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Wird die Ökonomie der Zukunft zu einer »Bioökonomie«, in der ein Regime 

nachwachsender biologischer Ressourcen das fossile Energieregime der bisheri-

gen Industrialisierung ablöst? Diese Frage bejaht die Organisation für wirtschaft-

liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die im Jahr 2009 Szenarien ei-

ner solchen Bioökonomie veröffentlichte. Bereits der Titel The Bioeconomy to 
2030. Designing a Policy Agenda verweist darauf, dass es sich um die politische 

Erschaffung einer Ökonomie handelt, deren Märkte erst durch die Mobilisierung 

von Akteuren aus Forschung und Industrie wie auch durch ein globales Regime 

von Verfügungsrechten und Regulierung etabliert werden. Wie soll sie aussehen, 

die Bioökonomie der Zukunft? Gemeinsam ist den Konzepten der OECD und 

anderer Organisationen1 das Folgende: Der Gegensatz zwischen beschaulichem 

Bauernhof und rauchendem Industrieschlot ist aufgehoben. Die Fabrik der Zu-

                                                           

1 Die Europäische Kommission hat ein Konzept mit einer ähnlichen Zielsetzung wie die 

OECD formuliert. Die »wissensbasierte Bioökonomie« (Knowledge-Based Bio-

Economy – KBBE) soll die europäische Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der interna-

tionalen Konkurrenz stärken und dabei zugleich Nachhaltigkeitszielen folgen 

(http://www.bio-economy.net/reports/files/koln_paper.pdf). In Deutschland wurde 

von der Bundesregierung 2010 eine Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 

2030 (BMBF 2010) verabschiedet, die in den Grundzügen dem Konzept der OECD 

folgt. Gemeinsam ist diesen Konzepten, dass sie sämtliche Sektoren und Dienstleis-

tungen adressieren, die biologische Ressourcen produzieren, verarbeiten und nutzen. 

Vielfach stehen dabei neue molekularbiologische und gentechnologische Verfahren 

im Zentrum, ohne immer als solche benannt zu werden. 
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kunft wird eine digital gesteuerte Plantage sein, auf der nachhaltig, CO2-frei, 

klimaneutral und effizient nicht nur Lebensmittel, sondern auch Energie, Dämm-

stoffe, Pflanzenfasern für Kleidung und sogar Medikamente hergestellt werden. 

Plastik und Naturmaterialien werden keine Gegensätze mehr sein, die Kunst-

stoffproduktion wird auf pflanzlichen Rohstoffen beruhen. Biotechnologien sol-

len somit gleichermaßen die primäre Produktion (Lebensmittel und Rohstoffe), 

die gesamte Industrie sowie den Gesundheitsbereich transformieren (OECD 

2009). Dabei werden Biotechnologien ausschließlich als Problemlösung darge-

stellt, während die damit verbundenen Probleme (vgl. ETC Group 2010) nicht 

thematisiert werden.  

Die Konzepte der Bioökonomie umfassen verschiedene Biotechnologien, die 

auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichem Ausmaß gesellschaftlich 

umstritten sind. Die Konzepte sind darauf ausgerichtet, in den globalen Diskurs 

des Klimawandels zu intervenieren, indem die Entwicklung der Bioökonomie als 

Lösung für die Probleme des Klimawandels propagiert wird (OECD 2009: 3, 19, 

passim). Klimawandel wird als Realität anerkannt, der es durch die Transforma-

tion der globalen Ökonomie hin zu einer Bioökonomie zu begegnen gelte. So 

lässt sich die Bioökonomie zwar als Antwort auf den Klimawandel und die da-

mit verbundene »Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse« (Görg 2010) sehen, 

doch stellt sich die Frage, in welche Richtung hier eine Transformation der Na-

turverhältnisse angestrebt wird, handelt es sich doch um eine biotechnologische 

Transformation gesellschaftlicher Naturverhältnisse (Lettow 2006: 156). Dieser 

Beitrag geht dieser Frage nach, ob und inwiefern sich im Kontext der Bioöko-

nomie neue Formen des Regierens herausbilden. Denn in den aktuellen aktuellen 

bioökonomischen Konzepten internationaler Organisationen wie der OECD 

werden die Umbrüche in den gesellschaftlichen Naturverhältnissen nicht mehr 

nur mit neu zu schaffenden Märkten in Verbindung gebracht, vielmehr wird ex-

plizit eine umfassende staatliche Politik gefordert. Post-neoliberal rückt das Re-

gieren in den Mittelpunkt des Geschehens, wenn von der OECD Formen des 

»guten Regierens« (good governance) als zentrale Voraussetzung für die Zu-

kunft der globalen Bioökonomie angesehen werden.  

Die Zukunftsszenarien der Bioökonomie bis zum Jahr 2030 analysiere ich 

daher als Versuch, eine Politik zu erfinden, die spezifische Spannungsverhältnis-

se und Widersprüche bearbeitet, die sich in der heutigen globalen Ökonomie 

zeigen. Erstens reagiert das Konzept auf den Widerspruch zwischen einer fortge-

setzten ökonomischen Wachstumsorientierung auf der einen Seite und der –

zumindest rhetorisch – allerorts anerkannten Notwendigkeit einer Abkehr von 

der fossilen Wirtschaft und ihren hohen CO2-Emissionen auf der anderen Seite. 

Ein weiteres Spannungsverhältnis, das das OECD-Konzept bearbeitet, resultiert 
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aus dem verschärften Wettbewerb von Unternehmen, Staaten und Institutionen 

(z. B. Universitäten) einerseits und den Anforderungen an Kooperation und of-

fene Interaktion andererseits. In der Wettbewerbslogik wird der Aufbau von Ko-

operationsbeziehungen, die über klar definierte gemeinsame Ziele hinausgehen, 

erschwert. In der Innovationsforschung und -politik dagegen wird die Koopera-

tion von unterschiedlichen Akteuren als Grundlage für inter- und transdisziplinä-

re Forschung angesehen, aus der jene radikalen und disruptiven Innovationen der 

nächsten Jahrzehnte entstehen könnten, die die Grundlage der Bioökonomie bil-

den sollen. Drittens geht es um das Spannungsverhältnis, das zwischen dem rigi-

den Schutz geistiger Eigentumsrechte einerseits und dem für die Forschung not-

wendigen Zugang zu Wissen andererseits besteht.  

Im Folgenden werden zunächst das OECD-Konzept und die deutsche Strate-

gie zur Bioökonomie im Jahr 2030 vorgestellt. Daran anschließend wird die bis-

herige Kritik an diesen Strategien diskutiert. Im Schlussteil stelle ich mit Bezug 

auf Foucaults Analyse der Biopolitik dar, wie sich die gegenwärtigen regie-

rungsnahen Konzepte der Bioökonomie von jener Biopolitik unterscheiden, die 

sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Denn mit den Konzepten der Bio-

ökonomie steht heute nicht nur die Kontrolle der Bevölkerung, wie sie Foucault 

analysiert hat, auf der Agenda, sondern die Kontrolle der Biomasse – als Ge-

samtheit aller Lebewesen. Kontrolle wird dabei nicht (mehr) als zentrale Steue-

rung gefasst, sondern als Selbststeuerung heterogener Akteure. Paradigmatisch 

wird dabei eine Bio(techno)logisierung der Industrie angestrebt, in der die pflan-

zenbasierte Produktion die erdölbasierte Produktion im globalen Maßstab erset-

zen soll.  

 

 

1. DIE OECD-SZENARIEN ZUR BIOÖKONOMIE 2030 
 

»Biotechnology offers technological solutions for many of the health and re-

source-based problems facing the world« (OECD 2009). Mit dieser Aussage be-

ginnt der Bericht der OECD. Die Perspektive ist die folgende: Die vielfältigen 

Anwendungsmöglichkeiten der Biotechnologie in der Landwirtschaft, in der In-

dustrie und im Gesundheitsbereich könnten zu einer Bioökonomie führen, in der 

Biotechnologien einen maßgeblichen Anteil an der Wirtschaft haben. In mehre-

ren Szenarien wird dargestellt, in welchem Umfang die zuvor skizzierten Poten-

ziale realisiert werden könnten. Für das präferierte Szenario werden umfangrei-

che politische Maßnahmen entworfen, die die skizzierte Entwicklung stützen 

sollen. Die Bioökonomie, so heißt es, wird im Jahr 2030 insbesondere durch drei 

Elemente gekennzeichnet sein: fortgeschrittenes Wissen über Gene und komple-
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xe zelluläre Vorgänge, die umfassende Nutzung erneuerbarer Biomasse und die 

Integration von Biotechnologieanwendungen über einzelne Sektoren hinweg 

(OECD 2009: 15). Biotechnologien sollen dem Bericht der OECD zufolge im 

Jahr 2030 bis zu 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Industrie-

ländern erwirtschaften und eine noch höhere Bedeutung in den Entwicklungs-

ländern erhalten. Da derzeit der Anteil von Biotechnologie-Produkten in den 

OECD-Ländern weniger als ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht, 

würde es sich dabei im Vergleich zu heute nahezu um eine Verdreifachung ihres 

Anteils handeln. 

