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Bericht vom Global Bioeconomy Summit: 

Ein Elitenprojekt unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Am 19. und 20.  April  2018 fand in Berlin  der zweite  Global Bioeconomy Summit statt.  Über 800
TeilnehmerInnen  aus  aller  Welt  hatten  sich  versammelt,  um  ExpertInnen  aus  Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik über die Transformation zur Bioökonomie zuzuhören. Veranstaltet wurde der
Summit vom Bioökonomierat, einem Expertengremium, das die Bundesregierung zum Themenfeld
Bioökonomie berät und internationale Netzwerke dazu aufgebaut hat.  Das Ziel  der Veranstaltung
fasst Joachim von Braun, Ko-Vorsitzender des Bioökonomierates, folgendermaßen zusammen: „Mit
dem  Global  Bioeconomy  Summit haben  wir  ein  Veranstaltungsformat  initiiert,  das  eine  breite
internationale Expertise zur Bioökonomie, zu Innovationen, zur Biodiversität und zur Nachhaltigkeit
unter einem Dach zusammenbringt.  Nur so kann es gelingen, wichtige Hürden auf dem Weg zur
biobasierten Wirtschaft zu identifizieren, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und diese langfristig
auf die internationale Politikagenda zu setzen“1. Allerdings zeigte der Verlauf der Veranstaltung, dass
das  Ganze  als  reines  Expertenformat  von  BefürworterInnen  der  Bioökonomie  angelegt  war  und
zahlreiche kontroverse Fragen nicht behandelt wurden. Über das Ereignis wurde in den deutschen
Medien nicht berichtet, obwohl neben vielen hochrangigen WissenschaftlerInnen und ausländischen
Gästen auch zwei MinisterInnen der Bundesregierung (Julia Klöckner und Anja Karliczek) auftraten.
Hier diskutierte eine globale Elite über die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft – aber dies unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Nun ist dies bereits der zweite Global Bioeconomy Summit; der erste
fand  2015  ebenfalls  in  Berlin  statt.  Im  Kontrast  etwa  zu  den  letzten  Klimagipfeln  sind  weder
zahlreiche NGOs und zivilgesellschaftliche Initiativen auf dem Gipfel anwesend, noch organisieren sie
ein kritisches Begleitprogramm, inklusive Demonstrationen und Protesten. Das Ereignis wird auch im
Unterschied zum Klimagipfel  nicht  medial  rezipiert  und damit  verbunden das  zugrunde  liegende
Thema auch nicht breit diskutiert. 

Bisher ist der Begriff und die Debatte um Bioökonomie noch immer auf Expertenkreise beschränkt.
Als  Ausgangspunkt  wird  unter  Bioökonomie  laut  Bioökonomierat  von  2015  die  „wissensbasierte
Produktion  und  Nutzung  von  biologischen  Ressourcen,  innovativen  biologischen  Prozessen  und
Prinzipien verstanden um nachhaltige Güter und Dienstleistungen in sämtlichen gesellschaftlichen
Bereichen  zu  schaffen“2.  Dazu  zählen  traditionelle  Bioökonomie  Sektoren  wie  Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur ebenso wie Verarbeitung und Dienstleistungsbereiche wie
die  Nahrungsmittelindustrie,  Papier-  und  Textilindustrie,  Bauen  und  Wohnen,  Chemie  und
biologische Pharmazie. Es handelt sich folglich um nichts weniger als einen weitreichenden Umbau
von  Wirtschaft  und  Gesellschaft  –  bei  gleichzeitiger  Stärkung  von  Bio-,  Nano-  und
Informationstechnologien.  Dieses Verständnis  wurde zu Beginn des  Gipfels  zitiert  und bildet den
Rahmen  für  die  Debatten.  Dennoch  wurde  immer  wieder  der  Wunsch  nach  einer  präziseren
Definition geäußert. 

