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1. Einleitung 

 

Die Gesellschaft zeigt sich meist konservativ gegenüber Neuerungen, neuen Produkten und 

Lebensgewohnheiten. Geht von den Neuerungen kein Modetrend oder ein Faszination aus, 

also das Gefühl, „das muss man haben“, haben es neue Produkte schwer, Eingang in das 

Leben der Menschen zu finden. In erster Linie spielt der finanzielle Aspekt eine Rolle, dann 

das Erkennen eines Mehrwertes und schließlich ist es auch eine soziale Frage, ob neue Pro-

dukte der Bioökonomie gekauft und benutzt werden. Mode, Trends und Prestige sind weitere 

Faktoren für die Etablierung von Neuerungen in der Gesellschaft.  

 

Die Industrie setzt auf Bewährtes. Rohstoffe die lange auf dem Markt sind, werden neuen 

Rohstoffen bspw. aus Gründen der Gewähr bzw. Garantie neuen Materialien vorgezogen. 

Bei Materialien der bioökonomischen Branchen liegen oft noch keine Erfahrungen mit der 

Haltbarkeit oder Akzeptanz bei den Kunden vor. Sind neue Materialien nicht kostengünstiger 

oder bringen nicht offensichtlich wesentliche Vorteile, werden Sie nicht oder nur sehr verhal-

ten eingesetzt bzw. gekauft. Beispiele sind Isoliermaterialien und Baustoffe beim Hausbau 

oder Kunststoffe für Gebrauchsgegenstände wie Elektroartikel oder ähnliches. 

 

Alleine der Ökogedanke oder „ich mache was für den Ressourcenschutz und für meine En-

kel“ reicht beim Kaufverhalten der Konsumenten oder beim Einkäufer in einem Industriebe-

trieb nicht aus, um Produkte und Verfahren der Bioökonomie zu entscheidenden Marktantei-

len zu verhelfen. Viele Menschen wissen auch gar nicht, was auf der biogenen Schiene 

heute schon so alles möglich ist. Vielleicht ist man schon mit Kunststoffbeuteln, Trinkbechern 

und Festgeschirr aus biogenen Kunststoffen in Kontakt gekommen, kaum einer weiß aber, 

wie viele biogene Rohstoffe aus pflanzlicher, tierischer, mikrobiologischer und biochemischer 

Herkunft in Nahrungsmitteln, in Medikamenten oder Dingen des täglichen Lebens heute 

schon enthalten sind oder zum Einsatz kommen.  

     

Biobasierte Werkstoffe und Produkte schaffen es nicht oder nur sehr langsam, ohne Preis-

vorteile sich am Markt zu etablieren. Um der Bioökonomie einen richtigen Schub zu ver-

schaffen, müssen Ideen für andere Arten von Mehrwert entwickelt werden und mit Hilfe von 

animierenden, faszinierenden und begeisternden Aktivitäten Eingang in die breite Gesell-

schaft finden. Über Kinder und Jugendliche beispielsweise können sinnvolle, ökologische, 

umweltschonende und langwertige Dinge und Verhaltensweisen in die Familien getragen 

werden.  

 

Wenn Unternehmen damit werben können, dass die Produkte, die sie herstellen, energie-

schonend unter Verwendung regenerativer Energiequellen und erneuerbarer Ressourcen 

und Materialien hergestellt wurden, kann es schnell zu wettbewerblichen Vorteilen kommen, 

trotz eines oft höheren Preises. Der Kunde kann sein Gewissen beruhigen, langlebige, dau-

erhafte bzw. wertige Produkte kaufen, die dann auch seinen Geldbeutel entlasten. Die 

Bioökonomie lässt sich nur durch Bewusstseinsänderung der Gesellschaft, durch den Preis 

und gesetzliche Rahmenbedingungen wesentlich anschieben. 

 

Die Konzeptstudie soll Ideen entwickeln, wie die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und Ak-

zeptanz für regenerativ bzw. erneuerbar hergestellte Produkte noch mehr auf die Bioökono-
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mie gelenkt werden könnten. Neue Produkte, Verfahren und Methoden müssen von der Wirt-

schaft zum Kunde hin kommuniziert werden. Dafür reichen nicht das Verteilen von Flyern 

und Werbeprospekte, die etwas erklären. Von den neuen biogenen Produkten müssen eine 

Anziehung und ein Lebensgefühl ausgehen. Der Verbraucher muss „by the way“ in ent-

spannter Atmosphäre beim Bummeln, beim Einkauf im Baumarkt oder Elektrofachmarkt „wie 

zufällig“ mit den neuen umweltschonenden Dingen in Berührung kommen. 

 

Die Konzeptstudie soll erarbeiten, mit welchen Mitteln und bei welchen Gelegenheiten sowie 

in welchen Situationen welche Teile der Gesellschaft angesprochen werden können. Dabei 

kommt es darauf an, Klarheit zu haben, wen man ansprechen will: Kinder, Jugendliche, Er-

wachsene, Unternehmerinnen und Unternehmer oder andere gesellschaftliche Gruppen. 

 

Folgende Fragen stellen sich u.a. für die Konzeptstudie: 

 

 Wie können Technologien und Fortschritte kommuniziert werden? 

 An welchem Ort muss welches Thema wie publiziert werden? 

 Welcher Zielgruppe ordne ich welcher Kommunikation zu? 

 Kommuniziert man an einem bestimmten Ort oder flexibel und mobile? 

 Sollen die bioökonomischen Produkte und Verfahren modular je nach Einsatz und 

Zielgruppe flexibel darstellbar bzw. präsentierbar sein? Also, wo kommuniziere ich 

was? Gehe ich in Schulen oder auf Messen? 

 Soll die Kommunikation digital oder haptisch oder als Kombination beider funktionie-

ren? Interaktiv und konkret? Oder nur virtuell?  

 Wie können die für Bioökonomie interessanten Branchen und Akteure angesprochen 

und für das Thema interessiert werden?  

 Wie kann die Vernetzung gelingen und eine Identität geschaffen werden? 

 

Eine der Ideen ist die Schaffung eine Erlebniswelt für Biotechnologie und Bioökonomiepro-

dukte. Eine weitere Möglichkeit wäre die Umsetzung eines mobilen Science-Trucks, der die 

relevanten Themen in die breite Öffentlichkeit transportiert, bspw. an Schulen oder im Rah-

men von anderen lokalen Veranstaltungen. Denkbar wäre auch ein Netz von Info-Terminals, 

über die die Öffentlichkeit einen interaktiven Zugang zu Akteuren der Bioökonomie in Baden-

Württemberg erhalten könnten. Mit diesen Info-Terminals wäre auch eine interaktive Vernet-

zung der Akteure untereinander möglich. Weitere Ideen wären in diesem Zusammenhang 

die Entwicklung einer oder mehrerer Apps, von Social-Media-Angeboten, von Kurzfilmen, 

von Augmented-Reality-Verknüpfungen und weiteres mehr. Alle genannten Ideen können 

auch in Kombination wichtig sein und zur Umsetzung kommen.      

 

Die Konzeptstudie soll als Ergebnis relevante Themen identifizieren und ein Grobkonzept für 

ein solches stationäres oder mobiles Zentrum oder andere Formen der Kommunikation von 

Bioökonomie in die Gesellschaft entwickeln. Dabei soll eruiert werden, welche Angebote dar-

über hinaus in Verbindung mit einem solchen Zentrum möglich und sinnvoll wären. Thema-

tisch sollen interessante Prinzipien, Verfahren und Produkte, die publikumswirksam umge-

setzt werden können, aus der Vielfalt der Bioökonomie beispielhaft identifiziert werden.  
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2. Ausgangslage und Zielsetzung 

 

Obwohl die Bioökonomie und deren Produkte und Verfahren schon längere Zeit in For-

schung und Unternehmen präsent sind, tritt sie in der Öffentlichkeit nicht sonderlich in Er-

scheinung. Auf der einen Seite führt sie ein Schattendasein, auf der anderen Seite ist sie be-

reits zur Selbstverständlichkeit im Alltag geworden, ohne dass wir es wissen bzw. bemerkt 

haben. 

 

Immer wieder treten einzelne Produkte und Verfahren in den Vordergrund und werden über 

die Medien „gehypt“, bei näherer Betrachtung stecken sie aber oft noch in den Kinderschu-

hen oder die Produkte sind einfach zu teuer und können sich am Markt nicht durchsetzen. 

Die Bioökonomie ist erst erfolgreich, wenn sie vom Nischenmarkt in den Massenmarkt über-

tritt. Dann erst leistet sie einen wesentlichen Beitrag für den Umweltschutz und die Ökologie. 

 

Die Vielfalt der Verfahren und Produkte ist bereits immens. Viele neue Ideen, Roh- und Zwi-

schenprodukte und Produkte stehen auf dem Markt zur Verfügung. Allerdings konkurrieren 

die interessanten und innovativen Ideen mit den etablierten um die Märkte. 

 

Die Konzeptstudie beleuchtet nicht die Nachhaltigkeit und Ökobilanz einzelner Produkte und 

Verfahren. Auch nicht die zu Hauf bekannten und diskutierten Probleme der Konkurrenz von 

bioökonomischen Produkten mit der Lebensmittelproduktion aus pflanzlichen und tierischen 

Rohstoffen (Biokunststoffe, Bio-Fuel etc.). Ebenfalls nicht eingegangen wird auf die oft um-

weltschädliche Futtermittelproduktion und die intensive Düngeranwendung in der Landwirt-

schaft mit den damit verbundenen ökologischen Problemen. 

 

Thema der Konzeptstudie ist: Wie können die neuen bioökonomisch hergestellten Verfahren 

und Produkte besser in der Gesellschaft Fuß fassen und zu einem Wandel der fossilen Wirt-

schaft bzw. Gesellschaft hin zu einer regenerativen führen (Dekarbonisierung)? 

 

Die Konzeptstudie geht von folgenden Ansätzen und Zielen aus: 

 

• Die Bioökonomie und deren Produkte und Verfahren müssen sich hin zum Verbrau-

cher bewegen und nicht umgekehrt. D.h., der Verbraucher muss sozusagen „by the 

way“ mit den neuen regenerativen Produkten in Kontakt kommen. 

Dies bedeutet, dass ein wesentlicher Aspekt des Projekts aus „Mobilität“ besteht. 

Nicht nur real – „die Idee kommt zum Bürger“, sondern auch die Mobilität im Sinne 

von „Entwicklung“ oder anders gesagt, „wir sind auf dem Weg“ zu einer neuen 

bioökonomisch geprägten Gesellschaft.  

 

• Die Systeme der Öffentlichkeitsarbeit und die Promotion von Bioökonomie müssen 

flexibel sein. D.h., auf neue Produkte und Verfahren reagieren können, sich verän-

dernden Märkten anpassen können, erlebbar und faszinierend sein, Interesse we-

cken und den Sinn „spielerisch“ erschließen können. Die Verbraucher müssen trotz 

des oft höheren Preises und eventueller nachteiliger Eigenschaften dazu gebracht 

werden, bioökonomische Produkte zu konsumieren. 
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• Der Kunde bzw. Verbraucher muss dort mit Bioökonomie in Kontakt kommen, wo er 

sich sowieso schon bewegt. Bspw. vor dem Supermarkt, Baumarkt etc. Es geht nicht 

um reines Marketing und den Verkauf, sondern um eine umfassende  Bewusstseins-

änderung.  

 

„Die Bioökonomie bewegt sich auf die Gesellschaft zu – kommt mit!“ 

 

• Die Bioökonomie muss als nützlich, sinnvoll und modern empfunden werden. Eine 

Identität muss spürbar werden. Ein Benefit muss erkennbar sein (monetär, materiell 

und ideell). Der „sportliche Gedanke“ für die Umwelt etwas tun zu können, den ökolo-

gischen Fußabdruck verringern und Teil einer modernen zukunftsorientierten, nach-

haltigen Gesellschaft sein zu können, müssen Motivation für die Bewusstseinsände-

rung sein. 

 

• Die Bioökonomie muss die modernen Kanäle der digitalen Kommunikation nutzen. 

   

 

3. Kommunikation: 

 

Für die Kommunikation neuer Produkte, neuer gesellschaftlicher Entwicklungen, Moden und 

Trends stehen verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation zur Verfügung:  

 

 Hands on/Face to Face: 

Ausstellungen 

Haus der Bioökonomie 

Messepräsentationen 

Brandlands 

Events (IBA, Gartenschauen, Tage der Bioökonomie, Verbrauchermessen etc.) 

Temporäre Installationen bspw. auf dem Marktplatz 

etc. 

 

 Printmedien: 

Flyer 

Broschüren 

Direktmailing 

Artikel in Zeitungen und Zeitschriften 

 

 Digitale Kommunikation: 

Internet/Website 

Blog Bioökonomie (Blogger und Influencer berichten über Bioökonomie) 

Applications (Apps) mit ökologischem Fitness-Tracker und Kryptowährung 

Youtube-Filme (Channel) 

Streams (Unternehmen, Gläserne Produktion, Berichte über Veranstaltungen, For-

schung, Messen und andere Ereignisse etc.) 

Twitter 

Pinterest 

Instagram 
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Twitch-Streams (Live-Übertragung eines Menschen, der bioökonomische Produkte 

verbraucht oder gebraucht oder kauft) 

 

 

3.1 Zielgruppen der Kommunikation 

 

Als Zielgruppen kommen die breite Öffentlichkeit, insbesondere Kinder, Familien und Schüle-

rinnen und Schüler, Verbraucherinnen und Verbraucher aller Altersgruppen und die Wirt-

schaft mit ihren Kunden in Betracht.  

