
len Organisationsprinzip der Sozialen Marktwirtschaft — Wettbewerb — und 
Nachhaltigkeitszielen. Gleichwohl gibt es heute zahlreiche Erfolgsbeispiele für 
die Verzahnung von Wettbewerb und Nachhaltigkeit.

das Zusammenspiel von Recht und Marktmechanismen die Erreichung sol-
cher Ziele verbessert werden kann.

→ Kontakt: compsus@hhu.de

CEPLAS –
EXZELLENZCLUSTER FÜR
PFLANZENWISSENSCHAFTEN 
SMARTe Pflanzen für die Anforderungen von morgen
Der Exzellenzcluster CEPLAS ist ein Verbundforschungsprojekt der Heinrich-
Heine-Universität, der Universität zu Köln, des Max-Planck-Instituts für Pflan-
zenzüchtungsforschung und des Forschungszentrums Jülich. Wissenschaft-
liches Ziel des Clusters ist die Erforschung komplexer Pflanzenmerkmale, 
die einen Einfluss auf die Anpassungsfähigkeit an sich verändernde Umwelt-
bedingungen sowie auf den Ertrag haben. Die so gewonnenen Erkenntnisse 
bilden die Grundlage für die Entwicklung und Züchtung neuer angepasster 
(Nutz-)Pflanzen. 

Mit seiner Forschung möchte der Exzellenzcluster dazu beitragen, globalen 
Herausforderungen wie dem anthropogenen Klimawandel und der Ernäh-
rungssicherung entgegenzutreten. Das Forschungsprogramm des Clusters 
unterstützt so die von den Vereinten Nationen festgelegten Ziele für eine 
Nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“) sowie die von 
der Europäischen Kommission im „Green Deal“ vorgelegte Strategie für eine 
nachhaltigere Wirtschaft.

→ Kontakt: office@ceplas.de

WWW.HHU.DE
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HHU-ZUKUNFTSGRUPPE „NACH-
HALTIGKEIT UND WETTBEWERB“ 

Wie passen Klimaschutz und Wettbewerb zusammen?
Lassen sich Nachhaltigkeitsziele in das Ordnungsprogramm der Marktwirt-
schaft integrieren? Wann ist die Zusammenarbeit von Unternehmen eher för-
derlich und wann eher hinderlich, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Wie 
können Unternehmenskooperationen ausgestaltet werden, ohne dass Kartel-
le den freien Wettbewerb gefährden? 

Dies sind die Kernfragen des Forschungsprojektes „Nachhaltigkeit und Wett-
bewerb“. Nach einer weit verbreiteten Überzeugung wird die Verfolgung 
von Nachhaltigkeitszielen nur in Ausnahmefällen von sich heraus durch den 
Markt belohnt, es ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem zentra-

HEINE-CENTER FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT –
DIVERSITY, ENVIRONMENT AND 
HEALTH 

der Universität umfasst. Nachhaltigkeitsaktivitäten sollen in Lehre und For-
schung, auf dem Universitätscampus, im Universitätsbetrieb sowie in der 
Kooperation mit außeruniversitären Partnern umgesetzt werden. Seit April 
2021 widmet sich das Heine-Center for Sustainable Development (HCSD) als 
zentrale Betriebseinheit der nachhaltigen Entwicklung in den drei Bereichen 
Diversität, ökologische Nachhaltigkeit und Gesundheit. 

Die Förderung und Wertschätzung von gesellschaftlicher Vielfalt in allen Sta-
tusgruppen, das Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 und die 
Implementierung eines organisationsweiten Gesundheitsmanagements für 
Mitarbeitende und Studierende — dies sind nur einige der Ziele, die sich die 
Heinrich-Heine-Universität gesetzt hat. Der Wunsch nach mehr Nachhaltig-
keit bringt Veränderung mit sich und fügt Entscheidungen – strategisch wie 
operativ – zusätzliche Komplexität hinzu. Das HCSD fungiert als zentrale 
Anlaufstelle rund um das Thema Nachhaltigkeit, tritt in den Dialog mit den 
unterschiedlichen Zielgruppen, erarbeitet Strategievorschläge und begleitet 
deren Umsetzung. Beraten wird es hierbei vom Nachhaltigkeitsrat, in dem 
Vertreterinnen und Vertreter aller Statusgruppen der Universität zusammen-
kommen. 

→ Kontakt: hcsd@hhu.de

KONTAKT 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Heine-Center for Sustainable Development
Universitätsstraße 1 · D-40225 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 81-15918
E-Mail: hcsd@hhu.de
Internet: https://www.hcsd.hhu.de

Humboldt   fokussiert: 
Under pressure.
Nachhaltigkeit und ihre Spannungsfelder

„Jede Zeit hat ihre Aufgabe,
und durch die Lösung derselben

rückt die Menschheit weiter.“ Heinrich Heine

Die Heinrich-Heine-Universität (HHU) bekennt sich 
zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen und setzt sich aktiv für 
die Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanage-
ments an der HHU ein. Dabei verfolgt die HHU einen 
ganzheitlichen Ansatz, der alle Bereiche und Ebenen 

Das interdisziplinäre Projekt der ju-
ristischen und der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät hat zum Ziel, 
Erkenntnisse darüber zu erlangen, 
wie sich wirtschaftlicher Wettbewerb 
einerseits und Nachhaltigkeitsziele andererseits verbinden 
lassen. Dabei werden auch Möglichkeiten erforscht, wie durch 