Ausgangspunkt und Zielhorizont der Szenarien beziehen sich auf Verände-

rungen des gesamten Innovationssystems, da für Landwirtschaft, Industrie und 

das Gesundheitswesen radikale und disruptive Innovationen aus den Lebenswis-

senschaften erwartet werden. Biotechnologien, so der Bericht, sind zwar bereits 

in der Landwirtschaft und im Gesundheitswesen sowie in vielen industriellen 

Bereichen im Einsatz, doch lassen sich die Anwendungen vervielfältigen. Viele 

der zukünftigen Anwendungen – wie zum Beispiel die regenerative Medizin – 

befänden sich noch in frühen Phasen der Entwicklung und bedürften daher be-

sonderer politischer Unterstützung. Das Szenario der Bioökonomie verbindet po-

sitiv besetzte Konzepte wie Nachhaltigkeit mit Konzepten wie dem der Syntheti-

schen Biologie, gegen die sich international Widerstand formiert. Schließlich ist 

die Synthetische Biologie konzeptionell darauf ausgerichtet, synthetische Orga-

nismen zu konstruieren, wie zum Beispiel Design-Mikroben zur Produktion von 

Bio-Kraftstoffen oder Chemikalien (OECD 2009: 53). Ohne auf etablierte Nach-

haltigkeitsindikatoren oder auf die Kritik aus der Perspektive der Nachhaltig-

keitsforschung an Gentechnik und Synthetischer Biologie einzugehen, wird kon-

statiert: »The emerging bioeconomy is likely to be global and guided by princip-

les of sustainable development and environmental sustainability« (OECD 2009: 

2).  

Bis zum Jahr 2015, so die Erwartung der Autoren des Berichts, würde bis zur 

Hälfte der weltweiten Produktion der wichtigsten Lebens- und Futtermittel 

wahrscheinlich mit Pflanzensorten erzeugt, die durch Biotechnologien entwi-

ckelt wurden. Pharmakogenetik (welche die Bedeutung der Gene eines Individu-

ums für dessen Reaktion auf bestimmte Medikamente analysiert) sowie die Ent-

wicklung der regenerativen Medizin würden die Gesundheitssysteme der Zu-

kunft verändern. In der Chemieindustrie könnten bio-basierte Chemikalien ihren 

Anteil an der chemischen Produktion von 1,8 Prozent im Jahr 2005 auf 12 bis 20 

Prozent im Jahr 2015 vergrößern. Bis zum Jahr 2030 erwarten die Autoren 

grundsätzlich ein steigendes Interesse an Biotechnologien, da steigende Ein-

kommen – insbesondere in den Entwicklungsländern – eine steigende Nachfrage 
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nach Leistungen des Gesundheitswesens sowie nach Produkten der Land-, Forst- 

und Fischereiwirtschaft nach sich ziehen würden. Der Klimawandel könne, so 

argumentieren sie, viele Umweltprobleme noch verschärfen, doch könnten Bio-

technologien zur Lösung dieser für die Zukunft erwarteten Gesundheits- und 

Umweltprobleme beitragen. Bis 2030 würde zudem die globale Bevölkerung um 

28 Prozent zunehmen, sodass statt 6,5 Milliarden Menschen im Jahr 2005 dann 

8,3 Milliarden Menschen auf der Welt leben. Diese Situation, so der postulierte 

Sachzwang, erfordere eine nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen, die bis-

her nicht entsprechend genutzt werden würden (OECD 2009: 20). Wäre dies der 

Fall, könnte die Weltbevölkerung des Jahres 2030 deutlich wohlhabender als die 

aktuelle sein; das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen würde sogar um 

57 Prozent steigen, von durchschnittlich 5900 US-Dollar im Jahr 2005 auf 8600 

US-Dollar im Jahr 2030 (OECD 2009: 20).  

Die lineare Fortschreibung von Wachstumszahlen wird methodisch nicht nä-

her erläutert. Im Zeitalter allgegenwärtiger Statistiken und linearer Hochrech-

nungen bedarf es bei der OECD keiner weiteren Erläuterung dieser Zahlen, sind 

diese doch selbst eine politische Technologie geworden, die allgegenwärtig ist 

und die Zukunft als quantitativ beherrschbar erscheinen lässt. Das bedeutet: Was 

etwa im berühmten Bericht an den Club of Rome im Jahre 1972 zu den Grenzen 

des Wachstums (Meadows et al. 1972) als Problem festgehalten wurde – dass 

nämlich das Handeln einzelner und lokaler Akteure zwar globale Auswirkungen 

hat, diese jedoch nicht dem Zeithorizont und Handlungsraum der lokalen Akteu-

re entsprechen, wird im OECD-Bericht nicht problematisiert. Es wird zum Hin-

tergrund, auf dem good governance gefordert wird.  

Ähnliches gilt für das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, wie es die 

World Commission on Environment and Development, die 1983 von den Verein-

ten Nationen etabliert wurde, im Brundtland-Bericht mit dem Titel Unsere ge-
meinsame Zukunft (World Commission on Environment and Development 1987) 

formulierte. Damals ging es um eine integrative globale Politikstrategie, in der 

traditionell als getrennt betrachtete Problembereiche wie Umweltverschmutzung 

in Industrieländern, globale Hochrüstung, Schuldenkrise, Bevölkerungsentwick-

lung und Wüstenausbreitung in der »Dritten Welt« als Wirkungsgeflecht be-

trachtet wurden, das nur durch partizipative Formen des Regierens bearbeitet 

werden kann. Die vielfach noch vorherrschende klassische staatliche Planung, in 

der Zukunft idealtypisch als Ergebnis einer hierarchischen Steuerung begriffen 

wurde, sollte konzeptionell und praktisch durch ein Modell ersetzt werden, in 

dem Zukunft durch Aushandlungsprozesse in einem politischen Mehrebenen-

Prozess bearbeitet wird. Statt durch Planung, Kontrolle und hierarchische Steue-

rung sollte Zukunft durch Governance-Prozesse partizipativ gestaltet werden, um 
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sowohl die demokratische Legitimität politischer Herrschaft als auch deren Prob-

lemlösungsfähigkeit und Effizienz zu erhöhen. Normativ beruhte die Partizipa-

tionsorientierung darauf, dass globale Entscheidungsfindung auf lokal, regional 
und national getroffenen Entscheidungen aufbauen müsse, um diese wirksam zu 

beeinflussen und damit interaktive Prozesse zu initiieren, die sowohl wirksam als 

auch demokratisch legitimiert sind.  

Wenn im OECD-Konzept von »nachhaltiger Entwicklung« und good gover-

nance die Rede ist, wird damit an diese früheren Entwürfe angeknüpft, doch 

werden gleichzeitig zentrale Elemente ausgeblendet. Zum einen werden in den 

Szenarien der OECD Technology-Push-Versprechen reformuliert, die bereits vor 

Jahrzehnten – im Kontext der damaligen Zukunftstechnologien – in der Kritik 

standen: Lebensmittel für die Hungernden dieser Welt, bessere Gesundheitsver-

sorgung und weiter steigendes wirtschaftliches Wachstum bei sinkender Belas-

tung der Umwelt. Neu ist nun jedoch die Abkehr vom traditionellen Industriali-

sierungsparadigma des 20. Jahrhunderts: Wurde in den Zukunftsszenarien des 

20. Jahrhunderts die Landwirtschaft industrialisiert, so ist das neue Leitbild das 

einer Bio(techno)logisierung der Industrie. Zudem hat sich das Politikverständ-

nis gewandelt. Zwar gilt die Entwicklung der Bioökonomie als abhängig von po-

litischen Faktoren, doch spielt breite Partizipation nur eine geringe Rolle. »Der 

volle Nutzen der Bioökonomie wird nur durch eine entschlossene, zielorientierte 

Politik zu erreichen sein«, heißt es im Schlusskapitel des Berichts.  

