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In Zusammenarbeit mit der TAT Technik Arbeit Transfer gGmbH haben unter der Leitung von 

Prof. Dr. Robert Tschiedel vier Masterstudent*innen der Universität Münster ein Projekt-

seminar zum Thema Bioökonomie gestartet. Es wird dazu eine Bestandsaufnahme in der 

regionalen Politik, Wirtschaft, Bildung und Beratung durchgeführt in der Perspektive, kleinen 

und mittleren Unternehmen der Region Informationen, Beratungs- und Bildungsangebote für 

den anstehenden Umstieg in die Bioökonomie passgenau zur Verfügung zu stellen. Das Pro-

jekt bezieht sich exemplarisch auf den Kreis Steinfurt und die Stadt Münster. 

 

Warum haben wir daran Interesse? Wir wünschen uns, dass der anstehende Umstieg für 

nachhaltigere Lösungen für unsere Region genutzt wird, und wollen dabei aktiv unterstützend 

mitwirken. Unser Ziel ist es, durch die Bestandsaufnahme Erkenntnisse zu erlangen, welche 

im weiteren Verlauf zu möglichen Handlungsempfehlungen führen, die wir dann wiederum den 

Unternehmen, Bildungs- und Beratungsdienstleitern und den demokratischen politischen Par-

teien und weiteren Einrichtungen der Region zur Verfügung stellen wollen.  

 

Wir halten das für wichtig, denn Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden im 

21. Jahrhundert immer dringender. Zeitnahes Handeln seitens Politik und Umdenken in der 

Gesellschaft sind essentiell für das Fortbestehen der Welt, wie wir sie kennen. Die Bundes-

regierung hat im Zuge des Wissenschaftsjahrs 2020 die Bioökonomie zum Thema gemacht 

und eine Bioökonomiestrategie aufgestellt. Diese sieht eine Reduzierung des Ressourcen-

verbrauchs und die gleichzeitige Sicherung von wirtschaftlichem Wohlstand vor. Deshalb stel-

len wir die Frage: Wie leicht ist ein solcher Strategiewandel für kleine und mittlere Unterneh-

men in unserer Region umzusetzen? 



 

Unser Projektziel ist es, durch Befragungen von Unternehmen, Wirtschaftsförderungs- und 

Bildungseinrichtungen und der Politik uns einen Überblick zu verschaffen, inwieweit die Region 

vorbereitet ist und was noch geschehen muss für einen nachhaltigen Umstieg in die Bioöko-

nomie. 

 

Wir können nicht alle relevanten Akteure befragen. In einem ersten Schritt werden wir eine 

Zufallsauswahl treffen. Bitte unterstützen Sie unser Projekt, indem Sie für ein kurzes Gespräch 

zur Verfügung stehen. Aber nehmen Sie gern auch von sich aus Kontakt mit uns auf, wenn 

Sie interessiert sind oder einfach nur Fragen haben. 
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Weiterführende Links 

 biooekonomie.de  

 biooekonomie.de/nationale-biooekonomiestrategie  

 wissenschaftsjahr.de/2020    

 

mailto:svenja.holberg@uni-muenster.de
mailto:andre.mueller@tat-zentrum.de
file:///F:/Webatelier/tat-zentrum.de/webseiten/__vorlagen/Mitteilungen/tat-zentrum.de
https://biooekonomie.de/
https://biooekonomie.de/nationale-biooekonomiestrategie
https://wissenschaftsjahr.de/2020/

