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Edito r ia l

Wegbereiter des NSU 2.0
Zweierlei muss man den Hetzern von der CSU lassen: Sie
täuschen niemanden über ihre menschenverachtenden
Ansichten hinweg, und sie bleiben sich treu. Bundesinnen
minister Horst Seehofer wählte die Bühne einer Presse
konferenz, um an seinem 69. Geburtstag über 69 Abschie
bungen nach Afghanistan zu feixen. Als Geflüchtete die
Abschiebung eines Togoers verhindern wollten, sprach er
von einem »Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung«.
Bereits 2011 hatte er angekündigt, »bis zur letzten Patrone«
werde man sich »gegen Zuwanderung in deutsche Sozial
systeme wehren«.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt assistiert
Seehofer, indem er eine »aggressive Anti-Abschiebe-Indus
trie« am Werke sieht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder
wärmt die Rede vom »Asyltourismus« auf. Es handelt sich
dabei um einen Begriff, der in den 1990er Jahren vor allem
von der Neonazi-Partei NPD verwendet wurde (und der
übrigens 1978 vom SPD-Politiker Reinhard Bühling erfunden
worden war).

D

ie Botschaften aus dem Munde exponierter Politiker
wie Seehofer werden vom Publikum durchaus verstanden:
»Absaufen! Absaufen!«, skandierten die TeilnehmerInnen
einer Pegida-Kundgebung in Dresden, als der Redner über
ein Rettungsschiff der Hilfsorganisation »Mission Lifeline«
her zog – und zwar zu einem Zeitpunkt, als das Schiff mit
234 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer unterwegs war.
Von Rechten erwartet man nichts anderes. Wenn aber
ein selbsternanntes Flaggschiff des Liberalismus wie das
Wochenblatt »Die ZEIT« in ein ähnliches Horn bläst, macht
das fassungslos. Im Juli fragte sie ganz unschuldig: »Oder
soll man es lassen? Private Helfer retten Flüchtlinge und
Migranten im Mittelmeer aus Seenot. Ist das legitim? Ein
Pro und Contra.« Eine Straftat wie unterlassene Hilfeleistung
zu einer Handlungsoption zu adeln, ist schon ein dreistes
Stück für ein Bildungsbürgerblatt, das ansonsten verächtlich
auf das defizitäre Rechtsstaat-Verständnis des Pöbels herab
schaut.
ZEIT-Autorin Mariam Lau beschwerte sich nicht etwa über
das tausendfache Sterbenlassen im Mittelmeer, sondern über
die SeenotretterInnen, die »an der Vergiftung des politischen
Klimas in Europa« mitwirkten. Lau attestierte ihnen: »Ihr
Verständnis von Menschenrechten ist absolut kompromiss
los.« Letzteres ist eine Position, wie man sie eigentlich von

einer Liberalen erwartet. Doch im Gefolge von Seehofers
Trommelfeuer verschieben sich die Grenzen des Sagbaren
auch in der sogenannten politischen Mitte. Georg Restle
vom WDR fasste diese Entwicklung treffend zusammen, als
er den aktuellen Bericht des Verfassungsschutzes kommen
tierte: »Wenn hier von Extremismus gesprochen wird, fehlt
ein ganz entscheidender Teil: Nämlich der Extremismus, der
längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.«
Was Seehofer und andere vorantreiben, ist nichts anderes
als die Faschisierung der Gesellschaft. Sie sprechen ähnlich
wie der NSU über Geflüchtete, als handele es sich um aus
zumerzende Volksfeinde. Sie bedienen sich desselben wider
wärtigen Humors wie der NSU in seinen Videoclips. Sie
imaginieren ein Widerstandsrecht gegen vermeintliches
Unrecht, in dem auch Gewaltanwendung legitim sei
(Dobrindt: »Auf die linke Revolution der Eliten folgt eine
konservative Revolution der Bürger«). Und sie geben sich
als verfolgte Unschuld, wenn sie kritisiert werden für ihre
rassistische Hetze.
Niemand sollte sich angesichts der rechtsextremen Pro
paganda von oben wundern, wenn von unten ein NSU 2.0
jenes Werk weiterzuführen versucht, das seine Vorgänger
organisation nicht vollenden konnte.

B

ei aller Kritik an rhetorischen Scharfmachern wie See
hofer sollte aber nicht übersehen werden, dass die mörde
rische Flüchtlingspolitik der EU auch von Bundeskanzlerin
Merkel und der gesamten Bundesregierung mitgetragen
wird. Merkels Sprache mag vergleichsweise moderat sein,
der materiale Gehalt ihrer Politik ist es nicht. Auch ihr Ziel
ist, Geflüchtete abzuwehren.
Erfreulicherweise regt sich gegen die Politik des Sterben
lassens auf ganz verschiedenen Ebenen Widerstand. Die
zahlreichen Demos dagegen waren gut besucht, vor allem
die in München. Der Präsident des Bundesverfassungs
gerichtes, Andreas Voßkuhle, rügte die CSU-Politiker für
ihre Sprache. Und Initiativen wie »Moabit hilft«, die den
Deutschen Nachbarschaftspreis gewinnen sollten, wiesen
diesen empört zurück. Man wolle nicht unter einem Schirm
stehen, dessen Schirmherr Seehofer ist. Die preisverleihende
Nebenan-Stiftung distanzierte sich daraufhin ebenfalls vom
Innenminister. Der wiederum klappte den Schirm zu und
steht nun im Regen. Wenigstens das freut
die redaktion
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Nicaragua

Die entführte Revolution
In Nicaragua treibt Präsident Ortega den Autoritarismus immer weiter

Mit der sandinistischen Revolution in Nicaragua verband die
Linke in den 1980er Jahren große Hoffnungen. Diese sind
jedoch mit der gewalttätigen Reaktion von Präsident Ortega
auf die aktuelle Protestbewegung erloschen. Die Protestierenden sehen Parallelen zur Diktatur Somozas: Der Revolutionär
ist zum Diktator geworden. Diese autoritäre Entwicklung ist
indes älter, als manchen Linken lieb ist.