 
»Dies erfordert Führungskraft, vor allem von den Regierungen, aber auch von führenden 

Unternehmen, um Ziele für die Anwendung der Biotechnologie in der Primärproduktion, 

Industrie und im Gesundheitswesen zu etablieren, um die strukturellen Gegebenheiten für 

den Erfolg wie etwa den Abschluss regionaler und internationaler Abkommen in Gang zu 

bringen; und um Mechanismen zu entwickeln, die sicherstellen, dass die Politik neue 

Möglichkeiten flexibel adaptieren kann« (OECD 2009: 285 [Übersetzung PSR]). 

 

Da die OECD keine supranationale Organisation ist, sondern lediglich eine stra-

tegisch-beratende Funktion für ihre Mitgliedsstaaten hat, sind Konzepte wie die 

der Bioökonomie keine, deren Umsetzung sich in allen Mitgliedsstaaten be-

obachten ließe. Welche Rolle die einzelnen Akteure auf welchen Ebenen spielen, 

bedürfte einer genaueren empirischen Untersuchung. Anzunehmen ist zum jetzi-

gen Zeitpunkt, dass sich in der globalen Mehrebenen-Governance Politiknetz-

werke herausbilden, in denen sich Vertreter von Wissenschaft, nationalstaatli-

cher Exekutive (insbesondere Vertreter der Administration) und den verschiede-

nen Industrien über zukünftige strategische Agenden verständigen. Ein Blick auf 

die Liste derjenigen, die die OECD-Szenarien erarbeitet haben, zeigt insofern, 
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welche Akteure die Regierungen bisher im Auge haben, um die zukünftige 

Transformation der Ökonomie zu realisieren. Aus der Bundesrepublik Deutsch-

land nahmen Vertreter des BMBF, der angewandten Forschung (Fraunhofer-

Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Zentrum für Europäische Wirt-

schaftsforschung), der Versicherungsbranche (Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft), der Industrie (Evonik Degussa GmbH) und eines Beratungsunter-

nehmens aus der Biotechnologie-Wirtschaft teil. Umweltforschung, Expertise 

aus NGOs und sozial- und geisteswissenschaftliche Expertise sind konzeptionell 

und personell nicht vertreten, obwohl die weitere Entwicklung der Bioökonomie 

nach Ansicht des Reports von der good governance abhängen wird, die eine 

Vielzahl von Akteuren einbezieht, um auf multiple futures vorbereitet zu sein 

(OECD 2009: 285 ff.).  

 

 

2. DIE NATIONALE FORSCHUNGSSTRATEGIE  
 BIOÖKONOMIE 2030 IN DEUTSCHLAND 
 

In Deutschland wurde 2009 der BioÖkonomieRat gegründet, der den zukünfti-

gen Forschungsbedarf ermitteln sollte. Für vorerst drei Jahre mit rund zwei Mil-

lionen Euro finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) und unterstützt vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz (BMELV) ist der Rat nach eigenen Angaben »eng mit 

der Bundesregierung und den angeschlossenen Ressorts verbunden«.2 Die Ex-

pertise des BioÖkonomieRats ist stark auf den Agrarbereich (Forschung, Indust-

rie und Verbände) ausgerichtet. Sozial- und Innovationsforschung sind nicht ver-

treten, NGOs ebenfalls nicht.  

Ende 2010 verabschiedete die Bundesregierung die Nationale Forschungs-
strategie BioÖkonomie 2030, die eine Förderung von 2,4 Milliarden Euro vor-

sieht (BMBF 2010). Der massiven finanziellen Förderung und gesellschaftlichen 

Einbettung humangenetischer Forschung in den letzten Jahrzehnten folgt damit 

nun die Verschränkung und Integration ganz verschiedener lebenswissenschaft-

licher Wissensbestände und Technologien in ein umfassendes Regime aller Pro-

zesse und Sektoren, die, wie es heißt, »biologische Ressourcen – wie Pflanzen, 

Tiere und Mikroorganismen – entwickeln, produzieren, ver- und bearbeiten oder 

in irgendeiner Form nutzen« (BMBF 2010: 2). Die »Vision« ist eine »am natür-

lichen Stoffkreislauf orientierte, nachhaltige bio-basierte Wirtschaft, deren viel-

                                                           

2 http://www.biooekonomierat.de/ziele-und-struktur.html 
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fältiges Angebot die Welt ausreichend und gesund ernährt sowie uns mit hoch-

wertigen Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen versorgt«. (BMBF 2010: 2)  

Obwohl diese nationalstaatliche Förderstrategie der deutschen Bundesregie-

rung Teil jener Dynamik ist, auf die der OECD-Bericht zielt, werden in der 

Konkretisierung auf nationalstaatlicher Ebene Widersprüche deutlich, die in der 

OECD-Strategie begründet liegen. Die OECD-Strategie wurde von einem Kreis 

von Akteuren aus Regierungen und Industrie formuliert, setzte aber hinsichtlich 

der Umsetzung der globalen und abstrakten Agenda auf die Beteiligung von 

Bürger/innen in den Nationalstaaten. Die Strategie der Bundesregierung folgt der 

Strategie der OECD im Hinblick auf die Förderung biotechnologischer For-

schung und Innovationen, berücksichtigt die Beteiligung von unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Gruppen, ohne jedoch konkrete Fördermechanismen zu be-

nennen. So heißt es:  

»Geistes- und Sozialwissenschaften können sowohl die Nachhaltigkeitsstra-

tegie als auch Fragen der Akzeptanz, des Technologietransfers und der Technik-

folgen kritisch beleuchten« (BMBF 2010: 45).  

Damit bilden Geistes- und Sozialwissenschaften ein Außen des Entwick-

lungsprozesses, wobei zudem die Finanzierung dieser Expertise offen bleibt. Im 

Gegensatz z. B. zu den USA, wo Forschungsprogramme wie das zur Nanotech-

nologie explizit auch eine Förderung von Forschungen zu den »ethischen, recht-

lichen und sozialen Aspekten« neuer Technologien vorsehen (Fisher 2005), wird 

hier die politisch-gesellschaftliche Aufgabe zu einer wissenschaftlich-wirtschaft-

lichen Aufgabe gemacht: »Es bedarf eines partizipativen Dialogs auf Initiative 

der Wissenschaft und Wirtschaft mit der Öffentlichkeit« (BMBF 2010: 45).  

Diese Verschiebung wurde nicht zuletzt im Rahmen einer »kleinen Anfrage« 

problematisiert, die einige Abgeordnete der SPD im Juli 2011 im Bundestag zur 

Nationalen Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 stellten. Dabei nahmen sie 

auf die impliziten Partizipations-Anforderungen, die sich aus dem OECD-

Bericht ergeben, Bezug. Kritisiert wurde, dass die Nationale Forschungsstrate-
gie der Bundesregierung »einseitig technikorientiert« sei und »den sozialen Kon-

text und die gesellschaftlichen Folgen der avisierten biobasierten Wirtschaft (und 

Gesellschaft) zu wenig in den Blick« nehme (SPD Bundestagsfraktion 2011: 1). 

