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Nach einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) wird die Weltbevölkerung bis 2030 auf über 8 Milliarden Menschen wachsen. Das 

durchschnittliche Einkommen weltweit soll bis dahin pro Kopf von 5.900 US-Dollar auf 8.600 

US-Dollar ansteigen und eine größere und wohlhabendere Weltbevölkerung wird einen weit 

höheren Bedarf an medizinischer Versorgung haben.1 Gleichzeitig wird die Beanspruchung 

der natürlichen Boden, Wasser und Nährstoffe Ressourcen massiv ansteigen, um Lebens- 

und Futtermittel, Fasern für biobasierte Werkstoffe, nachwachsende Rohstoffe als Baustoffe 

oder Energieträger bzw. als Kohlenstoffquelle für die chemische Industrie bereitzustellen.2 Um 

diese Nachfrage bedienen zu können, muss sich die Versorgung mit Biomasse schneller 

entwickeln als in der Vergangenheit.3  

Die Bundesregierung hat das Potenzial biologischer Ressourcen erkannt und im Juni 2013 die 

Politikstrategie Bioökonomie verabschiedet, die wir begrüßen. Für die Biotechnologie ist 

erfreulich, dass ihre grundlegende Rolle in der Bioökonomie deutlich herausgestellt wird. Mit 

dieser Strategie kann die Bundesregierung nun bestehende Innovationshemmnisse für die 

Biotechnologie entlang der Wertschöpfungsketten beseitigen. 

  

Bioökonomie: Nach einer Definition der EU-Kommission fallen unter diesen Begriff alle 

industriellen und wirtschaftlichen Sektoren und Dienstleistungen, die biologische Ressourcen 

wie Pflanzen, Tiere oder Mikroorganismen produzieren, ver- und bearbeiten oder in 

irgendeiner Form nutzen. Dazu gehören die Land- und Forstwirtschaft, die 

Nahrungsmittelindustrie, die Fischerei und Aqua-Kulturen, aber auch Teile der Chemie-, 

Pharmazie-, Kosmetik-, Papier- und Textilindustrie sowie die Energiewirtschaft. EU-weit 

erwirtschaften laut Kommission 22 Millionen Beschäftigte in allen Branchen der Bioökonomie 

rund 1,7 Billionen Euro Jahresumsatz. In Deutschland sind es zwei Millionen Menschen, die 

zu einer Wertschöpfung von rund 300 Milliarden Euro beitragen.4 

Biotechnologie - eine Kernkompetenz in der wissensbasierten Bioökonomie  

Für eine international wettbewerbsfähige Bioökonomie werden Innovationen 

ausschlaggebend sein, mit denen neue Ressourcen geschaffen oder erschlossen und 

bestehende Ressourcen effizienter genutzt werden. Die Biotechnologie ist dabei ein wichtiger 
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Impulsgeber: Wie keine andere Querschnittstechnologie ist sie in der Lage, Innovationen zu 

liefern, die eine nachhaltige Lebensmittelproduktion, alternative Energieträger und eine 

Versorgung der Industrie mit biobasierten Rohstoffen ermöglichen.  

Die Grundvoraussetzungen für eine biobasierte Ökonomie sind in Deutschland vorhanden: In 

nur zwei Jahrzehnten hat sich die Biotechnologie-Branche als Wirtschaftsfaktor etabliert und 

sich auch in der Krise als robust und zukunftsfähig erwiesen. Eine Studie des Fraunhofer 

Instituts für System- und Innovationsforschung aus dem Jahr 2007 zeigt, dass in Deutschland 

bereits heute zwischen 260.000 und 440.000 Arbeitsplätze direkt von der Biotechnologie 

beeinflusst sind.5 Je nachdem wie innovationsfördernd die Rahmenbedingungen sind, kann 

die Biotechnologie etwa 370.000 bis 600.000 Arbeitsplätze sichern oder schaffen. Zum 

Vergleich: Die traditionell starke chemische Industrie beschäftigt heute gut 440.000 Mitarbeiter 

in Deutschland. 

