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Vom Wissen und Handeln

NACHHALTIGKEITSPIONIERE 2015
Nachhaltigkeit und Risikowahrnehmung – wie passt das zusammen?
Dieser Frage gingen Wissenschaftler und Politiker auf einem von ZEIT WISSEN
und der Bildungsinitiative »Mut zur Nachhaltigkeit« initiierten Kongress
in Hamburg nach. Dort wurden außerdem Menschen mit herausragenden
Ideen zur Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

CAROLA HOFFMEISTER

»Die Lage ist ernster denn je«,
warnte Klaus Wiegandt die rund
400 Teilnehmer des Nachhaltigkeitskongresses im Hamburger
Emporio Tower. Der ehemalige
Spitzenmanager sprach in seiner Begrüßungsrede über die
Risiken des Klimawandels. Seit
mehr als 15 Jahren beschäftigt
sich Wiegandt mit dem Thema
Nachhaltigkeit. Als Vorsitzender der Bildungsinitiative »Mut
zur Nachhaltigkeit« hatte er
vor drei Jahren gemeinsam mit
dem Magazin ZEIT WISSEN
einen Preis ausgelobt, mit dem
Menschen geehrt werden sollen, die herausragende Ideen
zur Nachhaltigkeit vermitteln
oder in die Tat umsetzen. 2014
ging der ZEIT WISSEN-Preis
»Mut zur Nachhaltigkeit« an
Niko Paech, den »Propheten des
Weniger«, der an der Universität
Oldenburg seine Vorstellung von
einer Postwachstumsökonomie
lehrt. Außerdem wurden in der
Kategorie Handeln die Initiatoren der sogenannten »Essbaren
Stadt Andernach« ausgezeichnet. Sie hatten an der Uferpromenade sowie im Schlossgarten
von Andernach Kürbisse, Toma
ten und anderes Gemüse angepflanzt, an dem sich jeder
gratis bedienen darf. Es sind
solche Pioniere des Alltags, die
Klaus Wiegandt zuversichtlich
stimmen. Dennoch schreckte
er nicht davor zurück, auf dem
Kongress ein düsteres Bild der
Zukunft zu zeichnen. Wie können Risikowahrnehmung und
Nachhaltigkeit zusammenpassen – um diese Frage ging es.

»Wie würden die Regierungen
der Welt reagieren, wenn Astrophysiker verkündeten, dass am
3. Dezember 2073 ein Asteroid
auf der Erde einschlagen und 70
Prozent allen Lebens vernichten
wird?«, fragte Wiegandt in Anlehnung an den britischen Wissenschaftler Stephen Emmott,
der in seinem Bestseller »Zehn
Milliarden« drastische Fakten
zum Klimawandel zusammengetragen hat. W
 iegandt skizzierte in seinem Begrüßungsvortrag
das laut Emmott wahrscheinlichste Szenario: Die Hälfte der
Demokratievertreter würde sich
darauf konzentrieren, den Asteroiden zu stoppen. Die andere
Hälfte trüge Sorge für das Überleben der Spezies. Völlig anders
als bei einer potenziellen Bedrohung aus dem All verhalte es sich
aber beim Klimawandel. Hier
verharrten die Politiker weitgehend in Passivität. »Dabei sind
Wissenschaftlern zufolge die
Auswirkungen des Klimawandels mit Überschwemmungen,
Dürren und daraus resultierenden Hungersnöten ähnlich
verheerend für die Menschheit
wie ein aufprallender A steroid«,
fasste Wiegandt zusammen
und schob weitere Fakten nach:
Die CO2-Emissionen sind von
22 Milliarden Tonnen im Jahr
1992 auf 35 Milliarden Tonnen
2014 gestiegen. Das vergangene
Jahr war außerdem das global
wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen Ende des
19. Jahrhunderts. »Doch schon
heute stehen Politikern Instrumente zur Verfügung, die
Meilensteine im Klimaschutz
setzen könnten und die weder