Zwar wurde die Bioökonomie-Strategie selbst nicht kritisiert, jedoch wurde an-

gemahnt, dass diese anders umgesetzt werden müsse. Schließlich sei eine »breite 

gesellschaftliche Akzeptanz von Alternativen zur Erreichung einer postfossilen 

Wirtschaft nicht nur wünschenswert, sondern notwendig für eine nachhaltige 

Umgestaltung unserer Wirtschaftsabläufe« (ebd.). Gefragt wurde unter anderem, 

warum keine Vertreterinnen bzw. Vertreter aus dem Bereich Naturschutz, Ver-

braucherschutz sowie Entwicklungszusammenarbeit in den BioÖkonomieRat be-
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rufen wurden und welchen Anteil dieser an der Erstellung der Nationalen For-

schungsstrategie Bioökonomie 2030 der Bundesregierung gehabt habe. Andere 

Fragen richteten sich darauf, ob Technikfolgenabschätzung vorgesehen ist und 

ob der »Dialog mit der Gesellschaft« vertieft werden soll. Das Versprechen der 

Bioökonomie-Strategie, für das globale Wohlergehen, die globale Natur und alle 

Menschen eine leuchtende Zukunft in Aussicht zu stellen, wird aber schließlich 

mit einer rhetorischen Frage gleichermaßen bekräftigt wie in Frage gestellt, in-

dem auf den bisherigen Ausschluss von Expertise und Akteuren verwiesen wird: 

 
»Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass Fragen und Lösungsansätze aus den Be-

reichen Naturschutz, Verbraucherschutz sowie Entwicklungszusammenarbeit integraler 

Bestandteil einer nachhaltigen und sozialen nationalen Strategie zur Bioökonomie sein 

müssen, und falls ja, in welcher Form hat diese Erkenntnis Niederschlag in der Strategie 

der Bundesregierung gefunden?« (Ebd.: 3)  

 

Zwar sind die Fragen der Opposition nicht darauf gerichtet, weitgehende Ände-

rungen zu initiieren, doch zeigt dieses Beispiel, dass der Aufruf zur Partizipation 

im OECD-Entwurf – der vielfach als rein rhetorische Angelegenheit betrachtet 

wird – durchaus eine bestimmte Dynamik in Gang setzen kann. In den Ländern, 

in denen eine nationalstaatliche Strategie formuliert wird, können Oppositions-

parteien auf Lücken oder Widersprüche zwischen den Ansprüchen des OECD-

Konzepts und der jeweiligen nationalstaatlichen Strategie verweisen.  

Die Antwort der Bundesregierung auf die »kleine Anfrage« blieb sehr allge-

mein:  

 

»Die Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 geht von gesellschaftlichen Be-

darfen aus und stellt nicht die Förderung einer einzelnen Technologie in den Vordergrund. 

In der Vergangenheit gab es kein Forschungsprogramm, das alle Aspekte der Bioökono-

mie ganzheitlich betrachtet hat.« (Bundesregierung 2011: 18)  

 

Die Ganzheitlichkeit besteht hier darin, dass die technologie-orientierten Förder-

programme nun eine gemeinsame konzeptionelle Klammer erhalten, ohne dass 

eine Förderpolitik sichtbar wird, die sich auf die globale Vision bezieht. Mit der 

prinzipiellen Technologie-Offenheit müssen zudem umstrittene Technologien – 

wie die grüne Gentechnik – nicht explizit benannt werden und können damit 

vorerst de-thematisiert werden. Der konzeptionelle Rahmen der OECD-Bio-

ökonomie ist zudem so allgemein, dass die primär auf internationale Wettbe-

werbsfähigkeit zielende Politik der Bundesregierung ihre bisherige Strategie in 

diesem neuen Rahmen schlicht weiterführen kann. 
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3. KRITIK DER BIOÖKONOMIE 
 

Im OECD-Bericht zur Bioökonomie werden vor allem die Potenziale jener 

Technologien, die für die Bioökonomie leitend sind, hervorgehoben, wie zum 

Beispiel die Potenziale der Bioinformatik der Synthetischen Biologie sowie die 

Anwendungen, die sich daraus zukünftig ergeben (von genetisch modifizierten 

Pflanzen und Tieren bis hin zu biobasierten Kunststoffen). So konkret, wie die 

grundlegenden Technologien und die Anwendungen dargestellt werden, so vage 

bleiben die Faktoren, die den Prozess antreiben. Es heißt, die Faktoren, welche 

die Bioökonomie vorantreiben würden, seien der globale Bevölkerungszuwachs, 

der demografische Wandel, der steigende Energiebedarf, die steigenden Ge-

sundheitskosten und ähnlich abstrakte Größen (OECD 2009: 45 f). Diese Fakto-

ren als Motoren der Entwicklung darzustellen, verweist auf ein lineares Modell 

technologischer Entwicklung, in dem die Forschung zu Anwendungen und 

schließlich zu Produkten auf Märkten führt. Während in den Sozial- und Geis-

teswissenschaften die Interaktionen zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Natur 

als konstitutiv für die Entwicklung, Verbreitung und gesellschaftliche Einbettung 

von Technologien begriffen werden, wird in dem OECD-Konzept zwar verstreut 

auf Beteiligung, Bürger und Governance Bezug genommen, die politischen und 

gesellschaftlichen Dimensionen der Technikentwicklung werden indes weitge-

hend ausgeblendet.  

Wie in der Forschungs- und Wissenschaftspolitik insgesamt (Irwin 2006), 

wird auch in der OECD-Strategie die Notwendigkeit von Dialogen und öffentli-

cher Partizipation konstatiert. Dort, wo partizipative Verfahren etabliert sind – 

insbesondere in Bezug auf die Nanotechnologie, aber auch im Bereich der Gen-

diagnostik –, hat sich in den letzten Jahren allerdings gezeigt, dass erst mit den 

jeweiligen Verfahren (wie Bürgerkonferenzen, Fokusgruppen) die spezifischen 

Öffentlichkeiten geschaffen werden, die als ihre Voraussetzung gelten. In den 

Prozessen und Partizipationsformaten werden unter anderem spezifische Spre-

cherpositionen (insbesondere die von Individuen) privilegiert, während kritisch-

kollektive Sprecherpositionen tendenziell delegitimiert werden. Prozesse zur 

Zukunftsgestaltung von Technologien sind zudem Teil einer spezifischen Sub-

jektivierung derer, die an ihnen teilnehmen. Sie verlangen Bildungsvorausset-

zungen von denjenigen, die aktiv teilnehmen wollen, und setzen vielfach voraus, 

dass die Bürger/-innen einem abstrakten Ideal von Unvoreingenommenheit ent-

sprechen (Braun et al. 2010; Felt et al. 2010; Felt et al. 2011). All diese Befunde 

sind bisher im Hinblick auf die Entwicklung der Bioökonomie noch nicht aus-

gewertet worden. Sie könnten kritische Forschungsperspektiven für die zukünf-
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tig zu erwartenden konkreten Partizipationspraxen aufzeigen, die den Bioöko-

nomie-Konzepten voraussichtlich folgen werden.  

Die Bioökonomie-Szenarien sind aber bereits auf Kritik gestoßen. Im Fol-

genden werden daher die verschiedenen Kritiken, die bereits formuliert wurden, 

dargestellt, und es wird ein Rahmen für die weitere Analyse der Tendenzen, die 

sich in dem Bericht zur Bioökonomie abzeichnen, vorgeschlagen.  

Explizite Kritik wird zurzeit insbesondere von NGOs formuliert: Zum einen 

handelt es sich um eine immanente politische Kritik, die an der Lücke zwischen 

den Versprechen und der Realisierung ansetzt und konkret einfordert, was der 

OECD-Bericht vage als Anforderung formuliert. Da eine zentrale Voraussetzung 

für die Entwicklung der Bioökonomie die Forschungsförderung ist, setzt die 

immanente Kritik an ebendieser an. So wird etwa eine Veränderung des Systems 

der Forschungsförderung gefordert. Kritisiert werden die Formen der wissen-

schaftlichen und technischen Begutachtung von Anträgen, die restriktive Ent-

wicklung der Patentsysteme und die Form, in der Förderinstitutionen und An-

reizsysteme einseitig auf die Wirtschaft ausgerichtet sind. Konstatiert wird: »Die 

Zivilgesellschaft ist bereits sehr früh von Entscheidungsprozessen ausgeschlos-

sen worden. Ohne jede öffentliche Debatte wurden weitreichende Forschungsin-

vestitionen festgelegt« (Wallace 2010). Gefordert wird unter anderem die »De-

mokratisierung der Entscheidungen« zur Schwerpunktsetzung in der For-

schungsförderung, eine stärkere Berücksichtigung von potenziellen Risiken, die 

öffentliche Beteiligung bei der Definition von Forschungsfragen und -prioritäten, 

eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit an der Forschung in Zusammenar-

beit mit Universitäten, lokalen Akteuren und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen, die »Förderung von ›Gegenexpertise‹ und multi-disziplinärer Forschung« 

sowie die Verpflichtung, die öffentliche Meinung in der Wissenschafts- und In-

novationspolitik verbindlich zu berücksichtigen. Anknüpfend an die Programma-

tik des Bioökonomie-Entwurfs der OECD wird eine »richtige« Politik gefordert.  

