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Was ist Bioökonomie?
Mit Bioökonomie ist eine Art des Wirtschaftens gemeint, die fossile und nicht
nachwachsende Rohstoffe durch erneuerbare, natürliche Ressourcen aus
unseren Wäldern, unserer Landwirtschaft, unseren Meeren und sogar
Abfall ersetzt, um jene Produkte herzustellen, die wir für
unseren Lebensalltag brauchen.
Von Bianca Blasl
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b einkaufssackerl aus
bioplastik, t-Shirts aus
holzfasern, medikamente

Produkte stammen aus dem innovationsbaukasten der bioökonomie. Damit
trägt sie dazu bei, die Abhängigkeit

Bioökonomie
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Die bioökonomie birgt großes Potential an innovationsmöglichkeiten
und Wertschöpfung und verknüpft
verschiedene branchen und Sektoren
miteinander: industrie und KmUs,
Land- und Forstwirte, Abfallwirtschaft, die Wissenschaft und die
Zivilgesellschaft. Das ermöglicht die
Kombination von ideen und bietet
den nährboden für innovationen. Der
Klimawandel und die stetig wachsende Weltbevölkerung sind eine tatsache, derer wir uns nicht so einfach
entledigen können. Umso wichtiger
ist die Umsetzung eines Wirtschaftsmodells, das auch nachfolgenden
Generationen ein gutes Leben und
Überleben ermöglicht. Darüber
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Klima zu schützen.

me

neue Wertschöpfungsmöglichkeiten zu
erschließen, den ländlichen raum und
innovationskraft zu stärken, Arbeits-

Alleinstellungsmerkmal für land- und
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„Gerade für unsere jungen bäuerinnen und bauern kann die bioökonomie ein innovatives und lukratives
Standbein sein und gleichzeitig
Wertschöpfung in die region bringen“, appelliert Stephan Pernkopf,
Präsident des Ökosozialen Forums,
an unsere jungen Landwirte und
Landwirtinnen.

Holz
2018 bestanden 47,9 % unserer Flächen in
Österreich aus Wald. Von der baubranche
bis zum Produktbereich: ein besonders
bioökonomie ist damit holz. Das spannende an bioökonomie ist, dass sie auch
Abfall- und nebenprodukten ein zweites
Leben gibt. So haben sich einige Firmen
auf die Verarbeitung von Schadholz spezialisiert. Die Firma Lenzing produziert in
Oberösterreich Fasern und Kleidung.
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in der Steiermark entstehen bei luxhome Ziegel aus holz für den massivbau.
Für den ausgefallenen Geschmack in
Finnland badewannen und Waschbecken aus holz.

Weizen, Mais, Kartoffel,
Zuckerrübe und mehr
Unternehmen wie die Agrana haben
sich darauf spezialisiert aus Stärke
kompostierbares bioplastik herzustellen. Daraus entstehen unter
folien, auch für die Landwirtschaft,
mehr.
Zudem gibt es zahlreiche weitere
einsatzmöglichkeiten verschiedener
holländischem elefantengras oder Zuckerrüben, die im 3D-Drucker landen,
sind nur wenige beispiele davon.

Milchsäure
Die Firma naKu produziert in Wiener neuanderem recycle- und kompostierbare
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Produkte. mit der entwicklung einer
bioökonomie entscheiden wir uns
in Österreich heute dafür, morgen
treibende Kraft zu sein.
Die Land- und Forstwirtschaft
spielt für die bioökonomie als

Die vielfältigen chancen und Ansätze
der bioökonomie zur Lösung unserer
heutigen herausforderungen müssen
langen. Das Ökosoziale Forum ist die
bioökonomieplattform in Österreich. Aus
diesem Grund ist es teil von bLOOm: ein
von der europäischen Union (horizon
fen, Wissen über bioökonomie zu verbessern und bewusstsein für ihre Potentiale
bei allen menschen zu schärfen.
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