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Hildegard Aichberger, Geschäftsführerin des WWF, im 
Interview mit dem Architekturjournal wettbewerbe 
über Chancen und Konfliktpotenziale der Kooperation 
mit der Baustoffindustrie und über Ziele des von ihr  
geleiteten Nachhaltigkeitsbeirats im Fachverband der 
Stein- und keramischen Industrie.

wettbewerbe: Eine Zusammenarbeit zwischen einer 
Umweltschutzorganisation und der Baustoffindustrie ist 
nicht alltäglich. Wie kam es trotz der ganz unterschiedli-
chen Interessen dazu?
Aichberger: Wenn wir unser Ziele erreichen wollen, 
reicht es nicht, mit denen zusammenzuarbeiten, die 
ohnehin auf einem guten Weg sind. Es geht darum, 
mit denen zu sprechen, die möglicherweise negativen 
Einfluss auf unsere Ziele haben können. Diesen Ansatz 
fahren wir generell, auch wenn er nicht einfach ist. Bei 
der Zusammenarbeit mit der Baustoffindustrie ging es 
zu Beginn um aufge-
lassene Steinbrüche 
und Schottergruben, 
die eine wesentliche 
Rolle für gefährdete 
Tier- und Pflanzen-
arten spielen, weil sie Sekundärstandorte darstellen 
können. Daraus hat sich die Kooperation mit dem Fach-
verband Steine-Keramik ergeben, die seit elf Jahren be-
steht. Das war aber nicht genug, wir wollten gemeinsam 
mit den Unternehmen mehr erreichen. Wir haben seither 
Umweltbildungsprojekte durchgeführt, wir haben für die 
Stein- und keramische Industrie als erste Branche welt-
weit den ökologischen Fußabdruck bestimmt. Das geht 
schon ziemlich ins Kerngeschäft. Gerade in der Zusam-
menarbeit mit Unternehmen, die wir sonst aus Konflikten 
kennen, braucht es von beiden Seiten ein langsames 
Entstehen von Vertrauen. Hätten wir vor zehn Jahren den 
Industriebetrieben vorgeschlagen, uns ihre Betriebskenn-
zahlen offenlegen, um ihren ökologischen Fußabdruck 
zu bestimmen, hätte das nie funktioniert. 

wettbewerbe: Was hat die Industrie davon überzeugt, 
dass das eine gute Sache ist?
Aichberger: Wir kooperieren nicht mit einzelnen Un-
ternehmen, sondern mit dem Dachverband. Das hat es 
leichter gemacht, eine Koalition der Willigen zu bilden 
und mit den Themenführern ein Pilotprojekt zu begin-
nen, das von anderen Betrieben mit umgesetzt werden 
konnte. Es muss aber dazugesagt werden, dass diese 
Kooperation kein Freibrief ist. Wir sagen nicht, dass uns 
alles gefällt, was die Industrie macht. 

wettbewerbe: Was gefällt Ihnen nicht?
Aichberger: Im Bereich der energieintensiven Unterneh-
men sehen wir manchmal Probleme, das richtige Maß zu 

„WIR WOlleN DIe WelT VeRBesseRN“

finden. Die Industrie hat natürlich Interesse an möglichst 
schwachen CO2 Vorgaben. Wir sehen das anders, wir 
wollen „die Welt retten“ und nicht primär die besten Rah-
menbedingungen für Unternehmen schaffen. 

wettbewerbe: Dennoch setzt auch die Industrie immer 
stärker auf das Thema Nachhaltigkeit. Wie kam es zum 
Nachhaltigkeitsbeirat?
Aichberger: Dieser Beirat war tatsächlich eine Idee 
einzelner Vertreter des Fachverbands der Stein- und 
keramischen Industrie. Meiner Einschätzung nach liegt 
der Hintergrund für diese Idee einerseits bei den immer 
enger werdenden Rahmenbedingungen, die die Indus-
trie zwingen, nachhaltiger zu agieren. Vielleicht hat man 
auch durch unsere Kooperation gelernt, dass proaktives 
Handeln immer mehr bringt als reaktives. Daraus ist 
der Wunsch nach einem Beirat entstanden, der zu ak-
tuellen Themen Stellung nehmen kann und aufzeigt, 
welche Themen möglicherweise in Zukunft auf den 

