Industriezweigen durch bio-
technologische Verfahren verbessert werden kann (bei-
spielsweise Produktion von Feinchemikalien aber auch 
Enzyme, und Pharmawerkstoffen). Die Haupthemm-
nisse der Umsetzung entsprechender Ansätze bestehen 
in der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit bzw. dem 
noch nicht hinreichenden Forschungsstand. Wichtig 
ist demnach auch eine verstärkte Forschungsförderung 
(u.a. synthetische Biologie). 

Der energetischen Nutzung wird dabei eher eine nach-
rangige Bedeutung zugeordnet (Kaskadennutzung ähn-
lich wie in der Abfallwirtschaft) und es wird empfohlen, 
dass es zu einer Kaskadennutzung kommen solle. Des 
Weiteren liegt die Hoffnung auf der Weiterentwicklung 
der biotechnologischen Methoden, mit denen u.a. aus 
Nebenprodukten höherwertige Endprodukte erzeugt 
werden sollen (Aufschlussverfahren der weißen Bio-
technologie). Dabei wird insbesondere auf das Konzept 
der Bioraffinerie20 verwiesen, bei der zudem auch darum 
geht, dass dezentrale Nutzungsprozesse möglich sind. 

Biomasse

Der Rat geht davon aus, dass die Chancen sowohl für 
die energetische als auch für die stoffliche Nutzung der 
Biomasse groß sind. Einschränkend verweist der Rat 
im Hinblick auf die energetische Nutzung der Bioen-
ergie darauf, dass dieses Anwendungsfeld letztlich als 
„Brückentechnologie“ zu charakterisieren ist, bis effizi-
ente Speichertechnologien verfügbar sind. Nun haben 
Brückentechnologien die Tendenz, dass sie technologi-
sche Pfade bilden und „lock-ins“ stattfinden, die einen 
möglicherweise gewünschten Umstieg behindern. Die 
Steuerung entsprechender Prozesse erweist sich in der 
Regel in der Gesellschaft als konfliktträchtig. 

Den Rat beschäftigt des Weiteren die Frage, „wie und wo 
welche Biomasse am effizientesten  erzeugt und für die 
Stoff- und Energieversorgung nutzbar gemacht werden 
kann“ (S. 24). Bewertet werden soll dies an Hand eines 
Effizienzvergleichs und der Bewertung der Verbesse-
rungsmöglichkeiten unterschiedlicher Bioenergielini-
en. Dazu ist neben der technologischen wiederum die 
sozioökonomische Forschung erforderlich. 

Es wird deutlich, dass der Rat ein Bild der Detailsteue-
rung im Blick hat. Es geht weniger darum, allgemeine 

20 Die Bioraffinerie soll es ermöglichen, dass „vor Ort“ Pflanzen umfassend genutzt 
werden können und aus diesen unterschiedlichste Produkte erzeugt werden 
können. 
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Ziele zu setzen und diese in der Folge mit geeigneten 
Steuerungsinstrumenten umzusetzen, wie beispiels-
weise Bepreisung von Emissionen; vielmehr sollten 
im ingenieurwissenschaftlichen Detailvergleich öko-
bilanziell und (sozio-) ökonomisch „Vorzüglichkeiten“ 
identifiziert werden, die in der Folge gefördert werden 
sollen. Weiterreichende Perspektiven der Bioökonomie 
werden darin gesehen, dass die künstliche Photosynthe-
se vorangetrieben werden soll, was insbesondere durch 
die Erkenntnisfortschritte der Systembiologie erreicht 
werden soll. 

Die Bandbreite der Ansätze verdeutlicht bereits, dass 
forschungsseitig mit weiteren Erkenntnissen der Bio-
logie eine Reihe von Wissensbasen erschlossen werden 
können, die in der Perspektive nutzbar gemacht werden 
sollen. Am Beispiel der „künstlichen Photosynthese“ 
bleibt dennoch festzuhalten, dass dieser Strang der For-
schung hochgradig spezifisch ist (und im Übrigen seit 
langem verfolgt wird) und es zweifelhaft erscheint, die-
sen mit den anderen hier erwähnten Ansätzen in einen 
Topf zu werfen. Der Systemgedanke der Forschungs-
förderung mag richtig sein, dürfte allerdings fehlge-
hen, wenn hochspezifische Ansätze bzw. Ziele verfolgt 
werden. Der Zusammenhang beispielsweise zwischen 
Biomassenutzung und künstlicher Photosynthese ist 
letztlich forschungsseitig begrenzt.  

