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Internationale Unterstützung für Bioökonomie
Forschungsministerin Karliczek eröffnet GBS2020
Der Global Bioeconomy Summit 2020 (GBS2020) ist gestern Morgen erfolgreich in sein
zweitägiges Plenarprogramm gestartet. Den Auftakt machten Bundesforschungsministerin Anja
Karliczek mit einem Grußwort sowie der internationale Beraterkreis (IACGB), der das GipfelKommuniqué veröffentlichte und es damit einem breiten Publikum zur Diskussion stellte.
Zeitweise verfolgten bis zu 1.000 Teilnehmer den Livestream.
Die Beiträge des ersten Plenartages kamen aus allen Teilen der Welt und hatten doch eine gemeinsame
Botschaft: Die Bioökonomie hat in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu
einer neuen Wirtschaft gemacht. Mehr Nachhaltigkeit ist der Wunsch von Verbrauchern und Ziel der
Politik und der Industrie gleichermaßen und dieser Trend wird durch die gegenwärtigen globalen Krisen
sogar verstärkt. „Gerade jetzt kann und muss die Bioökonomie ihr Potential aus ressourcenschonenden
Hightech-Lösungen und biobasierten Innovationen, die sich die Natur zum Vorbild nehmen, ausspielen“,
mahnt Professor Christine Lang, Ko-Vorsitzende des Councils, an.
Auch Bundesministerin Anja Karliczek, die den Global Bioeconomy Summit zum zweiten Mal in ihrer
Amtszeit begleitet, würdigte die hohe Bedeutung der Bioökonomie mit den Worten: „Eines unserer
wichtigsten Instrumente auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist die Bioökonomie.“ Zum Schluss ihrer
Rede nahm die Ministerin das Kommuniqué des internationalen Councils entgegen, in dem die Experten
ihre Empfehlungen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Umbau des Wirtschaftssystems beschreiben.
Das Gremium belässt es darin nicht bei einem Appell an die Politik, sondern zeigt konkret auf, wo neue
Eigenschaften von biobasierten Produkten und Verfahren einen wertvollen Beitrag leisten können. Die
Gesundheit der Menschen und der Schutz von Klima und Umwelt stehen dabei stets im Fokus.
Zum ersten Mal in seiner fünfjährigen Geschichte hat der GBS fünf offizielle Partner an seiner Seite, die
die Regionen und Länder (Ost-)Afrika, ASEAN, Europa und Lateinamerika/Karibik und Japan
repräsentieren. Durch ihren Beitrag zum Summit wurde abermals deutlich, wie stark global verankert,
aber auch wie vielfältig die Bioökonomie ist. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Menschen die
Bioökonomie an ihre Bedürfnisse und Gegebenheiten vor Ort anpassen“, weiß Professor Joachim von
Braun, Ko-Vorsitzender des Councils, zu berichten.
Die mannigfaltigen Erscheinungsformen der Bioökonomie wurden bei einem Workshop der Bioeconomy
Youth Champions nicht nur deutlich, sondern sie dienten zugleich als Ausgangspunkt für lebhafte
Diskussionen, wie die junge Generation regionale Bioökonomie-Konzepte in ihrer Heimat gestalten würde
und welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung erforderlich sind. „Ich war sehr
beeindruckt davon, wie tief die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstanden haben, dass eine
gute Politik notwendig ist, um eine bessere Zukunft zu gestalten, und dass jeder seine Vision mitbrachte,
wie wir von heute in die Zukunft kommen“, sagt US-Amerikanerin Ronit Langer. Sie ist eine der insgesamt
acht Bioeconomy Youth Champions. Als Ehrengast konnten die ca. 100 jungen Workshop-Teilnehmer
Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Forschung und Innovation, begrüßen.
Am Abend des 20. November endet der dritte GBS mit einer generationen- und nationenübergreifenden
Debatte zum Weg in die Zukunft der Bioökonomie.
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About the International Advisory Council on Global Bioeconomy (IACGB)
The IACGB is composed of about forty high-level policy experts and scientists engaged in
bioeconomy in all hemispheres. IACGB members act in their personal capacity as experts and do
not represent an official government or organizational position. The members combine a broad range
of expertise and backgrounds and they are actively involved in different international bioeconomyrelated policy and research fora. The IACGB has gained credibility and legitimacy as an expert think
tank and is actively working to develop further in the coming years. The IACGB has designed the
agenda of the summit. The IAC develops policy recommendations on how to promote the
development of a sustainable bioeconomy globally. Download the Communiqué here and visit the
website for further information www.gbs2020.net.
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