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Sonderdruck auf dem Ressourceneffizienz- und Kreislauf-
wirtschaftskongress Baden-Württemberg 2014 in Karls-
ruhe am 25. und 26. September vorliegen wird, eine breite 
und vor allem interessierte Leserschaft findet, dort vor Ort 
als auch bei den regulären Abonnenten und bei der durch 
die Springer-Onlinepublikation wachsenden internationalen 
Leserschaft.

Das erste Heft des 1. Jahrgangs der betriebswirtschaft-
lich-ökologischen Zeitschrift UmweltWirtschaftsForum 
erschien im November 1992 zum Schwerpunktthema 
„Ansätze zur Lösung der Elektronikschrottproblematik“, 
welche damals (wie auch heute noch) virulent war, und griff 
dabei auch Aspekte wie Material- und Energiebilanzen, 
Stoffkreislaufökonomie und Ökomanagement auf, Begriffe, 
die auch heute noch auf hochaktuelle Fragestellungen hin-
weisen. Die erste Ausgabe bekam ihre besondere Note 
durch ein herzliches Grußwort des damaligen Bundesum-
weltministers Prof. Dr. Klaus Töpfer, einem der „Väter der 
Kreislaufwirtschaft“ in Deutschland, der aber im Zwiespalt 
zu einer noch zum großen Teil in Bezug auf den Umwelt-
schutz defensiven Wirtschaft bald darauf 1994 in Ungnade 
fiel, als Bundesbauminister den Umzug der Ministerien 
nach Berlin zu planen hatte und schließlich im Januar 1998 
das Amt als Exekutivdirektor des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP) in Nairobi antrat. Die Dämp-
fung eines erfolgreichen Umweltschutzprogrammes durch 
die herrschende politische Strömung war symptomatisch 
für die damalige Zeit, in welcher selbst bei den Ökono-
men immer noch Zweifel an der Verträglichkeit von wirt-
schaftlicher Prosperität und wirkungsvollem Umweltschutz 
herrschte und auch die Gewerkschaften sich erst langsam 
an das vermeintliche Spannungsfeld Arbeit&Umweltschutz 
herantasteten.

Das UWF war seit seiner Gründung im Vergleich zu 
anderen wissenschaftlich fundierten Zeitschriften neue 

Mit der nun vorliegenden Ausgabe UWF 2014 2/3 zum 
Schwerpunktthema „Ressourceneffizienz im 21. Jahr-
hundert – kurzlebige Mode oder Dauerthema?“ unter 
der Gastherausgeberschaft von Professor Mario Schmidt 
hat die Zeitschrift UmweltWirtschaftsForum einen wich-
tigen Meilenstein in ihrer jetzt mehr als 21-jährigen Ent-
wicklung und Entfaltung erreicht. Es ist für den Schriftleiter 
und Gründer der Zeitschrift UWF eine große Freude und 
Genugtuung, dass mit dem großartigen Einsatz des Gasthe-
rausgebers nun ein facetten- und aufschlussreiches Bild des 
aktuellen Standes der Diskussion zur Ressourceneffizienz-
politik entstanden ist, natürlich auch unterstützt durch die 
immer stärker greifende badenwürttembergische Landes-
strategie Ressourceneffizienz, besonders aber basierend auf 
dem vollen Einsatz der Autoren, die ein breites Spektrum an 
Kompetenz auf diesem Felde eingebracht haben. Es ist zu 
wünschen, dass dieses Schwerpunktheft, welches in einem 
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Wege gegangen, indem es sich ganz dezidiert als „Forum“ 
konzipierte. Im damaligen Editorial hieß es: „Tragfähige 
Konzepte zur umweltorientierten Unternehmensführung 
können sich nur im Zusammenhang und im Diskurs von 
Praxis und Wissenschaft entwickeln. Hier will das UWF 
ein Forum zur Diskussion neuer Lösungsansätze aus 
Wissenschaft und Praxis darstellen. Hier wird und soll es 
Meinungsunterschiede geben, die jedoch den Anstoß zu 
kreativen Synthesen in Richtung auf neue zusammenhän-
gende Lösungen ergeben können.“ Diese Grundkonzeption, 
heute würde man vielleicht sagen „das Geschäftsmodell“, 
hat das UWF zur „Großjährigkeit“ geführt, wobei die The-
menvielfalt auf der nicht immer einfachen Wegstrecke nicht 
versiegte und auch für die Zukunft immer wieder neue Betä-
tigungsfelder eröffnet.