Lebensmittelproduktion

Der Rat zeigt an Hand verschiedener potenzieller tech-
nologischer Optionen, dass erhebliche Optimierungs-
möglichkeiten existieren „im Hinblick auf notwendige 
Ertrags- bzw. Leistungssteigerungen oder auf verän-
derte diätische und sensorische Eigenschaften pflanzli-
cher Lebens- und Futtermittel tierischer Herkunft“ (S. 
25). Neben einer Reihe weiterer Entwicklungsoptionen 
werden die „Sequenzierungstechnologien der nächsten 
Generation […] zu einem Paradigmenwechsel sowohl 
in den Pflanzen- als auch in den Tierwissenschaften 
führen. In der Folge wird es möglich sein, dass diese 
Erkenntnisse für „die stetige Weiterentwicklung unse-
rer Nutzpflanzen (Ertragsbildung, Ressourceneffizienz) 
und Nutztiere (Leistungsentwicklung, tiergerechte Hal-
tung, Tiergesundheit und Wohlbefinden, Minderung 
der Treibhausgasemissionen)“ genutzt werden. Im 
Grundsatz wird das Versprechen abgegeben, dass die 
Intensivierung der Produktion und die Optimierung 
der Nutztiere zugleich zu einer Verbesserung der Tier-
gesundheit und des Wohlbefindens beitragen kann. Be-
trachtet man jedoch z.B. die Entwicklung der Tierzucht 
und die gewaltigen Leistungssteigerungen der Nutztiere 

mit ihren durchaus erheblichen negativen „Nebenwir-
kungen“, erscheint es hochgradig fraglich, inwieweit die 
weitere Leistungssteigerung und Intensivierung durch 
gentechnische Veränderungen zu einer Verbesserung 
des Wohlempfindens beitragen kann.21  

Nachhaltigkeit unterschiedlicher Produktionsmetho-
den erfassen, bewerten und verbessern

Der Rat stellt fest, dass eine stark polarisierte Diskussi-
on in Deutschland besteht bezüglich der Anbauformen: 
ökologischer Landbau, konventioneller Landbau und 
Landbau unter Verwendung gentechnisch veränderter 
Pflanzen. Er merkt an, dass die Realpolitik sich „per-
manent mit der Herausforderung konfrontiert sieht, 
spezielle Regelungen für den ökologischen Landbau 
treffen zu müssen (S. 27). Wichtig für die Bioökonomie 
sind für den Rat demnach: (i) Die „wissenschaftlich-
analytische Basis für die Bewertung und den Vergleich 
landwirtschaftlicher Produktionssystem zu verbessern“. 
(ii) Des Weiteren müssen die Schwachstellen einzelner 
Produktionssysteme überwunden werden. Als Beispiel 
wird dazu der ökologische Landbau erwähnt, dessen 
„Schwäche“ (Einsatz von Kupferpräparaten zur Pilz-
bekämpfung) reduziert werden sollte, wobei der Rat 
darauf verweist, dass vor allem Verfahren der grünen 
und weißen Biotechnologie geeignet sein könnten, al-
ternative Lösungen zu schaffen. Im Übrigen sollten 
„Biotechnologie und ökologische Landwirtschaft nicht 
als Gegensätze verstanden werden.“

Die Zusammenfassung verdeutlicht die Intention des 
Rates, dem einseitigen naturwissenschaftlichen Para-
digma zum Durchbruch zu verhelfen und u.a. im Rah-
men der Bewertung diesen Ansatz weiter zu stärken. 
Vereinfacht bedeutet dies, dass die einzubeziehenden 
Faktoren letztlich die Effizienzfaktoren sind und andere 
Faktoren ausgeblendet werden.

Empfehlung 2: Welternährung sichern, Gesundheit 
fördern und globale Verantwortung wahrnehmen

Der Rat betont die Bedeutung von Wertschöpfungsket-
ten der Ernährungswirtschaft für die Bioökonomie und 
verweist auf die Notwendigkeiten der Produktionsstei-
gerung um bei konstanten Flächen die Produktion zu 
erhöhen. 