 
»Wenn wir die großen Herausforderungen wie Hunger und Übergewicht infolge schlech-

ter Ernährung überwinden sowie eine nachhaltige Zukunft schaffen wollen, ist es essenti-

ell, die richtigen Entscheidungen für Forschung und Technologieentwicklung zu treffen« 

(Wallace 2010).  

 

In dieser Position sind Affirmation und Kritik eng verschränkt. Das gemeinsame 

Ziel einer nachhaltigen Zukunft, in der sowohl Hunger und Übergewicht über-

wunden sein sollen, dient als Folie, auf der die bisherige Strategie implizit als 

falsch klassifiziert wird: Ihr mangele es an »richtigen« Entscheidungen, da ent-
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scheidende Kräfte aus den Entscheidungen ausgeschlossen sind. Die Kritik ist 

damit strategisch auf Inklusion gerichtet.  

In der Kritik der kanadischen Umweltorganisation ETC Group hingegen 

werden zwei Strategien entwickelt. Zum einen wird eine umfassende Kritik an 

den technologischen Versprechen der Bioökonomie formuliert. Die ETC Group 

stellt unter anderem in Frage, dass Biomasse nachhaltig sei, wenn sie im indust-

riellen Maßstab genutzt wird, da es so zu einer Übernutzung komme. Biomasse 

könne in der bestehenden Wachstumsdynamik keine kohlenstoffneutrale Energie 

liefern, wenn der Abbau von Ressourcen schneller verlaufe als der Anbau und 

zudem aufgrund der geringeren Energiedichte eine extreme Steigerung nötig sei, 

um fossile Energieträger zu substituieren. Bei den hohen positiven Erwartungen, 

die von der OECD und anderen Promotoren der Bioökonomie geweckt werden, 

handele es sich um Mythen und Behauptungen, denen jeweils eine andere, zer-

störerische Realität gegenüberstünde (ETC Group 2010: IV). Die ETC Group 

stellt insofern nicht nur die Strategie der OECD in Frage, sondern etabliert einen 

spezifischen Wahrheitsdiskurs, in dem die Grundlagen der OECD-Strategie fun-

damental in Zweifel gezogen werden. Im Hinblick auf die global governance 

zukünftiger Biotechnologien setzt die ETC Group auf einen international bin-

denden Vertrag, der durch zivilgesellschaftliche Akteure erstritten wird: »Civil 

society and social movements […] urgently need to find means to share analysis 

and co-ordinate resistance in addressing common threats arising from the New 

Bioeconomy« (ETC Group 2010: IV). Auch wenn es um Kooperation im Rah-

men globaler Governance geht, basiert die Strategie der ETC Group auf dem ko-
ordinierten Widerstand von zivilgesellschaftlichen Organisationen gegen die Bio-
massters: »We urgently need a cross-movement conversation and a grand coali-

tion to analyze, address and confront the New Biomassters« (ETC Group 2010: 

55). Zu dieser Verschränkung von Konfrontation und Kooperation gehört zudem 

eine diskursive Strategie, die die OECD-Strategie mit pejorativen Begriffen be-

legt und insgesamt negativ konnotiert. Der Titel des Reports The New Bio-
massters verknüpft den Herrschaftsaspekt (master/slave) mit der im OECD-

Bericht vielgerühmten Biomasse und prangert diejenigen, die den Prozess voran-

treiben, als Biomassters im Sinne von illegitimen Herrschern an. Im Text selbst 

ist die Metapher des Greifens nach dem Land und der Erde zentral. Mit der Me-

tapher wird die Produktion von Biomasse mit dem Raub von Land gleichgesetzt. 

Hier handelt es sich um eine drastische Form einer Wahrheitspolitik, die sich der 

diskursiven Vereinnahmung und Entleerung von Begriffen (wie Nachhaltigkeit 

und Partizipation) durch die OECD entgegenstellt. 
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4. BIOÖKONOMIE ALS KRITISCHES KONZEPT  
IM ANSCHLUSS AN FOUCAULT 

 

Die staatlichen und zwischenstaatlichen Strategien einer Bioökonomie wie auch 

die skizzierten Kritikstrategien spielen sich auf einem umkämpften Terrain ab, 

das im Anschluss an Foucault als Biopolitik charakterisiert werden kann. Neuere 

Theorien der Biopolitik, wie etwa die von Michael Hardt und Toni Negri, ver-

stehen Biopolitik als ein »Terrain der Kämpfe um Subjektivität, um die Arten 

und Weisen der Verbindung zwischen Lebensführung, Konsum, Sexualität, poli-

tischer Repräsentation und Produktionsweise«. Biopolitik meint damit nicht 

mehr »eine imaginäre Perspektive ex post einer bereits vollzogenen Program-

mierung der Subjekte«, die sich auf eine abgeschlossene Vergangenheit bezieht, 

sondern verweist auf die Unabgeschlossenheit der Machtbeziehungen in der Ge-

genwart (Pieper et al. 2011: 17–18). Was also leistet der Begriff der Biopolitik 

für die Analyse der politischen Rationalität der globalen Bioökonomie, in der ja 

das gesamte ökonomische Geschehen zum Gegenstand des ambitionierten neuen 

Regierens wird? In den aktuellen Konzepten der Bioökonomie wird schließlich 

ein Zugriff auf Leben formuliert, der sich ebenso auf die globale Lebensmittel-

produktion wie die Gesamtheit der Industrieprozesse und -produkte und das Ge-

sundheitswesen bezieht. Dieser Zugriff geht weit über das hinaus, was Foucault 

mit dem Begriff der Biopolitik bezeichnete, mit dem er die Kontrolle über die 

Gesamtheit einer »Bevölkerung« charakterisierte.  

Foucault entwickelte in seiner Vorlesung vom 17. März 1976 den Gedanken, 

dass eines der grundlegenden Phänomene des 19. Jahrhunderts »die Vereinnah-

mung des Lebens durch die Macht« sei, »eine Machtergreifung auf den Men-

schen als Lebewesen, eine Art Verstaatlichung des Biologischen oder zumindest 

eine gewisse Tendenz hin zu dem, was man die Verstaatlichung des Biologi-

schen nennen könnte« (Foucault 1976/2001: 282). Im Fortgang seiner Vorlesung 

führt er aus, dass es vor der Entstehung der Biopolitik konzeptionell im Grunde 

nur das Individuum und die Gesellschaft gab: »das vertragsschließende Indivi-

duum und den Gesellschaftskörper, der durch den freiwilligen oder impliziten 

Vertrag der Individuen konstituiert worden war« (Foucault 1976/2001: 289). 

Erst am Ende des 18. Jahrhunderts taucht das Konzept der Bevölkerung auf, wo-

bei »Bevölkerung« die Gesamtheit von Prozessen umfasst, die sich in Geburten- 

und Sterberaten, Kalkülen über die Fruchtbarkeit einer Bevölkerung etc. ausdrü-

cken. Diese Prozesse bildeten »die ersten Wissensobjekte und die ersten Ziel-

scheiben biopolitischer Kontrolle« (Foucault 1976/2001: 286 f.). 

Auf dieser historischen, konzeptionellen Folie lässt sich darstellen, wie sich 

die heutigen regierungsnahen Konzepte der Bioökonomie von der Biopolitik un-
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terscheiden, die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Drei Veränderungen 

lassen sich dabei analytisch unterscheiden: Erstens werden die Wissensobjekte 

und Zielscheiben der Kontrolle ausgeweitet und modifiziert: Analysierte 

Foucault vor allem Strategien der Kontrolle der Bevölkerung, so steht heute die 

Kontrolle der Biomasse (als Gesamtheit aller Lebewesen) auf der Agenda. Kon-

trolle wird dabei nicht (mehr) als zentrale Steuerung gefasst, sondern (dem 

»Vorbild der Natur« entsprechend) als Ensemble sich selbst steuernder Prozesse, 

die (im Konzept der OECD) durch partizipative Governance-Prozesse vorberei-

tet werden sollen. Die zweite Veränderung bezieht sich auf das Paradigma der 

Industrialisierung: War die Vergangenheit von der Industrialisierung der Biolo-

gie (Industrialisierung von Landwirtschaft und Tierzucht) bestimmt, geht es heu-

te um eine Bio(techno)logisierung der Industrie, in der pflanzenbasierte Produk-

tion die erdölbasierte Produktion ersetzen soll. Die dritte Veränderung schließ-

lich besteht in einer Dynamik, die sich von der Verstaatlichung des Biologischen 

konzeptionell verabschiedet und stattdessen eine globale Verfügbarkeit des Bio-

logischen anvisiert. Diese drei Veränderungen sollen nun näher beleuchtet wer-

den.  