 

Gerade Kinder und Familien sind besonders wichtig, da diese in das Bioökonomiezeitalter 

hineinwachsen oder die Produkte der Bioökonomie-Unternehmen konsumieren und in den 

Lebensalltag integrieren. Aufgeschlossene und wissenshungrige Kinder fördern die Imple-

mentierung der Bioökonomie in die breite Gesellschaft. Sie sind Multiplikatoren. 

 

 

3.2 Ideen für die Kommunikation von Bioökonomie 

 

Die Konzeptstudie soll verschiedene Ideen der Kommunikation in Grobskizzen entwickeln 

und darstellen: 

 

 Schaffung einer Identität – Label „Bioeco“ 

 

 Erlebniswelt für nachhaltige Bioökonomie – „Haus der Bioökonomie“ 

Das Haus der Bioökonomie ist eine interaktive Erlebniswelt für biogene, rege-

nerative, nachwachsende und bioabbaubare Verfahren, Technologien, Pro-

dukte und Methoden für ein breites Publikum. 

 

Unternehmen, die auf diesem Sektor unterwegs sind und Angebote haben 

bieten sich Möglichkeiten, ihr Portfolio in einem attraktiven, publikumswirksa-

men Umfeld präsentieren zu können. Innovationen und Neuentwicklungen 

können in sog. „Brandlands“ sowohl der Öffentlichkeit als auch Kunden prä-

sentiert werden. 

 

 Exponate 

 Interaktive Experimente 

 „Klassenzimmer“ Bioökonomie (Schüler-Labors, ScienceLab Bio-Eco-

nomy) 

 Live-Blick ins Labor biotechnischer Unternehmen, in die Produktion, in 

die Forschung 

 Gebäudekomplex aus nachwachsenden Rohstoffen 

 Brandlands: Interaktive Show-Rooms von Unternehmen aus dem Sek-

tor Bioökonomie: Fischer-Dübel, Tecnaro, Tec Cell (Laufenmühle) etc.  
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 Mobile Bioökonomie (Science-Truck) 

 

Ein oder mehrere Science-Trucks könnten die Idee der Bioökonomie ins Land 

und in die Schulen hinaustragen. Bestückt mit Exponaten, Produkten für das 

tägliche Leben (bspw. Becher und Flaschen aus biogenen Kunststoffen) und 

einfachen biotechnologischen Experimenten (fahrendes Klassenzimmer). 

 

Die Science-Trucks wären ganz einfach Fahrzeuge, die Module mit bioökono-

mischen Innovationen, Verfahren und Produkten zu ihren Einsatzorten tragen.  

 

 Tag der Bioökonomie auf dem Marktplatz einer Stadt 

 Tag der Bioökonomie in einem Schulzentrum 

 Tag der Bioökonomie auf Messen (bspw. Hannover Messe etc.) 

 Ausstellungen (IBA, BUGA etc.)   

 

Promotion- und Schulungs-Module für Bioökonomie bestückt mit neuen 

Technologien, Verfahren und Produkten wären sehr flexibel und vielfältig ein-

setzbar auf Messen, vor Einkaufszentren, bei Veranstaltungen, auf Marktplät-

zen etc. und sie könnten je nach Kundenkreis und Anlass vielseitig zum Ein-

satz kommen. Vor einem Baumarkt könnten neue Produkte und deren Verfah-

ren bzw. kleine anschauliche Exponate und Experimente bspw. für Isolierma-

terialien (Hanf-, Stroh-, Holzprodukte etc.), Fassadenelemente und Baustoffe 

aus regenerativen Rohstoffen (Tecnaro etc.) oder bspw. Befestigungsdübel 

aus Biokunststoffen oder Bodenbelägen aus biogenen Komponenten gezeigt 

werden.  

 

Unternehmen könnten mit den entsprechend bestückten Modulen übers Land 

verteilt Schulungen von Anwendern ihrer neuen Produkte und Verfahren 

durchführen, bspw. Handwerker und Händler, Bauunternehmen etc.  

 

Bei Gesundheitstagen könnten medizinische biogene Produkte und Verfahren 

sowie bioverfahrenstechnisch hergestellte Lebensmittel gezeigt werden.   

 

 

 Applikation Bioökonomie Baden-Württemberg 

 

Schaffung einer Community von „Bionauten“: Vernetzung der Gesell-

schaft, von Verbrauchern, von interessierten Kunden und von bioökonomisch 

agierenden Unternehmen sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen - 

Schaffung einer gemeinsamen Identität. 

 

Die App soll den Nutzer im Alltag beim Kontakt mit Bioökonomie informieren, 

unterstützen und leiten sowie ihn für die neuen Technologien und Produkte 

begeistern. Sie soll die Nutzer vernetzen und in vielfältiger Weise mit Informa-

tionen versorgen. 
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Dem Nutzer sollen Produkte, Anwendungsbeispiele und Erfahrungen mit 

Bioökonomie quasi bis ins Wohnzimmer geliefert werden - „Story-Telling“ 

Bioökonomie. Unternehmen können mit Verbrauchern in Kontakt kommen. 

 

Über die App könnten auch Technologien wie Podcast und Augmented Reality 

zu den neuesten Entwicklungen und Produkten angeboten und verbreitet wer-

den, bspw.  Filmchen für Schulen, für interessierte Abonnenten etc. von ca. 2-

3 Minuten Länge. 

 

Webangebote:  

 Wie funktioniert was? 

 Online-Experimente für Schülerinnen und Schüler 

 Wie wird aus einem alten Brötchen ein Plastikbecher? 

 Wie kommt Bioabfall in den Tank (Bio-Fuel)?  

 Wie stellt man aus Holz Kleider her? 

 Lässt sich mit Biowerkstoffen ein Haus bauen? 

 Wer sind die kleinen Helferlein der Bioverfahrenstechnik?  

 Etc. 

 

Die App „Bionaut“ soll spielerische, wettbewerbliche und belohnende Ele-

mente enthalten: Ökologischer Fitness-Tracker, CO2-Rechner, Lern-Quiz, Be-

nefitsystem, Bioeco-Points als Kryptowährung für bioökonomische Produkte 

etc. 

 

 

4. Schaffung einer Identität „Bioökonomie“ 

 

Ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg einer Kampagne ist die Schaffung einer Marke und 

damit die Schaffung von Identität. 

 

Dafür bedarf es einer griffigen Wortmarke, die idealerweise wenig oder besser noch gar nicht 

inhaltlich vorbelastet ist.  

 

Negativbeispiel für Vorbelastung eines Begriffs: „Öko“ - in weiten Teilen der Bevölkerung 

nicht positiv besetzt, obwohl inhaltlich sicher niemand etwas gegen ökologische Entwicklun-

gen einzuwenden hat. 

 

Die Wortmarke Bioökonomie Baden-Württemberg sollte kurz, knackig, modern und zukunfts-

orientiert sein. Idealerweise sollte sie sowohl deutsch, als auch englisch ausgesprochen und 

verstanden werden können.  
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Verlauf der Entwicklung der Wortmarke: 

 

 

 
 

Abb. 1: Entwicklung der Wortmarke „bioeco“ 

 

Zwei der einfachsten geometrischen Formen „Kreis“ und „Rechteck“ bilden die Basis, aus 

der der Schriftzug konstruiert wurde. Die Wortmarke „bioeco“ wird durch ihre besondere 

Schrift zu einem unverwechselbaren Markenzeichen. 
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Eine Marke besteht nicht nur aus dem Wording. Auch die dem Corporate Design zugrunde 

liegende Farbwelt prägt die visuelle Erscheinung. 

 

Eine Recherche ergab, dass die Farbe Blau bei der Kommunikation von Zukunftsthemen be-

reits mit hoher Akzeptanz weltweit am häufigsten verwendet wird. 

 

Nicht nur die Farbe BLAU sondern sogar der Begriff „BLUE“ steht insbesondere auch für 

ökonomisch und ökologisch zukunftsorientierte Themen. 

 

Beispiele: „bluetec“, bluemotion“, „AdBlue“ etc. 

 

Diese technischen Inhalte sind eigentlich per Definition „GRÜNE“ Themen, werden aber in 

„BLAU“ kommuniziert. Ein Grund dafür mag die bessere Unterscheidbarkeit zur 

klassisch grünen Welt der „BIO-Ökologie“ zu sein. 

 

Also BIOECONOMY versus BIOECOLOGY 

 

Diese Abgrenzung ist wichtig, da es sich bei den Produkten und Verfahren der Bioökonomie 

tatsächlich um innovative - meist technische und technologische - Dinge handelt (Beispiele 

hierzu siehe Anhang zur Konzeptstudie). 

 

Schließlich ist eine Wort-Bildmarke das stärkste Mittel der Kommunikation. Sie prägt das Er-

scheinungsbild und sorgt für den wichtigen „Wiedererkennungseffekt“. Sie bietet die Basis für 

das Corporate Design und die Corporate Values und schafft so die nötige visuelle Identität. 

Die bereits breit eingeführten Brainscripts (warum Kunden kaufen!) sollte für die Bioökono-

mie und deren Ziele genutzt werden. 

 

 
 

Abb. 2: Bildmarke und Farbraum 

 

Die Schaffung einer Identität ist für den Transport der Bioökonomie in die Gesellschaft, d.h. 

zum Bürger/Verbraucher und in die Unternehmen essentiell wichtig. 

 

Erst wenn diese Label „überall“ sichtbar ist, bei jedem Einkauf ins Auge fällt und Unterneh-

men sich mit dem Label schmücken möchten, weil Sie sich auch an der Etablierung der 

Bioökonomie beteiligen möchten, dann hat sich die Bioökonomie durchgesetzt. 
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5. Modulares Grundkonzept  

 

Grundlage für ein Haus der Bioökonomie und die mobile Kommunikation der Bioökonomie in 

die Gesellschaft ist ein modulares Konzept. Das Haus der Bioökonomie muss maximal flexi-

bel, veränderbar und zu stetigem Wachstum fähig sein. Es muss stets im Fluss sein und 

neue Innovationen und Entwicklungen aufnehmen und alte „über Bord“ werfen können. 

 

„Grow as you/we go“ 

 

Folgende Kriterien und Ziele müssen u.a. erfüllt werden können: 

 

 Modular, flexibel, variabel, dynamisch, emotional. 

 Temporäre Ansprüche erfüllen. 

 Wandelbar: das Projekt wächst mit den Anforderungen und der Entwicklung der Bioöko-

nomie: „grow as you/we go“, 

 Interaktiv, lehrreich, publikumswirksam. 

 Mobil: Transport der Bioökonomie zum Bürger/Verbraucher oder auch Anwender (bspw. 

Handwerker), einzelne Module können temporär das „Haus“ verlassen und für Schulun-

gen und Schülerprojekte eingesetzt werden.  

 Fähigkeit des Haus der Bioökonomie zur „Agglomeration“ an verschiedenen Orten. 

 Temporäre Auslagerung von Teilen des Gesamten bei Messen, Publikumsveranstaltun-

gen, Events, Aktionen (BW-Tag der Bioökonomie), Internationale Bauausstellung IBA, 

Gartenschauen (LaGa, BuGa etc.). 

 Module können themenspezifische Inhalte von Bioökonomie-Unternehmen aufnehmen 

(Brandlands).  

 Repräsentativ für Unternehmen, Kunden können in dieser Science-Center-Umgebung 

empfangen werden.  

 Möglichkeit zur ständigen Aktualisierung und Neugestaltung (Anpassung an die Entwick-

lung). 

 Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre themenspezifischen Module im Unternehmen 

bspw. mit Lehrlingen in der Lehrwerkstatt auszustatten oder zu überarbeiten.  

 Der modulare Aufbau ermöglicht eine sukzessive Umsetzung und ein Wachstum entspre-

chend den sich stetig vergrößernden Ansprüchen. Wirtschaftliche Umsetzung bei maxi-

maler Öffentlichkeitswirkung von Anfang an möglich.     

 

Die aufgeführten Kriterien und Ziele für das Haus der Bioökonomie erfordern nach Auffas-

sung der Autoren ein modulares Konzept. 

 

Modular deshalb, weil Module alle Kriterien wie hohe Flexibilität, max. Mobilität, Wachstum, 

ständige Erneuerbarkeit, Fähigkeit für Wandel und Entwicklung am besten erfüllen.  
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5.1 Der „Übersee-Container“ als Beispiel für eine modulare Grundeinheit 

 

In der vorliegenden Konzeptstudie werden als modulare Einheit klassische „Übersee-Contai-

ner“  als „Hauptträger“ und „Vermittler“ für die Inhalte vorgeschlagen. Container sind per De-

finition „Reisende in Sachen Inhalt“ (optimierte Modularität für den ökonomischen Transport 

von A nach B). Dies ist sowohl technisch als auch im übertragenen Sinne zu verstehen: 

Container kommen an, öffnen sich und zeigen ihre Inhalte (Wissen, Verfahren, Produkte 

etc.)!     

 

Alternativ sind auch andere, evtl. eigens dafür entworfene, Modulbauten und –Konzepte 

denkbar. Die Verwendung von Übersee-Containern wäre aber eine hocheffiziente Lösung 

bei der bspw. die Baugenehmigung sehr einfach wäre und die statischen und Sicherheitsas-

pekte, wie Brandschutz, alle bereits vielfach gelöst sind. Besonders bestechend am Über-

see-Container ist es, sie können auf jeden Norm-LKW geladen und an jeden x-beliebigen Ort 

kostengünstig transportiert werden. Mit gewöhnlichen Gabelstapler-Hubwagen lassen sie 

sich dann auch beliebig aufeinanderstellen.   

