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Bioökonomie: Was ist das?
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Bioökonomie ist die wissensbasierte Produktion und Nutzung nachwachsender Rohstoffe – wie Waldflächen, Kulturpflanzen oder Mikroorganismen – um Nahrung, Werkstoffe und Energie herzustellen.
Angesichts knapper fossiler Rohstoffe, des Klimawandels und einer
wachsenden Weltbevölkerung sind nachhaltige und ressourceneffiziente
Strategien gefragt, um den Wohlstand von Gesellschaften zu erhalten.
Die Bioökonomie ist eine mögliche Antwort auf diese Herausforderungen
und umfasst Sektoren wie Landwirtschaft, Aquakultur und Industrie.
Obwohl viele Menschen sich dessen nicht bewusst sind, hat die Bioökonomie schon Eingang in unseren Alltag gefunden. Viele Alltagsprodukte
enthalten Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen oder werden
mit Hilfe von biobasierten Verfahren hergestellt. Einige dieser Produkte
sind aufgrund ihrer neuartigen Eigenschaften den herkömmlichen Produkten sogar überlegen.

Neue Technologien
Die Entwicklung der Bioökonomie ist auf den Einsatz moderner Technologien angewiesen. Großes Potential ergibt sich insbesondere durch die
intelligente Kombination von Bio- und Ingenieurwissenschaften.
Gerade in den Biowissenschaften hat es in den vergangenen Jahren
bahnbrechende Fortschritte gegeben, die dem Konzept der Bioökonomie einen kräftigen Schub verliehen haben. Dazu zählen Erkenntnisse
zur biologischen Vielfalt, zu den molekularen Grundlagen und dem
Stoffwechsel von Organismen.
Zusammen mit Innovationen aus der Chemie, der Anlagentechnik, dem
Maschinenbau und der Informationstechnik wurden Verfahren und Anwendungen entwickelt, die sich in vielfältiger Weise industriell nutzen
lassen.
Aus dem Zusammenspiel all dieser Werkzeuge konnten bestehende
Produktionsprozesse optimiert und viele innovative Lösungen etabliert
werden. Unternehmen können heutzutage auf biologische Mini-Fabriken
in Form von Bakterien, Pilzen oder Zellen ebenso zugreifen wie auf
Aquakulturen, Biogasanlagen oder Bioraffinerien.

Molekularbiologie

Chemie

Maschinenbau

Informationstechnologie
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Rohstoffe der Bioökonomie
Ein wichtiges Ziel der Bioökonomie besteht darin, den Verbrauch fossiler Rohstoffe wie Kohle, Erdöl und Erdgas zu senken. So können der
Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids reduziert und die Umweltverträglichkeit industrieller Prozesse gesteigert werden. Der Einsatz
nachwachsender Rohstoffe ist damit ein Weg, die Nachhaltigkeit der
Wirtschaft zu verbessern.
Biologische Ressourcen – damit sind Lebewesen wie Pflanzen, Tiere
oder Mikroorganismen gemeint – wachsen und gedeihen und produzieren durch ihren Stoffwechsel eine große Vielfalt organischer Substanzen. Diese Biomasse kann in vielerlei Hinsicht genutzt werden: als
Nahrungs- oder Futtermittel, aber auch als Stoff- und Energielieferant
für die Industrie.
6

Leitprinzip der Bioökonomie ist die Kreislaufwirtschaft. Im Idealfall gibt
es geschlossene Systeme, in denen natürliche Roh- und Abfallstoffe
nicht nur be- und verarbeitet, sondern auch mehrfach genutzt und weiterverarbeitet werden.
Dieses Prinzip wird unter anderem bei modernen Bioraffinerien verfolgt. Hier werden Reststoffe wie Stroh, Gras oder Holzabfälle mit Hilfe
verschiedenster Technologien in ein breites Spektrum an Zwischenprodukten und Endprodukten umgewandelt – unter möglichst vollständiger
Nutzung aller Biomasse-Bausteine.