1 Vgl. Pressemitteilung zum Bioeconomy Summit, 
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/PM_GBS2018_communique.pdf
2 Vgl. Update Report of National Strategies around the World, 
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Bioeconomy-Strategies-around-
the_World_Part-III.pdf, S. 9

http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Bioeconomy-Strategies-around-the_World_Part-III.pdf
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Bioeconomy-Strategies-around-the_World_Part-III.pdf
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/PM_GBS2018_communique.pdf
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Wettlauf um die Bioökonomie: Von Erfolgsstories und Vorbildern

Die Veranstaltung war hochkarätig  besetzt:  Unter den 48 Plenarvortragenden und 31 Workshop-
organisatorInnen  waren  insgesamt  neun  MinisterInnen  und  (Ex-)  Regierungschefs,  sowie  28
MitarbeiterInnen  aus  Ministerien  und  Regierungsstellen  sowie  13  Personen  aus
Forschungsinstituten.  VertreterInnen  aus  verschiedensten  Ländern  stellten  ihre  Sichtweise  auf
Bioökonomie vor und betonten, wie gut sich die Bioökonomie für ihre Länder eignet. Drei Beispiele
stehen hierfür exemplarisch: 

Yin Li (Direktor des Bureau of International Cooperation, Prof. für Mikrobiologie) berichtete, dass die
Bioökonomie (verstanden als Bioindustry) in China zwischen 2010 und 2015 Wachstumsraten von
15% zu verzeichnen hat, was weit über den 6-7% Wachstum des BIP im gleichen Zeitraum darstellt.
China betrachtet sich als Pionier der Bioökonomie, da die erste Konferenz zum Thema bereits 2005
stattfand. China erhofft sich damit laut Li: „better health, better food, better sustainability“. 

Der ecuadorianische Umweltminister Tarsicio Granizo formulierte den Wunsch, dass Ecuador seine
produktive Struktur nach chinesischem Vorbild in Richtung Bioökonomie verschiebt. Dazu sieht er
„Öko-Intensivierung“,  den  Einsatz  von  Biotechnologie  und  die  Entwicklung  von  Bioraffinerien  als
Schlüssel, damit das Land Bergbau und konventionelle Ölförderung reduzieren könne. 

Maurício Lopes (President of the Brazilian Agricultural Research Center, Embrapa) bezeichnete die
Bioökonomie als fantastische Option für tropische Länder. In Brasilien würde jetzt eine Welle von
nachhaltiger Intensivierung der Landnutzung von statten gehen, und integrierte Modelle getestet.
Durch eine intelligente Kombination von Soja- und Maisanbau im Wechsel mit der Bewirtschaftung
von  Weideland  für  Rinder  seien  innovative  Systeme  entstanden  –  z.B.  würden  systematisch
Baumreihen gepflanzt werden, die Schatten spenden und den Grundwasserspiegel halten. So würde
die  Bodenqualität  erheblich  verbessert  und  zugleich  könne  das  erste  Null-Emissions-Rindfleisch
produziert werden. Mit solchen Systemen wäre es Brasilien möglich nur 30% des Landes (intensiv)
für Landwirtschaft zu nutzen und auf 66% der Fläche Regenwald zu erhalten. 

Mögliche  Schattenseiten,  Ambivalenzen  oder  Zielkonflikte  dieser  politischen  und  ökonomischen
Orientierungen  wurden  nicht  thematisiert.  Auch  die  politischen  Rahmenbedingungen  –  inklusive
Repression und Vertreibung – unter denen etwa gegenwärtig die brasilianische Politik im ländlichen
Raum kennzeichnet, wurde nicht erwähnt. Immerhin wurde im Laufe der Veranstaltung an einige
sozial-ökologische Grenzen und Problematiken erinnert.

Ungenügende Antworten auf die richtigen Fragen

Klimawandel und die planetarischen Grenzen stellen die Menschheit vor gewaltige Probleme. Redner
wie John Schramski (Prof. für Thermodynamik) machten das eindrücklich deutlich. Er versteht den
zentralen  Konflikt,  den  die  Zivilisation  mit  der  Natur  hat,  als  den  ihres  Energieverbrauchs.  Die
Biosphäre  ist  endlich  und  die  Menschheit  hat  mit  der  „Great  Accelaration“  also  dem  seit  der
Industriellen Revolution exponentiell steigenden Ressourcenverbrauch einen Weg eingeschlagen, der
sehr bald dazu führt, dass das System Erde völlig aus den Fugen gerät. Selbst wenn es gelingen sollte,
den  Energieverbrauch  vollständig  auf  nachwachsende  Rohstoffe  und  eine  erneuerbare  Basis  zu
stellen  –  am  Naturverbrauch  und  dem  Problem  der  planetarischen  Grenzen  wird  das  seiner
Einschätzung nach wenig ändern. 

