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Bioökonomie:  
Mit erneuerbaren Ressourcen wirtschaften
Was bedeutet die „Bioökonomie“ für Industrie und Gesellschaft?

Der Übergang von einer überwiegend auf fossilen Rohstoffen basierenden zu einer auf erneuerbaren Ressourcen basie-
renden Wirtschaft ist eine zentrale Herausforderung für alle gesellschaftlichen Akteure. Die Bundesregierung hat ihre 
Aktivitäten zu diesem Thema in einer „Politikstrategie Bioökonomie“1 

1 http://bit.ly/Biooekonomie.

gebündelt. Die Strategie wurde unter maßgeb-
licher Beteiligung des BMWi erarbeitet. Dieser Beitrag erläutert die wirtschaftspolitische Bedeutung der „Bioökonomie“.

Bioökonomie: Was ist damit gemeint?

Immer häufiger stößt man in den Medien, aber auch in den 
Veröffentlichungen staatlicher Einrichtungen oder inter-
nationaler Organisationen auf den Begriff „Bioökonomie“. 
Auch die kritische Auseinandersetzung fehlt nicht.2

2 Siehe z. B. Franz-Theo Gottwald, Anita Krätzer (2014), „Irrweg Bioökonomie. Kritik an einem totalitären Ansatz“, Berlin.

Versuch einer Definition
 
Den Begriff der biobasierten Ökonomie („biobased economy“) 
hatte die OECD erstmals 2004 aufgegriffen und insbeson-
dere auf „Anwendungen der industriellen Biotechnologie“ 
fokussiert.

Die EU-Kommission3 

3 Mitteilung  der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den  
Ausschuss der Regionen, „Innovation für nachhaltiges Wachstum: eine Bioökonomie für Europa“, COM(2012) 60 final.

verwendet den Begriff mit dem Ver-
ständnis, dass die Bioökonomie die nachhaltige Produktion 
erneuerbarer biologischer Ressourcen und die Umwand-
lung dieser Ressourcen und Abfallströme in Produkte mit 
einem Mehrwert, wie Futtermittel, biobasierte Produkte 
oder Bioenergie, umfasst.

Der Bioökonomierat4

4  Der Bioökonomierat berät die Bundesregierung bei der Umsetzung der „Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030“ mit dem Ziel, 
optimale wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen für eine biobasierte Wirtschaft zu schaffen; www.biooekonomierat.de.

 der Bundesregierung nutzt die fol-
gende Definition: „Die Bioökonomie ist die wissensbasierte 
Erzeugung und Nutzung biologischer Ressourcen, um  
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in allen wirt-
schaftlichen Sektoren im Rahmen eines zukunftsfähigen 
Wirtschaftssystems bereitzustellen.“

http://bit.ly/Biooekonomie
www.biooekonomierat.de
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Daran angelehnt definiert die Bundesregierung Bioöko-
nomie in der Politikstrategie Bioökonomie wie folgt: 

„Wissensbasierte Erzeugung und Nutzung nachwachsender 
Ressourcen, um Produkte, Verfahren und Dienstleistungen 
in allen wirtschaftlichen Sektoren im Rahmen eines 
zukunftsfähigen Wirtschaftssystems bereitzustellen. Das 
Konzept der Bioökonomie umfasst danach alle Wirtschafts-
sektoren und ihre zugehörigen Dienstleistungsbereiche,  
die nachwachsende Ressourcen – wie Pflanzen, Tiere und 
Mikroorganismen und deren Produkte – erzeugen, be-  
und verarbeiten, nutzen oder damit handeln.“
 
Bioökonomie beschreibt vor allem ein Ziel: Es gilt, einen 
Strukturwandel zu dauerhaft nachhaltigem Wirtschaften 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe und von Abfallstoffen 
zu erreichen und Alternativen zum erdölbasierten Wirt-
schaften zur Verfügung zu stellen. Bioökonomiepolitik ist 
nachhaltige Industrie- und Wirtschaftspolitik – und fügt 
sich so sehr gut in die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundes-
regierung ein.

Bioökonomie – ein Beitrag zur Lösung globaler 
Herausforderungen
 
Die globale Gesellschaft ist heute mit großen Herausforde-
rungen konfrontiert: Die Weltbevölkerung wächst ständig. 
Die Vereinten Nationen gehen in einer Projektion von  
2013 davon aus, dass die Weltbevölkerung von heute fast 
7,2 Milliarden Menschen auf voraussichtlich 9,6 Milliarden 
Menschen im Jahr 2050 wachsen wird.