von Nikolas Grimm

Die nicaraguanische Stadt Masaya gilt als Wiege der sandinisti
schen Bewegung. Im Februar 1978 erhob sich die Bevölkerung des
Armenviertels Monimbó gegen den Diktator Anastasio Somoza.
Ein Jahr später sollte dieser von der der linken sandinistischen Be
freiungsbewegung FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)
gestürzt werden. Der 19. Juli 1979 markierte den Sieg der sandi
nistischen Revolution.
39 Jahre später steht Masaya erneut im Fokus der nicaraguani
schen Öffentlichkeit, doch die Rollen sind vertauscht. Es sind die
Truppen der FSLN, die am 17. Juli 2018, zwei Tage vor den offizi
Der Mythos des Sandinismus
ellen Feierlichkeiten des Jahrestags der sandinistischen Revolution,
in die Stadt einrücken, Barrikaden räumen und Oppositionelle
tt Für die weltweite Linke der 1980er Jahre war die sandinistische
verhaften. Daniel Ortega, Nicaraguas Präsident und ehemaliger
Revolution ein konstitutives Ereignis. Die FSLN schien eine freiere
Guerillero, der 2006 durch Wahlen an die Macht zurückkehrte,
Variante des Sozialismus zu repräsentieren und politischen Plura
möchte ungestört feiern. Auf den Feierlichkeiten bezeichnet er die
lismus zuzulassen. Sie stellte sich ab 1984 sogar freien Wahlen.
Dieser Mythos wirkt nach – für viele verkörpert das Regime bis
Protestierenden als »Terroristen«, die von Washington aufgehetzt
worden seien, um Nicaragua zu destabilisieren. Vor der Bühne
heute eine progressive Regierung. Das Foro de São Paulo, eine
halten seine AnhängerInnen ein großes Transparent: »Der Coman
Konferenz linker lateinamerikanischer Parteien, verurteilte die ak
dante bleibt. Einheit bis zum Tod.«
tuellen Proteste als »Umsturzversuch der USA«. Es gibt aber auch
Auslöser für die Proteste war die Ankündigung Ortegas, das
kritische Stimmen: Uruguays linker Ex-Präsident José Mujica mahn
Rentensystem zu reformieren. Hierbei sollten sowohl Arbeitgebe
te Ortega zuletzt, dass es Zeit sei zu gehen.
rInnen als auch -nehmerInnen stärker belastet werden. Gleichzeitig
Sandinistische DissidentInnen werfen Ortega schon seit den
sollten die Renten um fünf Prozent gekürzt werden. In den Wochen
1990er Jahren vor, er habe die Ideale der Revolution verraten und
zuvor hatten bereits Studierende gegen die mangelnde Handlungs
die FSLN zu seinem privaten Machtapparat umgebaut. Der Befrei
bereitschaft der Regierung hinsicht
ungstheologe Ernesto Cardenal sprach 1994
lich des Waldbrandes im Reservat
von einer »Entführung der Partei« durch
»Ortega hat die Schlacht gewonnen,
Indio Maíz protestiert. Das Reservat
Ortega. Der Sachverhalt ist jedoch kom
liegt in einem Gebiet, in dem die
plexer, als sich Ortegas linke GegnerInnen
aber den Krieg verloren«
nicaraguanische Regierung mit chi
eingestehen wollen, wenn sie zwischen
nesischen Investoren den Bau des
einem progressiven Sandinismus von 1979
Nicaragua-Kanals plant. Er soll Atlantik und Pazifik verbinden.
bis 1990 und einer späteren autoritären Wende differenzieren.
UmweltschützerInnen warfen der Regierung vor, nicht gegen die
Denn neben zahlreichen Brüchen gibt es durchaus Kontinuitäten.
Brände vorzugehen, um leichter Landenteignungen in dem betrof
Die Wahrnehmung der FSLN als antiautoritäre sozialistische
fenen Gebiet durchsetzen zu können.
Partei war stets eine Idealisierung. Ihre Wurzeln hatte die Guerilla
Die Proteste zum Schutz des Reservats und jene gegen die
bewegung in der kommunistischen Partei PSN, die 1944 als mos
Rentenreform schlossen sich am 18. April zusammen. Die FSLN
kautreuer Ableger gegründet wurde. Der FSLN-Gründer Carlos
organisierte Gegendemonstrationen, aus deren Reihen organisier
Fonseca war ein überzeugter Anhänger Stalins. Politisch orientier
te Schlägertrupps die Protestierenden angriffen. Dennoch weiteten
te sich die Guerillabewegung an der Sowjetunion und strebte die
sich die Demonstrationen auf andere Städte aus. Binnen weniger
Errichtung eines planwirtschaftlichen Einparteienstaats an. Bis in
die 1970er Jahre hinein war die FSLN eine marxistisch-leninistische
Tage forderte das harte Vorgehen der Regierung rund 30 Todes
tt

10

opfer. Als Ortega am 22. April die Reform zurücknahm, war aus
den Protesten längst eine Bewegung gegen die politische Repres
sion im Land geworden, die den Rücktritt des Präsidenten fordert.
»Ortega, Somoza, son la misma cosa,« rufen die Protestierenden
seither: Ortega und Somoza sind dasselbe.
Alle Verhandlungen zwischen der Opposition und der Regierung
sind seither gescheitert. Bis Ende Juli kamen bei den Protesten rund
400 Menschen ums Leben. Nach dreimonatiger Repression scheint
Ortega die Lage nun vorübergehend unter Kontrolle gebracht zu
haben. Die Straßensperren auf dem Land sind geräumt und die
Bewegung durch Gewalt eingeschüchtert. Politisch hat sich das
Regime aber ins Abseits manövriert. Über elf Jahre stützte sich
Ortegas Herrschaft vor allem auf ein Bündnis mit dem Unterneh
mertum und der Katholischen Kirche. Mit beiden hat sich das
Regime mittlerweile überworfen. Der Unternehmerverband COSEP
lehnte die Rentenreform scharf ab und rief wiederholt zum Streik
auf. Kirchenvertreter, die zunächst zwischen Opposition und Re
gierung vermitteln sollten, legen Ortega mittlerweile einen Rücktritt
nahe.
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Not amused – Daniel Ortega bei einem Treffen der Organisation Amerikanischer Staaten

Kaderpartei, die mit einigen wenigen hundert Mitgliedern erfolg
los einen Guerillakrieg gegen die Diktatoren-Dynastie der Somozas
führte. Die Strategie wandelte sich, als sich Anfang 1979 der Flügel
um Daniel Ortega durchsetzte, der die Guerilla-Strategie für ge
scheitert erklärte und für einen baldigen Aufstand im Bündnis mit
der bürgerlichen Opposition plädierte. Dieses Bündnis besaß für
Ortega allerdings rein taktischen Charakter.
Es war diese Strategie des Pragmatismus nach außen bei gleich
zeitiger interner Dogmatik, die nach dem Sturz Somozas auf inter
nationaler Ebene für eine Fehlwahrnehmung der FSLN sorgte. Nach
außen verkündete man, die sandinistische Revolution wolle einen
blockfreien, gemischtwirtschaftlichen und politisch pluralen Staat
errichten. In internen Statuten hingegen konsolidierte sich die FSLN
als marxistisch-leninistische Partei und strebte eine Eingliederung
in den sowjetischen Machtblock an. Dass dieses Ziel nie umgesetzt
wurde, lag vor allem an den nationalen und internationalen Kräf
teverhältnissen. Vor der offenen Unterstützung eines ‚zweiten
Kubas‘ schreckte man in Moskau zurück.
Die FSLN verpasste es, sich nach dem Sieg über Somoza von
einer politisch-militärischen Kadeorganisation zu einer Partei mit
breiter Basis und demokratischen Debatten zu entwickeln. Die
vertikale Organisationsstruktur der Guerilla wurde auch nach 1979
beibehalten. Unter Demokratisierung verstand man vor allem eine
Verbesserung der sozialen Situation der ärmsten Teile der Bevöl
kerung. Dabei wurden von den SandinistInnen durchaus große
Erfolge erzielt, etwa die Programme der Armutsbekämpfung und
besonders das Alphabetisierungsprogramm.
Eine aktive Gestaltung des revolutionären Prozesses durch die
Bevölkerung sah die Partei jedoch nicht vor. Das war eine vertane
Chance, denn nach jahrzehntelanger Diktatur der Somozas gab es
ein tiefes Verlangen nach Demokratisierung: Hunderttausende
traten in die neugegründeten Massenorganisationen der FSLN ein.
Letztlich blieben diese aber an die Direktiven der Parteiführung
gebunden. »Nationales Direktorat – befiel!« lautet der Schlachtruf,

Foto: Cesar Pérez

den FSLN-AnhängerInnen ihrer Führung bei Veranstaltungen ent
gegenriefen. Der Bürgerkrieg gegen die von den USA unterstützten,
rechten Contras verschärfte die ohnehin vorhandenen zentralisti
schen und militaristischen Tendenzen noch.