Ruben Echevarría (Direktor des International Center for Tropical Agriculture) beispielsweise forderte,
dass es nun an der Zeit sei,  die Strategieformulierung hinter sich zu lassen und zum Handeln zu
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kommen. Dafür brauche es dringend ein klares Set von Politikmaßnahmen – doch bisher bewege
man sich auf der appellativen Ebene. 

Ameenah Gurib-Fakim (frühere Präsidentin von Mauritius und Professorin für organische Chemie mit
Schwerpunkt Biodiversität) forderte – wie viele andere auch -, dass der Erhalt von Biodiversität an
hoher Stelle  stehen müsse, weil  sie  die Grundlage des Lebens sein.  Dafür müsse auch indigenes
Wissen berücksichtigt werden. 

Zu Recht erinnerte Klaus Töpfer (früherer Umweltminister und früherer UNEP Direktor) daran, dass
schon  seit  vielen  Jahren  der  Versuch  unternommen  wird,  intellektuelle  Eigentumsrechte  so  zu
gestalten,  dass  traditionelle  Gemeinschaften  ein  „fair  share  of  the  benefits“  erhielten  und
Biopiraterie verhindert wird. Als Beispiel für dieses Bemühen nannte er das Cartagena-Protokoll. Vor
dem  Hintergrund  der  Erfahrung,  dass  damals  eine  Einigung  zum  Thema  intellektuelle
Eigentumsrechte unmöglich war, stellte Töpfer die Frage, was dafür spricht, dass sie jetzt gelingen
könnte? 

Auf  die  Frage  was  Innovationen  in  der  Bioökonomie  fördern  wird,  wurde  die  Bedeutung  von
anlagesuchendem Kapital und philanthropischen Ansätzen betont. Zugleich solle der Staat Forschung
unterstützen,  damit  Innovationen  vorangebracht  werden  und  von  den  Unternehmen  zur
Markfähigkeit geführt werden. Alternative Ansätze wie etwa open source Forschung wurden zwar
durchaus in  einzelnen Statements  erwähnt  (Jennifer  Molly,  Forscherin  aus  Cambridge),  doch die
Anzahl der traditionellen Business Perspektiven überwogen auf der Veranstaltung deutlich. Etwa 18%
der Teilnehmenden kamen aus Unternehmen. 

Ein Redner, Navi Radjou  (Author and Innovation Advisor) machte sich für Frugal Innovations stark.
Dabei handelt es sich um Technologien, die wenig Ressourcen verbrauchen, preisgünstig sind und
zugleich Grundbedürfnisse befriedigen. Während der Großteil von Radjous Kollegen Apps entwickeln,
mit denen das Smartphone mit dem Kühlschrank vernetzt wird, wäre für Millionen Menschen auf der
Welt  die Frage wichtiger,  wie  ein  Kühlschrank herzustellen wäre,  der  keinen Strom braucht.  Mit
Innovationen dieser Art wurden bereits Mikroskope erfunden, die 50 Cent Herstellungskosten haben
und  Inkubatoren,  die  200  Dollar  kosten  und  den  Vorteil  haben,  dass  die  Eltern  direkten
Körperkontakt  mit  den  Frühgeborenen  haben.  Radjou  plädierte  für  eine  bewusste  Bioökonomie
(conscious bioeconomy), die mit der Partizipation von BürgerInnen Antworten auf die Lösung ihrer
Probleme gibt. 

Auf dem Weg in eine nachhaltige, partizipative und inklusive Bioökonomie? 