 

Übersee-Container sind  

 

- genormt, 

- vielfach erprobt 

- hoch flexibel 

- sehr stabil 

- architektonisch interessant und vielfältig 

- statisch ausgereift und als Einheit genehmigt 

- stapelbar bis zu 8-10 Stockwerken, 

- günstig, da Massenprodukt 

- modern 

- nachhaltig, weil langlebig 

- wiederverwend- und recyclebar etc.  
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Das Haus der Bioökonomie kann sich an einem beliebigen Ort bilden, dauerhaft oder tempo-

rär stehen bleiben und dynamisch den Erfordernissen und Entwicklungen entsprechend an-

passen. 

 

Kleinste Einheit aus der sich das große Ganze bildet, ist das Modul bzw. der Übersee-Con-

tainer (20 oder 40 Fuß).  

 

 

Abb. 3: Grundelement eines Moduls (Übersee-Container) 

 

 

Nomen est Omen: Container zunächst nichts weiter als Behälter. Behälter, die dafür opti-

miert wurden, aufzunehmen was immer man ihnen zur Aufnahme einverleibt. 

 

Dies müssen nicht nur Güter sein, die dem Container zum Transport anvertraut werden. Der 

Container kann Ausstellung, Labor, Demonstrationsobjekt, Showroom, Treffpunkt, Bar, 

Lounge, Infobüro und vieles mehr sein. 

 

Die Außenhülle des Containers ist ein Kommunikationsträger, der neben dem Logo weitere 

Botschaften visualisiert. Dies gilt auch beim Transport und für den Abstellort zwischen den 

Einsätzen. 

 

Mehrere Container können zu einem Gebäude wachsen, das in verschiedenen „Zimmern“ 

verschiedene Aspekte der Idee zeigt. Mehrere Gebäude gar zu einer Wissenschaftsstadt 

Bioökonomie. Dadurch kann sich das Konzept zu beinahe beliebiger Größe ausdehnen - 

aber zu gegebener Zeit auch wieder schrumpfen und sich an anderer Stelle neu bilden.  Ma-

ximale Flexibilität eben. 

 

Container brauchen keine Baugenehmigung, bieten aber trotzdem einen Raum. Container  

haben einen eigenständigen genormten auf der ganzen Welt gültigen statischen Nachweis 
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und können bis zu einer Höhe von ca. 10 Stück übereinander gestapelt werden. Dabei macht 

man sich die im System vorhandene Verschlussmechanik zu nutzen. 

 

Es werden keine Fundamentierungen benötigt, ein ebener verdichteter Platz (z.B. PKW-

Parkplatz) oder indoor ein Messehallenboden reichen aus, um beliebige Anordnungen zu 

bilden. 

 

Nachhaltigkeit: Die (gebrauchten) Seecontainer werden dem regulären Kreislauf  entnom-

men, für die neuen Zwecke frisch lackiert und ggfs. modifiziert. Sollte ein Container nicht 

mehr gebraucht werden, kann er als Seecontainer wieder in den üblichen Nutzungskreislauf 

eingebracht werden. Refund von ca. 70% der ursprünglichen Beschaffungskosten des 

Containers sind realistisch. 

 

 

Abb. 4: Möglichkeiten der Stapelung von Containern 

 

Mit den Modulen lassen sich zum einen ein Haus der Bioökonomie an einem bestimmten Ort 

„agglomerieren“ und zum anderen die Bioökonomie auch ins Land hinaus tragen. Gerade die 

Übersee-Container können von jedem beliebigen Container-LKW transportiert werden, ohne 

eine extra Transportgenehmigung erforderlich zu machen. 
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Die Container lassen sich zu Ensembles zusammenstellen, die alle benötigte Infrastruktur 

aufweisen.    

  

So lassen sich alle Exponate, Themenkomplexe, Experimentierräume, Show-Rooms, die 

Gastronomie, Empfangsbereiche, Shops, etc. und die Ver- und Entsorgung (Toiletten) her-

vorragend unterbringen. Temporäre Container können jederzeit ohne Probleme andocken 

oder das Haus der Bioökonomie verlassen.  

 

Architektonisch sind dem Haus der Bioökonomie wenig Grenzen gesetzt. Ob als freies En-

semble auf der Fläche (outdoor) oder als Gebäudekomplex in einer Halle oder in einem alten 

Fabrikgebäude (indoor), alles ist möglich. 

 

Spektakuläre Container-Gebäude auf der ganzen Welt zeigen, wie vielfältig die Lösungen 

sein können. 
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Beispiele für eine variable Container-Architektur (Abb. 5-7): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5, 6, 7: Peoples Architecture Office, Peking  

(http://www.peoples-architecture.com/pao/en/projects) 
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Abb. 8: PUMA City (https://www.archdaily.com/10620/puma-city-shipping-container-store-lot) 

 

 

 
 

Abb. 9: Potash Architects, Tel Aviv, Israel 
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Abb. 10: "Joshua Tree Residence" aus zwölf weiß lackierten Schiffscontainern in Kalifornien (James 

Whitaker, Londoner Architekt und Digitalkünstler)  
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Beispiele für Container-Architektur indoor (Abb. 11, 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Containerensemble in der Halle (https://inhabitat.com/la-warehouse-office-is-a-shipping-con-

tainer-city/) 

 

Abb. 12: Container in einer alten Fabrikhalle 
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Module bzw. Container bieten die Möglichkeit, mit wenigen Einheiten schnell am Haus 

der Bioökonomie bauen zu können. Es sind keine aufwendige Architektur und keine lang-

wierigen Genehmigungsverfahren notwendig. Die Bauzeit ist extrem kurz. 

 

D.h. es lässt sich mit einem vergleichsweise schmalen Budget schnell zu einer Basis des 

Haus der Bioökonomie gelangen. Entwickelt sich die Bioökonomie weiter, kommen neue 

Ideen und Innovationen auf den Markt, kann das Haus der Bioökonomie kontinuierlich wach-

sen. 

 

Wird der ursprüngliche Standort zu klein, kann das Haus der Bioökonomie jederzeit schnell 

„umziehen“. 

 

Für viele interaktive Science-Center kommt schon bei der Planung schnell das Ende, weil 

schnell klar wird, dass solche Projekte immens teuer kommen können. Dies oft und vor al-

lem, weil zunächst die Hülle mit renommierter Architektur im Vordergrund steht, ohne an den 

Inhalt in erster Linie zu denken. Oft ist nicht klar, wie der Inhalt in die Hülle passt. Ein solches 

Projekt kann von Anfang an nur als „Ganzes“ realisiert werden. Klassische Großprojekte be-

dürfen einer langen Planungszeit, verursachen von Anfang an hohe Kosten und sind wenig 

flexibel. Entscheidende Vorteile von modularen Systemen wären, dass schnell mit ersten 

Schritten begonnen werden könnte und dass das Projekt mit den Entwicklungen und der Po-

pularität der Bioökonomie in alle Richtungen sowohl inhaltlich als auch räumlich wachsen 

könnte.    

 

Eine weitere flexible Möglichkeit bestünde darin, dass das Haus der Bioökonomie oder auch 

Thementeile davon, temporär an anderen Orten aufgebaut und betrieben werden könnten, 

so zum Beispiel bei einer Internationalen Bauausstellung (IBA) oder Bundes- und Landes-

gartenschauen etc.   

 

Die Module wären beliebig kombinierbar: thematisch, funktional und architektonisch. 

 

Die Container lassen sich sowohl innen als auch außen „bioökonomisch“ gestalten und aus-

führen. Bspw. könnte die Fassade aus nachwachsenden Rohstoffen und Biokunststoffen be-

stehen oder mit sichtbaren Experimenten bzw. Verfahren, wie bspw. einem „Algenreaktor“ 

zur Energiegewinnung oder Rohproduktherstellung gestaltet bzw. verkleidet werden. Die 

Containerfassaden könnten regenerative Energie erzeugen (solarthermisch, photovoltaisch 

oder biochemisch).   
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Beispiel für ein Demonstrations- oder Mitmach-Labor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13-15: Beispiel für ein Modul „Science-Lab“  
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Das Beispiel zeigt, wie die Container zu einem Veranstaltungszentrum zusammengefügt 

werden können. Die Außenfassade ist als Teil der weit sichtbaren Kommunikation fester Be-

standteil des Konzepts. 

 

 

Abb. 16: Container-Ensemble (Stockwerke und Überdachungen)  

 

 

Überdachte Bereiche können durch Container erzeugt werden, die nur aus dem Stahlrah-

men-Gerüst bestehen und so allseitig zugänglich sind. Darüber platzierte Container stellen 

bspw. die Überdachung her. 

 

Obere Stockwerke können sowohl durch innenliegende Treppenanlagen als auch durch äu-

ßere Gerüst- und Treppenkonstruktionen erschlossen werden. Diese sind als Prefab-Ele-

mente überall sowohl kauf- als auch mietweise erhältlich. Dadurch werden vielfältige Anord-

nungen möglich: Auditorien, Plätze, individuell nutzbare Segmente etc. 
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Abb. 17: Beispiel für einen Infostand oder eine Merchandise-Pavillon 

 

 

5.2 Gestaltung der Container-Module 

 

Die Container können gebraucht (aufbereitet und neu lackiert) oder neu gekauft werden. 

 

Sie sind wasserdickt, stabil und genormt.    

 

Die Container können an jeder beliebigen Stelle geöffnet und mit architektonischen Verände-

rungen umgestaltet werden. Fenster, Türen oder die Zusammenfügung beliebig großer 

Räume sind umsetzbar.  

 

Die Container können beliebig ausgestattet werden und unterschiedliche Funktionen und In-

halte aufnehmen:  

 

• Module bzw. Container können Ausstellung, Labor, Demonstrationsobjekt, Show-

Room, Treffpunkt, Bar, Lounge, Infobereich und vieles mehr sein. 

• Die Außenseiten der Container können als Kommunikationsträger fungieren und ne-

ben einem identitätsstiftenden Logo, weitere Botschaften visualisieren.  

• Exponate und Experimente 

• Labore und Schulungsräume 

• Repräsentative Themen von Unternehmen (Brandlands) 

• Veranstaltungs- und Konferenzbereiche  

• Merchandising Shops „Bioökonomie“ 
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• Gastronomie 

• Eingangs- und Empfangsbereiche 

• Toiletten, Garderoben, Werkstätten, Lagerräumlichkeiten etc. 

• Das Haus der Bioökonomie als Container-Cluster kann sowohl im Freien als auch un-

ter einem Kuppeldach (leichtes Flächentragwerk), einer Messehalle oder dauerhaft in 

einer (alten) Industriehalle untergebracht werden. Damit wäre ein ganzjähriger Be-

trieb „im Trockenen“ möglich. Alle Ver- und Entsorgungsbereiche könnten dann als 

festes Bauwerk Bestandteil des modularen Systems sein.  

• Schließlich können weitere Container zu einem Jugend-Hostel oder ähnlichem zu-

sammengefügt werden. Die Ausstattung und die Zimmer könnten wiederum bioöko-

nomischen Themen transportieren.  

 

Ein beindruckendes und bereits verwirklichtes Beispiel für ein komplexes zukunftsweisendes 

Ensemble von Containern als Grundelemente ist das DOCK INN Hotel in Warnemünde. 

 

 

Abb. 18: DOCK INN Hotel in Warnemünde (Quelle: https://www.dock-inn.de) 
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5.3 Module aus dem 3D-Drucker 

 

Derzeit ist es noch „Zukunftsmusik“, ein Modul aus einem Guss mit regenerativen, biogenen 

Materialien aus dem 3D-Drucker zu bauen. Erste Ansätze in den Niederlanden, in Österreich  

und Dubai zeigen allerdings schon jetzt was in Zukunft möglich ist. So sollen beispielsweise 

in Dubai Raummodule aus dem 3D-Drucker allein aus Rohstoffen des Meeres wie bspw.  

Algen entstehen (http://www.officeofthefuture.ae). 

 

 

Abb. 19, 20: Büromodule aus dem 3D-Drucker in Dubai 

(Quelle:https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/3d-druck/das-buerogebaeude-3d-drucker-steht-

in-dubai/ und http://bene.com/de/office-magazin/inspiration-ist-dreidimensional-willkommen-in-der-zu-

kunft/ 
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6. „Haus der Bioökonomie“ – modulare und interaktive Erlebniswelt für bioökonomi-

sche Verfahren und Produkte 

 

Mit dem „Haus der Bioökonomie“ soll ein zentraler Ort geschaffen werden, an dem Bioöko-

nomie stark und gebündelt sichtbar und erlebbar wird. 

 

„Eine Entdeckungsreise von der fossilen in die biobasierte Welt“ 

 

Mittels einer „Erlebniswelt für Bioökonomie“ (Science Center) mit angeschlossenen Brand-

lands von relevanten, auf dem Gebiet der Bioökonomie tätigen Unternehmen, könnte die 

Bioökonomie anschaulich einer breiten Öffentlichkeit spannend und erlebbar zugänglich ge-

macht werden. Über sogenannte Brandlands, wo sich Biotechnologiefirmen mit spannenden 

Produkten und Prozessen präsentieren könnten, wäre eine Beteiligung führender Bioökono-

mie-Unternehmen am Science Center möglich. Unternehmen können gleichzeitig in einem 

spannenden, interaktiven und öffentlichkeitswirksamen Umfeld Kunden aus aller Welt emp-

fangen und in den Brandlands ihre neuen Entwicklungen und Produkte mittels Exponaten, 

virtuellen Räumen und digitalen Angeboten wie Filmen und interaktiven Experimenten prä-

sentieren. 