Dabei geht es in der Folge einerseits um die Verbesse-

21 Die technische Optimierung der Organismen wird bereits seit langem unter-
nommen und soll hiermit offenbar eine neue Qualität der Optimierung erreicht 
werden. .  
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rung der Ertragsfähigkeit, die durch moderne Tech-
nologien weitgehend realisiert werden kann. Daneben 
erwähnt der Rat, dass „die Etablierung modernster Pro-
duktionstechniken“ erforderlich ist. Aber es wird auch 
erwähnt, dass die Kleinbauern in den Entwicklungs-
ländern zu berücksichtigen sind. Die Bedeutung der 
Kleinbauern für die Welternährung ist keineswegs zu 
unterschätzen, allerdings erscheint es so, dass der Rat 
diesem Aspekt unter der Rubrik „Welternährung“ wohl 
einen nur geringen Stellenwert einräumt. Dabei ist ins-
besondere auch darauf zu verweisen, dass die Stärkung 
der Leistungsfähigkeit der Kleinbauern wohl weniger in 
radikalen technologischen Innovationen liegt. 

Zugleich ist auf die Böden zu achten, indem die Degra-
dierung vermindert bzw. gar umgekehrt wird. Dieser 
Hinweis ist hochgradig relevant, allerdings bleibt völlig 
unklar, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Die De-
gradierung der landwirtschaftlichen Nutzflächen ei-
nerseits durch Besiedlung und andererseits durch die 
Intensivierung der Bewirtschaftung erfordert in der Tat 
neue Zugänge. Die Intensivierung der Produktion, wie 
sie der Rat vorschlägt, dürfte dabei nur begrenzt hilf-
reich sein.

Der Mengen- und Qualitätsfrage wird vor allem im 
Hinblick auf die einkommensschwachen Bevölkerungs-
teile eine besondere Bedeutung zugewiesen. So wird der 
Vorschlag entwickelt, dass zum Ausgleich von großen 
Preisschwankungen die Lagerhaltung verstärkt werden 
sollte. Dieser Ansatz (Lagerhaltung) weicht deutlich 
von den sonstigen technologieorientierten Ansätzen 
ab, indem auf die Möglichkeit verweisen wird, dass die 
Steuerung von Angebot und Nachfrage in einem be-
grenzten Sinne möglich ist. Diese soziale Innovation ist 
bereits heute hochgradig relevant und es ist zu fragen, 
ob nicht Lösungsansätze wie in den siebziger Jahren ggf. 
wieder zum Einsatz kommen sollten. Wie bereits an an-
derer Stelle erwähnt, erscheint es zweifelhaft, dass die 
Sicherstellung der Ernährung der Ärmsten durch eine 
extreme Intensivierung der Produktion erreicht wer-
den kann. Die Logik dahinter ist letztlich, dass niedrige 
Preise auf dem Weltmarkt zur Erschwinglichkeit der 
Nahrungsmittel auch für die Ärmsten beitragen sol-
len. Die Problematik dieser Argumentation ist jedoch 
bereits heute vielfach mit dem tendenziellen Ergeb-
nis kritisiert worden, dass die Überschwemmung von 
Entwicklungsländern mit „billigen“ (eher hochsubven-
tionierten) Nahrungsmitteln zu erheblichen negativen 
Entwicklungen in den jeweiligen Ländern führt. 

Empfehlung 3: Natürliche Ressourcen nachhaltig 
nutzen

Der Rat betont, dass die „Basis der bioökonomischen 
Wertschöpfung […] die Georessourcen Boden und 
Wasser bilden sowie die Nährstoffe und die Vielfalt von 
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen“ (S. 33).

Dem Rat ist zuzustimmen, dass die natürlichen Res-
sourcen „nachhaltig“ genutzt werden müssen. Die 
bisherige Entwicklung der landwirtschaftlichen Pro-
duktionsformen dürfte allerdings nicht oder nur sehr 
begrenzt „nachhaltig“ gewesen sein. Weder wurde und 
wird mit den Böden noch mit dem Wasser nachhaltig 
umgegangen. Dies gilt im Übrigen auch bezüglich des 
Schutzes und der Entwicklung der (Agro-) Biodiversi-
tät.22. Es bleibt weitgehend offen, inwieweit der Ansatz 
der „Bioökonomie“ dazu beitragen kann, dass die ge-
nannten zentralen Ressourcen in der Tat nachhaltiger 
genutzt werden. Der verfolgte technologieorientierte 
Ansatz lässt in diesem Sinne erhebliche Zweifel auf-
kommen. 