Dass die Bioökonomie nachhaltig sein muss, ist in aller Munde. Immer wieder wurde betont, dass
Bioökonomie nicht automatisch nachhaltig oder inklusiv ist, sondern dass es wichtig wäre, sie so zu
gestalten, dass diese Kriterien berücksichtigt werden. Allerdings wird um dies zu gewährleisten fast
immer darauf verwiesen, dass es wichtig wäre, die Wirkungen der Bioökonomie zu messen und dafür
klare Kriterien zu entwickeln. Obwohl sich ein Workshop dem Thema widmete, wurden dort zwar
eine Reihe von Feldern (ökonomische, soziale, umweltbezogene) sowie einige Indikatoren genannt,
wobei am prominentesten Carbon-Foot-Prints und SDGs (Sustainable Development Goals) vorkamen.
Wie jedoch beurteilt werden soll, ob bestimmte Bioökonomie-Politiken zu den SDGs beitragen (oder
sie  verletzen)  wurde nicht  debattiert.  Auch mögliche Zielkonflikte wurden nicht thematisiert,  die
Notwendigkeit  von  gesellschaftlicher  Partizipation  wird  zwar  erwähnt,  jedoch  nicht  weiter
ausbuchstabiert.  Das  vorherrschende  Verständnis  unter  den  GipfelteilnehmerInnen  ist,  dass  die
Bioökonomie von ExpertInnen nur gut designed werden müsse, damit man sie dann während der
Implementierung im zweiten Schritt der Gesellschaft näherbringt.   Bisweilen stand die Frage top-
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down oder bottom-up im Raum. Die meisten tendierten dazu beides zu befürworten, wobei unter
bottom up, eher die Förderung von start-ups und innovativen Firmen gezählt wird - und nicht das
Engagement von zivil-gesellschaftlichen Gruppen und Initiativen. 

Auf der ganzen Tagung wurde an keiner Stelle deutlich, wie partizipative Ansätze aussehen, die die
BürgerInnen in die Bioökonomie einbeziehen. Zwar wurde selbst von prominenter Stelle – durch die
deutsche Bildungsministerin Anja Karliczek – daran erinnert, dass die Bioökonomie nur klappen kann,
„wenn sie den Menschen nähergebracht wird“ und „wenn wir die Gesellschaft mitnehmen“. Wie das
geschehen  soll  blieb  offen,  sie  versprach  im  nächsten  Schritt  eine  Ressort-übergreifende
Kommunikation innerhalb der Bundesregierung sowie die Bioökonomie auf G7 und G20 Ebene zu
bringen. Dazu wäre allerdings anzumerken, dass gerade diese weltpolitischen Foren das absolute
Gegenteil von gesellschaftlicher Partizipation und Bürgernähe sind. 

Auch das Abschlusskommuniqué zum Global Bioeconomy Summit trägt den Untertitel „Innovationen
in der Globalen Bioökonomie für eine Nachhaltige und Inklusive Transformation und Wohlstand“. Um
die  Bioökonomie und die SDGs besser  zu verzahnen,  sollen die internationalen Foren auf  denen
Innovationen,  Klima,  Biodiversität  und  nachhaltige  Entwicklung  verhandelt  wird,  Bioökonomie
stärker einbeziehen3. Eine systematische Umsetzung gerade auch von gesellschaftlicher Partizipation
und eine Integration mit dem Bereich nachhaltiger Entwicklung seien bisher eher fragmentiert. Als
Maßnahmen um die Bioökonomie weiter voranzubringen werden in dem Communiqué vor allem die
strukturierte Förderung von Dialog, systematischem Austausch und Kooperation genannt sowie der
Wunsch nach Verankerung der Bioökonomie in weiteren weltpolitischen Foren. In den letzten Jahren
hat sich die Sichtweise durchgesetzt, dass in verschiedenen Weltregionen jeweils unterschiedliche
Schwerpunktsetzungen  für  die  Bioökonomie  bestehen  und  jeweils  spezifische  Themen  (z.B.
intellektuelle Eigentumsrechte für Afrika; gemeinsame Standards für Europa; neue Technologien und
gesundes Essen für Asien) besonders wichtig sind.

3 Vgl. Global Bioeconomy Summit, Communiqué, S. 3 und S. 12, 
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Communique.pdf

http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Communique.pdf
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Bioökonomie aus Sicht der ExpertInnen: Gentechnik, Agroindustrie, Bioenergie 