 

Darüber hinaus könnte neben den Inhouse-Angeboten auch das eigentliche Gebäude oder 

die Gebäudehülle aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen oder erneuerbaren Materialien 

bioökonomische Prinzipien und Aspekte zeigen bzw. repräsentieren.     

 

Sowohl ein fest installiertes Science-Zentrum für nachhaltige Bioökonomie als auch mobile 

Science-Trucks oder transportable Module können Exponate, interaktive Experimente unter 

Einsatz neuer Medien, Informations- und  Ausstellungselemente einem breiten Publikum wie 

Schülerinnen und Schüler, Familien oder ganz einfach, der interessierten Öffentlichkeit, bie-

ten. Biotechnologische Labors könnten Schülerinnen und Schüler für die neuen Technolo-

gien und Verfahren begeistern und Lehrerinnen und Lehrer an die neuen Themen der 

Bioökonomie heranführen. In einem festen Science-Zentrum wären neben Vortragsräumen 

auch Brandlands (firmenbezogene Präsentationen von Produkten und Verfahren) realisier-

bar. Brandlands und die Anbindung von Firmen würde die Finanzierung dieser Vorhaben we-

sentlich unterstützen. 

 

Die Sichtbarkeit (Leuchtturm) einer solchen Erlebniswelt Bioökonomie ist dabei das eine, 

entscheidend aber ist, dass im Haus der Bioökonomie sowohl Kinder, Jugendliche und Fami-

lien (Multiplikatoren für die Zukunft) als auch sonstige interessierte Menschen (Bürgerinnen 

und Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher) und schließlich Unternehmen angespro-

chen werden und mit der Vielfalt der Bioökonomie in Kontakt kommen. Was ist Bioökono-

mie? Wie sehen die Produkte und Verfahren dazu aus? Wie kann man mit den verfügbaren 

biogenen und bioabbaubaren Roh- und Zwischenprodukten neue Produkte schaffen oder 

von fossilen Werkstoffen wegkommen? 

 

Dabei reichen ausgestellte Produkte und Verfahren (wie bei Messen) alleine nicht aus, son-

dern die/der Interessierte muss interaktiv, erlebbar und emotional mit diesen Dingen in Kon-

takt kommen. Eine spielerische Erfahrung und Faszination sind dabei besonders wichtig, um 

den Sinn und die Möglichkeiten der Bioökonomie deutlich machen zu können. 
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Das Science-Center soll alle Hintergründe der Technik, der Biologie, der Chemie und Physik 

von Bioökonomie interaktiv und faszinierend darstellen. Es soll der Weg von der fossilen in 

die biobasierte Welt beschritten werden. Das Haus der Bioökonomie soll anschaulich vermit-

teln wie biogene Reststoffe zu nützlichen, wertvollen und umweltschonenden Produkten ge-

macht bzw. konvertiert werden können. 

 

Das Science-Center richtet sich insbesondere an Familien, Kinder, Schüler und Jugendliche. 

In seiner Gesamtheit ist es aber auch ein Ort für interessierte Bürgerinnen und Bürger, die 

sich über die „Zukunft“ des „Bioökonomie-Zeitalters“ informieren wollen. 

 

Das Haus der Bioökonomie soll sowohl den derzeitigen Stand der Bioökonomie als auch die 

Zukunft mit innovativen Ideen und Vision zeigen. 

 

Lebensmittel 

Fuels/Schmierstoffe 

Gebrauchsgegenstände 

Möbel 

Baumaterialien 

Medikamente 

Kosmetik 

 

Hierzu soll es einen Mix aus konkreten Mitmachexperimenten, Exponaten, Schautafeln, 

Schauobjekten und „Lehrpfade“ zu einigen prinzipiellen Themen der Bioökonomie geben. 

Sowohl haptisch/händische/sinnliche Eindrücke als auch virtuelle Elemente sind Bestandteil 

der Erlebnisse im Haus der Bioökonomie. 

 

Die Module bzw. Container sollen verschiedene Themen beinhalten und zeigen. Es soll eine 

Entdeckungsreise in die Welt der Bioökonomie inszeniert werden. „Aha-Erlebnisse“, „Ach, 

das wusste ich gar nicht, dass das mit Biomaterialien geht!“ (bspw. Motor- und Innenausstat-

tungskomponenten in der der Automobilindustrie, Baustoffe, Medizinische Produkte etc.)   

 

So sollen bspw. folgende Zusammenhänge, Ziele und Probleme thematisiert werden: 

 

 Welches sind die Rohstoffe einer biogenen Wirtschaft? 

 Wie lässt sich aus Stroh ein PLA machen? 

 Wie funktioniert was? Was ist bspw. eine Hydrolyse? 

 Wie sieht ein Polyamid-Granulat aus? 

 Welchen K-Wert hat ein biogener Dämmstoff im Vergleich zu herkömmlichen Bau-

stoffen? 

 Welche Verfahren können aus nachwachsenden Reststoffen biogene oder bioabbau-

bare Werkstoffe machen? 

 Was ist biogen und was ist bioabbaubar? 

 Schau von Produkten der Bioökonomie: welche Dinge des täglichen Lebens gibt es 

heute schon aus biogenen Rohstoffen und welche neuen Produkte wird es künftig ge-

ben? 
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 Umweltbelastungen von fossilen Werkstoffen: Plastik in der Umwelt, in den Meeren   

 Verbrauch fossiler Rohstoffe und die damit einhergehenden Umweltbelastungen 

 Warum macht der Umstieg von fossilen Rohstoffen auf biogene Rohstoffe Sinn? 

 CO2-Problematik 

 Lassen sich unsere Konsumwünsche und unsere Lebensstandards bioökonomisch 

befriedigen? 

 Ökobilanzen biogener Produkte und Produkte fossilen Ursprungs. Ist die Bioökono-

mie nachhaltig? 

 Konkurrenz Produktion biogener Produkte gegenüber Lebensmittelproduktion 

 etc. 

 

Ein Teilbereich des Haus der Bioökonomie könnte sich auf einem „Lehrpfad“ den Rohstoffen 

widmen: 

 

 Energiepflanzen 

 Stärke- und Zuckerpflanzen 

 Ölpflanzen 

 Faserpflanzen 

 Gummi aus Löwenzahn 

 Holz 

 Arzneipflanzen 

 Färbepflanzen 

 etc. 

 

 

6.1 Themenpavillons bzw. -module 

 

Die einzelnen Module und Pavillons sollen inhaltlich die o.g. Themen aufgreifen. Die Besu-

cherinnen und Besucher werden über Exponate und Mitmachexperimenten an das Thema 

Bioökonomie herangeführt. Diese sind interaktiv bedienbar und sprechen haptisch, sinnlich 

und emotional die Besucherinnen und Besucher an. 

 

Für die Umsetzung sind alle Themen der Bioökonomie denkbar: Medizin, Kosmetik, Lebens-

mittel, Baustoffe, Materialien an sich, Fuels/Schmierstoffe, Gebrauchsgegenstände, Möbel 

Kosmetik etc. Auch die dazugehörigen Verfahren und Prozesse können in Exponaten und 

Experimenten umgesetzt werden.  

 

Weiterhin sind Lehrpfade durch die bioökonomische Rohstoffwelt denkbar. Materialien kön-

nen begriffen werden, nachwachsende biogene Rohstoffe können angefasst, gefühlt, gero-

chen und zum Teil geschmeckt werden. Das ganze durchaus mit pädagogischem Hinter-

grund. 

 

Umweltprobleme fossiler Rohstoffe und Produkte können dargestellt werden. Dies kann 

durch Schautafeln, Filme oder Exponate vermittelt werden.  
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Fragen und Antwortspiele regen zum Nachdenken an: Ökobilanz von fossilen und biogenen 

Produkten. 

 

Die App „Bionaut“ (wird in Kapitel 8 näher beschrieben) führt durch das Haus der Bioökono-

mie und vermittelt an den Exponaten zusätzlich Infos und Hintergründe zu den dargestellten 

Themen und ergänzt das Dargestellte.    

 

Über Monitore können direkte Einblicke in die Produktion verschiedener angeschlossener 

bioökonomischer Unternehmen gegeben werden. 

 

Einige Pavillons können moderne biobasierte Produkte zeigen, die vor Ort auch getestet 

werden können. Sie können gleichzeitig die Brandland-Container der beteiligten Unterneh-

men sein, die biobasierte Rohstoffe produzieren bzw. Produkte herstellen und ausstellen.   

 

 

6.2 Schülerlabore im Haus der Bioökonomie 

 

Kinder, Schülerinnen und Schüler und Jugendliche sind gute Multiplikatoren, um mit neuen 

Themen einen gesellschaftlichen Wandel in Gang zu bringen. Kinder sind wissbegierig und 

können mit schulischen Wissen die neuen Prinzipien verstehen.  

 

In den Schülerlaboren können den Kindern und Jugendlichen biochemische Verfahren an-

schaulich vermittelt werden. Einfache Versuche können als Mitmachexperimente die bioche-

mischen Prozesse erklären und verdeutlichen. Die Kinder werden staunen, wenn aus alten 

Brötchen ein Biokunststoffbecher zum Trinken wird. Oder dass man aus pflanzlichen Ölen 

oder Algen Treibstoffe herstellen kann.  

 

Unter Anleitung sollen die Kinder und Jugendlichen die neuen Materialien und deren Pro-

dukte kennenlernen. Wie im Chemie- und Biologieunterricht soll die Herstellung verschiede-

ner biogener Basissubstanzen aus natürlichen Rohstoffen gezeigt werden, (Polyamide, Lig-

nocellulosen, Polylactate, Biopolyurethane, Gummi und vieles mehr)  

 

Denkbar wäre eine kleine Lignocellulose-Bioraffinerie (Demonstrationsanlage), die soge-

nannte Plattformchemikalien aus lignocellulosehaltigen Rohstoffen erzeugt. Cellulose, Hemi-

cellulose und Lignin als Basis für biobasierte Produkte. 

 

Im Schülerlabor könnte der Aufschluss von Biomasse gezeigt und erklärt werden. Die che-

misch-physikalische Zerlegung von bspw. pflanzlichen Reststoffen in ihre Hauptbestandteile, 

könnte faszinierende Experimente für die Kinder und Jugendliche hergeben. Für die Tren-

nung kämen Aufschlüsse mit heißem Wasser (Hydrothermolyse), organischen Lösungsmit-

teln (Ethanol, Amine) oder ionischen Flüssigkeiten in Frage. Kohlenhydrate könnten mit 

Säure-Hydrolyse oder enzymatischen Reaktionen in Zucker gespalten werden. All das sind 

Prozesse und Verfahren, die sich sehr schön zu anschaulichen Experiment aufarbeiten las-

sen. Wenn sie dann noch gezeigt bekämen, was man aus diesen tollen biobasierten Ba-

sissubstanzen (Zucker, Pyrolyseöle, Alkohole, Säuren, Phenole, Aromaten) für Produkte her-

stellen kann, stellt sich der Aha-Effekt von selbst ein. Das Bewusstsein für diese neuen 

Wege und Produkte der Bioökonomie käme in Gang.  
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Weitere Materialien, für die Experimente und Exponate angefertigt werden könnten: 

 

Glycerin zu Milchsäure, Soja-Schaumstoffe, Kokosbasierte Verbundwerkstoffe, Recycling-

baumwolle für neue Produkte, CO2-Umwandlung zu Schaumstoffen. 

 

Produkte aus PLA: Mulchfolien, Bestecke und Geschirr. 

 

Ein 3D-Drucker könnten publikumswirksam aus PLA als Basissubstanz Merchandise-

Artikel und Give-aways anfertigen.   

 

 „Ich mache mir einen Bio-Dübel.“ 

 „Ich mache mir eine Tasse aus Biokunststoffe.“ 

 

Ergänzende virtuelle Angebote wie Filme in 3D oder 4D etc. könnten die Wege von der na-

türlichen regenerativen Ressource hin zu den Produkten des Alltags erklären und zeigen. 

 

„Wo kommen welche biogenen Rohstoffe her und was kann man wie daraus machen?“ 

 

Das „Bioökonomie-Klassenzimmer“ wäre ein sinnvolles Ergänzungsangebot zum schuli-

schen Unterricht.  

 

Die in einem späteren Kapitel beschriebene Bioökonomie-App, können sich die Jugendlichen 

im Schülerlabor aufs Handy laden und ihre Entdeckungsreise Bioökonomie gleich im Haus 

der Bioökonomie beginnen. 

 

 

6.3 Brandlands für Unternehmen im Haus der Bioökonomie 

 

In einem publikumswirksamen experimentellen Umfeld können Unternehmen zeigen, welche 

Innovationen und marktfähige Produkte und Verfahren sie zur Bioökonomie beitragen. Ne-

ben Experimenten, Exponaten und Filmen, können Produkte und Verfahren gezeigt werden, 

Schulungen durchgeführt und Verkaufsgespräche geführt werden. Der Kunde wird in einem 

faszinierenden und innovativen Umfeld empfangen. Lehrlings- und Ausbildungswerkstätten 

der Unternehmen können laufend neuen Input geben und die Show-Rooms und Exponate 

aktualisieren. 

 

Die unternehmensbezogenen Brandland-Module können nach Bedarf temporär auch auf 

Messen und vielfältig bei Events eingesetzt werden und das Haus der Bioökonomie für kurze 

Zeit verlassen.   

 

Besucher des Hauses der Bioökonomie können sich im Science-Center-Bereich über die 

Grundlagen und Prinzipien, die hinter den biogenen Produkten stehen informieren und an-

schließend ganz konkrete Produkte und Verfahren bioökonomischer Unternehmen sehen. 
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So können verschiedene Themenbereiche gegliedert werden: 

 

 Automotiv 

 Bioschmierstoffe 

 Baustoffe, Baumaterialien 

 Ökologisches Wohnen 

 Bioverbundwerkstoffe  

 Medizin und Arznei 

 Bioenergie 

 Reinigungsmittel 

 Produkte des täglichen Lebens 

 Neue Lebensmittel 

 etc. 

