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Die vierten Hochschultage Nachhaltigkeit fanden am 24. Und 25. April 2015 in Mannheim und 

Heidelberg statt.  

In diesem Jahr begann die Veranstaltung am Freitagnachmittag in Heidelberg, erstmals an der Neuen 

Universität in der Altstadt (2014:Campus Bergheim). Die drei angebotenen Workshops lockten die 

ersten Teilnehmer zu uns. Nach einer kleinen Stärkung gingen die Teilnehmer und die Workshop-leiter 

motiviert ans Werk und verbrachten drei Stunden mit den Themen Nachhaltige und regionale 

Energieversorgung (Nicolai Ferchl, Heidelberger Energiegenossenschaft), Social Business Innovation 

(Norbert Lang) und Creativity, Education and Democracy in the EU (Prof.Dr. Robert Isaak). Flipcharts 

wurden beschrieben, Moderationskarten geordnet und Debatten angeregt.  

Im Anschluss an die Workshops gab es erneut eine kleine Stärkung, bei der die Diskussion über die 

Inhalte der Workshops fortgeführt und vertieft sowie Erkenntnisse zwischen den Teilnehmern 

verschiedener Workshops ausgetauscht wurden. Das herrlich sonnige Frühlingswetter konnten die 

Teilnehmer währenddessen im Innenhof der Neuen Uni genießen.  

Den Tagesabschluss bildete ein Vortrag von Prof. Dr. Jacob Hörisch (Alanus Hochschule) über den 

Handel mit Emissionszertifikaten zwischen und in Unternehmen. Hierbei motivierte Herr Hörisch die 

Untersuchung dieser Zertifikate durch einen Verweis auf die enorme Bedeutung großer 

Industrieunternehmen wie solchen des DAX-30 für den Ausstoß und die Reduzierung von Emissionen. 

Anhand eines simplen Modells erklärte er die Idee des zwischen- wie innerbetrieblichen 

Zertifikatehandels und stellte Ergebnisse verschiedener Studien vor. Demnach sorgt die staatliche 

Einführung eines Zertifikatehandelssystems offenbar nicht zur Verdrängung von Maßnahmen zum 

Einsparen von Emissionen, sondern motiviert Unternehmen dieses System auch zwischen den 

Standorten eines Unternehmens einzusetzen. Die Anreize scheinen also durchaus in die gewünschte 

Richtung zu wirken. Im Anschluss an den Vortrag gab es eine lange und intensive Diskussion, da viele 

VWL-Studierende in der Zuhörerschaft waren und Hintergrundwissen ebenso wie interessante 

Kritikpunkte einbrachten.  

Danach ließen die Teilnehmer den Abend gemeinsam bei Getränken, süßem Gebäck und belegten 

Brötchen ausklingen, denn unsere fleißigen Helfer sorgten für das leibliche Wohl während der 

gesamten Veranstaltung.  
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In Mannheim begann die Veranstaltung am Samstagmittag mit vier parallel angebotenen Workshops. 

Die Referenten waren teilweise weit angereist, andere waren aus der Region. Das Workshopangebot 

umfasste erneut einen Workshop zum Thema Energieversorgung- Oliver Schwab von der MVV Umwelt 

GmbH arbeitete mit den Teilnehmern seines Workshops zum Thema „Nutzung biogener Abfallstoffe“. 

Darüber hinaus gab es zu „Mensch und Arbeit“ (Dr. iur. Christian Kugelmeier, Health Vision GmbH) und 

den „Grenzen des nichtkommerziellen Teilens“ (Marina Friedrich) zwei weitere Workshops. Im vierten 

Workshop des Tages wurde unter Anleitung von Anja Händel und Nadine Huntemann zum Thema 

„Mobilität 2050“ gearbeitet. Die Teilnehmer brachten neue Erkenntnisse aus den Workshops mit, und 

in einem Fall waren selbst die drei angesetzten Stunden nicht lang genug sondern der Workshop 

konnte erst leicht verspätet beendet werden. Seitenweise wurden die Ergebnisse auf Flipchartpapier 

und Plakaten erarbeitet und anschließend ausgestellt. So konnten die Teilnehmer und Besucher in der 

verbleibenden Stunde bis zur Podiumsdiskussion nicht nur die Ergebnisse der Workshops betrachten 

und diskutieren, sondern sich auch auf dem Markt der Möglichkeiten über Initiativen und Vereine aus 

der Region informieren. Die Besucher des Marktes waren dabei so sehr ins Gespräch vertieft, dass wir 

diese regelrecht zur an- und abschließenden Podiumsdiskussion tragen mussten. 

Auf dem Podium diskutierten Claudius Mehne, Prof. Dr. André Reichel, Thomas Wagner und Prof. Dr. 

Martin Peitz moderiert von Dr. Thomas Leif darüber, wie die Sharing Economy sich weiter entwickeln 

wird und welche Chancen und Risiken sie bringen kann. Beispielsweise wurde diskutiert, ob die Sharing 

Economy nur ein vorübergehendes Phänomen ist und weiterhin Möglichkeiten für einsteigende 

Unternehmen bieten wird oder die mittlerweile etablierten, großen Plattformen weiterhin 

dominieren. Im Anschluss wurden die Diskussionen bei Bier, Wein und Gebäck fortgeführt. 

Das Organisationsteam der Hochschultage Nachhaltigkeit bedankt sich bei seinen zahlreichen 

Unterstützern:  

 

 

 

Darüber hinaus danken wir den Referentinnen und Referenten für ihren Beitrag zum Gelingen unserer 

Veranstaltung. Natürlich gilt unser Dank auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre aktive 

Teilnahme und wieder einmal positive, konstruktive Rückmeldung.  


