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MIT BIOÖKONOMIE  
DIE WELT ERNÄHREN?
Ein problematisches Versprechen

Die Menschheit zu ernähren – das ist das wichtigste Versprechen der 
Bioökonomie. Um diese Aufgabe zu lösen, werden verschiedene Stra-
tegien verfolgt: die Steigerung der Produktion, die Gewinnung neuer 
Nutzflächen, die Intensivierung der Landwirtschaft sowie auch der Einsatz 
von Gentechnik. Abfall und Reststoffe sollen effektiver verwertet und 
Lebensmittel weniger verschwendet werden.  1 Tatsächlich jedoch spielt 
das Thema „Grundversorgung“, also Ernährung sichern und Hunger be-
kämpfen, nur dort eine Rolle, wo es darum geht, eine Intensivierung der 
Landwirtschaft herbeizuführen. 

D ie KonKurrenz um Land und 
der darauf erzeugten „Biomas-
se“ nimmt mit den weitreichen-

den Zielen der Bioökonomie zu.
Der nationale Bioökonomierat, der 

als unabhängiges Beratungsgremium 
der Bundesregierung fungiert, ist für 
die Regierung erster Ansprechpart-
ner bei der Umsetzung der „Natio-
nalen Forschungsstrategie BioÖko-
nomie 2030“.  2 Der Rat streift das 
Thema Grundversorgung und damit 
Ernährungssicherung und Hunger-
bekämpfung, um von dort gleich zu 
den „Spezialangeboten“ der Nah-
rungsmittelindustrie überzuleiten. 
Dazu gehören lukrative Produkte, 
die einen Zusatznutzen versprechen: 
„Produktspektren, bei denen Bequem-
lichkeit, Genusswert und gesundheits-
förderliche Eigenschaften den Mehr-

wert darstellen.“ Der Bioökonomierat 
geht davon aus, dass mit der Weltbe-
völkerung auch die Zahl derjenigen 
Menschen wächst, die einen gewis-
sen Lebensstandard erreichen wol-
len. Diese Bevölkerungsschicht frage 
„hochveredelte“, das heißt industriell 
intensiv bearbeitete und damit gewinn-
trächtige Nahrungsmittel besonders 
nach. Diese Nachfrage könne selbst-
redend am besten eine hochgradig 
technisierte Nahrungsmittelindustrie 
befriedigen. Gentechnik, synthetische 
Biologie, vertikale Landwirtschaft und 
In-vitro-Fleischherstellung können als 
Beispiele dieses hochtechnologisier-
ten Sektors angeführt werden. Für 
die Bundesregierung scheint dieser 
Markt im Vordergrund zu stehen. Es 
zeigt sich an den Innovationen, die 
bislang präsentiert wurden, z. B. mit 

Omega-3-Fettsäuren angereicherte 
Wurst. Am Fraunhofer-Institut für 
Verfahrenstechnik und Verpackung 
(IVV) sind ForscherInnen in der Lage, 
Fischöl mit den Omega-3-Fettsäuren 
in winzige Kügelchen zu packen, die 
sich in Bierschinken, Leberkäse oder 
Wiener Würstchen einarbeiten lassen. 

Angebot & Nachfrage
All diese Produkte richten sich an 
KundInnen in den Industrieländern 
und vielfach an Menschen, die be-
quem etwas gegen ihren ungesunden 
Lebenswandel tun möchten. Mit Si-
cherung der Welternährung haben sie 
nichts zu tun. Ebenso wenig wie die 
Visionen des Nestlé-Konzerns. In der 
Studie ‚Wie is(s)t Deutschland 2030?‘ 
hat der Nahrungsmittelkonzern 5 Sze-
narien entwickeln lassen, wie die Er-
nährung im Jahr 2030 aussehen könn-
te. Die MacherInnen erwarten – oder 
hoffen –, dass die „Grenze zwischen 
Ernährung und Pharma verschmilzt: 
Künftig werden wir sogar die Software 
unseres Erbguts gezielt steuern – über 
Ernährung“.  3 Die Szenarien-Entwick-
lerInnen erwarten, dass KundInnen 
ihre Gene analysieren lassen und auf 
der Basis dieser Daten Empfehlun-
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Laut der UN Welternährungsorganisation wird weltweit nach wie vor der Großteil aller Nahrungsmittel von Kleinbäuerinnen und -bauern 
erzeugt.