 

Die Besucher sollen einen Eindruck bekommen, was Unternehmen heute bereits auf dem 

Bioökonomie-Sektor leisten. 

 

 

6.4 Module „Verkaufs-Shop“ 

 

Ein weiterer Bereich des Haus der Bioökonomie wird der Verkaufs-Shop und die Gastrono-

mie sein. Auch hier sollen die biogenen Ideen sichtbar sein und der Wandel von der fossilen 

zur regenerativen Welt thematisiert werden.   

 

Im Merchandising-Shop sind kleine Artikel bzw. Waren wichtig, die das Erlebte nach Hause 

transportieren lassen. Ein „nachhaltiger“ Nachklang, den man zuhause weiterdiskutieren 

kann und der den Besucher länger anhaltend an die bioökonomischen Faszinationen erin-

nert.  

 

Zum einen können das ganz nützliche Dinge wie eine Vesperdose aus nachwachsenden 

Rohstoffen sein oder auch „Experimentierkästen (Beispiel: KOSMOS etc.)“ für Kinder zu ver-

schiedenen biochemischen Verfahren, die beispielhaft für die Bioökonomie sind. Es können 

auch neue biotechnologische Produkte und Lebensmittel aus pflanzlichen Rohstoffen als Al-

ternative zu Fleisch sein. 

 

Merchandise-Artikel aller Art könnten mit dem Logo „bioeco“ versehen und so zu Botschaf-

tern für Bioökonomie werden. 

 

Übliche Dinge, wie Bücher und Zeitschriften bzw. Literatur zu bioökonomischen Themen  

dürfen im Shop nicht fehlen. 
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6.5 Module „Gastronomie“ 

 

Im Gastronomiebereich sollten nachhaltig produzierte Produkte und Speisen angeboten wer-

den. Regionalität, Lokalität und Bioanbau sollten selbstverständlich sein und den Besuche-

rinnen und Besuchern kommuniziert werden.  

 

Die Einrichtung des Gastronomiebereichs soll nachhaltige Baustoffe aufweisen, bspw. Ti-

sche und Stühle aus Holz oder biogenen Faserverbundstoffen, Bezüge bspw. aus Recycling-

Baumwolle oder Tec Cell. Das Geschirr könnte aus biobasierten Werkstoffen bestehen und 

so den alltäglichen Gebrauch und Design-Variationen zeigen. 

 

Ein weiteres Thema des Gastronomie-Bereiches wäre die Problematik von Lebensmittelpro-

duktion und Lebensmittelabfällen:  

 Wie vermeidet der Gastronomiebereich Lebensmittelabfälle?  

 Wie lässt sich die Menge der Lebensmittelabfälle mit einem Food-Manager vermei-

den? 

 Energieproduktion (Biogas) aus Lebensmittelabfällen zum Betrieb der Küche 

 Neuartige Lebensmittel wie „Retorten-Fleisch“ oder „Insekten“ könnten angeboten 

werden. 

 etc. 

 

 

6.7 Module „Toiletten“ 

 

Neuartige Toiletten (wasserlos, getrennt, Kompost) sollen hier zum Einsatz kommen um 

auch an dieser Stelle neu biotechnologische Entwicklungen und deren Anwendung zu zei-

gen. Bio-Reinigungsmittel sollen gezeigt und verbraucht werden. 

 

Die Nährstoffrückgewinnung aus den Abwässern des Hauses der Bioökonomie (bspw. Phos-

phor) könnte anschaulich gezeigt werden. Hierzu könnten „gläserne“ technische Anlagen be-

trieben werden. Hierzu gibt es schon einige modulare Anlagen (auch in Containern) auf dem 

Markt. 
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7. Mobile Bioökonomie – „Bioökonomie auf Rädern“ 

 

7.1 Themen-Container für verschiedene Einsatzorte 

 

Der Gedanke eines Hauses der Bioökonomie aus modularen Grundeinheiten kann auch das 

Prinzip der Mobilität bedienen. Wie oben beschrieben, können die Themen-Container tempo-

rär oder auch dauerhaft mobil durch die Lande transportiert und jederzeit an verschieden 

Einsatzorten genutzt werden. Anschließend oder zwischendurch können Sie jederzeit auch 

wieder ans Haus der Bioökonomie andocken. Diese Flexibilität erhöht die Effizienz des Ein-

satzes erheblich. Unternehmen können sich finanziell daran beteiligen. 

 

Die „Mobile Bioökonomie“ führt zu einer hohen Diversifizierung der Bioökonomie in die 

Mitte der Gesellschaft.  

 

 

7.2 Schul-Container: Science-Truck  

 

Im Sinne von „Jugend forscht Biotechnologie“ können speziell konzipierte Module  

Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zum Mitforschen im Bereich 

Bioökonomie in die Lande tragen. Denkbar wären Patenschaften von Unternehmen, die 

diese „Fahrenden Klassenzimmer“ ausstatten und unterstützen. Die fahrenden Klassenzim-

mer wären ideale außerschulische Ergänzungsangebote für die NWT-Fächer: Biologie, Che-

mie und Technik. Darüber hinaus könnten auch Lehrerfortbildungsangebote verwirklicht wer-

den. 

 

Den Kinder und Jugendlichen könnten das Spektrum der biobasierten Werkstoffe und die da-

hinter verborgenen biochemischen und physikalischen Verfahren und Prinzipien gezeigt wer-

den. 

 

 Biobasierte Rohstoffe aus Abfällen oder NAWAROs 

 Holz: Produktion von Kohlenstoff, Cellulosen, Hemicellulosen, Lignin etc. als Grund-

stoffe für neue Produkte, als Energieträger 

 Bioabfälle, organische Schlämme und nachwachsende Rohstoffe zur Sekundärroh-

stoffproduktion und Polymerherstellung 

 Lebensmittelabfälle zu Herstellung von Biopolymeren aus PLA, PHB, Cellulosen etc. 

 Experimente mit Enzymen 

 Energie- und Stoffproduktion mit Pflanzen, Mikroorganismen und Pilzen 

 Energieerzeugung aus Biogas, Biofuel-Erzeugung aus Abfällen und NaWaRos 

 Baumaterialien aus Altstoffen  

 etc. 

 

Nicht nur Schülerinnen und Schüler könnten angesprochen werden, sondern mittels speziel-

ler Angebote auch Kindergärten und damit Kleinkinder. 

 



 

 36 

Für einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel in der Gesellschaft ist es besonders wichtig, 

schon frühzeitig Kinder und Jugendliche für diese Themen zu interessieren und sie auf dem 

Weg von der fossilen Gesellschaft in die biobasierte Gesellschaft zu begleiten.  

  

   

7.3 Schulungs-Container: Lehrlinge und Handwerker 

 

Als Beispiel soll hier ein Themen-Container für Baustoffe genannt sein. Denkbar wären Akti-

onstage für Handwerker und Lehrlinge, bei denen Sie mit neuen regenerativen Baumateria-

lien und deren Anwendung und Verarbeitung geschult werden. Sie können selbst Hand anle-

gen und trainiert werden. Sie können die Vor- und Nachteile kennenlernen und über die 

Sinnhaftigkeit von regenerativen Baustoffen aufgeklärt werden. Die Scheu vor den „Öko-Pro-

dukten“ kann abgebaut bzw. genommen werden. Diese Schulungscontainer können tempo-

rär auf Reisen gehen, aber auch zeitweise Teil des Haues der Bioökonomie sein. Eine hohe 

Auslastung der Themen-Container ist damit gesichert.    

 

Die Themen-Container können inhaltlich von den Lehrwerkstätten der Bioökonomieunterneh-

men gestaltet und bestückt werden. Dies hat unternehmensintern motivierende Effekte bei 

den Lehrlingen. 

 

 

7.4 Promotion von bioökonomischen Baumaterialien und Baustoffen bei Aktionstagen 

bspw. vor Baumärkten oder in der City 

 

Im Rahmen von Kampagnen zur „Bioökonomie Baden-Württemberg“ wären die mobilen Mo-

duleinheiten hervorragend für die Vorstellung von bioökonomischen Leistungen des Landes 

geeignet. Schnell könnten mit den Modulen Cluster von Themenfeldern aufgebaut und tem-

porär präsentiert werden.  

 

Die Bioökonomie muss dort sichtbar werden, wo sich die Bürger bewegen und einkaufen. 

Vor einem Baumarkt ist der ideale Ort den Verbrauchern zu zeigen, welche Alternativen es 

im Bausektor zu fossilen Produkten heute schon gibt und zukünftig geben wird. Die interakti-

ven Exponate animieren zum Ausprobieren. Insbesondere Bau- und Supermarktketten, die 

bioökonomische Produkte in den Regalen haben, könnten diese Aktionen unterstützen. 

 

So könnten bspw. Befestigungstechniken wie biogenen Dübeln ausprobiert und getestet wer-

den. 

 

Vor Textilmärkten ist die Präsentation von Textilien aus Holz oder Alternativen zur Baum-

wolle und zu fossilen Textilfasern denkbar. Es könnte mit Experimenten gezeigt werden, wie 

aus Holz eine Textilfaser mit tollen Eigenschaften wird.  
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7.4 Themen-Container bei Ausstellungen und Schauen: 

 

Auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittene Themen-Container könnten die Bioökonomie 

bei Großveranstaltungen einem breiten, großen und oft internationalen Publikum präsentie-

ren. Textilien aus Holz, regenerative Baumaterialien, Geschirr aus biogenen Kunststoffen 

oder Naturmaterialien wären hier zu nennen.   

 

 Internationale Bauausstellungen – IBA 

 Bundes- und Landesgartenschauen – BUGA, LAGA etc. 

 Verbrauchermessen etc. 

 

 

8. Bioökonomie vernetzt 

 

Um die Bioökonomie in der Gesellschaft zu etablieren, müssen sich die Akteure und Konsu-

menten/Verbraucher vernetzen. Sie müssen Teil des Ganzen werden. Dies geht im digitalen 

Zeitalter über internetbasierte Plattformen und Applikation für mobile Geräte wie Tablets und 

Smartphones. Wichtige Informationen beschaffen sich die Menschen mittlerweile über das 

digitale Informationsangebot. Es ist deshalb wichtig, hierfür Angebote zu schaffen.  

 

Besonders erfolgreich sind Angebote, die neben den eigentlichen Inhalten auch Elemente 

mit Spaß- und Wettbewerbsfaktor oder Spielecharakter haben. Für die Menschen von heute 

ist es wichtig, schnell an Informationen zu kommen und Ihre Fitness in irgendeiner Form   

messen oder in Wettbewerb mit anderen treten zu können. Nicht zuletzt wollen Sie unterhal-

ten werden. Hier liegt auch der Erfolg von Youtube und Twitch-Streams und ähnlichen. 

 

Neue Medien wie Pinterest führen zur „explosionsartigen“ Verbreitung von Neuigkeiten. Sie 

funktionieren über Bilder, die Emotionen auslösen und bildliche Informationen liefern. Hypes 

können sehr schnell ausgelöst und Trends gesetzt werden.     

 

 

8.1 App „Bioökonomie Baden-Württemberg“ – „Bionaut“ 

 

Applikationen für Tablets und Smartphones sind geeignet, eine Identität zu vermitteln und 

eine Community aufzubauen. Die Angebote sind für sehr viele Menschen, ob Verbraucher 

oder Produzent, gleichermaßen interessant. Ähnlich sozialen Netzwerken, kommt ein Netz-

werk von Menschen und Akteuren zusammen, die am Biozeitalter teilhaben möchten, etwas 

zum Wandel der Gesellschaft hin zu einer umweltschonenden Lebensform beitragen wollen 

und ihr ökologisches Gewissen erleichtern bzw. ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern 

möchten.  

 

„Kommen Sie mit, werden Sie zum Bionauten!“ 

 

Die Nutzung der App „Bionaut“ führt zu einer virtuelle Community von „Bionauten“, die un-

tereinander kommunizieren und von Bioökonomie profitieren bzw. daran interessiert  sind. 

 



 

 38 

„Bioeco“ nutzt die Plattform für den Austausch sachbezogener Themen und tritt direkt mit 

interessierten Bürgern in Kontakt. Die in der App programmierten Inhalte sind dabei vielfältig 

und können von Edutainment bis zur Nutzung von Datenbanken mit konkreten Sachinfor-

mationen dienen. Die konzipierte App „Bionaut“ beinhaltet Elemente die Spaß machen, den 

persönlichen Wettbewerb fördern und Belohnungssysteme anbieten. Die Nutzer können so-

wohl untereinander als auch mit Anbietern bioökonomischer Produkte in Verbindung tre-

ten und sich austauschen. „Bionaut“ dient unter anderem für die Verbreitung von Angeboten, 

Nachfragen und Informationen rund ums Thema Bioökonomie. Darüber hinaus ist „Bionaut“  

ein Wegweiser für bioökonomische Produkte bis hinein in den Bau- oder Supermarkt, quasi 

ins Regal. 

 

Die Applikation hat viele Facetten und bietet viele interessante Verbindungen und Anknüp-

fungspunkte sowohl für die Nutzer als auch für die Anbieter. 

 

Applikation Bioökonomie „BIONAUT“: werden Sie zum Bionauten! 

 

 Apps schaffen Virtual Communities: „Community von Bionauten“ 

 Kommunikationsplattform 

 Wegweiser zu bioökonomischen Produkten im Supermarkt (direkt bis zum Regal!) 