Fachverband zukommen. 
Andererseits bin ich auch 
überzeugt, dass viele in der 
Stein- und keramischen 
Industrie von sich aus den 
Antrieb haben, sozial und 

ökologisch verantwortungsbewusst agieren zu wollen. 
Das wird als Chance gesehen. Ob es sich nur um ein 
grünes Mäntelchen handelt, wird man sehen, wenn der 
Beirat eine gewisse Zeit besteht und wenn die ersten 
Konflikte ausgefochten werden. Eine unserer Grundbe-
dingungen, in den Beirat zu gehen, war nicht nur das 
Recht, sondern auch der Wunsch der Industrie an den 
Beirat, Kritik zu äußern. 

wettbewerbe: Wo sehen Sie Konfliktpotenzial?
Aichberger: Wenn es um günstigere Praktiken bei 
Abbau und Produktion von Rohstoffen geht, die sich 
aber nicht günstig auf Gesellschaft und Ökologie 
auswirken, dann kann es zu Konflikten kommen. Da 
muss man natürlich einen Ausgleich finden. Der Beirat 
hat aber empfehlenden Charakter und trifft natürlich 
keine Entscheidungen für die Industrie oder einzelne 
Unternehmen. Die interdisziplinäre Zusammensetzung 
des Beirats – aus dem öffentlichen Bereich, NGOs, Uni-
versitäten – und mein Vorsitz sind Garant dafür, dass 
der Beirat in dieser Form nur auf Dauer existiert, wenn 
die ernste Intention dahinter steht, schwierige Themen 
auch zu lösen.   

wettbewerbe: Welche Themen hat sich der Beirat  
vorgenommen?
Aichberger: Wir wollen uns nicht nur mit einem Teil der 
Wertschöpfungskette beschäftigen, sondern mit dem 
gesamten Kreislauf der Materialen, vom Abbau über die 
Planung von Gebäuden bis hin zum Recycling, wenn das 
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„Wir haben für die Stein- und keramische 
Industrie als erste Branche weltweit den 

ökologischen Fußabdruck bestimmt.“
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Gebäude abgerissen oder wiederverwendet werden soll. 
Eine wesentliche Rolle spielen die Themen Ressourcen, 
Energieeffizienz im Betrieb bis hin zum Recycling. Konkret 
wurde als erster Schritt eine Stärken-Schwächenanalyse 
der Bauprodukte in Auftrag gegeben, die als Benchmar-
king herangezogen werden kann. Zweiter Aspekt ist die 
soziale Nachhaltigkeit. Dazu hat das Projekt Nachhaltig-
keit Massiv einiges an Vorarbeit geleistet, deren Ergeb-
nisse als Input in den EU-Normungsausschuss fließen. 

wettbewerbe: Welche Aspekte sind aus Sicht des  
Beirats in der Architektur wichtig?
Aichberger: Primär geht es um die Systemgrenzen, 
die bei der Planung miteinbezogen werden. Je weiter 
diese Systemgrenzen nach außen gezogen werden, 
desto komplexer wird dieses Thema. Für uns ist wichtig, 
dass bei der Planung auch schon die Raumplanung 
miteinbezogen wird. Das hat soziale, ökonomische und 
ökologische Aspekte. Es geht um eine prozesshafte 
Herangehensweise. Wenn es um die Planung eines Ge-
bäudes geht, geht es nicht um die Summe der Ziegel. 
Wir versuchen das Ganze eines Gebäudes als mehr zu 
sehen als die Summe seiner Teile. Das bezieht sich auf 
die Produkte, aus denen das Gebäude besteht, aber 
auch darauf, wie Menschen in diesem Gebäude leben. 
Für den Beirat steht im Mittelpunkt, dass die Gebäude 
für den Menschen errichtet werden. Das ist eine andere 
Sichtweise als ein Gebäude nur aus dem ökologischen 
oder nur aus dem ästhetischen Gesichtspunkt zu 
betrachten. Das macht die Sache komplexer, ist aber 
notwendig. 

wettbewerbe: Was ist das Ziel des Beirats? Wird es  
konkrete Empfehlungen für Planer geben?
Aichberger: Da es sich um einen Beirat der Baustoff-
industrie handelt, werden sich die Empfehlungen des 
Beirats auf diese Industrie beziehen, unter Einbeziehung 
dessen, was vorher und nachher passiert. Es können 
sich also durchaus auch Empfehlungen für die Planung 
und die Umsetzung ergeben, weil diese Bereiche Rele-
vanz für die Baustoffindustrie haben. Handbücher für 
Planer darf man aber von uns nicht erwarten. 