Bodennutzung verbessern, Bodenqualität erhöhen, 
Ökosystemdienstleistungen schützen.

Erforderlich ist eine Intensivierung der Produktion, da 
Flächen nicht oder nur begrenzt zur Verfügung stehen. 
Ebenso muss die Bodenqualität erhöht und die Agrar-
technik weiterentwickelt werden. Die Böden stellen 
dabei Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung wie 
Wasserrückhalt und Kohlenstoffspeicherung. Zudem 
müssen die Naturschutzziele berücksichtigt und die 
Biodiversität erhalten werden (S.33). 

Der Rat stellt das Spannungsverhältnis dar, das zwi-
schen der Intensivierung und dem Schutz der Natur-
güter besteht. Erwähnenswert ist es, dass die Ökosy-
stemdienstleistungen im gesamten Gutachten nur einen 
untergeordneten Stellenwert haben, obgleich diese ganz 
wesentlich die Basis unseres Lebens und einen elemen-
taren Teil der Bioökonomie darstellen. Mit dem tech-
nologieorientierten Ansatz des Bioökonomierates gerät 
dies allerdings aus dem Blick.  

22 IÖW/ÖI/FU/Schweisfurth Stiftung (2005): Agrobiodiversität entwickeln:
Handlungsstrategien und Impulse für eine nachhaltige Tier- und Pflanzenzucht
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Empfehlung 4: Bioökonomie im System richtig auf-
stellen

Bewertungssysteme und -kriterien für wissenschaftli-
che Leistungen anpassen, Strukturen zur Beurteilung 
der Wettbewerbsfähigkeit von Forschungsförderung 
im Bereich Bioökonomie etablieren

Der Fokus dieser Empfehlung liegt auf der Ebene der 
Ausrichtung der Wissenschaft auf referierte wissen-
schaftliche Publikationen. Im Kontext der Forschung 
zur Bioökonomie sind aber nach Auffassung des Bio-
ökonomierates (auch) andere Bewertungskriterien nö-
tig, da diese Ausrichtung dazu führt, dass die Wissen-
schaft nicht hinreichend Anreize für inter- und trans-
disziplinäre Forschung und den Wissenstransfer in die 
Praxis hat. Hier müssen Veränderungen vorgenommen 
werden. 

Hervorgehoben wird des Weiteren, dass die zielgerich-
tete Förderung von Forschung in „zukunftsfähigen Be-
reichen“ erforderlich macht, dass bioökonomisch aus-
gerichtete Zukunftsszenarien zu entwickeln sind, um 
die Bewertung des Erfolgs von Forschungsinhalten und 
-strukturen zu bestimmen.  

Außerdem wird betont, dass „Bioökonomieforschung 
auf Markt-Systeme zu fokussieren ist, die durch Ver-
knüpfung von Wertschöpfungsketten entstehen. Dazu 
sei es auch notwendig, dass „ein verbessertes Verständ-
nis der vernetzten Strukturen“ erlangt wird und „Werk-
zeuge zur produktiven Entwicklung und Steuerung die-
ser Systeme realisiert werden.“

Kommunikation und Partizipation zu innovativer 
Forschungs- und Technologieentwicklung auf neue 
Basis stellen

Der Bioökonomierat verdeutlicht, dass „die Bioöko-
nomie […] eine Vielzahl neuartiger Forschungs- und 
Technologiebereiche, die systemisch miteinander in 
Verbindung stehen (umfasst)“. Eine zentrale Aufgabe ist 
es demnach, dass die Interdependenzen der Bioökono-
mie vermittelt werden.

