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Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg – die HAWs sind aktiv dabei

Interview mit Prof. Dr. Mario Schmidt, Hochschule Pforzheim

Prof. Dr. M. Schmidt

In Baden-Württemberg gibt es einen 
Beirat für nachhaltige Entwicklung der 
Landesregierung, der jüngst neu zu-
sammengesetzt wurde. Was sind seine 
Aufgaben?

Seit 2012 setzt sich der Beirat aus ca. 
drei Dutzend Vertretern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft zusam-
men, und er berät die Landesregierung, 
d. h. er tagt zweimal im Jahr unter der 
persönlichen Leitung des Ministerprä-
sidenten und mit Beteiligung einiger 
Fachminister. Daneben gibt es Arbeits-
gruppen, die spezielle Themen bear-
beiten und aufbereiten. Die jüngste 
Aufgabe war die Stellungnahme zum 
aktuellen Monitoringbericht der Lan-
desregierung zum Klimaschutzgesetz 
Baden-Württemberg.

Sind auch die Hochschulen für An-
gewandte Wissenschaften im Beirat 
vertreten?

Sie sind sogar sehr gut vertreten, was 
sicherlich damit zusammenhängt, dass 
sie einen starken Praxisbezug haben. In 
dieser Amtsperiode sind u. a. die Kol-
legInnen Brigitte Biermann aus Nür-
tingen-Geislingen, Ursula Eicker aus 
Stuttgart, Bastian Kaiser aus Rottenburg 
und ich Mitglied. In der vergangenen 
Periode war noch Willfried Nobel aus 
Nürtingen-Geislingen dabei.

Welchen praktischen Nutzen hat ein 
solches Gremium?

Es kann nichts entscheiden, aber es 
kann beraten, wichtige Themen anspre-

chen und unter den verschiedenen In-
teressenvertretern diskutieren. Bei unse-
rer diesjährigen Frühjahrssitzung hatten 
wir beispielsweise das Thema Mobilität 
und den Transformationsprozess der 
Automobilindustrie auf der Tagesord-
nung. Professor Thomas Weber von der 
Daimler AG präsentierte die Sicht der 
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Automobilindustrie, Christian Hochfeld 
vom Thinktank „Agora Verkehrswende“ 
die eher grüne Vision. Die Umweltver-
bände haben ihre Meinung dazu abge-
geben, ebenso der Mittelstand. Das ist 
eine wichtige Auseinandersetzung mit 
einem wichtigen Thema.

Also ein Diskussionskreis…?

Nicht nur. Der Beirat hat auch wich-
tige Dinge erarbeitet, gerade in seiner 
Anfangsphase vor 5 Jahren. Was vielen 
nicht bekannt ist: Im Beirat wurden die 
Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes und die Indikatoren zu deren 
Überprüfung entwickelt. Das war ein 
vorbildlicher Prozess der Beteiligung 
gesellschaftlicher Akteure. Der Prozess 
war anstrengend und zeitraubend, aber 
er hat sich rentiert.

Welche Ziele wurden festgelegt?

Nachhaltigkeit wird ja häufig auf 
die drei Säulen „Umwelt, Wirtschaft 
und Soziales“ verkürzt. Wir hatten in 
Baden-Württemberg den Mut, darauf 
zu verzichten und ein anderes Modell 
zu wählen. Da geht es vorrangig um 
das Ausbalancieren von „ökologischer 
Tragfähigkeit“ auf der einen Seite und 
den „Bedürfnissen der Menschen und 
dem Guten Leben“ auf der anderen 
Seite. Spannend ist, dass mit dieser 
Sichtweise eher deutlich wird, dass das 
„gute Leben“ oft auch in einem gewis-
sen Konflikt mit den ökologischen An-
sprüchen steht. Ich finde das eine ehr-
lichere Darstellung, als diese Säulen, 
wo meistens nur die Wirtschaft als der 
Gegenspieler zu Umwelt und Soziales 
verstanden wird.

 Nun fehlt die Wirtschaft ganz…

Ja, und das waren spannende Dis-
kussionen mit den Vertretern der Wirt-
schaftsverbände. Einerseits will die 
Wirtschaft immer ein Gegengewicht zu 
überbordenden ökologischen Zielen 
mit aufgenommen sehen. Das spricht 
für eine eigene Säule. Andererseits fühlt 
sich die Wirtschaft immer zu Unrecht 
verurteilt, wenn es um Wohlstand und 
Konsum geht. Das ist doch vielmehr ein 
weit verbreitetes Bedürfnis der Men-
schen ganz allgemein. Gerade Baden-
Württemberg ist ein reiches Land, wo 
das Wohlstandsniveau eine große Rolle 
spielt. 

Ich hatte viele Gespräche mit dem 
inzwischen verstorbenen Präsidenten 
des Landesverbandes der Industrie, Dr. 
Hans-Eberhard Koch. Er sah ein, dass 
eine eigene Säule „Wirtschaft“ auch 
Nachteile hat, und dass die Wirtschaft 
ja eigentlich eher eine dienende Rolle 
spielt, nämlich die Bedürfnisbefriedi-
gung der Gesellschaft und eine optima-
le Mittelallokation, wie die Volkswirte 
sagen. Bedürfnisse, gutes Leben, auch 
die Sicherung von Arbeitsplätzen sind 
aber eher „soziale“ Ziele, die Wirtschaft 
ist das Mittel.