https://www.flickr.com/photos/cifor/36003031803/in/photolist-k8pohQ-k8mSd6-nZmzXL-8UntsS-XffLod-dQAfYJ-dQBUFo-X4f43u-ap9dfT-apbWgG-W5jPdj-fFiuou-g5fCYa-d9YyAz-4iGPD1-eKSNHE-hR4uSM-ga9HdW-4e9hvi-apc1tC-fKtPci-ap9ffv-ga9gDQ-XSCvnr-uRMNdX-HLeuLH-WRsX2D
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gen für die Ernährung entstehen. 
Im Supermarkt wird dann eine App 
vorgeben, mit welchen Zusatzstoffen 
ausgestatte Lebensmittel wir am bes-
ten kaufen sollten, um gesund und 
leistungsfähig zu bleiben – Essen für 
die Selbstoptimierung. 

Auf dem Weg dorthin ist die For-
schung weit vorangeschritten. So 
fand im September 2017 bereits die 
3. Internationale Konferenz zu In-
vitro-Fleisch in Maastricht statt. Die 
Verfahren, aus Stammzellen im Re-
agenzglas Fleischfasern zu züchten, 
machen schnelle Fortschritte: Mark 
Post, Professor für Gefäßphysiologie 
an der Universität Maastricht, glaubt 
ebenso wie Ido Savir, Geschäftsführer 
von SuperMeat, dass In-vitro-Fleisch-
produkte schon in 2 bis 5 Jahren in 
industriellen Maßstäben vermarktet 
werden können.

Dem kommt die Stimmung unter 
der potenziellen Kundschaft entge-
gen: 36 Prozent der Befragten sagten, 
sie würden Fleisch aus dem Reagenz-
glas essen. Fertiggerichte werden in 
Zukunft online bestellt, und in der 
Küche steht ein 3D-Drucker, der ein 
Filetsteak herstellt, das nie ein Rind 
gesehen hat. 

Die AutorInnen der Nestlé-Studie 
erwarten aber auch, dass die Bedeu-
tung regionaler Produkte wachsen 
wird. Der repräsentativen Umfrage 
im Rahmen der Studie zufolge fin-
det eine Mehrzahl der Deutschen das 
Zukunftsszenario am attraktivsten, 
das „eine ressourcenschonende Er-
nährung in einer werteorientierten 
Gesellschaft“ mit Bio-Produkten aus 
der Region vorsieht.

Fragen und Kritik 
Think big! In großen Dimensionen 
denken – so scheint das Motto der 
Bioökonomie zu lauten: Hightech, 
Großkonzerne, Milliardeninvesti-
tionen.  4 Viele der agrartechnologi-
schen Methoden, die die Bioöko-
nomie empfiehlt, verschärfen aber 
wahrscheinlich eher die Probleme 
der Welternährung, statt sie zu lö-
sen. Versprechen und Realität lie-
gen weit auseinander. Viele wichtige 
Fragen bleiben unbeantwortet: Für 
wen sind die neuen Biotechnologien 
nützlich bzw. notwendig? Wer über-
prüft, ob die vermeintlichen Innova-
tionen tatsächlich nachhaltig sind? 
Wer finanziert die Risikoforschung, 
die für den genetischen Umbau an 
Pflanze und Tier gebraucht wird? 
Milliarden Euro an öffentlichen För-
dergeldern, ein riesiger Aufwand für 