Nutzungskreislauf des Kohlenstoffs

CO2

Kohlendioxid
Reststoffe

Biomasse

Icons: dvarg, julvektoria, raven, ktinte, ratch0013/fotolia.com; Quelle: BIOCOM AG
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Endprodukte

Die Bioökonomie zielt nicht nur darauf ab, fossile Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen, sondern auch die Ressourceneffizienz durch Kaskadennutzung zu verbessern.

Bioökonomie in der
Europäischen Union
Die Europäische Union hat eine eigene Bioökonomie-Strategie entwickelt, die unter der Schirmherrschaft der Generaldirektion für Forschung
und Entwicklung verfasst wurde und im Rahmen von Horizon 2020 umgesetzt wird.

Zeitachse:
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2005

2007

2012

Präsentation des
Konzepts einer „wissensbasierten Bioökonomie“ durch den
damaligen EU-Kommissar für Forschung
und Entwicklung,
Janez Potocnik

„Cologne Paper“
Die Vorhersagen
und Empfehlungen
renommierter
Experten zur
„wissensbasierten Bioökonomie“
wurden im „Cologne Paper“ zusammengetragen und
auf der Konferenz
„On Route to the
Knowledge-Based
Bioeconomy“
präsentiert.

„Innovating for
Sustainable Growth:
A Bioeconomy
for Europe” Die
Europäische
Kommission
präsentierte ihre
erste BioökonomieStrategie samt
Aktionsplan.
Gründung der
Europäischen
Innovationspartnerschaft EIP-AGRI

Überblick nationaler
Bioökonomie-Strategien in Europa
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Biobasierte Produkte
Kleidung aus Milch- oder Kaffeeresten, Autoreifen aus Löwenzahn,
Schuhsohlen aus Reishülsen oder Sessel, die mit Hilfe von Olivenblättern gegerbt wurden – manchmal muss man zweimal hinsehen, um Bioökonomie zu entdecken und oft ist nicht leicht zu erkennen, welche
biobasierte Technologie dahintersteckt.
Schauen Sie sich die folgenden Produkte an, um einen Eindruck zu erhalten, in welchen alltäglichen Dingen Bioökonomie schon steckt.
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Zahnpasta
Bakterien gegen Bakterien – das ist das Prinzip einer
neuen Zahnpasta. Zu den Karieserregern zählen
Bakterien, die Säuren produzieren und so den
Zahnschmelz schädigen. Inzwischen gibt es probiotische Zahnpasta, die gezielt Milchsäurebakterien gegen die Erreger in den Kampf schickt. Die
Mikroben sind die natürlichen Widersacher von
Karies. Nach dem Putzen lagern sie sich im Mund
gezielt an die Erreger an und verklumpen mit ihnen.
Diese Aggregate lassen sich dann leicht entfernen. In
Kroatien kann man die Zahnpasta schon kaufen.
12

Entroster
In der Natur gibt es einen Mechanismus, um Rost zu beseitigen.
Denn Rost ist nichts anderes als Eisenatome, die mit Sauerstoff
reagiert haben. Eisen wiederum steht auf dem Speiseplan mancher Mikroorganismen wie Bakterien. Um an das wichtige Element
zu gelangen, stellen sie Siderophore her. Diese Eiweißmoleküle
können Eisenatome einfangen und in ihre Struktur einbauen.
Daher werden Siderophore in biologisch abbaubaren Entrostern
eingesetzt. Um die Siderophore für biologische Entroster
zu nutzen, hat eine Firma ein Verfahren entwickelt, das
Bakterien der Art Streptomyces olivaceus nutzt.