 Apps können spielerische, wettbewerbliche und unterhaltende Elemente enthalten: 

Ökologischer Fitness-Tracker (Wettbewerb mit sich selbst und anderen) 

 Bioeco-Points als Belohnungssystem bzw. Kryptowährung 

 Bioeco-Points bei der Steuererklärung anrechenbar 

 Verbindung von Unternehmen und Kunden 

 Schnittstelle zur „Gläsernen Produktion“, LiveCam Bioökonomie 

 Augmented Reality, weitergehende Informationen zu den Produkten 

 Vermittlung von Detailinformationen zu den Produkten (CO2-Bilanz, Zusammenset-

zung, Inhaltsstoffe, Herkunft, warum ökologisch Wert usw.) 

 Lehr- und Schulungselemente, Online-Quiz, virtuelle Labore, virtuelle Experimente 

und Aufgaben zum Thema Bioökonomie für Kinder und Jugendliche 

 Blogger, Infuencer, Twitch Streamer  

 Apps vernetzen unterschiedliche Teile der Gesellschaft, Verbraucher, Bürger, Unter-

nehmen, Experten etc. 

 Die Identifizierung von „wertvollen“ Bioökonomie-Produkten wird möglich 

 Marktplatz „Bioökonomie“, Markt der Möglichkeiten, Verkaufsplattform 

 Apps können mit Datenbanken verknüpft sein: Datenbank für verfügbare Verfahren 

und Prozesse, Datenbank von biogenen Basisrohstoffen, Datenbank von bioökono-

mischen Produkten etc. 
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8.2 Angebote bioökonomischer Produkte: „Marktplatz Bioökonomie“  

 

Über die App Bionaut hat der Verbraucher Zugang zu Datenbanken bioökonomischer Pro-

dukte und Verfahren; so kann online nach Alternativen gesucht werden, die fossile Produkte 

ersetzen: „Ich kann den Dübel „Greenline“ von Fischer finden und bekomme auch gleich die 

Infos darüber, wo ich das Produkt kaufen kann und was es kostet.  Ich werde dann über 

GPS auch ganz gezielt im Baummarkt direkt zum Regal geführt“. Selbstverständlich ist das 

jeweilige Produkt zu weitergehenden Informationsangeboten, die nachfolgend beschrieben 

sind, verbunden.  

 

Bionaut weist ihren Nutzern den Weg zu bioökonomischen Produkten. Dies wird überall 

möglich sein, wo Produkte aus nachwachsenden biogenen Rohstoffen zu kaufen sind. Ob im 

Supermarkt oder Baumarkt oder bspw. auf Messen (für Handwerker). Über ein Identifikati-

onssystem (QR, Barcode etc.) und einem eindeutigen Label werden bioökonomisch herge-

stellte Produkte über die eingebauten Kameras, über GPS oder über blue tooth und ähnli-

ches identifizierbar und auffindbar sein. Der Käufer/Verbraucher kann sich vom Smartphone 

ganz gezielt zu Produkten aus biogenen Rohstoffen führen lassen. 

 

Über das Ident-System erhält der Verbraucher an Ort und Stelle weitere Informationen zum 

Produkt: Herkunft, Rohstoffzusammensetzung, Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks,  

Ökobilanz, CO2-Bilanz, Recycelbarkeit, etc.  

 

Der Marktplatz Bioökonomie macht es für den Nutzer möglich, alle Angebote in diesem Sek-

tor kundenfreundlich aufgearbeitet präsentiert zu bekommen. Unternehmen und Kunden 

kommen zusammen und vernetzen sich. Unternehmen können Ihre Kunden direkt über die 

App erreichen und umgekehrt. Der Nutzer und Verbraucher kann Rückfragen zum Produkt 

direkt vom Smartphone oder Tablet aus ans Unternehmen richten. 

 

Influencer können den bioökonomischen Markt über die App Bionaut beeinflussen und beflü-

geln. Sie zeigen, wie toll die neuen regenerativen Produkte funktionieren und erklären, wa-

rum sie sich dafür entschieden haben. Sie können die Bewusstseinsänderung unterstützen. 

Es wird „schick“ sich an der Bioökonomie-Szene zu beteiligen. Jeder will zum „Bionauten“ 

werden.    

 

Unternehmen können sich ebenfalls untereinander vernetzen, so dass eine Unterneh-

menscommunity entsteht. Es kann bspw. eine Rohstoff- und Basischemikalien-Datenbank 

hinterlegt werden. Damit können Unternehmen Impulse bekommen und neue Idee aufgrei-

fen, sie bekommen einen Überblick über die Rohstoff-, Verfahrens- und Produktangebote 

und die Möglichkeiten der Anwendung und Verwendung. Die Unternehmen werden selbst zu 

„Bionauten“!   
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Weiterhin kann der App-Nutzer interessante Informationen direkt abrufen: 

 

 Filme über das Produkt in bespielhaften Umgebungen (Augmented Reality) 

Mit Hilfe der Augmented Reality kann der Nutzer emotional angesprochen werden 

und vom bioökonomischen Produkt überzeugt werden. Die computergestützte Erwei-

terung der Realitätswahrnehmung kann alle menschlichen Sinne ansprechen und da-

mit zur Identität und zur Identifikation mit dem Produkt (kauf)entscheidend beitragen. 

 Verwendungshinweise 

 Gebrauchsanweisungen  

 Gewährleistungsinformationen 

 Garantien 

 

 

8.3 Benefit-System und „Ökologischer Fitness-Tracker“ 

 

Der Nutzer erhält beim Kauf von bioökomischen Produkten „ökologische Fitnesspunkte“. Da-

mit kann er sein ökologisches Gewissen bzw. seinen ökologischen Rucksack ständig be-

obachten und in den persönlichen Wettbewerb einsteigen. Wie bei sportlichen Fitness-Tra-

ckern wird bspw. seine persönliche CO2-Bilanz in Echtzeit sichtbar. Mit der ökologischen Fit-

ness kann der Nutzer auch in den Wettbewerb mit anderen aus der Community treten. CO2-

Sparen wird „sportlich“, macht Spaß: „Ich bin besser als die anderen!“. „Meine ökologischen 

Schritte heute waren sehr gut!“. Es ist gesellschaftlich en vogue dazu zu gehören!   

 

Der ökologische Fitness-Tracker kann auch auf Unternehmen angewandt werden, je mehr 

biogene regenerative Produkte im Portfolio sind, umso mehr steigt das Ansehen in der Ge-

sellschaft bzw. kommt das Unternehmen in der Hierarchie der Angebotsliste von bioökono-

mischen Produkten auf der App nach oben!  

 

Der Verbraucher kann Bioeco-Points sammeln, die ihm einen Mehrwert bringen. Beispiels-

weise kann er bei den beteiligten Warenhäusern und Märkten an der Kasse einen finanziel-

len Bonus bekommen wie bspw. bei Pay-Back-Systemen. Es kann aber auch weit darüber 

hinausgehen. Der Staat will, dass sich die Gesellschaft von der fossilen zur regenerativen 

Gesellschaft ändert. So belohnt er diejenigen Verbraucher, die insbesondere diese nichtfos-

silen Produkte und Waren kaufen. Am Jahresende kann der Verbraucher seine Bioeco-

Points bei der Steuererklärung geltend machen!  

 

Diese Bioeco-Points könnten auch die Grundlage für eine Art Kryptowährung bilden, mit 

der die Bioökonomie-Nutzer Waren bei Bioökonomiefirmen kaufen können. Damit eröffnen 

sich ganz neu Chancen und Möglichkeiten, Verbraucherinnen und Verbraucher an die 

Bioökonomie heranzuführen und sie auch längerfristig zu halten.  
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8.4 Bioeco-Games 

 

Über die App können Spiele zum Thema Bioökonomie für Kinder, Jugendliche und interes-

sierte Erwachsene angeboten werden. Online-Spiele sind für viele Menschen heute Freizeit-

beschäftigung. Über sie kann man einen spielerischen Zugang in lockerer Atmosphäre mit 

dem Thema Bioökonomie bekommen: 

 

 Online-Quiz 

 Fragen und Antworten 

 Kleine Experimente zu den bereits genannten Themen: virtuelles Laboratorium für 

Chemie und Biologie der Bioökonomie 

 CO2-Bilanz, ökologischer Rucksack, „Ich mache eine Ökobilanz für ein Produkt aus 

fossilen Rohstoffen und aus regenerativen Rohstoffen“ mittels eines Multiple Choice 

Spiels 

 Angebot von Lehrfilmchen: Wie funktioniert was? Was ich schon immer wissen wollte.  

 etc.  

 

 

8.5 Bioökonomie-Community 

 

Die App fördert die Kommunikation und ist gleichzeitig ein entscheidendes Element der 

neuen Bioökonomie-Community. In der Community gibt es Blogger, die berichten, welche 

neuen bioökonomischen Produkte sie entdeckt und welche Erfahrungen sie damit gemacht 

haben. Das kann sogar so weit gehen, dass Twitch-Streamer live-Einblicke geben, wie sie 

einkaufen, wie sie die bioökonomischen Produkte gebrauchen, anwenden oder verbrauchen: 

authentischer Live-Bericht aus der Praxis. Bioökonomieverbraucher, -nutzer oder auch Un-

ternehmen posten über Instagram und Pinterest und ähnliche Fotos von biogenen, regenera-

tiven Produkten und Anwendungen und verbreiten auf diesem Weg die Bioökonomie „explo-

sionsartig“ in die Gesellschaft.  

 

Die Bioökonomie-Community umfasst: Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen und Ver-

braucher, Kinder, Jugendliche, Familien, Interessierte aller Altersgruppen (lebenslanges Ler-

nen), Unternehmen, Wissenschaft und Forschung und weitere gesellschaftliche Akteure und 

Institutionen mehr.  
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„Zeitungsausschnitt“ über die Entstehung einer neuen Bioökonomie-Community: 
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9. Umsetzung 

 

Die Umsetzung eines Projekts Haus der Bioökonomie kann sukzessive erfolgen. Der modu-

lare Aufbau sowohl im stationären als auch im mobilen Bereich ermöglicht die Umsetzung in 

einzelnen Schritten. Da keine besonderen aufwendigen Genehmigungsverfahren durchlau-

fen werden müssen, sondern schlicht und einfach nur ein befestigter Platz vorhanden sein 

muss, ist ein Anfang mit einzelnen Containern schnell realisierbar. 

 

Erste thematische Container könnten bald bei Publikumsmessen und Veranstaltungen 

(bspw. BUGA 2019 etc.) zum Einsatz kommen und die Bioökonomie Baden-Württemberg 

markant sichtbar machen. Kommen im Laufe der Zeit immer mehr Themen und Container 

dazu, können sich die Themenmodule zu einem Haus der Bioökonomie „agglomerieren“  

oder bildlich gesprochen, zu einem weit sichtbaren Leuchtturm mit 10 Stockwerken und einer 

Höhe von ca. 25 – 30 Metern stapeln.      

 

Wichtig für das Thema Bioökonomie ist, dass sich das Konzept an die Entwicklungen und In-

novationen der Bioökonomie in den nächsten Jahren anpassen kann. Ein Wachsen im Wer-

den wäre hier besonders sinnvoll, weil mit dem Projekt die Entwicklung selbst angestoßen 

werden soll. Deshalb muss das Haus der Bioökonomie im Wandel bleiben und auf Innovatio-

nen und Neuerungen reagieren können.  

  

Grow as you Go (Wachsen im Werden) 

Step 1  eine (oder wenige) Infobox  

(Container) 

 Infografik, Explainer 

 öffentliche Plätze, z.B. BUGA oder 

LAGA, Publikumsmessen, Veran-

staltungen 

Step 2  mehrere Infocontainer, ggfs.  

Science Boxen (mit Experimenten) 

 Infografik, Explainer 

 App 

 Parkplätze vor z.B. Supermärkten, 

 Marktplätze, Fußgängerzonen 

 Schulen, Bildungseinrichtungen 

Step 3  Veranstaltungen mit mehreren 

Info-, Lounge-, und Science Con-

tainern, Industrie zeigt eigene 

Container zur Produktentwicklung 

oder Anwendung 

 Infografik, Explainer 

 App 

 Messen Showrooms direkt bei der 

Industrie 

 Tage der offenen Tür (Universitä-

ten, Schulen) etc. 

 Publikumsveranstaltungen 

Step 4  aus der temporären, mobilen Öf-

fentlichkeitsarbeit wird eine feste 

Installation mit sehr vielen Contai-

nern 

 Eigener Ort, (auf der grünen 

Wiese, Gelände in der Stadt, In-

door in einer nicht mehr benötigten 

Industriehalle … 

 aus vielen Containern wird ein 

temporäre und später dauerhafte 

Science City mit eigenem Pro-

gramm und eigenen Veranstaltun-

gen 
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10. Kostenschätzung  

 

Basis der Kostenschätzung ist das Modul bzw. der Container. 

 

Eine Präzisierung ohne Standort, ohne Wissen des tatsächlichen Umfangs, ohne erfolgte 

Auswahl der Themen, ohne konkrete Angebote etc. ist schwer möglich. Die unten genannten 

Kosten können aufgrund von Erfahrungswerten anderer vergleichbaren Vorhaben nur ein 

Anhaltspunkt sein. 

 

Nicht geklärt ist, ob das Haus der Bioökonomie an einem festen Standort umgesetzt werden 

würde, ob es in einer alten Industriebrache unterkommt, ob ein Neubau entstehen oder ob 

eine spektakuläre Architektur den Leuchtturm sichtbar machen soll.     