Neoliberaler Turn
Der erste landesweite Parteikongress in der Geschichte der FSLN,
auf dem programmatische Debatten geführt werden konnten, fand
erst 1991 unter dem Schock der verlorenen Wahl statt. De facto
führte das Nationale Direktorat die Partei bis dahin ohne demokra
tische Legitimation, es war der Parteibasis keine Rechenschaft
schuldig.
Nach der Niederlage gab sich Ortega verbalradikal und sicher
te sich so die weitere Führung über die Partei. »Wir werden das
Land von unten regieren«, so seine berühmte Ankündigung. Statt
dessen entwickelte sich die FSLN zum wichtigen Bündnispartner
der wirtschaftsliberalen Regierung Violeta Chamorros. Der Übergang
von Nicaraguas gemischter Wirtschaft zu einer privatwirtschaftlichen
Ökonomie, den die neue Präsidentin verfolgte, wäre ohne das
Mitwirken der FSLN nicht möglich gewesen. Für die Zustimmung
zu einem der umfassendsten Privatisierungsvorhaben im Jahr 1991
gestand man den sandinistischen Gewerkschaften 25 Prozent
Anteil an den privatisierten Unternehmen zu.
Bereits nach der Wahlniederlage 1990 hatten FSLN-Kader vor
ihrem Abgang dafür gesorgt, dass vormals verstaatlichtes Eigentum
von Somoza-AnhängerInnen an sie überging. Aus Guerilla-Kämp
ferInnen waren ImmobilienbesitzerInnen und UnternehmerInnen
geworden. Die FSLN sicherte sich so ihr finanzielles Überleben,
verstrickte sich aber immer mehr in das neue liberale Entwicklungs
modell, an dessen Profiten sie nun beteiligt war.
Debatten über demokratische Defizite der Partei konnte Ortega
durch seine Scheinradikalität und die immer noch militärische in
terne Parteidisziplin unter Kontrolle bringen. DissidentInnen wie
tt

iz3w • September / Oktober 2018 q 368

11

Nicaragua

12

Sergio Ramirez und Ernesto Cardenal wurden wegen »Reformismus«
und ermöglichte durch ihre Kontrolle der Gewerkschaften vor allem
aus der Partei ausgeschlossen, während Ortega sich als Vertreter
der US-Textilindustrie hervorragende Bedingungen.
des linken Flügels inszenierte.
Die Rückkehr zur Macht erfolgte schließlich durch einen Pakt
Der korporatistische Konsens bröckelt
mit dem damaligen Präsidenten Arnoldo Alemán und der Katho
lischen Kirche. Die FSLN versprach dem in einen massiven Korrup
tt Die exzellenten Beziehungen der Regierung zu Nicaraguas
tionsskandal verwickelten Alemán Schutz vor Strafverfolgung. Im
Unternehmertum bei gleichzeitiger Kontrolle der Gewerkschaften
Gegenzug stimmte Alemáns Par
brachten letztlich ein korporatis
tei einer Reform des Wahlrechts
tisches Modell hervor. Seit 2014
legt die nicaraguanische Verfas
zu. PräsidentIn konnte nun wer
den, wer den ersten Wahlgang
sung fest, dass wirtschaftspoliti
mit über 35 Prozent der Stimmen
sche Entscheidungen in einem
gewann. Gleichzeitig versöhnte
»Bündnis der Regierung mit dem
sich Ortega mit seinem Erzfeind
kleinen, mittleren und großen Un
Kardinal Obando y Bravo, indem
ternehmertum und den Arbeitern,
er und seine Ehefrau Rosario
im permanenten Dialog und Kon
Murillo öffentlich eine katholische
senssuche« (Art. 98) erfolgen. Der
Hochzeit inszenierten und die
Unternehmerverband COSEP und
FSLN im Parlament für ein abso
die von der FSLN kontrollierten
lutes Verbot von Abtreibungen
Gewerkschaften gelten der Re
stimmte. Obando y Bravo rief
gierung dabei als einzig legitime
daraufhin zur Wahl Ortegas auf.
Vertretung von ArbeitgeberInnenFan-Art für Ortega
Foto: Rosa_Poser
Die Wirtschaftspolitik der neu
und ArbeitnehmerInneninteressen.
en FSLN-Regierung hatte nichts
Das Unternehmertum zeigte sich
mehr mit den sozialistischen Vorstellungen der ersten sandinistischen
zufrieden mit dieser de-facto-Beteiligung an den Regierungsan
Regierung zu tun. Ortega versprach, dass seine Regierung der
gelegenheiten, während eine unabhängige Arbeiterbewegung
freien Marktwirtschaft verpflichtet sein werde. Der Internationale
verunmöglicht wurde.
Währungsfonds (IWF) lobte die »umsichtigen makroökonomischen
Lange sah es so aus, als habe Ortega mit dem breiten Bündnis
Grundsätze« des neuen Präsidenten. Die wirtschaftsliberale Agen
des korporatistischen Modells eine perfekte Diktatur geschaffen.
da wurde um moderate sozialstaatliche Maßnahmen ergänzt, die
Nach der aktuellen dreimonatigen Welle der Gewalt gegen die
Opposition scheint er sich nun aber mit seinen Bündnispartnern
das Regime vor allem aus Entwicklungsgeldern finanzierte.
Die wohlfahrtsstaatlichen Maßnahmen dienten Ortega zum
überworfen zu haben. »Ortega hat die Schlacht gewonnen, aber
Aufbau eines umfassenden Klientel- und Patronage-Systems. Regime
den Krieg verloren«, kommentierte der nicaraguanische Schriftstel
treue öffentliche Beschäftigte erhalten etwa monatliche Bonuszah
ler Sergio Ramírez die Lage: »Es gibt kein Zurück zur Situation vor
lungen und auf kommunaler Ebene vergüten sogenannte »Räte
dem 18. April. Er kann weder auf die Unterstützung der Kirche
der Bürgermacht« (CPC) politische Loyalität mit Zuwendungen aus
noch der Unternehmen bauen. Und auch nicht auf die Zivilgesell
den Anti-Armutsprogrammen der Regierung. Von enormer Bedeu
schaft.« Jüngst kündigte Ortega an, 2021 wieder für die Präsident
tung für dieses System sind die finanziellen Zuwendungen Vene
schaft zu kandidieren. Bis dahin wird er sich, wenn überhaupt,
zuelas, das jährlich hunderte Millionen Euro überweist. Mit dem
allein mit Gewalt an der Macht halten können.
Geld hält die Familie Ortega nicht nur das
Wer im Falle eines Sturzes des Regimes an die Re
Klientelsystem aufrecht, sondern kaufte
gierung kommen könnte, ist offen. Die Protest
Die
Wahrnehmung
der
nach und nach regimekritische Fernseh
bewegung ist mehrheitlich jung, studentisch und
FSLN als antiautoritär war
sender auf.
nicht in politischen Parteien aktiv. Die Oppositions
Auf autoritäre Weise betrieb das Regime
parteien spielten bei der Organisation der Proteste
stets eine Idealisierung
fortan den Aufbau eines de-facto-Ein
nur eine geringe Rolle. Auch die von sandinistischen
parteienstaats unter Führung Ortegas und
DissidentInnen gegründeten linken Parteien MRS
seiner Ehefrau. Mittels eines Urteils des Obersten Gerichtshofs ließ
und RESCATE verfügen über keine ausreichende Basis. Die politische
er die Verfassungsregelung aufheben, die ihm eine weitere Amtszeit
Linke kennen die jungen Protestierenden nur in ihrer autoritären
verboten hätte. Ortega kann nun unbegrenzt wiedergewählt
Gestalt der Regierung Ortega. Realistisch schätzt die Ex-FSLNwerden. Seit den Kommunalwahlen 2008 gehören Wahlbetrug,
Kommandantin Mónica Baltodano daher ein: »In Nicaragua ist die
Stimmenkauf und der Ausschluss oppositioneller Parteien zu den
Bezeichnung »links« deskreditiert, seit sich Ortega und seine An
Praktiken des Regimes. Seit dem Wahlbetrug bei den Präsident
hänger als links, antiimperialistisch und revolutionär bezeichnet
schafts- und Parlamentswahlen 2011 kontrolliert die FSLN auch
haben«.
das Parlament mit einer absoluten Mehrheit.
Die Solidaritätsbezeugungen, die das Regime noch immer von
Dennoch blieb das Land stabil. Mitverantwortlich dafür war
linken Parteien aus aller Welt bekommt, leisten den Linken in der
Ortegas Bündnis mit der Kirche und den UnternehmerInnen, die
Oppositionsbewegung hierbei keinen guten Dienst.
sich im Gegenzug für die wirtschaftsliberale Politik der Kritik an
Ortega enthielten. Auch bei US-InvestorInnen war der Präsident
trotz seiner antiimperialistischen Rhetorik stets beliebt. Die Regierung
tt Nikolas Grimm studierte Politikwissenschaft und Spanisch in
schuf Freihandelszonen, förderte ausländische Direktinvestitionen
Freiburg. Derzeit arbeitet er als freier Journalist in Mexiko-Stadt.
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Bioökonomie
»Gibt es ein Leben nach der Erdölgesellschaft?« fragt eine
Postkartenserie, die in unserem Flyerständer ausliegt. Zu
sehen sind ein leerer Einkaufswagen in einer bunt schimmern
den Öllache oder ein alter Bohrturm vor blaugrünem Himmel.
Ja, das gibt es, sagen die AkteurInnen der Bioökonomie. Sie
präsentieren ihre Visionen in Hochglanzbroschüren. Pflanzen
ranken um Fabrikschlote, Menschen in Laborkitteln blicken
erwartungsvoll auf Reagenzgläser – auf allen Kontinenten.
Überall grüne Felder, grüne Häuser, grüne Autos, grüne
Fabrikgebäude, grüne Logos von Unternehmen, Forschungs
gruppen und Ministerien – und blaugrüne Weltkugeln.
Was meint Bioökonomie? Moderne Bioläden? Fortschritts
optimistische Biolandwirtschaft? Oder BiotechnologyStartups
für Bioplastik, Biosprit, Biokosmetik, Biowaschmittel? Nicht
nur. Bioökonomie beinhaltet die Idee, fossile und andere
umweltschädliche Stoffe durch biogene zu ersetzen. Also
durch solche, die wachsen und nachwachsen. Die Biomasse
wächst auf dem Feld, im Wald oder im Bioreaktor. Biogener
Abfall soll als neue Ressourcenbasis dienen. 3DDrucker sollen
aus Laub Verbandsmaterial herstellen oder Minikühlschränke
aus Reststoffen gespeist werden.

