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Wie man auch bei 
Stress gesund genießt
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DOSSIER

 Radfahren
Macht die Städte 
fahrradfreundlich!

Machen 
sie mit! 

erie:neue serie:

ser  Besser 
essen 
im Alltag



ZEIT Wissen lobt gemeinsam mit der Initiative Mut zur Nachhaltigkeit einen Preis aus. Mit 
ihm werden Personen, Gruppen, Forschungseinrichtungen oder Unternehmen ausgezeichnet, 
die     in der Gesellschaft fördern.

Genug, für alle, für immer
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E
s ging wieder einmal um nicht weniger 
als um die Rettung der Welt. Da kann 
eine Konferenz gar nicht groß genug 
sein. 50 000 Teilnehmer pilgerten im 
Juni ins brasilianische Rio de Janeiro. 
Sie feierten ein Jubiläum: 20 Jahre zu-

vor war auf dem ersten »Erd-Gipfel« in Rio das Kon-
zept der nachhaltigen Entwicklung präsentiert wor-
den. Doch zu feiern gab es wenig. »Bis heute sind 
immerhin 50 Prozent umgesetzt worden: 100 Pro-
zent Entwicklung, 0 Prozent Nachhaltigkeit«, sagt 
der Sozialpsychologe Harald Welzer, Direktor der 
Stiftung Futurzwei, und rechnet vor, wie allein die 
Weltretterkonferenz die Welt belastet: 50 000 Teil-
nehmer, 100 000 Flüge, eine Million Taxifahrten, 
Telefonate, PowerPoint-Präsentationen, Videokon-
ferenzen, Catering, Getränke … 

Die Ökobewegung professionalisiert sich zu-
nehmend, während das bedrohliche Wachstum, das 
sie bekämpfen will, anhält. Längst hat sich eine Nach-
haltigkeitsindustrie entwickelt mit Kommissionen 
und Konferenzen, Wettbewerben und Preisen.

»Warum noch ein Nachhaltigkeitspreis?«, frag-
te uns Klaus Wiegandt, Gründer der Initiative »Mut 
zur Nachhaltigkeit«, als wir ihm die Idee einer ge-
meinsamen Auszeichnung präsentierten. »Weil wir 
theoretisch so viel wissen und praktisch so wenig 
tun«, war unsere Antwort. Wir wissen, dass heute 
jeden Tag 50 000 Hektar Wald gerodet werden. Wir 
wissen, dass unsere Gier nach täglich 350 000 Ton-
nen Fisch die Ozeane veröden lässt. Wir wissen, dass 
unser Energieverbrauch zulasten künftiger Genera-
tionen erfolgt. Wir wissen, dass für die Herstellung 
einer Jeans 8000 Liter Wasser verbraucht werden, 
für ein Kilogramm Rindfl eisch sogar 15 000.

Zugegeben, es gibt auch gute Nachrichten: Die Zahl 
der Armen auf dieser Erde sinkt. In vielen Staaten 
steigt der durchschnittliche Lebensstandard. Aber 
auch hier ist die Basis des Erfolgs ein Wachstum, das 
den Planeten in große Gefahr bringt.

D
ie großen Ökosysteme der Erde 
drohen durch unsere Lebens-, Kon-
sum- und Produktionsweisen aus 
dem Gleichgewicht zu geraten. Seit 
Jahrzehnten kritisieren Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 

unseren maßlosen Ressourcen- und Energiever-
brauch und warnen vor den daraus resultierenden 
Gefahren für Klima und Biosphäre – ohne Erfolg: 
Wir entfernen uns täglich mehr von dem Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung.

Dabei gibt es unzählige gute Ideen, sinnvolle 
Initiativen, engagierte Gruppen, begeisternde Men-
schen, mit deren Hilfe das gestörte Gleichgewicht 
wiederhergestellt werden könnte. Auch große Firmen 
entdecken Nachhaltigkeit als Unternehmensziel und 
-wert. Manchen geht es dabei nur um ein grünes 
Image, viele andere jedoch meinen es ernst.