die Strukturen der Wirtschaft
auf den Kopf stellen noch Massenarbeitslosigkeit verursachen
würden«, gab sich Wiegandt
optimistisch und führte aus:
Das Abbrennen und Abholzen
der Regenwälder müsste sofort
gestoppt werden – bei gleichzeitiger Zahlung von Ertragsausfällen an die Schwellen- und
Entwicklungsländer. Ein Weltaufforstungsprogramm,
vornehmlich auf der Südhalbkugel,
würde außerdem Kohlendioxid
binden. Und schließlich müssten alle Kohlekraftwerke auf
den neuesten Stand der Technik gebracht und Teil eines
fortschrittlichen Energiemixes

Pioniere des Alltags
stimmen Wiegandt
zuversichtlich
werden. »Studien belegen, dass
allein durch diese Maßnahmen
jährlich bis zu elf Milliarden
Tonnen
Kohlendioxidemissionen eingespart werden können.« In Bezug auf Kosten berief
sich Wiegandt zudem auf einen
Bericht des ehemaligen Weltbank-Chefökonomen Nicholas
Stern. Dieser hatte darin in
Übereinstimmung mit einer
McKinsey-Studie
aufgezeigt,
dass für wirkungsvolle Klimaschutz-Maßnahmen weltweit
jährlich 500 bis 1000 Milliarden
US-Dollar aufgebracht werden
müssten. »Die Summe relativiert sich schnell, wenn man bedenkt, dass weltweit allein 640
Milliarden Dollar in Werbung
und 1500 Milliarden Dollar in
die Verteidigungshaushalte fließen. Wenn wir jetzt nicht han-

deln, wird uns der Klimawandel
in Zukunft noch weitaus mehr
Geld kosten«.
Was hindert Politiker und
Bürger daran, endlich aktiv zu
werden? Wiegandt hatte einen
Gast eingeladen, der eine mögliche Antwort auf diese Frage geben konnte: Ortwin Renn lehrt
Umwelt- und Techniksoziologie
an der Universität Stuttgart und
ist Direktor des Zentrums für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung. Sein Vortrag fußte auf seinem kürzlich
erschienenen Sachbuch »Das Risikoparadox«. »Viele Menschen
fürchten sich vor den falschen
Risiken – etwa vor Gewaltkriminalität, die aber zu
m indest in
Deutschland in den vergangenen zehn Jahren stark abgenommen hat«, erläuterte Renn auf
dem Kongress. Diese Fehleinschätzung führe zu der paradoxen Situation, dass die wirklichen Gefahren verharmlost oder
gar nicht erst wahrgenommen
würden. Der Klimawandel etwa
bedrohe als sogenanntes systemisches Risiko die g
 anze Gesellschaft. Er verlaufe in einem
schleichenden Prozess, und das
evolutionär bedingte Denken in
Ursache und Wirkung führe bei
ihm nicht weiter. Denn die Folgen des Treibhauseffekts werden
erst in vielen Jahren in ihrem
vollen Ausmaß sichtbar werden.
Will der Mensch solche systemischen Gefahren abwenden,
braucht er also nicht impulsiv
oder schnell zu reagieren wie
einst der Urmensch in der Savanne vor dem Löwen. Er muss
nicht fliehen, sondern im Gegenteil bedacht und vorausschau-

Die Jury
Die Jury setzt sich aus anerkannten Experten und prominenten Vertretern aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Gesellschaft und Medien zusammen.
1.

2.

3.

1. Klaus Wiegandt
Stifter und Vorstand, Stiftung Forum für Verantwortung
2. Prof. Dr. Friedrich von Borries
Architekt und Professor für Designtheorie,
Hochschule für bildende Künste Hamburg
3. Dr. Antje von Dewitz
Geschäftsführerin, VAUDE Sport GmbH & Co. KG

4.

5.

6.