Ist Bioökonomie nicht das, was die Menschen schon immer

gemacht haben? Holz zum Feuern, Pflanzen für Medika
mente, Flachs für Kleidung? Was also genau sind die neuen
Verheißungen der Bioökonomie? Hinter dem Begriff steckt
einerseits die sympathische Idee, die Weltgesellschaft in ein
Zeitalter ohne fossile Energien zu transformieren. Industriel
le Sektoren und Dienstleistungsunternehmen sollen in der
modernen Bioökonomie biologische Ressourcen nutzen und
durch neue Technologien einen Paradigmenwechsel realisie
ren. Andererseits betonen PolicyPapiere zum Beispiel der
EU oder OECD die »Marktfähigkeit« von Biotechnologie. Das
Interesse der Wirtschaft ist es, die Konsumbedürfnisse der
früh industrialisierten Länder sowie der neuen Mittelschichten
im Globalen Süden zu bedienen – selbstverständlich zum
eigenen Vorteil. Gleichzeitig wird unterstrichen, die Bedürf
nisse der Armen erforderten nachhaltige Lösungen. Nach
haltig für wen?
Weitgehend unbeachtet von der öffentlichen Debatte sind
von zahlreichen Ländern BioökonomieStrategiepapiere vor
gelegt worden, im Globalen Süden ebenso wie in Europa.
Da ein erheblicher Teil der biogenen Ressourcen in Ländern
des Südens verortet ist, versprechen diese sich, nicht erneut
zu Hilfsempfängern zu werden, die bekommen, was am Ende
der Wertschöpfungskette übrigbleibt. Sie möchten zu führen
den AkteurInnen technologischer Innovationen aufsteigen

und nicht länger auf die Rolle rohstoffliefernder Ausgebeu
teter reduziert werden.
Der in den Strategiepapieren angekündigte große Schub
blieb bislang aus. Die derzeit noch patchworkartig anmuten
den bioökonomischen Entwicklungen setzen aber schon jetzt
weltweit Veränderungen in Gang. Die Biotechnologie wird,
mit oder ohne zivilgesellschaftliche Kontrolle, die Wirtschafts
weise der Zukunft sein.
Doch wie wird sie gestaltet sein? Werden biobasierte
Produkte den Konsum um eine hübsche grüne Produktpalette
erweitern, während sonst alles so erdölgeschmiert läuft wie
bisher? Brauchen wir Mikroben, die das CO2 aus den Kohle
kraftwerken fressen, bevor es in die Atmosphäre gelangt?
Wer kontrolliert die Produktionsmittel? Zu wessen Nutzen
und zu wessen Schaden wird eine biomassebasierte Wirtschaft
produzieren und verkaufen? Und vor allem: Wird eine sozial
gerechte Teilhabe und Daseinsvorsorge ermöglicht? Oder
wird der Wettlauf um technologische Innovationen das Vor
sorgeprinzip aushebeln, Landaneignung beschleunigen und
die Fieberkurve des Planeten weiter ansteigen lassen?
Der Global Bioeconomy Summit 2018 im April in Berlin
hat auf diese Fragen keine Antworten gefunden. Dennoch
wurde sichtbar: Bislang fließen Forschungsgelder vor allem
in die synthetische Biologie, in die Erforschung von Pilzen,
Flechten, Algen und den Aufbau digitaler Gendatenbanken,
aber auch in Hochglanzbroschüren, Ausstellungen und inter
nationale Vernetzungsevents.

Kritische Studien verweisen auf die Gefahren der Bio

ökonomie: Ihr Aufstieg wird unter gegebenen politischen
Rahmenbedingungen, vor allem im Süden, von Kämpfen um
Wasser, Land und Arbeit begleitet sein. Die private Aneignung
von Wissen, das intensivierte Ausquetschen von Ökosystemen,
der Verlust biologischer Vielfalt und die Marginalisierung
existierender alternativer, sozialökologisch gerechter Modelle
gehören zu den möglichen Folgen der Bioökonomie. Globa
le Verteilungsgerechtigkeit droht auch bei ihr auf der Strecke
zu bleiben. Welche Rolle spielen dabei Deutschland und die
EU als Wegbereiter der Bioökonomie?
Einigen dieser Fragen möchten wir in diesem Themen
schwerpunkt nachgehen, andere müssen wir vertagen. Zu
zahlreich sind die offenen Baustellen rund um die »neue
Wirtschaftsweise der Zukunft«. Mit dem Schwerpunkt möch
ten wir gemeinsam mit der Initiative EnergieHungerNein
Danke aus Freiburg und der BMBFgeförderten Forschungs
gruppe zu Bioökonomie und Ungleichheiten einen Beitrag
zur bislang viel zu schwachen öffentlichen Debatte leisten.
die redaktion