ZEIT Wissen und die Bildungsinitiative »Mut zur 
Nachhaltigkeit« möchten zeigen, welche Pioniere ei-
ner nachhaltigen Entwicklung es heute schon inmitten 
unserer Gesellschaft gibt, Menschen, die sich durch 
eine besonders engagierte Wissensvermittlung oder in 
der praktischen Umsetzung dieses Wissens auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeit auszeichnen. 

Einmal im Jahr soll in den beiden Kategorien 
»Wissen« und »Handeln« je ein Preisträger – In sti tu-
tion, Unternehmen, Gruppe oder Einzelperson – mit 
dem ZEIT Wissen-Preis Mut zur Nachhaltigkeit prä-
miert werden. Der Preis ist mit jeweils 10 000 Euro 

Die Juroren



Klaus Wiegandt
Vorstand der Stiftung Fo-
rum für Verantwortung 
und Gründer der Initiative 
»Mut zur Nachhaltigkeit«

Prof. Dr. 
Friedrich von Borries
Architekt und Professor 
für Designtheorie an der 
Hochschule für bildende 
Künste Hamburg

Prof. Dr. Lenelis 
Kruse-Graumann
Professorin für Sozial- und 
Umwelt psychologie an der 
Universität Heidelberg

Barbara Kux
Mitglied des Vorstands 
der Siemens AG, zuständig 
für Nachhaltigkeit

Dr. h. c. August Oetker
Vorsitzender des Beirats 
der Dr. August Oetker KG 
und Vorsitzender des 
Direktoriums der Universi-
tät Witten/Herdecke

Prof. Dr. 
Regina Palkovits
erforscht Biokraftstoffe an 
der RWTH Aachen

Christiane Paul
Schauspielerin, Ärztin und 
Autorin: »Das Leben ist eine 
Öko-Baustelle«

Martina Sandrock
Geschäftsführerin von Iglo, 
das Unternehmen fördert 
nachhaltige Fischerei

Andreas Sentker
Herausgeber ZEIT Wissen 

Prof. Dr. Harald Welzer
Mitbegründer und Direktor 
der Stiftung Futurzwei 
und Professor für 
Transformationsdesign an 
der Universität Flensburg



»Jeder sollte sich fragen, was er selbst tun 
kann. Und dann sollte er einfach anfangen und 

sich nicht verrückt machen lassen von 
den Diskussionen, was wie nachhaltig ist.«

Jurorin Christiane Paul

»Nachhaltigkeit ist eine Frage der Haltung, 
nicht der Berechnung irgendwelcher 

carbon footprints oder ökologischer Rucksäcke. 
Es geht einfach darum, einen guten 

Umgang mit der Welt und sich selbst zu lernen.«
Juror Harald WelzerFo
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dotiert. Die möglichen Preisträger sollten sich bei-
spielhaft um die Veränderung unserer Gesellschaft 
verdient gemacht haben, etwa durch

die konsequente Nachhaltigkeitsorientierung 
eines Unternehmens von der Strategie des Ma-
nagements bis zur Einbindung der Kunden
die Dematerialisierung von Gütern und Dienst-
leistungen, also eine drastische Reduzierung 
des Ressourcen- und Energieaufwandes bei der 
Produktion
die vorbildhafte Entwicklung eines Lebensstils, 
der nicht auf Verschwendung und materiellem 
Wachstum basiert
neue Formen der Wissensvermittlung
neue Formen der wissenschaftlichen Forschung 
und Lehre
erfolgreiche Kooperationen zwischen Wissen-
schaft und Alltagspraxis
neue Formen des Diskurses über Nachhaltig-
keit in und mit der Zivilgesellschaft 
kulturelle Strategien zur Verankerung nachhal-
tigen Handelns.