Im  letzten  Jahr  hat  der  Bioökonomierat  4331  internationalen  ExpertInnen  zu  der  Zukunft  der
Bioökonomie  online  befragt,  wobei  332  Personen bzw.  8% sich  an der  Umfrage beteiligten.  Die
Ergebnisse  wurden  von  Beate  El-Chichakli  (Leiterin  der  Geschäftsstelle  des  Bioökonomierats)
vorgestellt  und zeigen selbst in den Augen des Bioökonomierats ein eher ernüchterndes Bild. Als
zukünftige  Erfolgsgeschichten  der  Bioökonomie  wurde  von  der  Mehrheit  der  Befragten  die
klassischen Felder Energie,  neue Produkte und Landwirtschaft  genannt.  Dass die Bioökonomie in
Zukunft  im  Bereich  Hungerbekämpfung  Fortschritte  leistet,  glauben  nur  12  (bzw.  3,6%  der
Befragten),  dass  sie  beim  Klimaschutz  erfolgreich  ist  10  bzw.  3,0%  und  bei  Biodiversität  nur  4
Befragte bzw. 1,2%. 

Figure: Upcoming bioeconomy success stories4 

4 Vgl. Global Expert Survey - Future Opportunities and Developments in the Bioeconomy,
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/Bioeconomy_Global_Expert_Survey.pdf, S. 15

http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/Bioeconomy_Global_Expert_Survey.pdf
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Auch  auf  die  Frage,  wohin  die  Fördergelder  für  Bioökonomie  gerichtet  werden  sollen,  macht
Biotechnologie mit ca. 65% gegenüber Traditionellem Wissen (unter 10%) das Rennen. Die meisten
würden eher Ertragssteigerungen durch traditionelle Landwirtschaft (knapp 60%) fördern gegenüber
urban farming (ca. 20%). Während gut 40% auf technologische Innovationen setzen, sehen immerhin
knapp 20% soziale Innovationen als förderfähig.

Figure: Funding for important research goals for future bioeconomy strategies5

Überraschend ist, dass über 40% der Befragten mehr Forschungsgelder in die Agrarökologie als in die
konventionelle Landwirtschaft (30%) leiten würden. Dennoch spielte Agrarökologie kaum eine Rolle
auf dem Forum. Erwähnt wurde sie beispielsweise von Maria Helena Semedo (FAO), die die FAO als
neutrales Forum versteht, wo Bioökonomie diskutiert wird. Die FAO hat einen Arbeitsschwerpunkt
auf  kleine Biomasseproduzenten gelegt,  und fördert  gegenwärtig  Projekte,  um Agrarökologie auf
größeren  Maßstabsebenen  zu  testen.  Durch  Förderung  eines  Projekts  seitens  des  BMEL
(Bundesministerium  für  Ernährung  und  Landwirtschaft)  sollen  guidelines für  die  Bioökonomie
erarbeitet werden, die zugleich dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sind. 

Die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen: global leadership, keine Zivilgesellschaft

Die Teilnehmenden der Tagung waren allesamt ExpertInnen und wurden auch in vielen Beiträgen als
„global leadership“ adressiert.  So repräsentieren sie vermutlich auch (eine Fraktion der) globalen

5 Vgl. Global Expert Survey - Future Opportunities and Developments in the Bioeconomy, 
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/Bioeconomy_Global_Expert_Survey.pdf, S. 29. 

http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/Bioeconomy_Global_Expert_Survey.pdf
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Elite,  auch  unter  den  PolitikerInnen,  die  in  Panels  und  Workshops  als  geladene  RednerInnen
auftraten,  hatten  überraschend  viele  zugleich  eine  hohe  naturwissenschaftliche
Hochschulqualifikation. Unter den 79 Plenarvortragenden und Workshop-OrganisatorInnen befanden
sich mindestens 22 ProfessorInnen. Ob überhaupt jemand ohne akademischen Abschluss auf dem
Summit   war,  lässt  sich  nicht  sagen,  da  in  der  Tagungsbroschüre  nur  zu  den  Vortragenden
weiterführende Informationen zur Verfügung standen; bei keinem der RednerInnen lag diese Idee
jedoch nahe. 