 

Für ein Modul je nach Ausstattung und Umbauumfang kann mit Investitionskosten zwischen 

30.000,-- und 40.000,-- Euro kalkuliert werden (ohne die Leistungen für die Erstellung der 

Konzeption, Koordination etc). Gastronomie- sowie Ver- und Entsorgungsmodule können 

auch leicht darüber liegen. 

 

Science-Labs können je nach Ausstattung mit Laborgeräten oder Produktionsgeräten eben-

falls höhere Kosten verursachen.        

 

Eine Grundlage für eine erste Abschätzung können die nachfolgend aufgeführten Kosten als 

erste Anhaltspunkte dienen. 

 

Container, Kostenübersicht 

Beschaffung Container 
technisch instandgesetzt 
(Türen + Verschlüsse) 

Zustand gebraucht, Mehrfachnutzung 1.000 -2.000 € 

Zustand gebraucht, nur eine einzige Überfahrt 2.500 - 3.500 € 

Aussenaufbereitung kleine Dellen richten, Neulackierung Wunschfarbe  500 - 1.500 € 

Prints und Grafik Aussen z.B. Logos, Claims, Headlines ab ca. 1.000 € 

zusätzliche Kommunikation 
am Container 

RollUps, Fahnen, Banner, Flyer etc.   ab ca. 1.000 € 

Innenaufbereitung Lackierung innen, ggfs. neuer Boden 500 - 1.000 € 

Innenausbau je nach Anwendung, Stauraum, Laborzeilen, Re-
gale Bar, Shop, Möblierung 

4.000 - 20.000 
€ 

Eingriff in die Struktur Herausnehmen von Seitenwänden, Verglasun-
gen, Oberlichter und ähnliche Eingriffe 

2.000 - 15.000 
€ 

Transportkosten zum Einsatz mittlerer Radius ca 50-100 km ab 200 € 

grösserer Radius ab ca. 100 km ab 300 € 
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Für eine Applikation (App) Bioökonomie „Bionaut“ ist die Kostenschätzung sehr stark ab-

hängig von der Ausstattung und den Funktionen, die sie erfüllen soll. Auch stellt sich bei der 

Umsetzung bzw. Entwicklung einer solchen App die Frage, ob das Angebot auf Baden-Würt-

temberg beschränkt sein soll oder ob sich die Inhalte dann auch auf überregionale oder eu-

ropäische Ebene erweitern lassen sollen. Die Funktionsgrenzen müssen definiert werden. 

 

Für eine App, die Zugang zu Informationen über Bioökonomie, bioökonomische Produkte, 

Anbieter, zu spezifischen Datenbanken, Links zu Unternehmen, Filmchen, Quiz-Angebote, 

interaktive Karten für das Auffinden bioökonomischer Produkte und weiteren mehr bietet, 

muss mit einem Kostenumfang für die Entwicklung von ca. 40.000,-- bis 50.000,-- Euro plus 

Kosten für die Gestaltung und Nutzungsrechte von ca. 20.000,-- Euro gerechnet werden. 

 

Soll die App für umfangreichere Funktionen für eine Community mit regem Datenaustausch 

der Akteure und umfangreicher Verarbeitung persönlicher Daten erweitert werden, sind die 

Entwicklungskosten weit höher.  

 

Sicherheitsaspekte, Datensicherheit, Speicherung persönlicher Daten, Vernetzung von Nut-

zern oder eine Anbindung an ein Pay Back-System oder gar an das Steuersystem erfordern 

einen wesentlich höheren Aufwand und damit auch höhere Kosten. Für die Schätzung hierzu 

muss erst konkret feststehen, welche Funktionen überhaupt umgesetzt werden sollen. 

 

Für die Wegweiser-Funktion zu den Produkten im Regal und für das Benefit-System 

„BIOECO-POINTS“ müssen Barcode-Systeme aufgebaut und Serversysteme im Hintergrund 

betrieben werden. Hierfür entstehen zusätzliche Kosten im späteren Betrieb.   

 

Wie beim Haus der Bioökonomie lässt sich eine solche App sukzessive den Ansprüchen und 

Funktionserwartung anpassen. Auch können ständig neue Verknüpfungen und Funktionen 

dem Wandel der Bioökonomie und den Ansprüchen der wachsenden Community entspre-

chend hinzukommen. Der Start für eine erste Stufe ist nach einer Recherche bei App-Ent-

wicklern mit einem Budget von ca. 50.000,-- - 70.000,-- Euro zu realisieren.    
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11. Zusammenfassung und Ausblick: 

 

Die Konzeptstudie zeigt Ideen auf, wie die Bioökonomie mit ihren Verfahren und Produkten 

besser in die Gesellschaft transportiert werden kann. 

 

Es wurden Wege für die Kommunikation und die Schaffung einer Identität für Bioökonomie 

untersucht und dargestellt. 

 

Bioökonomie ist in der Gesellschaft noch nicht zufriedenstellen sichtbar und bewusst. Dabei 

ist es keineswegs so, dass biogene regenerative Produkte und Verfahren noch nicht genü-

gend auf dem Markt sind. Vielmehr nehmen Verbraucher, Bürger und Unternehmen diese 

neuen Dinge noch nicht in genügendem Maße bewusst wahr. Viele dieser Produkte, die 

schon selbstverständlich in Gebrauch sind oder angewendet werden, sind heute schon aus 

nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. verschiedene Kunststoffprodukte oder auch Baustoffe 

und Verpackungsmaterialien etc. aus Pflanzenfasern und ähnliches. Nur wird bisher damit 

keine Bioökonomie assoziiert.  

 

Produzierende Unternehmen wissen oft von diesen bioökonomischen Rohprodukten und Ba-

sissubstanzen nichts oder sind noch skeptisch wegen zu geringer Praxiserfahrung oder weil 

die Gewährleistung und Garantie nicht sicher scheint. 

 

Um also die Bioökonomie besser in die Gesellschaft tragen und ihr zu mehr Bedeutung in 

der Öffentlichkeit verhelfen zu können, werden folgende Ideen in der Konzeptstudie entwi-

ckelt und dargestellt: 

 

 Schaffung einer Identität Bioökonomie, 

 Modulares Grundkonzept, 

 Haus der Bioökonomie (Science Center): ein Ort, wo Bioökonomie erlebbar, fassbar, 

interaktiv, lehrreich und unterhaltend präsentiert wird und Unternehmen mittels 

Brandlands angebunden werden können (Leuchtturm Bioökonomie), 

 Module für Bioökonomie auf Reisen: Messen, Internationale Bauausstellungen, Gar-

tenschauen, Verbrauchermessen etc. (Diversifikation), 

 Module für Schulen und Schulungen von Handwerkern und Verbrauchern, 

 Digitale Angebote: App für Bioökonomie „Bionaut“ etc. 

 

Die Autoren plädieren für ein modulares und flexibles System für das Haus der Bioökonomie. 

Ein Cluster aus Übersee-Containern wird für die Verwirklichung des Haus der Bioökonomie 

favorisiert und vorgeschlagen. Die App „Bionaut“ soll eine stetig wachsende Community auf 

dem Weg vom fossilen zum biogenen regenerativen Zeitalter begleiten. Der Wandel soll po-

sitiv besetzt sein und Freude auf neue umweltschonende Verfahren und Produkte machen.    

 

Das Haus der Bioökonomie könnte eine positive Entwicklung der Bioökonomie unterstützen 

und die Ziele und Produkte in die Gesellschaft hineintragen. Gerade Kinder und Jugendliche 

wären die ideale Zielgruppe um einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen und ein 

breites Bewusstsein für regenerative Produkte zu schaffen, über alle gesellschaftlichen 
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Schichten hinweg (Multiplikatoren). Mobile Einheiten wie Science-Trucks könnten die Bot-

schaft in die Schulen oder Handwerksbranchen und Unternehmen tragen.  

 

Die vorliegende Konzeptstudie stellt die Basis für Entscheidungen zur Verfügung, welche 

Elemente weitererfolgt werden sollen.     

 

Aufbauend auf diesen Ideen können konkrete Vorhaben im Detail ausgearbeitet und entwi-

ckelt werden. Hierfür ist die Einbindung der jeweiligen Akteure inkl. den einschlägigen Unter-

nehmen erforderlich. 

 

Im Detail zu klären sind: 

 

 Architektur 

 Gesamtumfang 

 Stationär oder mobil 

 Standorte: Halle, Neubaugebäude, Plätze etc. 

 Bauart der Module: Übersee-Container, Holzpavillons, 3D-Druck-Räume 

 Festlegung der Inhalte und Themenschwerpunkte: Exponate, Experimente, Labors, 

Show-Rooms, Lehrpfade etc.  

 Schritte der Umsetzung 

 Detaillierte Kosten: Investition, Betrieb etc.  

 Infrastruktur 

 Partnerunternehmen mit Brandlands und Sponsoren etc. 

 

Für die Umsetzung der Ideen ist es notwendig, für die einzelnen Vorhaben detaillierte Kon-

zepte zu entwickeln und zu planen. Es müssen der Gesamtumfang definiert, Standorte un-

tersucht und detaillierte Planungen erarbeitet werden. Es muss festgelegt werden, welche 

Themen der Bioökonomie schlussendlich umgesetzt werden sollen, ob das Haus der Bioöko-

nomie modular und mobil oder nur stationär an einem Ort verwirklicht werden soll.  

 

Eine Planung mit Modulen ermöglicht ein sukzessives Wachsen des Hauses der Bioökono-

mie und ermöglicht gleichzeitig die temporäre Mobilisierung einiger Themen ins Land hinaus. 

 

Für die Umsetzung müssen Standorte geklärt werden: Neubau mit moderner Architektur, In-

dustriebrache, Plätze, „alte“ Fabrikhalle, Messehalle usw. 

 

Mit Unternehmen müssen die Möglichkeiten für die Anbindung diskutiert werden: Brand-

lands, Sponsoring, Patenschaften für Schul- und Schulungs-Container. 

 

Weiterhin muss ein Terminplan für den möglichen mobilen Einsatz der Pavillons bei Publi-

kumsmessen, Großveranstaltungen oder Tage der Bioökonomie erstellt werden, um sicher-

zustellen, dass ein wirtschaftlicher Einsatz der „Bioökonomie auf Rädern“ gegeben ist.       
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Die in der Studie genannten Kostenschätzungen bieten eine Diskussionsgrundlage zur Fest-

legung der Umsetzungsschritte für das Haus der Bioökonomie, für die mobile Bioökonomie 

und die App „Bionaut“. Ein schneller Anfang mit einzelnen Themencontainern ist in einem In-

vestitions-Kostenrahmen von 300.000,-- bis 400.000,-- Euro bei ca. 10-15 Containern reali-

sierbar.  

 

Für die App „Bionaut“ muss in einem ersten Schritt mit ca. 60.000,-- bis 70.000,-- Euro ge-

rechnet werden.  

 

Im Ergebnis wird in der vorliegenden Konzeptstudie eine Grundlage für die Entscheidungs-

findung geschaffen, mit welchen Elementen die Bioökonomie intensivierter der Gesellschaft 

vermittelt werden kann. Hierauf aufbauend können dann die nächsten Schritte zur Umset-

zung eingeleitet werden. 
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12. Quellen: 

 

 www.biooekonomie-bw.de 

 www.bio-pro.de 

 www.biooekonomie.de/ 

 www.futurium.de/ 

 www.biooekonomie-bw.uni-hohenheim.de/ 

 www.fnr.de/  

 www.dbfz.de/ 

 www.lauffenmuehle.de/de/Produkte/Produktlinien/Tec-Cell 

 www.tecnaro.de/start.html 

 www.fischer.de/de-de/produkte/innovationen/greenline 

 www.landpack.de/produkte/isolierverpackung-aus-stroh 

 www.bueroplasz.de/design/ 

 www.evtechexpo.eu/ 

 www.micropia.nl/ 

 www.global-ecoforum.org/blue-eco-forum/ 

 www.bioeconomy.fi/ 

 www.luke.fi/en/research/blue-bioeconomy/ 

 www.s3vanguardinitiative.eu/cooperations/bio-economy-interregional-cooperation-

innovative-use-non-food-biomass 

 www.vimotion.de/ 

 www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/3d-druck/individuell-wohnen-im-3d-gedruck-

ten-haus/ 

 www.bene.com/de/office-magazin/inspiration-ist-dreidimensional-willkommen-in-der-

zukunft/ 

 www.officeofthefuture.ae 

 www.inhabitat.com/la-warehouse-office-is-a-shipping-container-city/ 

 www.peoples-architecture.com/pao/en/projects 
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identity
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Bioöko
Biologie Ökonomie

bioöko

bioeco

Ein wesentlicher Aspekt für den Erfolg einer Kampagne ist 
die Schaffung einer Marke und damit die Schaffung einer 
Identität. 

Dafür bedarf es einer griffigen Wortmarke, die idealerweise 
wenig oder besser noch gar nicht inhaltlich vorbelastet ist.

Negativbeispiel für Vorbelastung eines Begriffs:  
„Öko“ - in weiten Teilen der Bevölkerung nicht positiv 
besetzt, obwohl inhaltlich sicher niemand etwas gegen 
ökologische Entwicklungen einzuwenden hat.

Unsere Wortmarke sollte kurz, knackig, modern und 
zukunftsorientiert sein. Idealerweise sollte sie sowohl 
deutsch, als auch englisch ausgeprochen und verstanden 
werden können.