Autoreifen
Weil Naturkautschuk auch bei tiefen Temperaturen
elastisch ist fertigen Autozulieferer daraus Gummi
für Winterreifen. Als Rohstoff dient traditionell der
Milchsaft des subtropischen Kautschukbaums. Da die
Baumplantagen jedoch zunehmend von einem Pilz bedroht
werden, schwankt der Weltmarktpreis. Eine Alternative bietet
der Russische Löwenzahn. Dieser gedeiht in unseren Breiten
und auch auf Flächen, die für den Ackerbau ungeeignet sind.
Mit Hilfe moderner Züchtungsverfahren haben Forscher den
Löwenzahn von einer Wild- in eine Nutzpflanze verwandelt,
die robust und ertragreich ist. In Kooperation mit einem deutschen Automobilhersteller wurde eine Pilotanlage zur Produktion von Gummi aus Löwenzahn-Kautschuk errichtet.
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Bioethanol
Biotreibstoffe wie Bioethanol werden aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Bisher kamen hierbei
zuckerhaltige Ackerfrüchte zum Einsatz. Um eine Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion zu vermeiden,
rücken nun jedoch Reststoffe wie Stroh ins Visier der
Biosprithersteller. Denn Stroh oder Holz besteht zu einem großen
Teil aus Lignocellulose-Fasern, in denen viel energetisches
Potential steckt. Ein Spezialchemiekonzern hat eine BioraffinerieDemonstrationsanlage etabliert, in der aus Weizenstroh Ethanol
hergestellt wird. Unter Mithilfe von Enzymen wird die Lignocellulose aus den Pflanzenfasern in ihre Bestandteile zerlegt und
verwertet. Der entstandene Zucker dient Hefen als Nahrung und
die Pilze vergären ihn zum Alkohol Ethanol. Dieser kann dann
dem Superbenzin für Otto-Motoren beigemischt werden.

Fahrrad
Im Gegensatz zu Werkstoffen wie Aluminium, Eisen
oder Carbon ist Holz ein nachwachsender Rohstoff,
für dessen Erzeugung in erster Linie Sonnenlicht und
CO2 für die Photosynthese nötig sind. Mittlerweile
haben Holzwerkstoffe auch in Sachen Festigkeit
und Verarbeitungsfähigkeit aufgeholt. Ein Dresdener Unternehmen nutzt Echtholzfurniere als
Basis für Leichtbauröhren bei Fahrrädern. Sie
haben ein ressourcenschonendes Verfahren für
Leichtbaurohre – die Lignotubes – entwickelt, die
als mehrschichtiger Verbund einzelner Furnierlagen
gefertigt werden. So entstehen leichte, dünnwandige
und belastbare Rohre mit einem Minimaleinsatz an
Echtholz.
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Sessel
Bei der industriellen Herstellung von Leder kommen normalerweise Gerbstoffe auf Basis von Schwermetallsalzen wie Chrom
zum Einsatz. Eine natürliche, umweltschonendere Alternative
bieten Olivenblätter. Sie enthalten sekundäre Inhaltsstoffe, die die
Pflanzen eigentlich zur Abwehr von Fraßschädlingen einsetzen.
Diese bilden die Basis für ein biologisch abbaubares Gerbmittel. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern macht das Leder
auch besonders hautverträglich. Olivenblätter fallen bei der
Ernte im Mittelmeerraum jährlich im Tonnenmaßstab an,
werden aber bisher meist als Grünabfall verbrannt. Zwei
Unternehmen haben gemeinsam ein Verfahren entwickelt, das die Gerbstoffe aus den Blättern in wässriger
Lösung extrahiert.