4. Prof. Dr. Lenelis Kruse-Graumann
Professorin für Sozial- und Umweltpsychologie,
Fern-Universität Hagen
5. Dr. h. c. August Oetker
Gesellschafter, Dr. August Oetker KG
6. Martina Sandrock
Beiratsmitglied Zentrum für Nachhaltige
Unternehmensführung, Uni Witten-Herdecke

7.

8.

9.

7. Andreas Sentker
Herausgeber ZEIT WISSEN und
Leiter des Ressorts Wissen der ZEIT
8. Prof. Dr. Harald Welzer
Mitbegründer und Direktor der FUTURZWEI Stiftung
Neues Mitglied:
9. Klaus-Peter Beck
Vorsitzender des Kuratoriums der ASKO EUROPA-STIFTUNG
und des Gesellschafterausschusses der
Europäischen Akademie Otzenhausen gGmbH

end handeln. Renn: »Den Irrtum
als Lernmethode können wir
uns in dieser Angelegenheit
nicht leisten. Wir müssen eingreifen, bevor es zu spät ist. Das
setzt natürlich ein hohes Maß an
vorbeugendem Katastrophenund Risikomanagement voraus.
Und jeder weiß, wie schmerzhaft es ist, aus Vernunftgründen
auf etwas zu verzichten.«
Einer, der bereits seit 30 Jahren vorausschauend handelt, ist
Michael Otto. »Mister Nachhaltig« nannte ihn die Moderatorin
der Veranstaltung Inka Schneider in ihrer Begrüßung. Als ehemaliger Vorsitzender der Otto
Group hat Michael Otto das
gleichnamige
Unternehmen
nicht nur zu einem erfolgreichen Versandhaus und dem
hinter Amazon weltweit größten Onlinehandel ausgebaut. In
einer Zeit, als es in den Unternehmen in erster Linie um Gewinnmaximierung ging, prakti
zierte der promovierte Volksw irt
bereits Umweltschutz als Unternehmensziel. Eine der drei
von Otto vorgestellten Initiativen zum Klimaschutz findet in
5000 Kilometern Entfernung
statt: »In A frika leben Millionen
von Baumwollbauern, die mit
ihrer Arbeit kaum ihre Existenz
sichern können und deshalb
mehr und mehr in die Metropolen flüchten«, berichtete der
Träger des Deutschen Umweltpreises. »Da Baumwolle aber die
wichtigste Faser der Textilindustrie ist, wollten wir die Bauern gerne auf ihrer Scholle halten.« Darum gründete Otto vor
zehn Jahren die Initiative »Cotton Made in Africa« und begann

»Die Welt ist so
komplex, dass man
Computermodelle
aus vielen Fach
richtungen braucht,
um kommende
Bedrohungen recht
zeitig zu erkennen.«
Ortwin Renn

mit einem Expertenteam, den
Bauern schonende Anbautechniken nahezubringen. Die Hilfe
zur Selbsthilfe funktioniert
mittlerweile in acht Ländern
Afrikas, und das Engagement
zahlt sich aus: Die Böden bleiben durch Naturdünger lange
fruchtbar, die Bauern erzielen
bessere E rnteeinträge und dadurch auch höhere Einkommen. Auch die Unternehmen,
die Baumwolle »made in Africa«
vertreiben, profitieren von dieser Nachhaltigkeitsidee. Die
Shirts und Jeans aus nachhaltig
produzierter Baumwolle werden gerne gekauft und tragen zu
einem positiven Image des jeweiligen Labels bei. Eine Investition in die Zukunft – da ist sich
M ichael Otto sicher.
Ein weiterer Gast auf dem
Nachhaltigkeitskongress
war
Margret Suckale, Arbeitsdirektorin des nach Umsatz und
Marktkapitalisierung weltweit
größten Chemiekonzerns BASF.
»Bio ist nachhaltig. Aber was ist
Chemie?«, wollte ZEIT WISSENHerausgeber und Mitinitiator
des Nachhaltigkeitspreises An
dreas Sentker von ihr wissen.
»Wir stellen Katalysatoren her –
so lautet die kürzeste Aussage
unseres Unternehmens über
Nachhaltigkeit«, gab die Managerin zurück. »Und wenn das
Elektroauto mit Batterie fährt,
ist das ebenfalls reine Chemie.
Davon abgesehen ist allein die
Tatsache, dass wir leben, nicht
zuletzt der Chemie zu verdanken. Ohne synthetischen Dünger wäre die Bevölkerung in
Europa nicht auf den heutigen
Stand angewachsen. Von biolo-