Der Themenschwerpunkt wurde gefördert mit Mitteln des
evangelischen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt
und durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Die synthetische Biologie
verschmilzt zunehmend mit der
Informationstechnologie.
Bioökonomie-Strategiepapiere
aus Nord und Süd forcieren den
Zugriff auf Ökosysteme und
Naturressourcen. Die Sparte
verspricht Ernährungs- und
Energiesicherheit, Arbeit und
Klimaschutz in einem. Wird die
Bioökonomie das Ersatzmodell
für die erdölbasierte Produk
tionsweise? Welche Folgen wird
dies insbesondere im Globalen
Süden haben?

energy-in-art Kunst-LKW von Thomas Rauh

Gärungsprozesse
Die Bioökonomie verspricht viel und hält bisher wenig
von Martina Backes und Rosa Lehmann
Fahrräder aus Holzfurnier statt aus Eisen und Aluminium; Au
toreifen aus dem Saft des russischen Löwenzahns statt aus dem
Kautschuk der letzten Regenwälder; Kraftwerke, die Grünschnitt
und Holzraspel statt Kohle verstromen; Bottiche, in denen Algen
ölhaltige Zusatzstoffe für Öko-Waschmittel produzieren und Palm
öl ersetzen; Textilfasern aus Milchprotein statt aus Baumwolle
vergifteter Plantagen; Tanklandschaften, in denen Einzeller biolo
gische Rohstoffe anstatt petrochemischer Substanzen produzieren.
Was heute wie Zukunftsmusik klingt (Meeresalgen fressen Emis
sionen) oder als kleine Laborentdeckung gilt (Bakterien zerlegen
Plastik in Brennstoff), wird womöglich morgen schon von einem
Start-up-Unternehmen marktfähig umgesetzt.
Zuckerrohr und Mais im Tank der Verbrennungsmotoren oder
in Biogasanlagen versprechen Energiesicherheit für erdölimpor
tierende Länder. Die synthetische Biologie und das so genannte
Genom Editing erlauben es, immer schneller genetisch optimier
tes Saatgut oder Mikroben herzustellen und Resistenzen gegen
Schädlingsbefall zu züchten, ohne die teuren und langwierigen
Zulassungshürden für gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
tt
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nehmen zu müssen. Wenngleich der jüngste Grundsatzentscheid
des Europäischen Gerichthofes vom Juli zur Kennzeichnungspflicht
der neuen Gentechnikverfahren in die richtige Richtung weist, bleibt
die Frage: Sind die Länder im Globalen Süden rechtlich gewappnet?
Denn gerade dort werden neue Sorten getestet, Absatzmärkte er
schlossen und die Produktion auf dem Feld und im Bioreaktor
ausgebaut.
Agrarkonzerne, oft in neuen Fusionen mit Erdölkonzernen, wol
len Nahrungspflanzen und rohstoffliefernde Biomasse an Dürre oder
an nährstoffarme Böden anpassen. Das spart Kunstdünger und
damit Erdöl und Phosphor, zudem werden Klima und Gewässer
geschont. Big Data und die Informationstechnologie erfinden im
Zusammenspiel mit der Bio(techno)logie neue Produktionssysteme,
sie digitalisieren die Landwirtschaft und beflügeln die synthetische
Nahrungsmittelindustrie. Baumplantagen binden Klimagase und ihr
Holz kann in Bioraffinerien energetisch und stofflich genutzt werden.
All diese Szenarien fallen unter den Wirtschaftsbereich der Bio
ökonomie. Diese umfasst die Herstellung und den Konsum nach
wachsender Rohstoffe, die aus Wäldern, Ozeanen, Äckern und
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Kulturpflanzen sowie aus Mikroorganismen gewonnen werden,
um Werkstoffe, Energie, Nahrung und Medizin herzustellen. Sie sei
die Wirtschaftsform einer zukünftigen Epoche ohne Öl und fossile
Energien, heißt es. Allerdings basiert das Wirtschaften der Gesell
schaften schon sehr lange auf der Kultivierung biologischer Res
sourcen. Spätestens seit der Erfindung von Hacken, Ställen und
Angelhaken sind die Produktion und der Verbrauch lebenswichtiger
Güter biobasiert.
Auf den ersten Blick ist der Begriff Bioökonomie somit wenig
utopisch. Doch die Bioökonomie geht immer weiter über die immer
schon bestehende Nutzung von Biomasse hinaus. Dabei ist in den
letzten Jahren viel Bewegung in die wissensbasierte Nutzung bio
logischer Ressourcen gekommen, ohne dass es eine öffentliche
Debatte oder gar neue Richtlinien gegeben hat. Trotzdem hat das
Wettrennen um die besten – oder genauer gesagt marktfähigen
– Innovationen längst begonnen. Davon zeugen auch zahlreiche
Fachartikel und Strategiepapiere.

der neuen Wirtschaftsweise der Zukunft. Malaysia will dank Bio
technologie zu einem Industrieland werden (siehe Seite 17 – 19)
und baut auf Biodiesel durch Palmöl. Brasilien setzt als Exportriese
unter den Global Playern auf Ethanol aus Zuckerrohr und auf »Bio
diesel« aus Palmöl (siehe Seite 20 – 22). Brechen die bereits ange
kratzten Strukturen vom Globalen Süden als Rohstofflieferant im
Zeitalter der Bioökonomie vollends auf? Eröffnen sich hier gesell
schaftliche Perspektiven für eine globale Energie- und Rohstoffwen
de – durch wirtschaftliche Wachstumspfade auf dem Boden der
Erneuerbarkeit und der Nachhaltigkeit? Gibt es eine neue Diversity
in der Forschungs- und Unternehmenslandschaft?

… und für klimaneutrales Wachstum?