Kleidung
Milch ist ein beliebtes Lebensmittel, aber nicht
alle Milchproteine werden in der Nahrungsindustrie
tatsächlich auch verwertet. Jedes Jahr fallen viele Millionen
Tonnen Rohmilch an, die nicht mehr verkehrsfähig sind. Zwei
Unternehmen haben angefangen, das Milchprotein Casein zur
Herstellung von Textilfasern zu nutzen. Die QMilk-Fasern sind
seidig im Griff, von Natur aus antibakteriell und lassen sich gut
einfärben. Schon lange ist bekannt, dass sich Casein zu Fasern
verweben lässt. Bislang war dafür aber nicht nur viel Wasser,
sondern auch viel Chemie notwendig: Nun wird lediglich Bienenwachs und Zink zugesetzt. Die Herstellung der Biofaser erfolgt zudem nach dem Global Organic Textile (GOT)-Standard:
Im Vergleich zum herkömmlichen Nassspinnverfahren werden
deutlich weniger Ressourcen verbraucht.

Kaffeetassen
Neue Produkte aus altem Kaffee? Ein deutsches Unternehmen stellt Kaffeetassen und Unterteller aus Kaffeesatz her. Bis zu 40 % des Geschirrs bestehen aus
recyceltem Kaffeesatz. Jede Tasse enthält ungefähr
60 Gramm, das entspricht in etwa acht Espressi. Das
recycelte Material heißt Kaffeeform und besteht nicht
nur aus Kaffeesatz, sondern auch aus Pflanzenfasern, Zellulose und einem Harz, das aus Biopolymeren
besteht. Für den Herstellungsprozess wird ein Spritzgussverfahren verwendet. Die daraus resultierenden Produkte
sind stabil, abwaschbar und können deshalb problemlos benutzt
werden.
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Herausforderungen
der Bioökonomie
In wichtigen Bioökonomie-Strategien in Europa und der Welt heißt es,
dass die Bioökonomie Wirtschaftswachstum und umweltverantwortliches
Handeln vereinbaren kann. Trotzdem wirft der gesellschaftliche Wandel
hin zu einer biobasierten Wirtschaft Fragen über Umwelt-, Sozial- und
Ethikaspekte auf. Die meisten Bedenken hinsichtlich der Bioökonomie
beziehen sich auf:
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› Umweltauswirkungen
	Ein Wandel von Produkten, die auf fossilen Ressourcen basieren, zu
Produkten, die Biomasse nutzen, kann den Druck auf natürliche Ressourcen wie Land, Wasser oder Biodiversität erhöhen. Für eine nachhaltige Bioökonomie innerhalb planetarischer Grenzen müssen auch
gängige Konsummuster überdacht werden.
›E
 rnährungssicherheit
	Die Produktion von Biomasse und Nutzung von Landfläche für Kraftstoffe, Futter und andere Produkte kann in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion stehen. Um die Ernährungssicherheit für eine wachsende
Bevölkerung zu verbessern und den Vorrang der Nahrungsmittelproduktion sicherzustellen, müssen politische Vorgaben erlassen werden.
› Sozialauswirkungen
	Eine wachsende Bioökonomie wird grenzüberschreitende Auswirkungen haben. Wie kann mit diesen umgegangen werden? Wer darf
über biologische Ressourcen entscheiden? Wer profitiert und wer trägt
potentielle Belastungen?

Einführung in das
BioSTEP-Projekt
Die Bioökonomie bietet mögliche Lösungen für zukünftige Herausforderungen. Die mit ihren Produkten und Prozessen assoziierten sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen erfordern jedoch eine
intensive Debatte zur Weiterentwicklung der Bioökonomie. Ziel des von
der EU finanzierten BioSTEP-Projekts ist es, Beteiligungsprozesse in
der Bioökonomie zu fördern.
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Ziel ist es, dass öffentliche Bewusstsein und Verständnis für die Bioökonomie zu stärken und auf die Bedenken der Menschen einzugehen.
BioSTEP bringt verschiedene Stakeholder und Entscheidungsträger
zusammen, um die notwendigen Schritte hin zu einer ganzheitlichen
Strategie zu diskutieren. Das Projekt untersucht die Entstehung nationaler und regionaler Bioökonomie-Strategien und identifiziert dabei
Best-Practice-Beispiele in den Beteiligungsprozessen. Aus diesen Ergebnissen werden Empfehlungen für eine partizipative Politikgestaltung
der Bioökonomie entwickelt.
Koordiniert vom Ecologic Institute setzt sich das interdisziplinär
aufgestellte Konsortium aus neun Partnern aus Deutschland, Italien,
Bulgarien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich
zusammen.