Die prägnanteste Defi nition des sperrigen Begriff s 
Nachhaltigkeit wird einem afrikanischen Stammes-
ältesten zugeschrieben: »Genug – für alle – für im-
mer.« Um dieses Ziel zu erreichen, ist zunächst ein 
Wandel in den Köpfen notwendig. Nachhaltigkeit 
beginnt bei Wissen und Bildung. Sie muss � ema 
sein im Kindergarten wie in der Universität, in der 
Schule wie am Arbeitsplatz. Sie muss zur Teil dis zi-
plin jeder Disziplin werden. Erst dann ist ein Kul-
turwandel möglich, der unsere Konsum- und Pro-
duktionsweisen im Alltag verändert.

Im nächsten Jahr wird der ZEIT Wissen-Preis 
Mut zur Nachhaltigkeit zum ersten Mal verliehen: im 

Rahmen eines Kongresses, auf dem die Akteure aus 
beiden Bereichen – »Wissen« und »Handeln« – mit-
einander ins Gespräch kommen. Transformation 
nennen Wissenschaftler den jetzt notwendigen Wan-
del in der Gesellschaft. Was die Transformation an-
treibt, das lässt sich in diesem Dialog zwischen wis-
senschaftlicher Erkenntnis und alltagspraktischer 
Umsetzung erkunden. »Wir als Zivilgesellschaft müs-
sen entscheiden, in welcher Welt von morgen wir 
leben wollen«, sagt Klaus Wiegandt. »Und wir kön-
nen schon heute mit einer Revolution unserer Le-
bens-, Konsum- und Produktionsstile beginnen.«

Andreas Sentker (Herausgeber) und 
Jan Schweitzer (Chefredakteur)

Machen Sie mit!

 

Klaus Wiegandt

Er war 
einer der 
mächtigsten 
Handels-
manager 

in Europa, Vorstandsspre-
cher der Metro AG. Mit 
60 Jahren legte Klaus 
Wiegandt den Vorstands-
vorsitz nieder und gründete 
die Stiftung Forum für 
Verantwortung. Seither 
kämpft er mit großem 
Einsatz für die Förderung 
nachhaltigen Denkens 
und Handelns. Gemeinsam 
mit der ASKO Europa-
Stiftung und der Europäi-
schen Akademie Otzen-
hausen begründete er die 
Initiative »Mut zur Nach-
haltigkeit«.

»Im Bewusstsein, dass alles, was wir tun, 
aber auch alles, was wir nicht tun, 

Konsequenzen hat, denken wir Familienunter-
nehmer in Generationen.«

Juror August Oetker

Wissen & Handeln 
lauten die beiden Kategorien, in 
denen der ZEIT Wissen-Preis 
Mut zur Nachhaltigkeit verliehen 
wird. Preisträger in der Kategorie 
»Wissen« können vom Kinder-
garten bis zur Universität alle 
Bildungs- und Forschungsinitia-
tiven sein, die sich mit dem 
Thema Nachhaltigkeit beschäfti-
gen. Preisträger in der Kategorie 
»Handeln« können sowohl Start-
ups wie Großkonzerne sein, vom 
produzierenden Gewerbe über 
ökologisch agierende Dienstleister 

bis hin zum nachhaltigen Han-
del, Initiativen, Modelle und Un-
ternehmen sein, die unseren All-
tag nachhaltiger gestalten. 

Eigenbewerbungen sind nicht 
möglich, Vorschläge aber will-
kommen. Nennen Sie uns bitte 
bis zum 15. August 2012 Ihren 
Favoriten mit einer kurzen Begrün-
dung per E-Mail, oder schicken Sie 
uns Ihren Vorschlag an ZEIT Wissen, 
Stichwort »Mut zur Nachhaltigkeit«, 
Buceriusstraße, Eingang 
Speersort 1, 20095 Hamburg. 

Kontakt
Mut-zur-Nachhaltigkeit@zeit.de

Weitere Informationen 
www.zeit.de/Mut-zur-Nachhaltigkeit

Fo
to

s
An

ne
 W

ieg
an

dt
; D

r. 
O

et
ke

r; 
G

ar
y O

m
bl

er
 / 

ge
tty

 im
ag

es 
 

(Herausgeber) 
Jan Schweitzer (Chefredakteur)

Kontakt
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