Es wird darauf verwiesen, dass es „besonders kritisch 
diskutierte Teilbereiche“ der Bioökonomie gibt, bei „de-
nen eine offene gesellschaftliche Diskussion zu unter-
stützen ist“. Der Rat verweist darauf, dass zur Lösung 
der globalen Herausforderungen in der Nahrungs- und 
Energieproduktionssteigerung“  den „innovativen Ver-
fahren eine wichtige Rolle zukommt“. Es kommt mithin 

darauf an, dass diese Bedeutung kommuniziert wird. 
Der Rat bedauert, dass die grüne Gentechnik im Ge-
gensatz zur weißen und roten Gentechnik noch immer 
keine Akzeptanz gefunden hat. 

Der Rat unterstreicht auch, dass die bisherige Kom-
munikation nicht hinreichend war, um den Stellenwert 
der innovativen Pflanzenforschung gerade auch für die 
Welternährung und der notwendigen Anpassungsmaß-
nahmen an den Klimawandel zu vermitteln. Es wird für 
erforderlich gehalten, dass die bisherigen Kommunika-
tionsstrategien überprüft werden. 

Zentral geht es außerdem darum, dass eine erhöhte 
Akzeptanz erreicht wird, indem den Verbrauchern ver-
deutlicht wird, dass mit den neuen Technologien ein 
schonender Umgang mit den Ressourcen möglich wird: 
Erforderlich sind damit „methodisch-didaktische Vor-
aussetzungen“ von Konzepten für Schüler und Lehrer 
bis hin zu umfassenden Konzepten für Bürgerdialoge.
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FazitVI 

Die Ausrichtung des Rates ist auf Wachstum orientiert 
und darauf, wie dieses Wachstum stimuliert werden 
kann. Begrenzungen werden zwar gesehen, aber es wird 
davon ausgegangen, dass neue technologische Möglich-
keiten und Ansätze helfen, diese zu überwinden. Der 
technologische Ansatz besteht mit Bezug beispielswei-
se auf die synthetische Biologie darin, dass es zu einer 
„Intensivierung“ der Biologie selbst kommt, indem die 
Organismen umfassend verbessert werden. Dadurch 
werden einerseits eine Leistungssteigerung und ande-
rerseits ein geringerer Verbrauch von Inputfaktoren 
hervorgerufen. Damit wird letztlich die Technisierung 
der Biologie mit Einsatz von ingenieurwissenschaftli-
chen Methoden angestrebt.

Dies bedeutet aber zugleich, dass die „Eingriffstiefe“ 
der Technologieentwicklung hoch ist und potenzielle 
Risiken dieses Entwicklungspfades nicht oder doch nur 
sehr begrenzt absehbar sind. Mögliche Risiken und ein 
entsprechendes und angemessenes Risikomanagement 
werden von Seiten des Rates nicht angesprochen. Dabei 
dürfte es gerade von der Frage des angemessenen Risi-
komanagements abhängen, inwieweit die unterschied-
lichen technologischen Ansätze (insbesondere Ansätze 
der synthetischen Biologie) einsetzbar sind und auf 
Akzeptanz stoßen. Die Diskussionen um die grünen, 
weißen und roten Biotechnologien haben gezeigt, dass 
eine sehr unterschiedliche Akzeptanz bezüglich der ver-
schiedenen Verfahren besteht. 

Der Rat nimmt ganz überwiegend eine stark natur- und 
ingenieurwissenschaftliche Position ein, in dem die 
Vorschläge, die entwickelt werden sollen, hauptsächlich 
technologieorientiert sind. Beispielhaft wird dies an den 
Ansätzen zur Sicherstellung der Ernährung deutlich: 
Unzweifelhaft handelt es sich vor dem Hintergrund der 
wachsenden Weltbevölkerung um eine erhebliche Her-
ausforderung. Die Lösungsansätze, die der Rat skizziert, 
bestehen darin, das Angebot bzw. die Produktionskapa-
zitäten durch die innere und äußere Intensivierung mas-
siv auszuweiten. So sollen Preissteigerungen vermieden 
werden, da diese in der Konsequenz die Ärmsten treffen 
würden. Dieser produktionsorientierte Ansatz berück-
sichtigt nicht die Veränderungen oder auch die Anpas-
sung von Konsumstrukturen (vielzitiertes Beispiel ist 
der zunehmende und ressourcenintensive Fleischkon-