Best-Practice-Beispiele identifizieren
Bewusstsein schärfen
Verständnis verbessern
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Einbindung erleichtern
Debatten anstoßen

Bestehende Informationen
zugänglich machen
In einer übersichtlichen Datenbank trägt BioSTEP bereits vorhandene Informationen zu bioökonomischen Produkten und Prozessen zusammen und stellt diese Stakeholdern und der breiten Öffentlichkeit zur
Verfügung. Anstelle einer vollständigen Übersicht gibt die Datenbank
einen Überblick über die wichtigsten Produktkategorien, Produktionsprozesse und Rohmaterialien sowie die bedeutendsten Nachhaltigkeitseffekte und Governance-Themen der Bioökonomie.

20

Governance und weitere Aspekte
Output – Produktkategorien
Konventionelle
Biokraftstoffe

Fortschrittliche
Biokraftstoffe

Biomaterialien

Produktionsprozesse
Bioraffinerien

Input – Rohmaterialien
Landwirtschaftliche Biomasse

Forstwirtschaftliche Biomasse

Marine
Biomasse

Nachhaltigkeitseffekte

Abfälle
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In nationalen und regionalen Fallbeispielen untersucht
das BioSTEP-Projekt existierende Bioökonomie-Strategien. Durch Interviews mit einer Auswahl repräsentativer Stakeholder und die Durchsicht
relevanter Dokumente soll herausgefunden werden, welche Expertise in
die Entwicklung der Bioökonomie-Strategien geflossen ist. Ausgehend
von den Resultaten dieser Analyse werden Empfehlungen entwickelt,
wie eine erfolgreiche Einbindung aussehen kann.

Nationale Fallbeispiele

Regionale

› Finnland
› Deutschland

›
›
›
›

Fallbeispiele

Bio-based Delta (NL)
Sachsen-Anhalt (D)
Schottland (UK)
Veneto (IT)

Die wichtigsten Stakeholder
zusammenbringen
BioSTEP organisiert verschiedene Workshops, Ausstellungen und Konferenzen, um den Dialog mit der Öffentlichkeit zur Bioökonomie zu intensivieren. Auf regionaler Ebene wird das Projekt den Living lab-Ansatz
ausprobieren. Ziel ist es, Stakeholder aus öffentlich-privaten Netzwerken aus den Bereichen der wissensbasierten Bioökonomie, Innovation
und Geschäftsmodellentwicklung zusammenzubringen.
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Workshops

Im Rahmen einer Reihe von Workshops werden bestehende (politische)
Herausforderungen im Zusammenhang mit der europäischen Bioökonomie und konkrete (politische) Maßnahmen besprochen. Die Workshops sind auf verschiedenen Ebenen geplant: einer auf europäischer
Ebene und zwei auf regionaler Ebene. Probleme, Bedenken und Ideen,
die während der Workshops auftauchen, werden in thematischen Factsheets zusammengefasst und dienen als Basis für gezielte Politikempfehlungen. Die im Rahmen der Workshops entwickelten Empfehlungen
werden 2017 auf einer Konferenz präsentiert und diskutiert.

Ausstellung
In einer Ausstellung werden biobasierte Produkte und Prozesse dargestellt, die zeigen, dass Bioökonomie Bestandteil unseres Alltags ist.
Wir nutzen die Ausstellung, um mit den Besuchern ins Gespräch zu
kommen.

Konferenz

In einer Abschlusskonferenz präsentieren wir unsere Empfehlungen für
eine partizipative Weiterentwicklung der Bioökonomie und laden zur Diskussion ein.