Damit verbunden ist nicht nur ein steigender Bedarf an 
Nahrungsmitteln, sondern gleichzeitig eine wachsende 
Nachfrage nach weiteren Gütern und Dienstleistungen  
wie beispielsweise Baustoffen, Transportmitteln, Energie 
und Infrastrukturen oder Produkten und Leistungen der 
Gesundheitsversorgung.  

Für die Herstellung all dieser Güter und Dienstleistungen 
werden Rohstoffe aller Art benötigt: terrestrische ebenso 
wie marine Rohstoffe, fossile und mineralische ebenso  
wie nachwachsende Ressourcen und auch Abfallströme,  
die durch Recycling zu Rohstoffströmen werden.

Perspektiven der wissensbasierten Bioökonomie

Quelle: Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030, eigene Darstellung
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Durch das Wachstum der Weltbevölkerung bei gleichzeitig 
steigendem Lebensstandard wird die Nachfrage nach Roh-
stoffen steigen. Dies gilt z. B. für Erdöl, aber auch für alter-
native Rohstoffe, wie z. B. nachwachsende Rohstoffe. Trotz 
neuer Fördertechniken und großer, noch unerschlossener 
Reserven sind die fossilen und mineralischen Rohstoffe 
endlich. Um die steigende Rohstoffnachfrage zu bedienen, 
reicht eine Effizienzerhöhung bei der Nutzung allein nicht 
aus. Es müssen daher neue Rohstoffquellen – vorwiegend 
auf Basis pflanzlicher Ausgangsstoffe – und damit nach-
wachsende Rohstoffe erschlossen werden. 

Hier setzt die Bioökonomie an, die sich an natürlichen 
Stoffkreisläufen orientiert und zu einem Strukturwandel 
von einer auf endlichen fossilen Quellen basierenden Wirt-
schaft zu einer stärker auf nachwachsenden Ressourcen 
basierenden Wirtschaft beitragen will.

Produkte und Einsatzbereiche

Dabei beschränkt sich die Bioökonomie nicht allein auf die 
Rohstofferzeugung, sondern erstreckt sich auf die gesamte 
Wertschöpfungskette bis zum Endverbraucher. Ihm sollen 
nicht nur Produkte, die – anders als bisher – nachhaltig 
erzeugt werden, sondern auch innovative Materialien und 
Produkte angeboten werden. Die Bioökonomie will so einen 
wesentlichen Beitrag zu neuer industrieller Wertschöpfung 
leisten.

Nachwachsende Rohstoffe oder auch die Nutzung von 
Abfallrohstoffen sind bereits heute Alternativen zu einer 
erdölbasierten Produktion bestimmter Güter, z. B. von 
Kunststoffen. Von Plastiktüten über Dübel oder Fahrzeug-
komponenten: Es gibt ein breites Einsatzgebiet. Die zen-
trale Forderung allerdings lautet: Biobasiert allein ist nicht 
genug. Auch hier muss ein nachhaltiger Kreislauf entste-
hen, der von der nachhaltigen Erzeugung über die nach-
haltige Produktion, den Gebrauch – möglichst natürlich  
in Form einer Mehrfachnutzung (auch Kaskadennutzung 
genannt) – bis hin zur Nutzung der anfallenden Abfälle 
reicht. Bei Umwelt- und Produktvorteilen den Gesamtpro-
zess in den Fokus zu nehmen kann für viele Unternehmen 
zu der Erkenntnis führen, dass biobasierte Produkte und 
Verfahren mindestens gleichwertig oder sogar überlegen 
sind.

Die Bioökonomie bietet neue Chancen ganz direkt, vor Ort: 
durch das Angebot innovativer Verfahren, die den Firmen 
auch Alternativen im Rohstoffeinsatz und -einkauf bieten 
werden. 