Aber die Wirtschaft ist doch ein 
Hauptakteur und induziert viele un-
ökologischen Bedürfnisse bei den Kon-
sumenten!

Das stimmt in vielen Fällen, aber uns 
ging es darum, sich auf die zentralen 
Ziele der baden-württembergischen Ge-
sellschaft zu einigen und dafür gemein-
sam – also mit der Wirtschaft und nicht 
gegen sie – Lösungen zu finden. Indem 

sie nicht mehr das Ziel selbst, sondern 
das Mittel ist, verändert sich auch die 
Sichtweise. Wir müssen die Wirtschaft 
nicht nur als Problemverursacher, son-
dern auch als Problemlöser verstehen 
und in die Verantwortung nehmen. Es 
ist doch interessant, dass gerade beim 
derzeitigen Transformationsprozess der 
Automobilwirtschaft die größten Be-
denken von den Arbeitnehmervertre-
tern kommen und weniger von den 
Chefetagen der Großkonzerne.

Also die Angst vor dem Wegfall von 
Arbeitsplätzen und vor der De-Indu-
strialisierung?

Ja, und das ist für die Menschen in 
der Industrieregion Stuttgart ein größe-
res Problem als für einen international 
aufgestellten Konzern, der überall hin 
ausweichen kann. Gleichzeitig ist das 
hohe Konsumniveau unserer Gesell-
schaft die größte Herausforderung für 
eine nachhaltigere Lebensweise, und 
das müsste an jeden Einzelnen adres-
siert werden, nicht nur an ein paar Fir-
men. Umgekehrt sehe ich in der Wirt-
schaft auch einen Verbündeten, wenn 
es um innovative Technologien, um ef-
fizientere Produkte und Verfahren geht 
– und die international übrigens einen 
viel größeren Hebel für mehr Umwelt- 
und Klimaschutz darstellen als eine rein 
nationale Minderungsstrategie. Wenn 
also umweltfreundliche und effiziente 
Maschinen in den Export gehen! Da 
kämen Umweltpolitik und Industriepo-
litik sogar zusammen.

Die Nachhaltigkeitsziele und Indika-
toren waren also unter den Beteiligten 
Konsens?

Ja, weitgehend. Es wurden 17 Leitsät-
ze für nachhaltiges Handeln in Baden-
Württemberg aufgestellt und daraus 
konkrete Ziele abgeleitet. Natürlich 
wünscht man sich bei den Indikatoren 
immer noch mehr Konkretisierung. 
Aber man musste die Liste begrenzen. 
Wir haben das auch weitgehend beibe-
halten, als es um die Anpassung an die 
Sustainable Development Goals (SDG) 
ging.

Das sind die neuen Nachhaltigkeits-
ziele auf UN-Ebene?

Genau. Kaum waren wir mit unserem 
Prozess in Baden-Württemberg fertig, 
haben die Vereinten Nationen einen 
Katalog an Zielen veröffentlicht, der 
auf allen Ebenen staatlichen Handelns 
gespiegelt werden muss. Das ist inzwi-
schen geforderter Standard. Wir wollten 
aber in Baden-Württemberg das bisher 

Abb. 1: Die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württem-
berg. Nach: http://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/fileadmin/Downloads/N-Service/
publikationen/N_-Berichte/N_-Berichte/N-Bericht_Zielsetzung.pdf 
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Abb. 3 Die Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Siehe 
auch: http://www.un.org/depts/german/millennium/SDG%20Bericht%202017.pdf 

Erreichte nicht ganz abschreiben. Des-
halb wurde im Herbst 2016 von einer 
Arbeitsgruppe des Beirats eine Art Mat-
ching der baden-württembergischen 
Leitsätze zu den SDGs vorgenommen. 
Immerhin ging es um 169 Unterziele, 
die aber in Baden-Württemberg weit-
gehend schon abgedeckt sind. Das war 
eigentlich unkritisch. Die Diskussion 
im Beirat ging dann eher um Grund-
sätzliches, etwa ob die globale Verant-
wortung jeweils in einzelnen Leitsätzen 
genannt oder in einer Präambel voran-
gestellt werden soll. Aber immerhin: 

Mit den SDGs kam dieses Thema der 
globalen Verantwortung nochmal ex-
plizit zur Sprache. Als Exportland sollte 
man sich zu dieser globalen Verantwor-
tung schon bekennen. Das ist eine gute 
Entwicklung. Jetzt steht noch eine Ent-
scheidung im Ministerrat aus.

Wo liegen die kritischen Punkte beim 
Erreichen der Nachhaltigkeit?

Baden-Württemberg ist in einer 
schwierigen Lage: Einerseits ein Indu-
strieland, das es auch weiterhin bleiben 

Nachhaltig handeln in Baden-Württemberg heißt…

… die Energiewende zügig und sicher unter Einbindung der Zivilgesellschaft umzuset-
zen.