Der Begriff Bioökonomie wird von Seiten des Rates in 
der Form genutzt, dass die Biologie am gesellschaftli-
chen Bedarf ausgerichtet wird und diese weitgehend 
kompensieren soll. In anderen Interpretationen der 
Bioökonomie war es eher das Ziel, die Gesellschaft in 
die natürlichen Metabolismen einzubetten. Die Defini-
tion der Bioökonomie durch den Bioökonomierat greift 
wesentliche Herausforderungen für eine nachhaltige 
Entwicklung auf und verweist auf die Notwendigkeit ei-
nes weitgehenden Strukturwandels. Die Entwicklungs-
richtung, die der Rat beschreibt, kann einerseits als eine 
Abkehr von der Nutzung der nicht-erneuerbaren Res-
sourcen und einer Orientierung hin zu den erneuerba-
ren Ressourcen (und damit der EE-Brückentechnologie 
und der nachwachsenden Rohstoffe) verstanden werden 
sowie andererseits vor dem Hintergrund der wachsen-
den Weltbevölkerung als die Notwendigkeit der massi-
ven Erhöhung der landwirtschaftlichen Nahrungsmit-
telerzeugung angesehen werden.  

Die grundsätzlichen vom Bioökonomierat benannten 
Ziele wie Sicherung der Ernährung etc. sind im Grund-
satz nicht strittig und daher zu unterstützen. Problema-
tisch erscheint allerdings, dass der Rat zur Lösung der 
angesprochenen Herausforderungen fast ausschließlich 
technologieorientierte Maßnahmen in den Blick nimmt. 
Als primäres Mittel zum Zweck werden die neuen Tech-
nologien/Wissenschaftszweige (u. a. Gentechnologien, 
synthetische Biologie, Systembiologie) angesehen, da 
diese in der Lage sein sollen (bzw. zumindest das Po-
tenzial in sich tragen), die genannten Problemlagen zu 
verringern. FuE wird dabei als Möglichkeit angesehen, 
die Zielkonflikte zu mindern. Diese ergeben sich vor 
allem auch daraus, dass erstens die Rohstoffbasis des 
Wirtschaftens verändert werden soll, zweitens Biomas-
se als Energieträger angeboten wird und drittens die 
Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung sicher-
gestellt werden muss. Die daraus resultierenden poten-
ziell konkurrierenden Landnutzungen sollen durch die 
Intensivierung bioökonomischer Ansätze entschärft 
werden. Die Nutzung der Biomasse insbesondere auch 
für die energetische Nutzung wird u.a. von anderen 
wissenschaftlichen Beratungsgremien der Bundesregie-
rung durchaus kritisch gesehen (beispielsweise WBGU 
2008). 
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sum). Gesellschaftliche Steuerungsmechanismen wer-
den hingegen kaum expliziert, am stärksten ist das noch 
im Kontext der Bekämpfung von Adipositas der Fall, auf 
den in einigen knappen Hinweisen eingegangen wird.

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften werden im We-
sentlichen als Hilfswissenschaften charakterisiert, die 
dazu beitragen sollen, die Bioökonomie durchzuset-
zen. Dazu sollen entweder die „Vorzüglichkeiten“ der 
Bioökonomie herausgearbeitet, Szenarien für die Ent-
wicklungsrichtung der Bioökonomie identifiziert und 
die statistischen Grundlagen für die Erfassung der Bio-
ökonomie bereitgestellt werden. Dies soll in der Folge 
dazu dienen, „evidenzbasierte“ Modellierungen zu den 
Vorteilen der Bioökonomie entwickeln zu können. 

Die Betrachtungen der Bioökonomie als System erwei-
sen sich als nur sehr begrenzt nachvollziehbar, da ei-
nerseits die Systembeschreibung hochgradig unscharf 
bleibt und vor allen Dingen auch die Interaktion der 
einzelnen Bereiche im System bzw. der Mehrwert der 
Interaktion an Hand des Gutachtens nicht wirklich 
nachvollziehbar werden. 

Die Vorschläge des Rates zielen zudem auf diskretio-
näre Herangehensweisen ab, indem die Forschung 
wertschöpfungskettenorientiert und zugleich integrativ 
(also zwischen den Wertschöpfungsketten) ausgerichtet 
werden soll. Die Bedeutung der Rahmenbedingungen 
für ein nachhaltiges Wirtschaften wird jedoch nicht 
hinreichend deutlich gemacht bzw. überhaupt skizziert. 
Mit Blick auf die unterstellte Reichweite des Ansatzes 
Bioökonomie, die der Rat annimmt, erscheint der dis-
kretionäre Gestaltungsansatz, also die Vorschläge zur 
Detailsteuerung, nicht hinreichend zu sein. 