Informationsportale, Strategiepapie-
re, Kommunikationsbemühungen, 
Ausschreibungen  – wie lässt sich 
diese einseitige Förderpraxis in den 
biotechnologischen Kern der Bio-
ökonomie rechtfertigen? Und auch 
wenn die BefürworterInnen immer 
wieder betonen, dass bislang jeder 
Nachweis dafür fehlt, dass die grüne 
Gentechnik (Einsatz von Gentechnik 
in der Landwirtschaft) Schaden an-
richte – die überwältigende Mehrheit 
der Menschen in Deutschland steht 
ihr Umfragen zufolge kritisch ge-
genüber. Das heißt, dass diese Praxis 
bisher keinesfalls demokratisch legiti-
miert ist. Wie aber soll der rechtliche 
Rahmen, der beispielsweise auch die 
Koexistenz von Hightech auf dem 
Acker und extensiver Landwirtschaft 
regeln müsste, aussehen und wer er-
arbeitet ihn politisch?

Forderungen 
Wer aber solche Kritik vorbringt, 
muss sich in Acht nehmen und auf 
diese Totschlagargumente vorberei-
ten: „Fortschrittsfeindlich, rückstän-
dig, ängstlich, ideologisch verblen-
det  – wer die großtechnologischen 
Heilsversprechen kritisch hinterfragt, 
muss sich ein dickes Fell zulegen.  5 
Organisationen wie die Welthunger-
hilfe, der Weltagrarrat, der World Fu-
ture Council, sogar die Organisation 
für Ernährung und Landwirtschaft 
der Vereinten Nationen (FAO), for-
dern indes seit Langem einen an-
deren Weg, Ernährung zu sichern, 
nämlich kleinbäuerliche Systeme zu 
unterstützen. Solche arbeitsintensi-
veren und auf Vielfalt ausgerichteten 
Strukturen sollen die Garanten einer 
sozial, wirtschaftlich und ökologisch 
nachhaltigen Lebensmittelversorgung 
sein. 90 Prozent der weltweit rund 570 
Millionen landwirtschaftlichen Betrie-
be werden von Familien geführt. Sie 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
Ernährungssicherheit, betonte die 
FAO anlässlich des Welternährungsta-
ges 2014. Für die Sicherung der Welt-
ernährung wäre es deshalb hilfreich, 
Bäuerinnen und Bauern zu befähigen, 
die vorhandenen Flächen klug, effizi-
ent und nachhaltig zu nutzen. Ent-
scheidend für diese nachhaltigen An-
sätze ist, dass für die Landwirtschaft 
so elementare Dinge wie Saatgut oder 
das Wissen über Anbaumethoden frei 
zugänglich bleiben, statt durch Paten-
te versperrt zu werden.

Doch diese Forderungen sind mit 
den Konzepten der Bioökonomie 
wahrscheinlich nicht zu erfüllen. 

Schon jetzt werden die politischen 
Weichen so gestellt, dass im Jahr 2030 
eine völlig andere Welt des Essens und 
Trinkens gegeben sein wird. 

Die biotechnologisch ausgerich-
teten Produzenten der 4 F, food 
(Lebensmittel), feed (Tierfutter), 
fuel (Kraftstoff), fibre (Fasern/Bal-
laststoffe), und einem fünften F, fun 
(In-Door-Freizeit-Anlagen z. B.), 
konkurrieren dafür zunehmend um 
fruchtbares Land und bewirtschaften 
es immer intensiver. Denn durch die 
erhöhte Nachfrage steigen die Prei-
se für die Pacht oder den Kauf der 
ohnehin knappen Landflächen. Die 
oft hochtechnologisierten Konzerne 
können für die steigenden Landprei-
se wesentlich leichter aufkommen, 
als die zum Teil verschuldeten Klein-
bäuerinnen und -bauern. Deren Exis-
tenzgrundlage gerät in Gefahr, wenn 
sie aus Kostengründen eigenes oder 
gepachtetes Land abgeben müssen 
bzw. verlieren. Nicht nur die Ernäh-
rungssouveränität steht mit verän-
derten Strukturen des Bodenbesitzes 
auf dem Spiel, vielmehr kann diese 
Entwicklung zu einer Bedrohung der 
Ernährungssicherheit werden, zualler-
erst für schlechter situierte Bevölke-
rungsschichten, zumeist im Globalen 
Süden. 
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