… Klimaschutz als Querschnittsaufgabe wahrzunehmen und umweltbezogene Gefah-
ren infolge des Klimawandels zu minimieren.

… innovative, umweltgerechte und soziale Mobilitätskonzepte zu fördern und umzu-
setzen.

… eine zukunftsgerechte Stadt- und Raumentwicklung umzusetzen.
…den Einsatz von Ressourcen zu optimieren und das Wirtschaftswachstum vom Ver-

brauch natürlicher Rohstoffe zu entkoppeln.
… die Lebensgrundlagen, die vielfältige Natur und die einzigartigen Kulturlandschaf-

ten des Landes zu schützen und zu erhalten sowie Belastungen für Mensch, Natur
und Umwelt möglichst gering zu halten.

… den Wandel der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und unter Sicherung der Wett-
bewerbsfähigkeit sowie der Stärkung der Anpassungsfähigkeit voranzutreiben.

… verantwortungsbewusste Konsumstile zu fördern.
… den Haushalt zugunsten nachfolgender Generationen in sozial verantwortbarer

Weise zu konsolidieren.
… im Rahmen der Globalisierung Verantwortung für eine faire Entwicklung zu über-

nehmen und die Stärken Baden-Württembergs international einzubringen.
… eine leistungsfähige Wissenschaft und Forschung zu fördern, um Spitzenleistungen

zu ermöglichen sowie Innovationen zu unterstützen.
… Bildungsgerechtigkeit für alle sowie Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwick-

lung zu fördern.
… allen Menschen im Land eine faire und gleiche Teilhabe sowie gleiche Chancen in

der Gesellschaft zu eröffnen.
… Entscheidungen offen und transparent unter frühzeitiger Einbindung der Zivilgesell-

schaft des Landes zu treffen.
… gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt als Bereicherung anzuerkennen und jegli-

chen Formen von Ausgrenzung effektiv entgegenzutreten.
… eine gesundheitsfördernde Lebenswelt zu fördern.
… den Menschen ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen.

will, weil darauf der ganze materielle 
Wohlstand fußt. Wenn man ärmer ist, 
ist man meistens auch „nachhaltiger“, 
weil der Ressourcenverbrauch und die 
Emissionen dann notgedrungen geringer 
sind. Andererseits ist Baden-Württem-
berg ein sehr grünes Land – landschaft-
lich gesehen und auch politisch. Diesen 
Gegensatz zu überwinden, ist die ei-
gentliche Herausforderung. Aber man 
muss ihn auch erst einmal akzeptieren, 
bevor man etwas gestalten kann. Man 
kann den Menschen doch nicht anbie-
ten, dass sie ärmer werden sollen und 
sich des Konsums entsagen, um die 
Umwelt zu schonen. Das funktioniert 
immer nur für eine kleine entschlossene 
Minderheit. Das mag man aus Umwelt-
sicht bedauern, aber es ist die Realität. 
Also brauchen wir andere Strategien, z. 
B. technische Innovationen. Letztend-
lich wird es ein Strategiemix sein, der 
zum Erfolg führen könnte: umweltbe-
wusster leben und konsumieren, besse-
re und effizientere Technik und mithel-
fen, in anderen Ländern unsere Fehler 
zu vermeiden – etwa im Energie- oder 
Mobilitätsbereich.

Welchen Beitrag können die HAWs 
und die Angewandte Forschung zur 
Nachhaltigkeitsstrategie leisten?

Das tun sie heute schon. Wenn ich 
sehe, welche Forschungsprojekte lau-
fen, viele mit Umwelt- oder Nachhal-
tigkeitsbezug, sehr konkret und um-
setzungsnah. Dann kommen die so 
genannten Reallabore hinzu, an denen 
viele Kollegen beteiligt sind. Die HAWs 
in Baden-Württemberg sind forschungs-
stark im Energiebereich, oder etwa im 
Bereich der Batteriematerialien. Es ent-
stehen sogar ganze Zentren „Technik 
für Nachhaltigkeit“ usw. Die HAWs 
arbeiten eng mit der regionalen Wirt-
schaft zusammen, und sie betonen in-
zwischen auch in der Lehre das Nach-
haltigkeitsthema, was mittelfristig eine 
enorme Breitenwirkung haben wird. 
Bei der Entwicklungszusammenarbeit 
mit dem Ausland könnten die HAWs 
noch eine Schippe drauflegen. Aber das 
muss auch die Politik wollen und ent-
sprechende Programme aufstellen.

Vielen Dank, Herr Schmidt, für das 
Interview.

Prof. Dr. Mario Schmidt leitet das In-
stitut für Industrial Ecology (INEC) der 
Hochschule Pforzheim. Er ist seit 2012 
Mitglied des Beirats für nachhaltige 
Entwicklung der baden-württember-
gischen Landesregierung  und  ist Co-
Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Ziele 
und Indikatoren“.

Abb. 2:  Die 17 Leitsätze aus der Zieldiskussion im Nachhaltigkeitsbeirat 2015.
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