Konsens besteht darüber, dass die Bioökonomie wissensbasiert
ist: Industrielle Sektoren und Dienstleistungen nutzen biologische
Ressourcen (Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen) und wollen
durch biotechnologische Innovationen unter Anwendung von
Informationstechnologie den Paradigmenwechsel von der erdöl
Visionen für den Globalen Süden …
basierten zur pflanzenbasierten Zukunft realisieren. In den Politik
tt »Wenn wir die Bioökonomie des afrikanischen Kontinents ent
strategien etwa der Europäischen Union oder der Organisation für
wickeln, dann wird uns das eine so tiefgreifende Veränderung
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gewinnt
bescheren wie die Digitalisierung«, titelt die Nachrichtenseite Quartz
neben der technologischen Innovation die »Marktfähigkeit« von
Africa. Die Bioökonomie böte die einmalige Chance, »die biologi
Biotechnologie an Bedeutung.
sche Vielfalt Afrikas noch einmal ganz neu zu bewerten und neue,
Gemeinsam ist den Absichtserklärungen das Versprechen, die
ökonomisch und ökologisch wertvolle Eigenschaften zu identifizie
Bioökonomie sei der große Wurf zur Eindämmung des Klimawan
ren.« So könne man leichter an Informationen aus Pflanzen, Kleinst
dels, ohne dabei auf die (bislang auf fossiler Basis produzierten)
lebewesen und anderen Organismen gelangen und diese dank
gewohnten Konsumgüter und Fortbewegungsmittel verzichten zu
Biotechnologie etwa für die Herstellung dürreresistenter Pflanzen
müssen. Ein expliziter Bezug auf die Nachhaltigen Entwicklungs
ziele (SDG) kürt so manche Veranstal
nutzen. Mit Forschungen unter Einbindung lo
kaler Gruppen und unternehmerisch gesinnter
tung. Auch das für Oktober anvisierte
Universitäten könne die Bioökonomie ein enor
Treffen des European Forum for Indus
Die Bioökonomie gilt als
mes Potential für die Landwirtschaft, einen
trial Biotechnology and Bioeconomy
großer Wurf zur Eindämmung
Wachstumsschub für Afrika und Perspektiven
(EFIBB) hat den Anspruch, 11 von 16
des Klimawandels
globaler Kooperationen freisetzen.
Entwicklungszielen anzugehen. Dabei
sollen Arbeitsplätze garantiert und Wirt
Ähnliche Thesen finden sich in Strategiepa
pieren nationaler Regierungen von Brasilien bis
schaftswachstum ermöglicht werden.
Das betonen auch die Bioökonomiestrategien der EU von 2012
Malaysia, in Forenbeiträgen für afrikanische Biotechnologie-Stake
holder, auf Webseiten von Bioenergie-Unternehmen und For
sowie zahlreicher Mitgliedsländer. In ihrem Review von November
schungsinstituten. Es geht immer um wissensbasiertes Wirtschafts
2017 gibt die EU an, neun Prozent der Arbeitsplätze in der Euro
wachstum, technologische Innovationen für Klimawandelfolgen,
päischen Union seien im Bereich der Bioökonomie angesiedelt. Der
Umsatz betrage 2,2 Billionen Euro und die Investitionen aus EUErnährungssicherheit und Nachhaltigkeit in einem.
Je nach geographischem und politischem Kontext ist die Frage,
Töpfen lägen bei 975 Millionen Euro, hinzu kämen 2,73 Milliarden
was unter Bioökonomie gefasst und gefördert wird, unterschiedlich.
Euro privater Mittel. Das betrifft vor allem die Sektoren Land- und
Der Biotechnologie-Verbund AfricaBio benennt als Ziel seiner Be
Forstwirtschaft, Aquakultur, Lebensmittelindustrie und Pharmazie.
mühungen, Biotechnologie als Mittel des wirtschaftlichen Auf
Am 17. Juli berieten erstmals die EU-Forschungsminister in einer
schwungs zu fördern. Mauritius legt Forschungsprogramme auf,
informellen Ratssitzung in Wien über die 9. Auflage von Horizon
um ‚indigenes Wissen‘ und biologische Ressourcen zu nutzen, etwa
Europe (Laufzeit 2021 bis 2027), das zu einem erheblichen Teil
für exportfähige Biokosmetik oder pharmazeutische Produkte.
bioökonomische Bereiche abdeckt und mit hundert Milliarden Euro
Südafrika fokussiert mit seiner Strategie 2013 den Gesundheitssek
aufgelegt werden soll; das ist deutlich mehr als zuvor.
tor, die Landwirtschaft und die Industrie. Burkina Faso, Mauritius
Während einzelne bioökonomische Innovationen sinnvoll er
scheinen, wächst die Gefahr, dass der ökonomische Zugriff auf
und die Seychellen haben Bioökonomie zu ihrer Priorität erklärt.
Mensch und Natur weiter intensiviert wird. Die Nachfrage nach
Längst fügt sich der Diskurs um die Bioökonomie für zahlreiche
Länder des Südens in den Diskurs um Zukunft: Das in Nairobi
dem Rohstoff Biomasse wird steigen. Trotz Laboren braucht es
ansässige Forschungsinstitut African Center for Technology Studies
Anbauflächen, sei es für Stroh als Brennstoff oder für Bambus als
bezeichnet die Bioökonomie auch als »Catch-up«-Strategie für
Werkstoff. Diese Flächen liegen weitgehend im Globalen Süden –
Afrika, denn zahlreiche Regierungen versprechen sich von ihr das,
und sie sind knapp (siehe Kasten Seite 35). Der Aufstieg der Bio
ökonomie wird von Kämpfen vor allem im Süden um Wasser, Land
was das Konzept der nachholenden Entwicklung nie wirklich ein
gelöst hat: »Entwicklungsländer werden zu führenden Akteuren
und Arbeit begleitet sein. Deutlich wird das bei den langjährigen
tt
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Konflikten rund um Biokraftstoffe (siehe iz3w 327 und 354). Wenn
tig interagiert, wird somit weiter marginalisiert. Die ETC Group
gleich mittlerweile die EU vor der weiteren Verwendung von Bio
und das Forum für Umwelt und Entwicklung warnen davor, das
diesel zurückschreckt, weil seine Klimabilanz schlecht und der
Leben nur noch als Vorratslager für genetische Teile zu betrachten,
Verlust artenreicher Ökosysteme belegt ist, ist aufgrund neuer In
die es für die Bedürfnisse einer biobasierten Industrie zu montieren
teressentInnen wie etwa China und Japan keine Besserung in Sicht:
gilt. Für das African Center for Technology Studies hingegen bietet
Die südostasiatischen und afrikanischen Palmölmonokulturen wer
Biotechnologie die Option nachhaltiger Lösungen für Ernährung,
den weiter wachsen. Das nun auch von der Luftfahrtindustrie für
Wasserversorgung, erneuerbare Energien und Schutz der Biodiver
sität – vorausgesetzt, sie werde politisch vernünftig reguliert.
ein »klimaneutrales Wachstum« angestrebte Flugbenzin aus hyd
rierten Pflanzenölen könnte weitere Flächen beanspruchen (siehe
Seite 30 – 31).
Exklusiv und ohne demokratische Kontrolle
Sicherlich ist es sinnvoll, Kreislaufwirtschaft und Mehrfachnutzung
durch biotechnologische Innovationen zu fördern. Aber was ist
tt Um die seit rund zehn Jahren weltweit eingeführten Strategien
damit gemeint? Erntereste auf dem Feld, die eigentlich zurück in
zur Förderung der Bioökonomie gibt es kaum öffentliche Debatten.
Im April tagten in Berlin 700 »hochrangige VertreterInnen« aus 70
den Boden gehören, oder Altholz im Wald? Die Böden sind neben
Ländern auf dem vom Deutschen Bioökonomierat veranstalteten
den Wäldern (siehe Seite 34 – 36) die größten Kohlenstoffsenken,
Elitetreffen Global Bioeconomy Summit. Nur eine einzige Rednerin
und ihre Ökonomisierung beeinträchtigt diese Funktion. Ein De
growth und eine Dekarbonisierung der Wirtschaft sind mit den
aus dem NGO-Spektrum war geladen, kritisiert das Berliner FDCL.
bisherigen AkteurInnen, die auf Profit und zusätzliche Geschäfts
Wenn sich hier wirklich ein Zukunftsmodell herausschält: Wo bleibt
segmente setzten, nicht zu haben.
die demokratische Kontrolle? Welche För
derpraxis (siehe Seite 40) ist gewünscht
Bisweilen treibt die auf Klimaschutz
Werden perspektivisch alle
und welche politischen Vorgaben gibt es?
setzende Biotechnologie gar merkwür
dige fossile Blüten: Firmen wie Novvi,
Wer verfügt über das Spezialwissen, von
Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen
hinter der die Biotech-Firma Amyris und
wem und für wen wird Hochtechnologie
zu Naturkapital?
der Energieriese Chevron stehen, pro
eingesetzt? Werden perspektivisch alle
duzieren beispielsweise »nachhaltige«
Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen zu Na
Schmieröle durch Algen. Zwar macht der niedrige Erdölpreis deren
turkapital degradiert oder ausschließlich als Substituenten fossiler
breitgefächerten Einsatz wirtschaftlich unattraktiv. Doch Algenöl
Rohstoffe bewertet?
Es wird umstritten bleiben, ob Ernährungssicherheit und Klima
wird u.a. auch für Fracking und im Bergbau genutzt, anstelle von
schutz mit der biomassebasierten Wirtschaftsweise angestrebt
toxischen chemischen Stoffen für die Bohrungen. Die Tanks zur
werden und wie globale Verteilungsgerechtigkeit dabei verwirklicht
Produktion des Algenöls stehen im brasilianischen São Paulo, da
hier das Ethanol auf Zuckerrohrbasis, das die Alge für ihr Wachstum
werden soll. Beispiele für desaströse Formen der Landbewirtschaf
als Futter braucht, billig zu haben ist. Muss erwähnt werden, dass
tung, Waldzerstörung, steigende Emissionen, Ernährungsunsicher
heit, neue Abhängigkeiten und Menschenrechtsverletzungen sind
es nicht aus nachhaltigem Anbau stammt?
bereits jetzt zu konstatieren. Das gilt vor allem bei der Bioenergie
(siehe Seite 17 – 19, 22, 24). Diese Beispiele sind eine Warnung:
Einfallstor für Gentechnik?
Unwürdige Arbeits- und Wohnverhältnisse, private Aneignung statt
tt Klar: Kraftstoffe oder biogene Basisstoffe für Materialien, die in
Kollektivierung von Wissen und genetischen Informationen, be
schleunigte Zerstörung von Biotopen und Artensterben statt Res
großen Bottichen und Fermentern anstatt auf großen Landflächen
sourcen- und Klimaschutz drohen ebenso wie die generell fort
produziert werden, können zukunftstauglich sein, wenn sie nicht
ausgerechnet Erdölbohrungen oder Fracking dienen. Doch die
schreitende Kapitalisierung alles Lebendigen.
synthetische Biologie optimiert die Eigenschaften von Mikroben
Eine Debatte über die durchaus mögliche Senkung des ökolo
und Algen mit neuen Geneditierungsverfahren. Ist da alles sicher
gischen Fußabdruckes durch den intelligenten Einsatz von nach
im Bioreaktor? Bisher bestehen keine klaren rechtlichen Regelungen
wachsenden Rohstoffen ist dringend notwendig. Der Diskurs über
über Zulassungsverfahren für die so erzeugten Stoffe. Das Vorsor
»mehr mit weniger«, über eine klimaschonende und kohlenstoff
geprinzip, das ein Freisetzen von gentechnisch veränderten Pflanzen
arme Wirtschaft, die den Energieverbrauch einzelner Produkte
in vielen Ländern erschwert, wird leicht unterwandert. Mit den
reduziert, ist nötig. Bislang wird dabei aber der hohe Durchfluss
Megafusionen von Big Data, Agroindustrie, Petrochemie und Ver
und Verbrauch, werden die Wachstumszwänge und Konsummus
sicherungsunternehmen erscheinen neue mächtige Akteure, die
ter in den kapitalistischen Gesellschaften nicht ausreichend infrage
die biotechnologischen Entwicklungen bestimmen, während die
gestellt. Politische EntscheidungsträgerInnen scheinen sich auf
gesellschaftliche Kontrolle nicht hinterherkommt (siehe Seite 38 – 39).
Förderprogramme, Marktdynamiken und »bewusste« Konsumen
Eine Durchsicht der Strategiepapiere zeigt: Die europäischen
tInnen zu verlassen. Die herrschenden Produktionsstrukturen,
Akteure sehen Energiegewinnung aus Biomasse wie Holz, Raps
soziale Ungleichheiten und politische Machtverhältnisse werden
oder Mais als zentrale Säule der Bioökonomie. Gleichzeitig wird
kaum berücksichtigt.
die industrielle Biotechnologie gepuscht: die Gewinnung von
Bei aller Innovation: Die Verteilungsfrage hat auch die Bioöko
biogenen Stoffen in Fermentern und Bioreaktoren. Was dabei noch
nomie noch nicht beantwortet.
Zukunftsmusik ist und was bereits umgesetzt wird, ist von vielen
Parametern abhängig: Investitionsklima, Prognosen etablierter
Biotechunternehmen sowie neuer Start-ups, Forschung – und
tt Martina Backes ist Biologin. Rosa Lehmann arbeitet an der
davon, ob sich an all dem etwas verdienen lässt. Die kleinbäuerliche
Universität Jena zu Bioökonomie und Ungleichheiten (BMBF).
Landwirtschaft, die mit Ökosystemen mehr oder weniger vorsich
Beide sind Mitarbeiterinnen im iz3w .
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»Die Macht dieser Technologie ist enorm«
Interview mit Pat Mooney über die synthetische Biologie
Seit über 40 Jahren analysiert die Action Group on Erosion,
Technology and Concentration (ETC-Group) die Folgen der
industriellen Landwirtschaft für Menschen in marginalisierten
Regionen. Wir fragten den ETC-Aktivisten Pat Mooney, was
die Verschmelzung von synthetischer Biologie und Informationstechnologie für das künftige Ernährungssystem bedeutet.

