
Das europäische 
c2c-projekt in BielefelD



c2c BiZZ
(cradle to cradle Business innovation & improvement Zones)

Durch die teilnahme an verschiedenen eu-projekten konn-
te Bielefeld wertvolle kontakte in europa sowie zu den eu-
institutionen knüpfen und als engagierter partner an anse-
hen auf europäischer ebene hinzugewinnen. Vor diesem 
hintergrund ist Bielefeld zur teilnahme am interreG-iVb-
projekt c2c BiZZ eingeladen worden. 

Ziel des projekts ist es, die entwicklung der c2c-prinzipien 
auf Gewerbeflächen in nordwesteuropa (nWe) und darüber 
hinaus zu beschleunigen, denn c2c-Gewerbeflächen wer-
den umwelt, Gesellschaft sowie Wirtschaft positiv beein-
flussen und sind zukunftssicher. Dies wird von der eu als 
wichtiges infrastrukturelles Zukunftsthema eingestuft und 
gefördert, damit unsere städte und regionen noch attrak-
tivere lebens- und arbeitsräume werden. 

Gemeinsam mit neun projekt-partnern aus den niederlan-
den, frankreich, Belgien, luxemburg und dem Vereinigten 
königreich werden die stadt Bielefeld und die WeGe mbh 
durch internationale Zusammenarbeit an lösungen für die 
anforderungen an ein c2c-Gewerbeflächenmanagement 
arbeiten. Mit der Beteiligung am eu-projekt c2c BiZZ er-
öffnet sich für Bielefeld die strategische perspektive einer 
erhöhten attraktivität als Wirtschaftsstandort. 



Die philosophie

Die abkürzung c2c BiZZ steht für „cradle to cradle Busi-
ness innovation & improvement Zones“ und bedeutet die 
entwicklung von Gewerbeflächen auf der Grundlage der 
cradle to cradle-philosopie.

Das cradle to cradle®-konzept (c2c) ist ein ansatz zur Ge-
staltung intelligenter produkte, prozesse und systeme. 
Die c2c-philosphie baut auf folgenden drei prinzipien auf: 

•	 Es	gibt	keinen	Abfall,	alles	ist	wie	in	der	Natur	wieder	
 verwendbar;
•	 Ausschließliche	Nutzung	erneuerbarer	Energien;
•	 Entwicklung	von	Vielfalt,	d.	h.	vielfältige	Nutzung	und		
 einbindung von umwelt und umgebung.

im rahmen des projekts c2c BiZZ wird die c2c-philoso-
phie bei der entwicklung von Gewerbeflächen angewandt. 
Die eu unterstützt den innovativen ansatz des projekts. ihr 
interesse an dem projekt beruht darauf, dass die entwick-
lung von c2c-standorten einen weiten transnationalen 
ansatz erfordert. Durch das projekt werden an mehreren 
pilot-standorten in unterschiedlichen geographischen, 
institutionellen und kulturellen konstellationen verschie-
dene aspekte erprobt. Dadurch können völlig neuartige 
Modell-lösungen bzw. leitlinien für künftige (Wieder-)
Erschließungen	von	 Gewerbeflächen	und	 Unternehmens-
planungen in europa und sogar darüber hinaus entstehen.



Das projekt

Gemeinsam mit seinen projekt-partnern wird Bielefeld im 
Zeitraum 2011 bis ende 2014 einen leitfaden für die künf-
tige entwicklung von Gewerbeflächen und unternehmenspla-
nungen erarbeiten. 

Die projekt-partner sinD:

•	 samenwerkingsverband regio eindhoven (nl)
•	 Gemeente Venlo (nl)
•	 lille Métropole (f)
•	 london institute for sustainability (uk)
•	 university of Wolverhampton (uk)
•	 société de Développement pour Bruxelles (B)
•	 Ministère du Développement (l) 
•	 centre de recherche public henri tudor (l)
•	 ecoparc Windhof (l)
•	 stadt Bielefeld/WeGe mbh (D)

Das projekt GlieDert sich in Vier arBeitsBereiche:

1 aufbau eines c2c Wissens- und transfer-centers 
 (in Venlo als c2c expolaB)
2 Geschlossene Material- und abfallkreisläufe
3 lösungen für erneuerbare energien
4 entwicklung von Vielfalt auf Gewerbeflächen



c2c BiZZ in BielefelD 

Das c2c BiZZ-projektteam Bielefeld mit Vertretern von 
Bauamt, umweltamt, amt für Verkehr, der WeGe mbh, 
stadtwerke Bielefeld und der fa. schüco wird schwer-
punktmäßig	 die	 Themen	 „Lösungen	 für	 erneuerbare	
energien“ und „entwicklung von Vielfalt auf Gewerbeflä-
chen“ bearbeiten.

lösunGen für erneuerBare enerGien

Der einsatz fossiler energieträger auf Gewerbeflächen 
soll beendet werden. stattdessen gilt es, energie aus 
erneuerbaren Quellen zu produzieren und lokale ener-
giequellen zu nutzen. neue formen eines innovativen 
energiemanagementsystems sind zu entwickeln, mit 
dem die erzeugung, die Bereitstellung, die speicherung 
und der austausch von energie auf einer Gewerbefläche 
bedarfsgerecht umgesetzt werden kann. 

entWicklunG Von Vielfalt auf GeWerBeflächen

Zukünftige Gewerbeflächen sollen flexibler gestaltet 
werden, damit sie in Bezug auf die aktuelle und zu-
künftige nutzung vielfältiger und leichter zugänglich  
für neue nutzer werden. Dadurch können Gewerbeflä-
chen wettbewerbsfähiger werden. Ziel ist es, langle-
bigkeit und flexibilität des standortes sowie positive 
auswirkungen auf die umgebung im Zusammenspiel 
von wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Vielfalt 
zu erreichen.

in form einer „Machbarkeitsstudie“ sollen in Bielefeld 
die c2c-prinzipien für Gewerbeflächen entwickelt werden. 
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