Zu Beginn der neunziger Jahre war auch die akademi-
sche „Community“ noch sehr zögerlich, den Umwelt-
schutz als akademische Disziplin anzuerkennen – in 
Naturwissenschaften ja, aber was hat dieses Thema in der 
Betriebswirtschaftslehre zu suchen? Dennoch, will man im 
Umweltschutz von der Diagnose zur Therapie kommen, so 
müssen die Unternehmen mit ihren Produkten und Verfah-
ren als eine wesentliche Verursachungsquelle in den Fokus 
genommen werden. In der damaligen Einführung hieß es 
auch: „Die Wirtschaft hat bei genügenden Spielräumen 
ein immer wieder in Erstaunen setzendes innovatorisches 
Potential…Dabei sind es häufig gerade kleinere Unterneh-
men, in welchen eine Idee schnell bis zur Ausführung reifen 
kann.“ Dies zeigt sich auch bei den Beiträgen des vorlie-
genden Schwerpunktheftes, und so auch bei dem Titelbild, 
in welchem die Schritte zur materialschonenden Gestaltung 
und Umformung eines Bleches hin zu einem stabilen mul-
tifunktionalen Bauelement demonstriert werden. Man ist an 
die kunstvolle Technik des Origami erinnert, hier wohl in 
der Variante des „Kirigami“, wobei dann neben dem Falten 
noch Einschnitte erlaubt sind. So wird die Ressource Mate-
rial durch Einsatz von kreativen Überlegungen geschont, die 
dann keimen können, wenn in den Abteilungen, den Unter-
nehmen und in der Gesellschaft dieser Ansatz geschätzt 
wird. In diesem Falle ist man in Baden-Württemberg gut 
aufgehoben, wo das Tüfteln und das Sparen (besonders in 
Schwaben) Tradition hat.

Der Kongress wird sich wie in den letzten Jahren auch 
dem Thema Kreislaufwirtschaft widmen., welches im UWF 
bereits eine lange Tradition hat. Schon im ersten Jahrgang 
im 4. Heft (uwf 1/4 (1993)) hieß der Titel „Aufgaben und 
Grenzen der Kreislaufwirtschaft“, in uwf 4/4 (1997) wurden 

unter dem Titel „Reduktionswirtschaft – Wegbereitung für 
Materialien von der Wiege bis zur Bahre“ Möglichkeiten 
des Ersatzes einer nachsorgenden Entsorgungswirtschaft, 
die keinesfalls eine Befreiung von Sorgen, sondern lediglich 
deren Verlagerung mit sich brachte, durch eine vorausschau-
ende „Reduktionswirtschaft“ als Komplement zur Produk-
tionswirtschaft durchgespielt. Uwf 10/2 (2003) widmete sich 
sogar dem Thema „Industrielle Reproduktonswirtschaft“, in 
welchem nochmals mit den gewachsenen Erkenntnissen das 
mögliche Wechselspiel zwischen Re- und Produktionswirt-
schaft auf dem Wege zur Kreislaufwirtschaft in einer Runde 
von geeigneten Autoren diskutiert wurde. Auch das Thema 
der Ressourceneffizienz wurde im UWF in der Vergangen-
heit schon des öfteren, dem jeweiligen Erkenntnisstand 
angemessen, in den Fokus eines Themenheftes gestellt, 
zuletzt als uwf 18/3–4 (2011) mit der Betonung „Betrieb-
liche Ressourceneffizienz“ unter der bewährten Gastheraus-
geberschaft von Professor Mario Schmidt.

Insgesamt sind in den vergangenen 21 Jahren an dem 
eigens dafür vom Schriftleiter gegründeten

Institut IUWA (Institut für Umweltwirtschaftsanaly-
sen, Heidelberg, e. V.) mit einem kleinen Redaktionsstab 
so über 80 Schwerpunktthemenhefte im UWF ins Leben 
gerufen worden und haben die Diskurse des betriebli-
chen Umweltschutzes und der Nachhaltigen Entwicklung 
befruchtet. Die Leserschaft erstreckt sich auf Vertreter des 
betrieblichen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements, 
nachhaltigkeitsorientierte Unternehmenslenker, IHKs, 
nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensverbände, Veran-
stalter von Tagungen zum Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management für Unternehmen, umweltwirtschaftlich und 
umwelttechnisch orientierte Lehrstühle von Universitäten 
und Fachhochschulen, den akademischen Nachwuchs, kom-
munale und regionale Wirtschaftsförderer, Wirtschafts- und 
Umweltpolitiker auf allen Ebenen zwischen Staat und Kom-
mune und Umweltverbände. Dennoch hat die Nachfrage 
nach dem UWF noch Raum nach oben. Ein leiser Schub ist 
durch die parallel in den letzten Jahren vom Springer-Verlag 
durchgeführte online-Publikation zu spüren.

Derzeit erforschen wir im Rahmen der Ressourceneffi-
zienz auch vieles über das Wirtschaften mit seltenen Erden. 
Es bleibt für mich zum Abschluss zu wünschen, dass die 
Gesellschaft in der Zukunft jedoch noch entsprechend mehr 
Zuwendung für die Abwendung der Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen auf dieser unserer einzigen, im Ver-
hältnis zum Universum so einzigartigen und seltenen Erde 
aufbringt.
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