iz3w: Geoengineering, Nanotechnologie und die synthetische Biologie
waren zur Zeit der Grünen Revolution in den 1960er und 70er Jahren
noch nicht in Sicht. Haben Sie damals diese Entwicklungen schon
vorhergesehen?
Pat Mooney: Schon damals thematisierten wir die Unternehmens
konzentration im Agrobusiness. Nur wenige der damals rund
20.000 Unternehmen sind übriggeblieben. Ebenso waren wir sicher,
dass die Saatgut-, Pflanzenschutz- und Kunstdünger-ProduzentIn
nen gemeinsam eine Technologie entwickeln würden, die diesen
Branchen zum Profit gereicht. Und wir vermuteten, dass es auf
lange Sicht voraussichtlich einfacher sein würde, die DNA direkt
innerhalb eines Organismus zu verändern, ohne fremde DNA
übertragen zu müssen – was heute ein wichtiger Bereich der
synthetischen Biologie ist. Wir sind vor allem darüber besorgt, wer
die neuen Technologien besitzt und den Zugang hat, und welche
Auswirkungen sie auf die Umwelt und marginalisierte Bevölke
rungsgruppen weltweit haben.

Bei vielen Entwicklungen im Bereich der synthetischen Biologie fehlt es
an demokratischen Grundlagen. Das umweltpolitische Vorsorgeprinzip,
das in Europa im Vergleich zu Nordamerika immerhin eine gewichtigere Rolle spielt, greift in der Praxis nicht. Was sind mögliche Konsequenzen?
tt Die Auseinandersetzung um das Vorsorgeprinzip ist weltweit
relevant. Insofern bin ich froh, dass die EU einigen neueren Tech
nologien offensichtlich mit einer gewissen Vorsicht gegenüber tritt.
Das gilt insbesondere für die Nahrungsproduktion und einige
Umwelttechnologien. Unsere Bedenken richten sich primär auf
Fragen des Zugangs, des Besitzes und der Kontrolle. Ein zweiter
Bereich sind gesundheitsrelevante Aspekte und Sicherheitsfragen.
Die synthetische Biologie ist nicht darauf beschränkt, ein einzelnes
Gen zu übertragen. Vielmehr geht es um das Maßschneidern der
genetischen Information. All diese Technologien arbeiten sehr
schnell – und sind auch deshalb sehr machtvoll.
Was bedeutet das für marginalisierte Bevölkerungsgruppen?
tt Allein kurzfristig ist der Anbau von rund 250 verschiedenen
Pflanzen gefährdet, die fast ausschließlich von LandwirtInnen in
tropischen Zonen zehn Grad nördlich und südlich des Äquators
kultiviert werden. Es geht um ein Geschäft von tausenden Millionen
Dollar und um Millionen betroffener Bauern und Bäuerinnen. Zum
Beispiel ist die Nachfrage nach dem Süßkraut Stevia enorm ge
wachsen. Es wird ursprünglich in Paraguay und nun vermehrt in
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Kenia und China angebaut. Die Nahrungsmittelindustrie möchte
mit dem kalorienarmen Stevia Zucker aus Zuckerrohr und Zucker
rüben ersetzten.
Die Unternehmen würden Stevia gerne aus der Landwirtschaft
herauslösen und in Bottichen brauen, zum Beispiel in der Schweiz.
Mithilfe der synthetischen Biologie könnte man eine schnellwach
sende Hefe genetisch so verändern, dass Stevia von ihr direkt
produziert wird. Dabei hätten die Stevia-LandwirtInnen das Nach
sehen, während der Profit in der Schweiz, Deutschland oder den
USA verbleibt. Kurzfristig könnten die Folgen in den bisherigen
Anbauländern verheerend sein, es geht eben auch um die Existenz
grundlage von Millionen Menschen. Diese Fragen stellen sich rund
um den Globus mit jeder Feldfrucht wieder neu.