Die Biotechnologie ist mittlerweile auch ein fester Bestandteil der Wissenschaft in 

Deutschland: Über 200 öffentliche Forschungseinrichtungen befassen sich intensiv mit bio- 

oder gentechnischen Verfahren und Projekten.6 

Das Konzept der  Bioökonomie wird nur dann erfolgreich sein, wenn die gesamte 

Wertschöpfungskette von der nachhaltigen Erzeugung attraktiver Biomasse bis zu deren 

Konversion und Nutzung Hand in Hand zusammenwirkt. Dazu müssen alle 

Anwendungsbereiche der Biotechnologie uneingeschränkt genutzt und miteinander verzahnt 

werden. Der stärkste Nutzen entsteht dort, wo sich alle drei Segmente Hand in Hand entfalten 

können, wie ein Blick in die USA beweist. In keinem anderen Land der Welt sind so viele 

Menschen in dieser Branche beschäftigt und werden mehr Biotechnologie-Patente als Basis 

für neue Produkte registriert.7  

Biotechnologie und Gentechnik stehen für Innovationen, Sicherung von Fortschritt und 

nachhaltiges Wirtschaften. Die internationale Entwicklung ist weit vorangeschritten - auch 

Deutschland muss die Techniken nutzen, um sich zukunfts- und wettbewerbsfähig entwickeln 

zu können. 
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Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) und Deutsches Instituts für Wirtschaft (DIW): Biotechnologie als 
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Abbildung: Es gibt erhebliche Synergien innerhalb der Wertschöpfungskette „Pflanzenbiotechnologie - 
Nachwachsende Rohstoffe - industrielle und medizinische Biotechnologie“. Wer die Weiterentwicklung 
der Pflanzenbiotechnologie verhindert, schafft auch Innovationshemmnisse für die anderen 
Anwendungsgebiete der Biotechnologie. 

 

Alle Anwendungsbereiche der Biotechnologie müssen Hand in Hand zusammenwirken 

Bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe setzt die deutsche chemische Industrie 

zunehmend auf die industrielle Biotechnologie, denn diese ist der Schlüssel für die 

notwendige Vernetzung aller Biotechnologie-Anwendungen. Die Bundesrepublik ist hier 

besonders gut aufgestellt: sie ist neben den USA weltweit führend im Bereich der industriellen 

Biotechnologie. Das verdanken wir einer exzellenten Forschungslandschaft sowie einer 

starken Chemie- und Pharmaindustrie.  

Vor dem Hintergrund eines Strukturwandels von einer erdöl- zu einer biobasierten Industrie - 

unter anderem mit Chancen für Wachstum und Beschäftigung - genießt die industrielle 

Biotechnologie zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Bioökonomiestrategie der 

Bundesregierung höchste Priorität.8 

Die Pflanze wird zunehmend eine wichtige Basis für die Biotechnologie und Chemie: Aus 

Biomasse, die nicht für Nahrungsmittel vorgesehen ist, lassen sich mit den Methoden der 
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industriellen Biotechnologie Stärke, Zellulose und Öle gewinnen. Diese dienen als 

Ausgangssubstanzen für die Produktion von Energie, Kraftstoffen und biobasierten 

Produkten. Zu letzteren gehören zum Beispiel Kunststoffe, Polymere sowie chemische 

Vorstufen für den Bereich der medizinischen Biotechnologie oder chemischen Industrie. Eine 

große Bedeutung wird die Pflanze auch für die Entwicklung effizienterer industrieller Prozesse 

haben: So kann das aus Raps, Soja oder Sonnenblumen gewonnene Öl sowie die Form der 

Stärke bei Kartoffeln gezielt auf die industrielle Verwendung optimiert werden - mit den 

Methoden der Pflanzenbiotechnologie. 

Die international zunehmende Verbreitung der Pflanzenbiotechnologie ist Realität: Im Jahr 

2012 wurden 170,3 Millionen Hektar gentechnisch veränderte Pflanzen in 28 Ländern 

angebaut.9 In Deutschland wird dies aber nur sehr eingeschränkt zur Kenntnis genommen. 

Ein dauerhafter Verzicht auf die Pflanzenbiotechnologie hätte aufgrund der Wechselwirkungen 

mit anderen Biotechnologiebereichen gravierende Auswirkungen für die Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen, die diese Technologie anwenden (siehe Abbildung). Wenn das 

„Innovationsfeld Pflanze“ in Deutschland durch die Politik diskriminiert und der Anbau 

gentechnisch veränderter Pflanzen weiterhin blockiert werden, wird die Bioökonomie ein 

Wunschtraum bleiben. 

 

Nutzung nachwachsender Rohstoffe: In Deutschland werden nach Angaben der 

Bundesregierung derzeit 2,1 Millionen Hektar Ackerfläche für den Anbau von 

nachwachsenden Rohstoffen genutzt. Davon entfallen aber nur gut 13 Prozent auf eine 

stoffliche Nutzung, der Rest dient zur Herstellung von Biokraftstoffen. Rund ein Drittel stammt 

dabei aus heimischem Anbau, der Rest wird importiert. An der Wertschöpfung ist der Anteil 

der nachwachsenden Rohstoffe noch deutlich höher. Damit ist die deutsche chemische 

Industrie auch ohne nennenswerte staatliche Hilfe einer der wichtigsten Nutzer 

nachwachsender Rohstoffe.  