Nebenstehend der Verlauf der Entwicklung der Wortmarke 
„bioeco“

IDENTITÄT + MARKE + DESIGN  |  EINLEITUNG + ÜBERSICHT  |  CONTAINER  |  AUSSTATTUNG  |  APPS + GRAFIK  |  EMOTION  |  COMMUNITY

Zwei der einfachsten geometrischen Formen „Kreis“ und 
„Rechteck“ bilden die Basis, aus der der Schrfiftzug 
konstruiert wurde. Die Wortmarke „bioeco“ wird durch ihre 
besondere Schrift zu einem unverwechselbaren Markenzeichen.
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Eine Marke besteht nicht nur aus dem Wording. Auch die 
dem Corporate Design zugrunde liegende Farbwelt prägt die 
visuelle Erscheinung. 

Unsere Recherche ergab, dass die Farbe Blau bei der 
Kommunikation von Zukunftsthemen bereits mit hoher Akzeptanz 
weltweit häufig verwendet wird.

Nicht nur die Farbe BLAU sondern sogar der Begriff „BLUE“ 
steht insbesondere auch für ökonomisch und ökologisch 
zukunftsorientierte Themen.

Beispiel: In der Automobilindustrie gängige Begriffe wie 
„bluetec“, bluemotion“, „AdBlue“ etc.

Diese technischen Inhalte sind eigentlich per Definition 
„GRÜNE“ Themen, kommen aber in BLAU daher.

Ein Grund dafür mag die bessere Unterscheidbarkeit zur 
klassisch grünen Welt der „BIO-Ökologie“ sein.

Also BIOECONOMY versus BIOECOLOGY

Diese Abgrenzung halten wir für wichtig. 

Weniger „Ökofreak“ dafür mehr „intelligente HighTec“
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Unvergleichbar viel stärker als eine Wortmarke ist die 
Wirkmächtigkeit einer Wort-Bildmarke einzuschätzen.

Sie prägt das Erscheinungsbild und sorgt für den wichtigen 
„Wiedererkennungseffekt“. 

Sie bietet die Basis für das Corporate Design und die 
Corporate Values und schafft so die nötige visuelle 
Identität.
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grow as you go
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„Einbindung der Öffentlichkeit zur besseren
Implementierung der Bioökonomie in die Gesellschaft – 
Motivation zur Änderung des Nutzungsverhaltens“ 

Um dem geforderten Anspruch des Leitsatzes der Konzeptstudie 
gerecht zu werden ist es unabdingbar, dass sich bioeco 
auf die Gesellschaft (Bevölkerung) zu bewegt und nicht 
umgekehrt.

Dies bedeutet, dass ein wesentlicher Aspekt des Projekts 
aus Mobilität besteht. Nicht nur real - „die Idee kommt zum 
Bürger“ sondern auch Mobilität im Sinne von „Entwicklung“ 
oder anders gesagt „wir sind auf dem Weg“.

Idee für den Hauptträger und Vermittler der zu entwickelnden 
Inhalte ist daher ein Standard 20“-Seecontainer. 

Container sind per Definition „Reisende in Sachen Inhalt“.
Dies ist sowohl technisch zu verstehen (optimierte 
Modularität für ökonomischen Transport von A nach B), als 
auch im übertragenen Sinn: Container kommen an, öffnen sich 
und zeigen ihren Inhalt.

IDENTITÄT + MARKE + DESIGN  |  EINLEITUNG + ÜBERSICHT  |  CONTAINER  |  AUSSTATTUNG  |  APPS + GRAFIK  |  EMOTION  |  COMMUNITY



Konzeptstudie zur Landesstrategie Bioökonomie  © 03/2018 Claus und Carl Lämmle  | www.bueroplasz.de

Nomen est Omen: Container sind zunächst nichts weiter als 
Behälter. Behälter die dafür optimiert wurden, aufzunehmen 
was immer man ihnen zur Aufnahme einverleibt. Dies müssen 
nicht nur Güter sein, die dem Container zum Transport 
anvertraut werden.

Der Container kann Ausstellung, Labor, Demonstrationsobjekt,
Showroom, Treffpunkt, Bar, Lounge, Infobüro und vieles mehr 
sein.

Die Aussenhülle des Containers ist ein Kommunikationsträger, 
der neben dem Logo weitere Botschaften visualisiert. 
Dies gilt nicht nur an seinem Einsatzort, sondern schon 
auch schon beim Transport und dem Abstellort zwischen den 
Einsätzen.

Mehrere Container können zu einem Gebäude wachsen, das in 
verschiedenen „Zimmern“ verschiedene Aspekte der Idee zeigt.

Mehrere Gebäude können zu einer Stadt wachsen, dadurch kann  
sich das Konzept zu beinahe bliebiger Grösse ausdehnen - 
aber zu gegebener Zeit auch wieder schrumpfen und sich an 
anderer Stelle neu bilden. 

Maximale Flexibiltät eben.
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OPTIMIERT FÜR DEN TRANSPORT
PER LKW / BAHN ODER FRACHTSCHIFF

FRÜHJAHR/SOMMER/HERBST/WINTER
BEI JEDEM WETTER ÜBERALL 
EINSATZBEREIT

EIN GABELSTAPLER GARANTIERT EINFACHES 
UND UNKOMPLIZIERTES ABLADEN,
VERSCHIEBEN UND POSITIONIEREN 

In der Mobilität unvergleichbar, durch genormte 
Transportmodalitäten kann der Container von jedem 
Transportunternehmen an beinahe jeden Ort geliefert werden. 

Der Container ist schnell zum Einsatz transportiert, schnell 
abgesetzt und sofort startklar.

Er kann sowohl in- wie outdoor eingesetzt werden (Event, 
Ausstellung, Schulung, Messe, Veranstaltung).

Container brauchen keine Baugenehmiung bieten aber trotzdem 
einen Raum.

Container sind für den robusten Dauereinsatz konzipiert und 
seit Jahrzehnten überall auf der Welt bewährt.
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Bedingt durch die Bauart des Systems können beliebige 
Cluster gebildet werden.

Container kommen mit eigenem statischem Nachweis und können 
bis zur Höhe von ca. 10 Stück übereinander gestapelt 
werden. Dabei macht man sich die im System vorhandene 
Verschlussmechanik nutzbar.

Es werden keine Fundamentierungen benötigt, ein ebener 
verdichter Platz (z.B. PKW-Parkplatz) oder indoor ein 
Messehallenboden reichen aus um beliebige Anordnungen zu 
bilden.

Nachhaltigkeit: Die (gebrauchten) Seecontainer werden 
dem regulären Kreislauf entnommen, für unsere Zwecke neu 
lackiert und ggfs. modifiziert. Sollte ein Container nicht 
mehr gebraucht werden, kann er als Seecontainer wieder in 
den üblichen Nutzungskreislauf eingebracht werden. 

Refund von ca. 70% der ursprünglichen Beschaffungskosten des 
Containers sind realistisch.
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Beispiel-Containeranordung für ein Demonstrations- oder 
Mitmach-Labor.

Größere Flächenmasse lassen sich durch die Koppelung von 
2 oder mehreren Containern erreichen. Dazu werden an 
beliebiger Stelle Seitenwände entnommen und es entsteht 
dadruch ein Vielfaches des Container-Flächemasses von 2,5m x 
6m. 
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Container können im Raster seriell oder versetzt aneinander 
gefügt werden. 

Dadurch können ganze Veranstaltungszentren gebildet werden. 
Anzahl der Container und ihre Anordnung entscheiden über die 
Grösse des Szenarios. Der Phantasie sind dabei kaum Grenzen 
gesetzt. 

Überdachte Bereiche können durch Container erszeugt werden, 
die nur aus dem Stahlrahmen-Gerüst bestehen und so allseitig 
zugänglich sind. Darüber platzierte Conatiner stellen die 
Überdachung her.

Obere Stockwerke können sowohl durch innenliegende 
Treppenanlagen als auch durch äussere Gerüst- und 
Treppenkonstruktionen erschlossen werden. Diese sind als 
Prefab-Elemente überall sowohl kauf- als auch mietweise 
erhältlich.

Dadurch werden vielfältige Anordnungen möglich:
Auditorien, Plätze, individuell nutzbare Segmente etc.
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Beispiel-Container für einen Info-Stand oder Shop mit 
Counter. Einzelne Container lasssen sich nahezu beliebig, 
durch Um- und Einbauten individualisieren.
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Mehrere Container können zu einem Gebäude wachsen.

Mehrere Gebäude können zu einer Stadt wachsen, dadurch kann  
sich das Konzept zu beinahe bliebiger Grösse ausdehnen.
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Treppenstrukturen können in Container-Rahmen 
eingebaut werden. Damit sind sie genauso mobil, wie 
ein Standardcontainer und können, je nach Anwendung 
unterschiedlich zusammengestzt werden.
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Mit etwas mehr Aufwand lassen sich Container-Cluster zu fest 
verankerten, dauerhaften Anordnungen (Gebäuden) ausbauen.
Die Grösse der Anordnungen und die Anzahl der verwendeten 
Container sind nahezu beliebig.
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Container-Cluster lassen sich auch in bestehende Gebäude 
integrieren (temporär in Messehallen oder dauerhaft in nicht 
mehr benötigten Industriehallen)



Konzeptstudie zur Landesstrategie Bioökonomie  © 03/2018 Claus und Carl Lämmle  | www.bueroplasz.de

bioeco vernetzt
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BIOECO-Kongress
20.11.2018
Bioökonomie hautnah
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Kommunikation, Beipiel: Für die Kommunikation bei 
Veranstaltungen oder als zentrale Informationsdisplays können 
RollUp-Displays in verschiedenen Breiten produziert werden.

Die RollUp-Displays sind blitzschnell auf- und abgebaut, mobil 
und flexibel einsetzbar.

Höhe der RollUps 200 cm
Breiten: 60 / 85 / 100 / 120 cm
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Kommunikation, Beipiel: Falzflyer DIN lang 8 Seiten, 
99x210 mm
Front- und Rückseite
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GET THE APP
JOIN OUR COMMUNITY

ICH BIN EIN BIONAUT

Bionaut: Eine Applikation, die Bürger auf ihr Smartphone 
downloaden können. Durch die Nutzung der App entsteht eine 
virtuelle Community von „Bionauten“, die untereinander 
kommunizieren.

Bioeco nutzt die Plattform  für den Austausch sachbezogener 
Themen und tritt direkt mit interessierten Bürgern in 
Kontakt.

Die in der App programmierten Inhalte sind dabei vielfältig 
und können von Edutainment bis zur Nutzung einer Datenbank 
mit konkreten Sachinformationen dienen.

Die App ist ausserdem eine Kommunikationsfläche für die 
Nutzer untereinander und hilft damit, Ideen und Inhalte 
schnell und weit zu verbreiten.
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12:35 53%12:15 83%

Home Community Locations Shop

TEXT...



Konzeptstudie zur Landesstrategie Bioökonomie  © 03/2018 Claus und Carl Lämmle  | www.bueroplasz.de

Screenshots Beispiel Anwendung BIOECO-App

Bionaut

12:35 53% 12:35 53% 12:35 53%

EINLOGGEN

BENUTZERNAMEN

PASSWORT

12:35 53%12:35 53%

HOME

Aktueller Status

Account : aktiv
Bioeco-Points : 570
Gescannte Produkte : 285
Besuchte Locations: 21

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu.

Home Community Locations Shop
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12:35 53%12:15 83%

Home Community Locations Shop

COMMUNITY
Personal chatroom
Baden-Württemberg

habt ihr auch schon die bioeco  probiert

Frank Bohle (Location: Germany, BW)

Hallo Michael,
na klar, wie hat das mit dem neuen Dübel 
geklappt, bei mir super

Michael Keller (Location: Germany, Berlin)

TEXT...

CHATROOM

Frank Bahle

Status: online
Location:
GER, BW

Michael Keller

Status: online
Location:
GER, Berlin

Baden-Württemberg vernetzt sich. Die Applikation vernetzt 
Bürger und bietet, ähnlich wie andere soziale Netzwerke den 
Austausch der Mitgleider untereinander.

Die App wird sowohl als Kommunikationsplattform, aber auch 
als Informationsplattform genutzt.
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12:35 53%12:35 53%

Home Community Locations Shop

COMMUNITY
The personal chatroom for BIONAUTS
around the globe.

Hey Dan, how are u doing?
Germany is so cold today.

Michael Keller (Location: Germany, BW)

Howdy Mike,
so nice that i am a BIONAUT too.
In Texas we are on fire at the moment.
Hope you are fine.

Dan Bradley (Location: USA, Texas)

TEXT...

CHATROOM

Dan Bradley

Status: online
Location:
USA, Texas

Michael Keller

Status: online
Location:
GER, Berlin

Selbstverständlich lässt sich ein regionales Netzwerk auch 
international denken, der Ausweitung und Ausbreitung sind 
dabei keine Grenzen gesetzt.
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bioeco community
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Community bedeutet Vernetzung und Vernetzung bedeutet 
Austausch. Dazu kann, neben der virtuellen Community, auch 
eine reale Community angedacht werden. 

Grössere Container-Cluster können auch zu temporären oder 
dauerhaften Zentren für bioökonomische Themen werden. 

Weiter gedacht: Auch mit individualisierten Containern der 
Industrie, die diese als Showroom für Produktneuheiten und 
Themen ihrer aktuellen Forschung, oder zur Demonstration 
neuer Produktentwicklungen nutzen kann.

Solche Zentren können Treffpunkte für die interessierte 
Community werden, aber auch Veranstaltungsorte für bioeco 
relavante Themen.

IDENTITÄT + MARKE + DESIGN  |  EINLEITUNG + ÜBERSICHT  |  CONTAINER  |  AUSSTATTUNG  |  APPS + GRAFIK  |  EMOTION  |  COMMUNITY

COMMUNITY
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