wettbewerbe: Nachhaltigkeit ist aber in zunehmen-
dem Maße ein Thema für die Planer und damit auch 
für die Baustoffindustrie, weil sie sich nach den Anfor-
derungen der Bauherren und Planer richten muss. Will 
der Beirat da auch Bewusstsein bei den Architekten 
schaffen, diese Anforderungen an die Industrie zu for-
mulieren?
Aichberger: Mein Eindruck ist, dass die Teile der Wert-
schöpfungskette oft nicht miteinander sprechen. Wenn 
es etwa um Infrastrukturausbau geht, wäre es wichtig, 
sich vorher Wildtierkorridore anzuschauen. Das ist ein 
proaktiver Ansatz, damit die Natur keinen Schaden er-

leidet. Und es ist wesentlich billiger, als im Nachhinein 
solche Fehler zu reparieren. Dadurch, dass in diesem 
Beirat vom Architekten über die Baustoffindustrie, die 
NGOs bis zu den Behörden alle an einem Tisch sitzen, 
kann der wichtige Dialog entstehen. 

wettbewerbe: Ein wichtiges Thema in der Planung ist 
der Lebenszyklus eines Gebäudes. Wo sehen Sie zwi-
schen dem Abbau des Baustoffes bis zur Wiederverwer-
tung Potenzial, wo der Beirat helfen kann?
Aichberger: In der Frage, welche Kriterien zur Förde-
rung eines Gebäudes herangezogen werden, sehe ich 
derzeit Verzerrungen. Im Förder- und Steuersystem 
werden die echten Kosten nicht dargestellt und so 
oft falsche Anreize geschaffen. Typisches Beispiel ist 
die thermische Sanierung von Wohnungseigentum. 
Warum soll ein Eigentümer in eine effizientere Therme 
investieren, wenn er die Energiekosten nicht bezahlt? 
Da gehören die immateriellen Barrieren durchforstet. 
Kostenwahrheit würde helfen, und ich glaube, dass der 
Beirat schon in der Lage ist, die Realitäten transparent 
darzustellen. Eine andere Frage stellt sich nach der Rolle 
der Baustoffindustrie in der Zukunft. Geht es nur um 
das Rohprodukt oder um intelligente Produkte, die am 
Bau eingesetzt werden? Es macht einen Unterschied, ob 
man über Rohschotter spricht oder über vorgefertigte 
Bauteile. Als NGO haben wir ein großes Interesse an die-
ser Diskussion. Die Ziele müssen natürlich auch in einer 
realistischen Art und Weise dargestellt werden. 

wettbewerbe: Was sind die nächsten Schritte  
des Beirats?
Aichberger: Spannend wird die Herbstsitzung, wo wir 
auf Basis der Stärken-Schwächenanalyse entscheiden, 
mit welchen Themen wir uns verstärkt auseinander-
setzen. Neben den Themen wie Förderungen und 
Steuersystem liegt mir das Thema der öffentlichen Be-
schaffung und des öffentlichen Bauens am Herzen. Ich 
halte es für wichtig, dass alles, was die öffentliche Hand 
baut, den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen muss. 
Diese Vorbildrolle muss man von der öffentlichen Hand 
einfordern. Da braucht es noch den Dialog. Es braucht 
Kriterien für die Abwägung von Investitionskosten, 
Lebensdauer, Energiekosten und soziale Aspekte von 
Bauvorhaben, an die man sich dann auch hält. Das hätte 
einen enormen Impact. Abgesehen davon, dass die 
öffentliche Hand der größte Auftraggeber ist, wird uns 
jeder Soziologe erklären, dass Menschen nur bereit sind, 
einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, wenn sie se-
hen, dass das andere auch tun. Da muss sich die öffent-
liche Hand ihrer Verantwortung bewusst sein und nicht 
nur die Nachhaltigkeitskriterien einhalten, sondern drei 
Schritte weiter sein und Selbstverpflichtungen einge-
hen, die höher liegen als das, was man von Privaten 
verlangt. Das würde ich mir wünschen. 