Living labs

In Living labs kommen Produktentwickler mit Nutzern für einen Ideenentstehungsprozess zusammen. Living labs können helfen, verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen und so zur Entwicklung eines
innovativen Produkts beizutragen. Dieser Ansatz findet vor allem auf
regionaler Ebene Anwendung, wenn es um regionale Innovation in spezifischen Bereichen geht.
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Living labs in BioSTEP
Living labs sind Forschungs- und Innovationsplattformen, die es verschiedenen Akteuren ermöglichen, neue Ideen und Konzepte zu generieren, die das Potential haben, zu erfolgreichen Innovationen zu werden.
Bürger, Unternehmen und lokale Behörden kommen in einem partizipativen Prozess zusammen, der sich in drei Phasen unterteilen lässt:

Konzepterstellung
› Analyse der Literatur
› Einbindung relevanter Interessensgruppen
24

Strategische Gemeindeplanung
› Gemeinsame Analyse bestehender Strategien, Ideenaustausch und Festlegung eigener Beiträge und konkreter (politischer) Maßnahmen

Geschäftsmodellierung
› Diskussion zur Entstehung möglicher Geschäftsmodelle, zu den Verantwortungen der Akteure und der Planung von Gründerzentren

BioSTEP wird diesen Ansatz in zwei Regionen exemplarisch testen: in
Veneto in Italien und Stara Zagora in Bulgarien.

Exemplarische Fallbeispiele
Bulgarien: Stara Zagora
Stara Zagora liegt in Zentralbulgarien und ist unter anderem aufgrund
der landwirtschaftlichen Ressourcen für die Bioökonomie von Interesse.
Fruchtbares Ackerland, Wälder und Quellen sind die wichtigsten natürlichen Ressourcen der Region. Das milde Klima und die nährstoffreichen
Böden sind ideale Voraussetzungen für eine vielfältige Landwirtschaft.
Die Biolandwirschaft ist Bestandteil der Entwicklungsstrategie für die
Region Stara Zagora. Während die traditionelle Landwirtschaft (Getreide
und Ölpflanzen) eine gute Grundlage für die Produktion von Biokraftstoffen bietet, können auch Abfälle und bioaktive Stoffe der organischen
Landwirtschaft wie Gemüsepflanzen oder Weintrauben genutzt werden.

Italien: Veneto
Veneto liegt im Nordosten von Italien und hat einen starken Bioökonomie-Fokus. Forschungs- und Technologietransferzentren sowie interuniversitäre Zentren sind in der Region angesiedelt und in der Forschung zu Biotechnologie, Biostrukturen und Biosystemen aktiv. Die
Biotechnologie ist eine der Stärken der Region – im Vergleich zu den
italienischen Regionen liegt Veneto an sechster Stelle was die Anzahl
von Biotechnologie-Unternehmen in den Bereichen „Smart Agrifood“
und „Sustainable Living“ angeht.
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Bringen Sie sich ein!
Fragen? Bedenken? Ideen? Erzählen Sie uns davon – wir freuen uns,
von Ihnen zu hören! Im Rahmen von BioSTEP haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv in die Bioökonomie-Debatte einzubringen: Besuchen Sie
unsere Workshops, innovativen Living labs und unsere Ausstellung „Bioökonomie im Alltag“, in der wir Ihnen verschiedene biobasierte Produkte
zeigen können.

Um mehr Informationen zu erhalten, besuchen Sie doch einfach unsere
Website: www.bio-step.eu
26

Oder kontaktieren Sie uns über die sozialen Medien:
www.twitter.com/biostep_project
www.facebook.com/biostep.project
www.linkedin.com/company/biostep

Kontakt:
Projekt-Management:
Holger Gerdes
Ecologic Institute
Pfalzburger Straße 43/44, 10717 Berlin
Telefon: +49 30 86880148
coordination@bio-step.eu
This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 Research and Innovation Programme under grant agreement
No 652682.
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