Alle Weltregionen waren auf der Tagung vertreten, die Auswertung der Teilnehmerliste diesbezüglich
ergibt folgendes Bild: 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage der Teilnehmerliste im Konferenzprogramm6

Auch wenn der globale Charakter des Treffens immer wieder betont wurde, sind knapp 66% der
TeilnehmerInnen aus Europa; mindestens 90% von ihnen hatten eine weiße Hautfarbe. Ca. 35% der
Teilnehmenden waren Frauen. Insgesamt bilden diese Zahlen vielleicht die Zusammensetzung der
globalen Elite ab; repräsentativ für die Weltgesellschaft sind sie jedenfalls nicht.  Gesellschaftliche
Gruppen wie (Klein-)bäuerInnen, ArbeiterInnen und Angestellte waren ebenso wenig vertreten wie
ihre  Verbände,  Gewerkschaften  oder  andere  Interessengruppen.  RepräsentantInnen  indigener
Gruppen fehlten ganz. Auch die Zahl der anwesenden NGO VertreterInnen aus dem Feld Umwelt,
Menschenrechte  und  Entwicklungspolitik  war  mit  etwa  3%  der  TeilnehmerInnen  ausgesprochen
niedrig. 

Der einzige NGO-Beitrag im Laufe der Tagung kam von Maritta Koch-Weser von der NGO Earth 3000.
Sie betrachtet Bioökonomie als Möglichkeit den Naturschutz zu stärken und indigenen Gruppen und
all jenen mit Jahrtausende altem Wissen Vorteile zu bringen. Bisher ist es für die genannten Gruppen
äußerst  schwer  von  Innovationen  zu  profitieren.  Deshalb  seien  rechtsbasierte  und  transparente
Prozesse wichtig, damit diese Gruppen ihre Rechte geltend machen können. NGOs käme neben der
Unterstützung dieser Gruppen, die Funktion zu, kritische Beobachter in Gesetzgebungsverfahren zu
sein.  Kritische  Stimmen  aus  der  Zivilgesellschaft,  die  wichtige  Fragen  rund  um  die  Bioökonomie
stellen, kamen im Programm nicht vor. 

6 Vgl. Konferenzbroschüre zum Summit
http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Conference-Brochure_web.pdf; S. 52-66

http://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Conference-Brochure_web.pdf
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Offene Fragen an die Bioökonomie

Dabei hatte beispielsweise die NGO Umwelt und Entwicklung auf Grundlage des Communiqués des
Bioökonomie Gipfels  2015 zehn Fragen an den  Global Bioeconomy Summit 2018 gerichtet7.  Weil
diese wichtige Diskussionspunkte aufwerfen, werden sie hier vollständig wiedergegeben: 

1. „Wie  wollen die  Akteure  der  Bioökonomie aus  Politik,  Wirtschaft  und Wissenschaft  eine
sozial und ökologisch nachhaltige Ernährungssicherheit gewährleisten?

2. Wie können negative Effekte der Bioökonomie wie eine „Vermaisung der Landschaft“ und
andere ökosystem- und biodiversitätsschädliche Monokulturen vermeiden?

3. Wie kann Bioökonomie eine Schlüsselfunktion in einer Kreislaufwirtschaft einnehmen und
die bestehenden Hindernisse beim Aufbau einer Kreislaufwirtschaft überwinden?

4. Kann Bioökonomie tatsächlich zu einer Substitution fossiler Rohstoffe führen?
5. Wie kann sichergestellt werden, dass Bioökonomie unterm Strich wirklich zur Reduzierung

von Treibhausgasen und zum Schutz des Klimas beiträgt?
6. Welche  konkreten  Lösungsstrategien  bietet  die  Bioökonomie  unter  Anerkennung  der

Zielkonflikte zwischen den Geschäftsmodellen vieler privatwirtschaftlicher Unternehmen und
einem  sozial-ökologisch  verträglichen  Ressourcenverbrauch  –  und  welche  notwendigen
Regulierungen ergeben sich daraus?

7. Wie kann verhindert werden, dass die Länder des globalen Südens in der Bioökonomie zu
reinen  Lieferanten  von  Biomasse  degradiert  werden  und  weder  dortige  Ökosysteme
beschädigt noch Zugangsrechte der lokalen Bevölkerung erschwert werden?

8. Wie demokratisch wird  die  bioökonomische Transformation gestaltet  und wann wird  die
angekündigte  Beteiligung  der  Zivilgesellschaft  sowie  anderer  relevanter  Akteure  an  der
strategischen Ausrichtung von Bioökonomie in Deutschland umgesetzt?

9. Wie  kann  im  Rahmen  der  Bioökonomie  sichergestellt  werden,  dass  die  Bio-  und
Gentechnologie  adäquat  reguliert  und  Risiken  für  das  natürliche  Ökosystem  und  die
Gesundheit vermieden werden?