 

Die chemische Industrie der Zukunft: Bioraffinerien 

Die Kombination von Biomasse und biotechnischen Verfahren ermöglicht einen neuen Ansatz, 

um nachwachsende Rohstoffe, Energie und Chemikalien zu erschließen: Nachwachsende 

Rohstoffe werden in einer Bioraffinerie zu höherwertigen Produkten fraktioniert, raffiniert und 

veredelt. Bioraffinerien verarbeiten Grundstoffe aus Biomasse und bereiten diese zur 

Weiterverarbeitung durch die chemische Industrie oder unter anderem auch als Treibstoffe 

bzw. als Energierohstoffe auf. Aus diesen Grundstoffen werden höherwertige Stoffe und 

Produkte hergestellt. Mit diesen Produkten ermöglicht die chemische Industrie den 
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erfolgreichen Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen in vielen anderen Industriezweigen bis 

hin zum Endverbraucher.  

Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe aus Biomasse in der chemischen Industrie ist 

demnach nicht neu. Sie sind seit langem etabliert und haben sich überall dort durchgesetzt, 

wo technische und ökonomische Vorteile gegenüber fossilen Einsatzstoffen bestehen. 

Bis zur Realisierung einer ersten Bioraffinerie, die alle Arten von Biomasse aufarbeiten und 

analog zur petrochemischen Raffinerie Basischemikalien bereitstellen kann, ist es noch ein 

weiter Weg. Aber immer mehr Wissenschaftler und Unternehmen in Deutschland arbeiten 

intensiv daran. Dabei sind nicht nur technische Hürden zu überwinden. Die Bioraffinerie muss 

sich auch einem gesamthaften ökonomisch-ökologischen Vergleich mit den klassischen 

Technologien stellen. Grenzen für einen breiteren Einsatz sind fehlende Qualitäten und 

Mengen der nachwachsenden Rohstoffe, Preise die nicht wettbewerbsfähig sind sowie 

fehlende Verarbeitungstechnologien.10,11 

Deshalb braucht dieses Konzept für eine Realisierung dringend Forschungsförderung. Dabei 

muss die gesamte Wertschöpfungskette - von der Grundlagenforschung über die 

Prozesstechnik bis hin zur Produktentwicklung - in Bioraffinerien betrachtet werden. Ebenso 

müssen Fragen der Infrastruktur und Logistik, zum Beispiel für das Einsammeln, Lagern und 

Anliefern von Biomasse, geklärt werden. Nur dann kann die chemische Industrie ihren Beitrag 

zur nachhaltigen Produktion durch Verwendung von Bioraffinerieprodukten weiter ausbauen. 

Denn die Chemie sieht sich nicht primär als Betreiber von Bioraffinerien sondern als Kunde, 

mit dem Ziel, ihre Produkte zu veredeln. 

 

Rohstoff-Verfügbarkeit durch die Pflanzenbiotechnologie sichern 

Wenn die Verwendung von Biomasse in Deutschland forciert werden soll, um in der Zukunft 

ausreichend Lebens- und Futtermittel oder nachwachsende Rohstoffe als Energieträger und 

Kohlenstoffquelle für die chemische Industrie im größerem Maßstab bereitzustellen, muss 

sich die landwirtschaftliche Produktivität in den nächsten 25 Jahren verdoppeln.12 Die 

Produktivitätssteigerung von derzeit 1 Prozent pro Jahr durch die konventionelle Technik wird 

diesen Anspruch nicht einlösen können. Zudem wird die landwirtschaftlich nutzbare Fläche in 

den kommenden Jahren nicht beliebig wachsen, wenn wir keine weitere Abholzung des 

Regenwalds wollen. Daher muss auf einer begrenzten Fläche mehr und gleichzeitig 

nachhaltig produziert werden. Dies erfordert neue Ansätze in der Pflanzenforschung und -
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 Positionspapier „Einsatz nachwachsender Rohstoffe in der chemischen Industrie“, DECHEMA, GDCh, VCI, DGMK, Frankfurt 2008 
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 Positionspapier „Rohstoffbasis im Wandel“, DECHEMA, GDCh, VCI, DGMK, Frankfurt , 2010 
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züchtung, die Quantensprünge liefern. Mit klassischer Züchtung alleine lässt sich dieser 

notwendige Fortschritt nicht realisieren.  