 

Von der Kontrolle der Bevölkerung zur Kontrolle der Biomasse 

 

Die Bioökonomie, wie sie die OECD versteht, ist ein globaler politischer Raum, 

in dem Wissensobjekte neu formiert werden. Hatte Foucault die von der Biopoli-

tik errichteten Machtmechanismen in Bezug auf das Phänomen Bevölkerung 

analysiert, so ist das Gebiet nun noch umfassender: Vorhersagen, statistische 

Exploration und globale Messungen richten sich nun nicht nur auf die Bevölke-

rung, sondern zugleich auf die Biomasse und die Forcierung von Wachstum im 

Rahmen einer Echtzeit-Verarbeitung von Ressourcen. War das fossile Energie-

regime des bisherigen Kapitalismus dadurch geprägt, dass es das Wachstum aus 

fossilen Vorräten realisierte und damit auf eine stabile Komponente im System 

der Wachstumssteigerung zurückgreifen konnte, ist das Konzept der Bioökono-

mie darauf ausgerichtet, die Produktion von Biomasse variabel – an vielen Orten 

und in vielen Formen – zu steigern, um weiteres Wachstum zu forcieren. Wenn 

der Höhepunkt der Ölförderung erreicht ist (was nach unterschiedlichen Berech-

nungen bereits in vielen Ölfördergebieten der Fall ist) und die weitere Förderung 

nicht mehr durch neue Funde erfolgen kann (Peak Oil), werden fossile Energie-

träger nur mit einem erheblichen Mehraufwand zu extrahieren sein. Der steigen-

de Druck, aus Biomasse Treibstoff zu produzieren, verschärft jedoch die Kon-

kurrenz um die Landnutzung. Landnutzung zu Gunsten der Agrotreibstoffpro-

duktion aber verändert den ländlichen Raum hin zu einer großräumigen Nutzung 
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und damit einer Verschiebung der Machtverhältnisse auf Kosten der Kleinbauern 

(Altvater et al. 2010). Daher und auf Grund weiterer Konflikte kommen zu jenen 

Mechanismen der Regulation der Bevölkerung, die Foucault untersuchte, im 

OECD-Konzept neue Mechanismen hinzu – insbesondere Sicherheitsmechanis-

men, die die unkalkulierbaren Prozesse der bioökonomischen Produktion und die 

damit verbundenen Konflikte beherrschbar machen sollen. Selten wird dabei be-

nannt, um wessen Sicherheit es geht, wenn z. B. von »Energie(belieferungs)si-

cherheit« die Rede ist, die vielfach im Gegensatz zur Ernährungssicherheit der 

Landbevölkerung im Süden steht.  

Die kapitalistische Produktionsweise, die expansiv auf die Steigerung von 

Mehrwert, Produktion und Konsum angelegt ist und damit auf die tendenzielle 

Ausbreitung des kapitalistischen globalen Marktes auf weitere Lebensbereiche, 

ist gekennzeichnet durch Politiken, die Grenzen eben jener Produktionsweise zu 

erweitern. Wenn sich die aktuelle Situation als »Krise der Regulation gesell-

schaftlicher Naturverhältnisse« darstellt, so besteht diese Krise in »der Verall-

gemeinerung der aus einer sozial-ökologischen Perspektive nicht-verallgemei-

nerbaren Produktions- und Konsummuster des globalen Nordens« (Brand et al. 

2011). Sie manifestiert sich nicht zuletzt im Konzept der Bioökonomie, das eine 

hochselektive Forme der Problembearbeitung der ökologischen Krise ist. Die 

Verallgemeinerung besteht darin, nicht nur Bevölkerung als vereinheitlichte glo-

bale Bevölkerung zu setzen, sondern darüber hinaus die Gesamtheit dessen, was 

als biologisch gilt. Während die zukünftigen Technologien als globale Wissens- 

und Regulierungsobjekte entworfen werden, für deren Akzeptanz als Technolo-

gien die jeweilige Politik auf regionaler, nationaler oder auch globaler Ebene 

Verantwortung übernehmen soll, sind die darüber hinausgehenden Auswirkun-

gen auf die globale Landnutzung und die entsprechende Verschiebung der 

Machtverhältnisse kein Gegenstand der expliziten Regulierung. Als zentraler 

Motor der gesellschaftlichen Entwicklung gelten die Technologien selbst:  

 
»Biotechnology can provide a stream of such technological innovations. It can improve 

the supply and environmental sustainability of food, feed and fibre production, improve 

water quality, provide renewable energy, improve the health of animals and people, and 

help maintain biodiversity by detecting invasive species. Yet biotechnology is unlikely to 

fulfill its potential without appropriate regional, national and, in some cases, global poli-

cies to support its development and application« (OECD 2009: 3, 19, passim). 

 

Die Form von Governance, die hier vorgesehen ist, kennt keine Alternative zu 

jenen technologischen Innovationen, die ihr argumentatives Fundament bilden. 

Die Teilnahme unterschiedlicher Gruppen ist von vornherein darauf ausgerichtet, 
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dass alle Beteiligten etwas zu einer technologischen Problemlösung beitragen, 

die als gegeben gesetzt wird. Die bestehenden Macht-Asymmetrien und Herr-

schaftsstrukturen werden als Grundlage zukünftiger Politik vorausgesetzt, und 

der angestrebte Wandel als alternativlos dargestellt. Während das Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung anfänglich und in vielen späteren Varianten zentral 

auf demokratische Partizipationsprozesse gesetzt hat, die (ohne dass Demokratie 

dabei konkret definiert wurde) zur Generierung von Wissen sowie zur Verände-

rung von Produktionsweisen und Konsummustern beitragen sollten, kommt das 

Konzept der Bioökonomie auch diskursiv ohne den Verweis auf demokratische 

Prozesse aus. Die Governance der Bioökonomie ist funktionalistisch. Die Teil-

nahme an politischen Prozessen ist auf diejenigen beschränkt, die zur Bioöko-

nomie beitragen, bezieht aber nicht diejenigen ein, die zwar an den gleichen 

Problemen arbeiten, aber für andere Bearbeitungsweisen dieser Probleme stehen.  

 

Wissensformationen: Von der Industrialisierung der Biologie 

zur Bio(techno)logisierung der Industrie 

 

Die Bioökonomie im Sinne der OECD stellt den Rahmen für eine neue Wissens-

formation dar, die Konsequenzen für das traditionelle Industrieparadigma hat. 

Ein Bezugspunkt ist dabei die Synthetische Biologie, die auch von NGO-Seite 

als zentrales Element der Bioökonomie angesehen wird. Nach einem Jahrzehnt, 

in dem die Nanotechnologie als zentrale Zukunftstechnologie gehandelt wurde 

und im Rampenlicht der Forschungsförderung von Industrie- und Schwellenlän-

dern stand, ist nun die Synthetische Biologie auf dem Weg, diesen Platz zu be-

setzen. Nicht mehr die weitere Industrialisierung, sondern die Orientierung an 

biologischen Prozessen steht damit im Zentrum des Interesses. Der Physiker und 

Nobelpreisträger Richard Feynman, der in der Historisierung der Nanotechnolo-

gie zum Vordenker ebenjener Technologie gemacht wurde (vgl. Schaper-Rinkel 

2010), beschrieb in einem später berühmt gewordenen Vortrag aus dem Jahre 

1959 die Zelle als ein Produktionssystem. Die Biologie schreibe nicht nur In-

formation, sie setze sie auch um.  

 
»The biological example of writing information on a small scale has inspired me to think 

of something that should be possible. Biology is not simply writing information; it is do-

ing something about it. A biological system can be exceedingly small. Many of the cells 

are very tiny, but they are very active; they manufacture various substances; they walk 

around; they wiggle; and they do all kinds of marvelous things – all on a very small scale. 

Also, they store information. Consider the possibility that we too can make a thing very 
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small which does what we want – that we can manufacture an object that manoeuvers at 

that level!« (Feynman 1959). 