10. Wie  kann  durch  Bioökonomie  die  Umsetzung  der  2030  Agenda  mit  allen  ihren
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) sichergestellt werden? Und wie wird gewährleistet, dass bereits
bestehende internationale Abkommen eingehalten werden?“8

Leider wurde keine einziger dieser Fragen auf dem Bioökonomie Gipfel kontrovers diskutiert.  Die
meisten wurden nicht einmal aufgeworfen. Einmal wurde seitens des Publikums die Frage gestellt, ob
es genügend Biomasse für die Transformation zur Bioökonomie gibt. Die Frage wurden aber nicht
beantwortet. Zwar bemühte sich die Moderation von Zeit zu Zeit Nachfragen aus dem Publikum zu
nennen,  die  überwiegende  Mehrheit  wurde  jedoch  nicht  diskutiert,  denn  dafür  war  keine  Zeit
eingeplant. Immerhin wurden mehrmals Blitzumfragen unter den Teilnehmenden durchgeführt. Auf
die Frage, ob wir eine globale Bioökonomie Plattform bräuchten, antworteten nur 7% mit nein und
zugleich 93% mit ja, wobei unter den letzteren 53% eine formales und 40% ein informelles Netzwerk
bevorzugten. Wie genau beides aussehen könnte, wurde nicht ausbuchstabiert. 

Vor  diesem Hintergrund muss  leider  konstatiert  werden:  Der  Bioökonomiegipfel  hätte  eine gute
Gelegenheit  sein  können,  um vertieft  über  Vor-  und  Nachteile  bestimmter  Ausgestaltungen  der
Bioökonomie zu diskutieren. Da die gewählten Formate nicht wirklich auf Kontroversität angelegt
waren, kam es nicht zu tiefergehenden Debatten. Dort wo Podien als Diskussionsrunden angelegt
waren, z.B. zur Frage, ob eher open source oder intellektuelle  Eigentumsrechte die Bioökonomie
voranbringen,  waren  alle  DiskutantInnen  stets  bemüht,  immer  zu  unterstreichen,  dass  beides
gleichermaßen wichtig sei. 

7 http://www.forumue.de/10-fragen-zum-bevorstehenden-biooekonomie-gipfel-2018/
8 http://www.forumue.de/10-fragen-zum-bevorstehenden-biooekonomie-gipfel-2018/

http://www.forumue.de/10-fragen-zum-bevorstehenden-biooekonomie-gipfel-2018/
http://www.forumue.de/10-fragen-zum-bevorstehenden-biooekonomie-gipfel-2018/
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Dass Politik Prioritäten setzt, sich zwischen verschiedenen Optionen entscheiden sollte um langfristig
gesellschaftlich relevante Ziele voranzubringen, scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Dass es bei
vielen der Themen um Zielkonflikte und Ressourcenkonflikte geht, bleibt ganz ausgeblendet. Dies
liegt u.a. daran, dass viele Betroffene dieser Politik gar nicht anwesend waren. 

Auch war man bei Benennung derjenigen, die einen enormen Ressourcenverbrauch leisten, ungenau.
So  wurde  ganz  weggelassen,  dass  die  Industrieländer  im  Allgemeinen  und  bestimmte
gesellschaftliche  Gruppen,  nämlich  transnationale  Eliten,  insbesondere  für  das  potentielle
Überschreiten  der  planetarischen  Grenzen  verantwortlich  sind.  Folglich  wurde  auch  nicht  über
gesellschaftliche Ungleichheiten weder in noch zwischen Ländern vertieft gesprochen.  

Zusammenfassend bleibt  zu konstatieren, dass der  Global Bioeconomy Summit zwar eine perfekt
inszenierte Werbeveranstaltung für die Bioökonomie war und viele TeilnehmerInnen aus aller Welt
anlockte.  Die  wirklich  relevanten  Fragen,  wie  weit  dieses  Konzept  trägt  und  wie  bzw.  ob  es  so
ausgestaltet werden könnte, dass es dem Ziel einer sozial-ökologischen Transformation dienlich ist,
die die Erde auch für zukünftige Generationen noch bewohnbar macht, blieben in diesem Rahmen
leider unbeantwortet. 

_________________________________________________________________
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