Daher muss der gesamte Werkzeugkasten der modernen Pflanzenzüchtung uneingeschränkt  

eingesetzt werden: konventionelle, biochemische und gentechnische Methoden. Ohne den 

Anbau von Pflanzen mit maßgeschneiderten Eigenschaften werden wir diesem Ziel nicht 

einen Schritt näher kommen. Auch die Bundesregierung setzt in ihrer Bioökonomiestrategie 

auf nicht für Lebens- oder Futtermittel eingesetzte pflanzliche Rohstoffe, die durch 

„…Züchtung einschließlich moderner Methoden der Biotechnologie“ für industrielle Zwecke 

gezielt schon im Entstehungsprozess  optimiert bzw. angepasst wurden.13  

Biotechnologie und Gentechnik stehen für Innovationen, Sicherung von Fortschritt und 

nachhaltiges Wirtschaften. Die internationale Entwicklung ist weit vorangeschritten - auch 

Deutschland muss die Techniken nutzen, um sich zukunfts- und wettbewerbsfähig entwickeln 

zu können. Eine Bioökonomie wird nur dann funktionieren, wenn die gesamte 

Wertschöpfungskette von der nachhaltigen Erzeugung attraktiver Biomasse bis zu deren 

Konversion und Nutzung zusammenwirkt. Hier ist die Politik gefordert. Sie muss nun 

Rahmenbedingungen schaffen und Innovationshemmnisse beseitigen, um ein 

Zusammenwirken der weißen, roten und grünen Biotechnologie und somit einen von vielen 

Schritten in Richtung einer biobasierten Wirtschaft zu ermöglichen. Die neue Politikstrategie 

Bioökonomie  muss den Weg dafür freimachen: 

 

 Rohstoffversorgung sichern 

Die industrielle Biotechnologie braucht nachwachsende Rohstoffe zu Weltmarktpreisen, um 

nachhaltig innovative und wettbewerbsfähige Produkte herzustellen. Die Bundesregierung 

muss sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass Unternehmen in Deutschland und 

der EU freien Zugang zu  Rohstoffen - ohne Begrenzungen (keine Zölle und 

Einfuhrbeschränkungen, keine Volumen-, Antragsfristen, keine Verbrauchsfristen, keine 

zeitlichen Begrenzungen) - auf Weltmarktniveau bekommen.  

 

 Rahmenbedingungen für die Biotechnologie innovationsfreundlich gestalten 

Bei der Risikobewertung und beim Risikomanagement zur Zulassung von gentechnisch 

veränderten Pflanzen in der EU und in Deutschland sollen ausschließlich 

naturwissenschaftliche Maßstäbe angelegt werden. Wird ein Produkt von den zuständigen 
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Behörden als sicher bewertet, muss es umgehend EU-weit zugelassen werden und ohne 

Einschränkungen genutzt werden können. 

Entbürokratisierung der Anwendung gentechnisch veränderter Sicherheitsstämme in der 

industriellen Produktion innerhalb geschlossener Anlagen: Ausführlich untersuchte und 

beschriebene Sicherheits- und Produktionsorganismen sowie korrespondierende 

Sicherheitsvektorsysteme aus mehreren Bakterienstämmen sollen aus dem 

Geltungsbereich des GenTG genommen werden. 

 

 Forschung steuerlich fördern 

Innovationen sind der wesentliche Hebel für Veränderungen der Rohstoffbasis. Deshalb 

muss der Staat Forschung und Entwicklung stärken, indem er die Grundlagenforschung an 

den Hochschulen und Instituten sowie die Forschung der Unternehmen z.B. durch eine 

steuerliche Forschungsförderung unterstützt. Die Politikstrategie Bioökonomie geht in die 

richtige Richtung. 

Forschungsintensive Technologien wie die Biotechnologie benötigen zusätzlich zur 

Projektförderung eine unbürokratische steuerliche Forschungsförderung zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Forschungs- und Produktionsstandortes Deutschland. Sie muss 

zeitlich unbegrenzt, flexibel, unbürokratisch und ausreichend hoch sein. Förderung muss 

für forschende Unternehmen aller Größenklassen gelten.  

Dabei muss die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung über die 

Prozess-, Technologie- und Produktentwicklung in Bioraffinerien in die stattliche Förderung 

einbezogen sein, um die aktuell vorhandenen Wissenslücken, insbesondere in der 

Grundlagenforschung und Prozessentwicklung, zu schließen.  

 

 
Frankfurt am Main, den 4. September 2013  
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Ansprechpartner  

Dr. Ricardo Gent, Geschäftsführer  

Dr. Marie-Luise Roth 

Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie  

Mainzer Landstraße 55  

60329 Frankfurt  

Telefon: +49 (69) 2556-1504  

E-Mail: gent@dib.org  

 

mailto:gent@dib.org