 

In der gesellschaftlichen Einbettung der Nanotechnologie wurde auf Feynman 

als berühmten und populären Nobelpreisträger Bezug genommen, um die Zu-

kunft der industriellen Produktion als eine anzupreisen, in der die Welt »Atom 

für Atom«, Molekül für Molekül nach den Wünschen ihrer Konstrukteure aufge-

baut wird (zur Kritik vgl. Nordmann 2003). In der Öffentlichkeitsarbeit von In-

stitutionen, die sich für eine verstärkte Förderung der Synthetischen Biologie 

einsetzen, wird Feynman gegenwärtig vor allem zu einem Vordenker eben dieser 

Technologie gemacht. Ein Beispiel dafür ist ein Beitrag in einem Buch, das die 

Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (acatech) 2011 herausgegeben 

hat. Dort heißt es:  

 
»Richard Feynmans berühmtes Diktum ›There is plenty of room [at the bottom]‹ bezieht 

sich auf den Raum der Möglichkeiten in der Nanowelt, der durch unsere Technik ausgelo-

tet wird. Dieses Argument lässt sich auf die Möglichkeitsräume der Synthetischen Biolo-

gie von den Spielregeln der molekularen Evolution bis zur Evolution der Organismen und 

Populationen erweitern. Darunter können sich durchaus bessere Möglichkeiten (zum Bei-

spiel mit Blick auf die Medizin) finden, die im Zufallsspiel der faktischen Entwicklungen 

noch nicht realisiert wurden.« (Pühler et al. 2011: 31) 

  

Dabei geht es nicht nur um eine Re-Interpretation von Feynmans Ideen, sondern 

insgesamt um eine wissenschaftliche Neuausrichtung. Im Zentrum stehen dabei 

eine neue Verbindung von Maschinen und biologischen Entitäten sowie die Um-

stellung von einer Orientierung an der Maschine hin zu einer Orientierung an bi-

ologischen Prozessen. Konzeptionell und technisch rücken die Verbindungen 

zwischen dem Technisch-Maschinellen und dem Biologisch-Lebendigen ins 

Zentrum. Diese technowissenschaftliche Tendenz der Konvergenz von techni-

schen und biologischen Artefakten ist mit prägnanten Begriffen pointiert analy-

siert worden: Donna Haraway analysierte die neuen Entitäten in den 1980er-

Jahren als Cyborgs (Haraway 1995), Nicole Karafyllis charakterisiert sie als 

Biofakte (Karafyllis 2003), Jutta Weber als hybride Technologien (Weber 2003), 

und das paradoxe Wechselverhältnis von Technisierung und Biologisierung 

bringt Gabriele Gramelsberger mit »›Lebendige‹ Algorithmen, zelluläre ›Ma-

schinen‹«3 auf einen prägnanten Begriff. Technologiepolitische Konzepte der 

                                                           

3 Vortrag von Gabriele Gramelsberger auf der Tagung Die Zukunft der technischen 

Welt (http://www.ruhr-uni-bochum.de/ifm/_downloads/tagungsflyer_20101018.pdf). 
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Konvergenz von Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologien 

und Kognitionswissenschaften (NBIC) versprechen seit fast einem Jahrzehnt die 

enorme Steigerung individueller und gesellschaftlicher Leistungsfähigkeit (Roco 

et al. 2003). Mit der Konvergenz von technikwissenschaftlichen und biologisch 

orientierten Disziplinen (z. B. Bioinformatik) und Forschungsfeldern sind die 

Grenzen zwischen technischen und biologischen Zugängen konzeptionell und 

forschungspraktisch längst in Frage gestellt (z. B. Synthetische Biologie und 

Hirnforschung).  

Die Verbindung von Technologien und biologischen Entitäten führt zu neuen 

Bio-Objekten und Dienstleistungen, deren Herstellung, Verteilung und In-Wert-

Setzung umkämpft ist. Ein Beispiel ist die Dienstleistung der Einlagerung von 

Nabelschnurblut zur persönlichen Stammzellgewinnung als vermeintliche Vor-

sorge für das Leben der Kinder, die auf einer »biotechnikkompatiblen Krank-

heitsvorstellung« beruht und diese zugleich plausibilisiert (Manzei 2006). Diese 

Krankheitsvorstellung bildet die Voraussetzung für die Nachfrage nach biotech-

nologischen Dienstleistungen im Bereich der privaten Gesundheitsvorsorge. Mit 

der Kommerzialisierung biotechnologischer Verfahren und der Suche nach neu-

en Märkten kann zugleich eine gegenseitige »Verquickung dominanter und 

›emanzipatorischer‹ Diskurse« stattfinden, wenn beispielsweise Reproduktions-

technologien in Form von Dienstleistungen auch gleichgeschlechtliche Paare, 

Singles und Ältere adressieren, die bisher aus dem medizinischen Diskurs über 

die Reproduktion ausgeschlossen waren (Bock von Wülfingen 2007: 123). 

Diese Veränderungen stellen klassische Wissensformationen in Frage und 

führen zu Friktionen etablierten Regierens, insofern als Regieren auf eindeutigen 

Zuordnungen beruht, während die hybriden Artefakte Zuordnungen und traditio-

nelle Eigentumsverhältnisse in Frage stellen. Die bioökonomischen Konzepte 

schlagen ihrerseits eine politische Bearbeitungsweise vor, die diskursiv eine Ab-

kehr von der traditionellen Maschinisierungs-Industrialisierung hin zu einer Bio-

(techno)logisierung der industriellen Produktion bedeutet und gleichzeitig die 

Gesamtheit all dessen, was als biologisch gilt, technologisch und kommodifiziert 

global verfügbar machen soll.  

 

Global Governance – Gouvernementalität der Bioökonomie 

 

Mit der Endlichkeit der erdölbasierten Industrieproduktion, die auf verfügbaren 

und berechenbaren Reserven beruht hat, wird die Verfügbarkeit zukünftiger 

                                                           

Siehe den BMBF Forschungsverbund Verkörperte Information an der FU Berlin un-

ter: http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/embodiedinformation/index.html.  
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Energie zunehmend zu einer zentralen politischen Frage der etablierten Indust-

riestaaten. Zwar bezieht sich das Konzept der Bioökonomie auch sehr stark auf 

den Gesundheitsbereich und die Zukunft der Medizin, doch der Fokus liegt auf 

der Frage von Energie und Produktion und damit auf dem erneuten Versuch, die 

berühmten Grenzen des Wachstums technologisch zu erweitern. Die Politik än-

dert sich im Kontext bioökonomischer Technologien und Rationalitäten. Dies 

zeigt sich insbesondere im Hinblick auf Biomasse als Energieträger: Politik wird 

explizit abhängig von global verteilten Prozessen einer sich in der Jetztzeit ab-

spielenden Produktion und Verwertung von Ressourcen, die sie nicht selbst re-

geln kann. Der Berechenbarkeit fossiler Energieträger (deren Verfügbarkeit zu-

mindest begrenzt berechenbar war, da es sich um Vorräte der Vergangenheit 

handelte) folgt die Unberechenbarkeit der globalen Just-in-time-Produktion er-

neuerbarer Energieträger, deren Produktion lokal, national und global heteroge-

nen Rationalitäten unterliegt und noch dazu direkt klimatischen Bedingungen 

unterworfen ist. Gleichzeitig sind die Konzepte zur Bioökonomie darauf gerich-

tet, die Möglichkeiten zur Intervention zu vervielfältigen und zu systematisieren. 

Die Vervielfältigung der Interventionsmöglichkeiten verläuft über indirekte Go-

vernance-Mechanismen. Das zeigt sich zum einen in den Empfehlungen der 

OECD-Szenarien, die primär auf die Schaffung von Rahmenbedingungen und 

auf die »Vorbereitung auf vielfältige Zukünfte« gerichtet sind,4 als auch hin-

sichtlich der Mechanismen, die den Mitgliedsstaaten vorgeschlagen werden. Da-

zu gehören Anreizstrukturen für Märkte sowie für die Regulierung von Märkten, 

aber insbesondere auch partizipative Verfahren zur Schaffung von Märkten5 und 

                                                           

4 1. Aufhebung der Vernachlässigung von Primärproduktion und industriellen Anwen-

dungen, 

2. Vorbereitung auf eine kostenintensive, aber lohnende Revolution im Gesund-

heitsbereich  

 3. Management der Globalisierung der Bioökonomie 

 4. die disruptiven Möglichkeiten der Biotechnologie zu einem Vorteil machen 

 5. Vorbereitung auf vielfältige Zukünfte  

 6. den Nutzen der Integration maximieren 

 7. die Barrieren für Biotechnologie-Innovationen reduzieren  

8. die Kreation eines dynamischen Dialogs zwischen Regierungen, Bürger und Un-

ternehmen 

9. Vorbereitung der Grundlagen für die langfristige Entwicklung der Bioökonomie 

(OECD 2009: 287ff., [Übersetzung PSR]).  