Biobasierte Technologien, die in der industriellen Produk-
tion eingesetzt werden und erdölbasierten Verfahren über-
legen sind, können zu Wettbewerbsvorteilen auf den Tech-
nologiemärkten für diejenigen Unternehmen führen, die 
sich frühzeitig auf diesem weltweit an Bedeutung gewin-
nenden Zukunftsmarkt beteiligen. So hat ein Schweizer 
Spezialchemiekonzern nun gemeinsam mit einem namhaf-
ten deutschen Autohersteller und einem deutschen Mine-
ralölunternehmen einen ersten Flottentest gestartet. Dabei 
soll sich ein Gemisch aus 20 Prozent Bioethanol aus nach-
wachsenden Rohstoffen (in diesem Fall Stroh) und 80 Pro-
zent Superbenzin für den alltäglichen Einsatz in Serien-
fahrzeugen beweisen. Der Biosprit kommt dabei aus einer 
Bioraffinerie-Demonstrationsanlage. In einem vergleich-
baren Projekt geht ein weiterer deutscher Autohersteller 
gemeinsam mit einem deutsch-französischen Biotech-Spe-
zialisten einen etwas anderen Weg. Statt Bioethanol kommt 
dort Isooktan zum Einsatz, das aus 100 Prozent biologisch 
hergestelltem Isobuten synthetisiert wird. Nicht nur beim 
Treibstoff setzen Autohersteller zunehmend auf nachwach-
sende Rohstoffe. Auch nachhaltig produzierte und recycelte 
Materialien halten Einzug im Fahrzeugbau, beispielsweise 
im Innenraum. Auch diese Einsatzmöglichkeit wird durch 
einen weiteren deutschen Autohersteller bereits genutzt. 
Als weiteres prominentes Beispiel sei hier auf biobasierte 
Kunststoffe und Verbundwerkstoffe verwiesen. Diese kön-
nen nicht nur herkömmliche Produkte ersetzen, sondern 
auch aufgrund ihrer besonderen Materialeigenschaften  
wie höhere Reißfestigkeit oder größere Hitzebeständigkeit 
unter neuen, bisher nicht vorstellbaren extremen Rand-
bedingungen eingesetzt werden.5

5 Weitere Beispiele und Hintergrundinfos unter http://biooekonomie.de.

http://biooekonomie.de
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Zur ökonomischen Bedeutung der 
Bioökonomie

Bereits jetzt ist die Bioökonomie in ihrer Gesamtheit ein 
wichtiger Querschnittsbereich der deutschen Volkswirt-
schaft. Nach einer weiten Definition arbeiteten im Jahr 
2011 insgesamt rund fünf Millionen Beschäftigte in der 
Bioökonomie. Das entsprach rund jedem achten Beschäf-
tigten in Deutschland. Die Branchen der Bioökonomie 
erwirtschafteten dabei eine Bruttowertschöpfung von  
ca. 170 Milliarden Euro.6 

6 Statistisches Bundesamt; Johann Heinrich von Thünen-Institut.

Die Europäische Kommission 
spricht in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2012 von einem 
Jahresumsatz der Bioökonomiesektoren in der Europäi-
schen Union von insgesamt zwei Billionen Euro. Sie zählt 
über 22 Millionen Arbeitsplätze und damit etwa neun  
Prozent der zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte zum 
Querschnittsbereich Bioökonomie.7 

7 Mitteilung der Kommission (2012), S. 6.

Aufgrund dieser beachtlichen ökonomischen Bedeutung 
der Bioökonomie engagiert sich die Bundesregierung in 
diesem Bereich und zwar

XX mit einer Forschungsstrategie, die in diesem Jahr mit 
einer Halbzeitkonferenz am 5. Juni 2014 unter Feder-
führung des BMBF begleitet wird, 

XX mit der Politikstrategie, 

XX mit einer Interministeriellen Arbeitsgruppe, die die  
weitere Entwicklung vorantreiben wird, 

XX mit dem Bioökonomierat, der die Bundesregierung 
berät, die gesellschaftliche und politische Diskussion aktiv 
begleitet und dabei den Dialog mit den gesellschaftlichen 
Gruppen ausdrücklich sucht.

Als Fazit kann festgehalten werden, dass von der Bioöko-
nomie wichtige Impulse für die Lösung großer globaler 
Herausforderungen ausgehen: Sie ermöglicht Antworten – 
nicht nur auf die Fragen nach einer verantwortlichen 
Industrie- und Wirtschaftspolitik auf nationaler Ebene, 
nach Sicherung und Wahrung von Wohlstand und Teilhabe 
hier bei uns, sondern auch in der globalen Perspektive. 
Bioökonomie kann ökologisch vorteilhafte Optionen 
belohnen und damit auch ökonomisch überlegen sein.

Kontakt: Gerhard Bleser
Referat: Biotech-Industrie, Bioökonomie
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