Des Weiteren sticht in den Argumentationslinien des 
Rates hervor, dass erhebliche Bemühungen unternom-
men werden sollen, die vor allem die Akzeptanz grüner 
Biotechnologie fördern. Dies wird insbesondere auch 
als Aufgabe der politischen Ebene gesehen. Die Orien-
tierung an den Präferenzen der Bürger z.B. im Hinblick 
auf die Nutzung von GMO in Lebensmitteln findet nicht 
statt, vielmehr wird eine Versachlichung der Diskussion 
gefordert. Ebenso sieht der Rat es als notwendig an, dass 
Legitimationsgrundlagen für die Bioökonomie geschaf-
fen werden. Diese betreffen sowohl die „systemische“ 
Betrachtung als auch Analyse des Falles der Nicht-Nut-
zung wesentlicher Elemente der Bioökonomie. 

In der Summe bleiben wesentliche Elemente der Bio-
ökonomie merkwürdig unberücksichtigt, wie die Frage 

nach den Bedingungen der Bereitstellung von Ökosy-
stemdienstleistungen. Diese sind aktuell mit der TEEB-
Studie in der Diskussion, die im Rahmen des Gutach-
tens allein mit der Nutzung der Böden in Verbindung 
gebracht werden. 

Generell greift der Rat wichtige Fragestellungen auf, 
behandelt diese allerdings ganz überwiegend aus ei-
nem naturwissenschaftlichen und technikorientierten 
Blickwinkel. Ausgehend von der These, dass „environ-
mental problems […] problems of social organisation“ 
(Norgaard 1994)23 sind, greift der Ansatz des Rates zur 
Bioökonomie zu kurz, da er die Problemlösung fast aus-
schließlich technologieorientiert angehen will. Der Rat 
selbst ist sich z.B. bewusst, dass die Ernährungssiche-
rung in den Entwicklungsländern ganz überwiegend 
von den dortigen Kleinbauern abhängt. Die Empfeh-
lungen berücksichtigen dies aber nicht wirklich, und es 
erscheint fragwürdig, inwieweit ein auf Deutschland be-
zogener High-Tech-Ansatz einen wesentlichen Beitrag 
zur Ernährungssicherung in den jeweiligen Ländern 
ermöglichen kann. Die Erfahrungen mit der (vielfach 
subventionsorientierten) Exportorientierung der Land-
wirtschaft deuten in eine andere Richtung, nämlich, 
dass es den Ländern eher schwer gemacht wird, eine 
eigenständige Entwicklung auf den Weg zu bringen.

Neben der Frage der Sicherung der Ernährung sind 
im Rahmen des Gutachtens des Bioökonomierates die 
potenziellen Konflikte zwischen Nahrungsmitteler-
zeugung und der Bereitstellung von Biomasse für die 
stoffliche und energetische Nutzung nur unzureichend 
beschrieben. Eine Ökonomie, die vorrangig auf bio-
basierten Materialien und Stoffen aufbauen soll, wird 
letztlich nicht umhin kommen, die Grenzen des Wachs-
tums und zugleich auch die Grenzen der Nutzung bzw. 
des Einsatzes von potenziellen Risikotechnologien an-
zuerkennen. 

23 Norgaard, R.B. (1994): Development betrayed: the end of progress and a co-
evolutionary revisioning of the future. London. Rourtledge
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zum 1. märz 2010 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz, das „Gesetz zur neure-

gelung des rechts des naturschutzes und der Landschaftspflege“, in kraft getre-

ten. im nächsten schritt werden nun die Landesnaturschutzgesetze der Bundeslän-

der daran angepasst.  

Diese Broschüre ermöglicht natur- und umweltschützern einen grundlegenden 

Überblick über die wichtigsten Veränderungen und neuerungen des Gesetzes und 

gibt erste hinweise auf die Besonderheiten der neuen rechtslage – auch in Bezug 

auf die Landesgesetzgebung. 
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