Auch die Frage der Gewinnverteilung ist nicht geregelt. Diese
Tendenz ist alarmierend.
Multinationale Unternehmen können dank ihrer weltweiten Tochterunternehmen im 24-Stunden-Takt mit mehreren Laborteams an einer
Sache forschen…
tt Zum Glück machen wir das ja auch, die zivilgesellschaftlichen
Gruppen ticken da genauso. Aber das Problem ist: Der Fokus der
Großunternehmen ist extrem eng, 40 bis 45 Prozent aller landwirt
schaftlicher Forschung weltweit konzentriert sich auf eine einzige
Pflanze: Mais. Wie sollen wir damit angemessen auf den Klimawan
del reagieren und Nahrungsengpässe und Mangelernährung be
wältigen? Es geht der Agrarindustrie allein um Absatzmärkte – und
nicht um die Welternährung.

Die politischen Versprechen rund um die synthetische Biologie lauten:
Bekämpfung der Nahrungskrise, der Energiekrise und des Klimawandels
Einige Länder im Globalen Süden beherbergen einen enormen Reichtum
sowie nachhaltige Entwicklung. Wie ist Ihre Einschätzung, gerade
an Biodiversität. Sie hoffen, sich in der Bioökonomie einen Platz als
bezüglich Nahrungspflanzen?
globale AkteurInnen sichern zu können. Wie stehen ihre Chancen?
tt Unternehmen argumentieren, dass sie dank der synthetischen
tt Diese Hoffnungen werden sich kaum bewahrheiten. Denn die
Biologie Mais-, Weizen- und Sojasorten oder die Ölpalme optimie
Kombination der synthetischen Biologie mit der digitalen Daten
ren können. Das Interesse der Agroindustrie gilt gerade den wich
verarbeitung erlaubt es, dass ein Unternehmen aufs Feld geht, das
tigsten Kohlenhydrat- und Knollenpflanzen. Es geht also um die
Erbgut der Arten sequenziert und die Information über eine Cloud
Welternährung. Das Ergebnis ist noch unklar. Produkte der synthe
verschickt. Diese Form der Biopiraterie geschieht einfach. Wir wol
tischen Biologie sind in jedem Fall teurer, das heißt, die Gesellschaft
len niemanden von einer nützlichen Forschung und Technologie
wird steigende Preise für diese Nahrungsmittel tragen müssen und
in einer sicheren Umgebung unter sozialer Kontrolle abhalten, aber
die LandwirtInnen müssen mehr für Saatgut
wir sehen derzeit nicht, dass letztere vor
ausgeben. Mit der genetischen Veränderung
handen ist.
»Wir sind besorgt darüber, wer
wird ein weiterer Teil der Wertschöpfung an
die Unternehmen übertragen. Allerdings
Inwiefern ist das Berufsbild von LandwirtIn
die neuen Technologien besitzt«
agieren die Unternehmen bei der Entwick
nen in einer digitalisierten Landwirtschaft
ganz neu zu definieren?
lung neuer Getreidesorten eher langsam.
Auch, weil aufgrund des Freilandanbaus viel größere Anforderun
tt Das Risiko ist: Forschung und lokales bäuerliches Wissen haben
gen an die Pflanzen gestellt werden als an Organismen, deren
mit der Digitalisierung ausgespielt. Mit Big Data und den Werkzeu
Wachstumsumgebung man im Fermenter weitgehend kontrollieren
gen der synthetischen Biologie ist es möglich, die Anbauflächen
kann. Bezüglich des Grundnahrungsbereichs besteht die Sorge,
der kleineren LandwirtInnen in eine große industrielle Produktions
dass es dort zu entsetzlichen Verheerungen und Freisetzungen
strategie zu integrieren. Wir werden perspektivisch von der Anbau
kommen kann.
umgebung abgeschnitten.
Hinzu kommt die Konzentration von Wissen in der Hand sehr
Welche Unsicherheiten sehen Sie?
weniger Unternehmen. Oftmals kann man Saatgut- und Pestizidak
tt Alles kann freigesetzt werden. Zudem sind die Genbanken zu
teure nicht mehr auseinanderdividieren. Zudem haben wir Land
maschinenhersteller, sie säen das Saatgut, bringen Pestizide und
bedenken, die digitalen Bibliotheken. In den USA sind das Militär
und die Behörde zur Bekämpfung von Seuchen in der Überwachung
Dünger aus und bewässern die Felder. Sie haben detaillierte Infor
von Pflanzenkrankheiten und Tierseuchen stark involviert. Sie haben
mationen über jeden Zentimeter Erde, auch über den Ertrag. Und
für ihre Labore die höchsten Sicherheitsstufen, um eine Freisetzung
sie können die Ernteversicherung mit diesen Daten beliefern und
zu verhindern. Ihre Forschungsprogramme enthalten immer die
mit Klimadaten und Marktpreisen kombinieren.
Annahme einer Freisetzung. Es ist schlicht naiv zu denken, das, was
im Labor geschaffen wird, gelange nicht nach draußen, ob willent
Welche Rolle spielt Deutschland in diesem Spiel?
lich oder versehentlich.
tt Mit Bayer und BASF dominieren deutsche Unternehmen weltweit
Unsere derzeitigen Bedenken betreffen weniger den Freilandan
Saatgutfirmen. Auch am anderen Ende der Nahrungskette ist
bau oder die Verbreitung von Erbgutschäden. Unsere Sorge gilt
Deutschland ein mächtiger Akteur. Gerade aus Deutschland heraus
vielmehr der Frage, wer die DNA am Ende besitzt und die Kontrol
sollte ein besseres System für rechtliche Regulierungen geschaffen
le darüber beansprucht. Unternehmen, die das Erbgut von Arten
werden. Die Zivilgesellschaft sollte ihre Einflussmöglichkeiten nutzen,
kartieren, stellen die Erbguteigenschaften in eine Cloud. In den
damit Deutschland eine konstruktive Rolle im Bereich langfristiger
letzten Monaten beobachteten wir, wie die chinesische BGI, das
Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität spielen kann.
ehemalige Beijing Genomics Institute, sich darum bemüht, weltweit
alle Saatgutbanken und Genbanken zu kontaktieren um Proben zu
erhalten. BGI will das Material dann mit dem eigenen Equipment
tt Pat Mooney ist Gründer des RAFI (Rural Advanced Fund Inter
sequenzieren und Teile auf eine Cloud stellen. Von dort können
national – umbenannt in ETC Group) und hat für seine Recherchen
andere diese Information herunterladen und Arten oder Gense
u.a. den Alternativen Nobelpreis erhalten. Das Interview führte und
übersetzte Martina Backes. Langfassung auf www.iz3w.org
quenzen außerhalb jeglicher rechtlicher Regulierung verschalten.
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