5 Als Beispiel nennt der Bericht den Emissionshandel, wo ein Markt regulativ erfunden 

wurde (vgl. Altvater et al. 2008). 
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zur Durchsetzung von wichtigen Technologien (OECD 2009: 240). Die OECD 

kann mobilisieren und aktivieren, sie kann zur Vereinheitlichung von Konzepten 

und damit zu ihrem Transfer beitragen, sie kann nationalstaatliche Aktivitäten 

anregen und stimulieren. Erst auf der Ebene der Nationalstaaten und auf der 

Ebene transnationaler Institutionen kann aber konkret reguliert und vorgeschrie-

ben werden, können Subventionen umgeleitet und finanzielle Anreize für eben 

diese Initiativen geschaffen werden.  

Die biotechnologische Transformation der Industrieproduktion bedarf einer 

globalen Vereinheitlichung, um die neuen Produkte und Verfahren zu spezifizie-

ren und zu klassifizieren, sie damit vergleichbar hinsichtlich ihrer Qualität und 

Sicherheit und damit wiederum zu global handelbaren Gütern zu machen. Eine 

Kritik am gegenwärtigen Biokapitalismus, die primär die Ausbeutung, Ökono-

misierung und In-Wert-Setzung biologischer Ressourcen in den Blick nimmt, 

greift daher zu kurz und wird ökonomistisch, wenn sie diese politisch getriebe-

nen Marktbildungs- und Standardisierungsprozesse außer Acht lässt. Während 

Kritik am Neoliberalismus oftmals die Ausdehnung des Marktes in die Politik 

und in die Sphäre des Lebens im Allgemeinen in das Zentrum der Kritik gestellt 

hat, und damit eine Trennung zwischen dem Staat und dem Markt, der Ökono-

mie und der Politik sowie zwischen den Ressourcen und ihrer Verwendung ana-

lytisch vorausgesetzt hat, lenkt die Bioökonomie den Blick auf die Entstehung 

und politische Formierung von Märkten. Schon Marx hat in seiner Kritik der po-

litischen Ökonomie gezeigt, wie Märkte mit und durch die Herausbildung von 

Herrschaftsverhältnissen entstehen. Foucault knüpft daran an und begreift die 

Veränderungen des Verhältnisses von Ökonomie und Politik nicht als Ergebnis 

ökonomischer Eigenlogiken, sondern als Transformationen gesellschaftlicher 

Kräfteverhältnisse. Statt die Macht der Ökonomie zu postulieren, geht es darum, 

die Ökonomie der Macht zu analysieren (vgl. Lemke 2003). Zu dieser Ökonomie 

der Macht gehört auch, dass Konzepte, die einst begriffliches Instrumentarium 

der Kritik waren, in den Kanon des Regierens aufgenommen werden. Begriffe 

wie Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung, aber auch die Strategie, der Klima-

wandel werden als Grundlage (und damit als diskursive Ressource) für das eige-

ne Konzept genutzt. 

 

 

5. DIE BIO-POLITISCHE ÖKONOMIE DER GEGENWART 
 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in einer Analytik der globalen Bio-

ökonomie Politik eine Form ist, in der sich die formative Macht der Politik auf 

die Ökonomie zeigt, selbst wenn sie als solche Märkte schafft und somit als eine 



BIO-POLITISCHE ÖKONOMIE | 175 

Ökonomisierung dessen erscheint, was zuvor nicht marktförmig organisiert war. 

Eine solche Analytik kann das Instrumentarium an Begriffen nutzen, mit der die 

von Foucault vorgeschlagene Perspektive weiterentwickelt wurde (Lemke 2007). 

Paul Rabinow und Nikolas Rose etwa halten drei Elemente als entscheidend für 

Biopolitik als analytisches Konzept, die auch für die Analyse der bioökonomi-

schen Transformationen zentral sind: Erstens geht es um Wahrheitsdiskurse und 

Wissenspraktiken, zweitens um die Interventionsstrategien auf der Ebene von 

Kollektiven im Namen von Leben und Gesundheit und drittens um Subjektivie-

rungsformen, durch die Einzelne sich in einem Interventionskontext verorten 

(Rabinow et al. 2006: 197). In Bezug auf gegenwärtige bioökonomische Kon-

zepte und Prozesse zeigt sich zudem, dass die Generierung von Wissen und der 

Interventionsanspruch auf die Gesamtheit der biologischen Prozesse ausgedehnt 

wird.  

Der Regierung der Bevölkerung folgt die integrierte Regierung der biologi-

schen Ressourcen, in die »Bevölkerung« eingebettet ist. Diese hat zwar einen 

privilegierten Status, ist zugleich aber auch Teil jener zu bewirtschaftenden Res-

sourcen. Die Bioökonomie der Zukunft ist eine politische Ökonomie des Ver-

sprechens, deren Versprechen zentral sind für ihre Realisierung. Während wis-

senschaftlich-technische Großprojekte des 20. Jahrhunderts – wie die Raumfahrt 

oder die Atomkraft – mittels hierarchischer Steuerung und der Mobilisierung 

hoher staatlicher Forschungsförderung realisiert worden sind, setzen die Konzep-

te zur Realisierung der Bioökonomie auf ein breites Arsenal neuer Formen des 

Regierens, die unter den Begriff der Governance gefasst werden. Öffentliche 

Diskurse, ethische Debatten und strukturierte partizipative Prozesse sind dabei 

keine Begleitmaßnahmen für bereits feststehende Technologien, sondern formie-

ren erst das Feld der zukünftigen Biotechnologien, ohne dass partizipative Pro-

zesse damit die Demokratisierungshoffnungen erfüllen, die einst mit ihnen ver-

bunden waren. 

Im heutigen Stadium verweist die Politische Ökonomie der Bioökonomie 

primär auf Fragen der Forschungs-, Technologie- und Innovationspolitik und auf 

Verfahrensfragen, die die umfassende Nutzung neuer Technologien begleiten. 

Kritische Stimmen heben jedoch hervor, dass Probleme, die auf einer ganz ande-

ren Ebene liegen, damit dethematisiert werden. Nicht die Grenzen des Wachs-

tums und der Wettbewerbslogik, nicht Verteilungs- und Machtfragen stehen auf 

der Agenda, sondern die Bioökonomie, die eine weitere Wachstumssteigerung 

verspricht. Sie verheißt, dass der zu verteilende Kuchen so groß werden könnte, 

dass die Frage danach, wem die Bäckerei gehört und wer über die Produktion 

entscheidet, zu den Akten gelegt werden kann. 
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Die zentralen Auseinandersetzungen um die globale Bioökonomie werden 

allerdings nicht auf der Ebene der OECD, sondern lokal geführt – an jenen Or-

ten, an denen zum Beispiel die Design-Mikroben der Zukunft hergestellt werden. 

Sie werden im nationalstaatlichen Rahmen geführt, wenn über die Verteilung 

von Forschungsmitteln verhandelt wird und wenn die Kommodifizierung von 

Biomaterialien im nationalstaatlichen Recht oder auch im europäischen Recht 

reguliert wird. Ein Vergleich von politischen Praxen der weiteren Umsetzung der 

Bioökonomie kann die Divergenzen in verschiedenen Ländern zeigen und durch 

den Vergleich auf die Aspekte verweisen, die in dem globalen Konzept implizit 

bleiben, diskursiv umgangen werden, ausgeblendet und somit der expliziten öf-

fentlichen Auseinandersetzung entzogen sind. Die Form, in der die Konzepte in 

der OECD und in Deutschland bisher entwickelt wurden, verweist allerdings auf 

eine rein funktionalistische Integration von Akteuren, die sich auf den vorgege-

benen Weg festlegen lassen.  
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