gischer Nahrung werden niemals alle satt«, führte sie in
A nspielung auf das Risikoparadoxon weiter aus. Der Soziologe
Ortwin Renn hatte in seinem
Vortrag dargestellt, dass die
Angst vor Chemieunfällen oder
Pestiziden im Mineralwasser
tief im Bewusstsein vieler Men-

Es gibt nichts
Ökologischeres als
eine Metropole
schen verankert ist. In der Gegenwart sei diese Bedrohung
aber so gering, dass sie vernachlässigt werden könne. So wundert es nicht, dass Hamburgs
Erster Bürgermeister Olaf Scholz
nichts dagegen hätte, wenn
BASF einen Industriestandort
vor Ort errichten würde. »Ausdrücklich! Und gerne mitten in
der Stadt«, bekräftigte Scholz
auf dem Kongress – und das,
obwohl in Hamburg 1984 ein

Chemiewerk aufgrund eines
Dioxinskandals
geschlossen
werden musste. „Die sogenannte Charta von Athen, das heißt
die Trennung der unterschied
lichen Funktionen in der Stadt,
ist eine ökologische Katastrophe.
Wenn man an den CO2-Fußstapfen denkt, der entsteht, wenn die
Leute auf dem Land leben und
jeden Weg mit dem Auto zurücklegen, gibt es nichts Ökologischeres als eine dicht besiedelte
Metropole. Deshalb arbeiten wir
in Hamburg auch architektonisch an einer zunehmenden
Verbindung von Wohnen und
Wirtschaft«, erläuterte Scholz
das neue Denken und nannte als
Ortwin Renn
erläuterte in seinem
Vortrag, dass sich
die Menschen
überwiegend vor
falschen Risiken
wie Unfällen am Arbeitsplatz fürchten.
Begrüßt wurde der
Soziologe durch
Gastgeber Klaus
Wiegandt (rechts im
großen Bild).
Bürgermeister Olaf
Scholz (rechts oben)
will die Nachhaltigkeit in Hamburg
durch den Ausbau
des öffentlichen
Nahverkehrs vorantreiben.
Auch der Geschäftsführer der ZEITVerlagsgruppe
Rainer Esser (rechts
unten) pries
Hamburg als
nachhaltige Stadt.
Moderatorin Inka
Schneider begleitete die KongressTeilnehmer durch die
Veranstaltung.
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Van Bo Le-Mentzel und die Hartz-IV-Möbel:
Preisträger in der Kategorie Wissen

Nachhaltigkeit ist
kein Stimmungskiller. Angeregt
diskutierten auf
dem Podium die
Konferenzteilnehmer
darüber, unter
welchen Vorzeichen
eine nachhaltige
Gesellschaft funktionieren könnte.
Moderiert von
Andreas Sentker
(ganz links), lieferten
Michael Otto, Ortwin
Renn, Olaf Scholz
und Margret Suckale
(von links) Impulse
für die Debatte.

Als Van Bo Le-Mentzel einen
Tischlerkurs an der Volkshochschule belegte und mit,
so sagte er selbst, zwei linken
Händen einen Stuhl baute,
hatte er eigentlich nur seiner
Verlobten imponieren wollen.
Die Freude über das selbst gezimmerte Möbelstück brachte
ihn dann jedoch auf die Idee,
auch andere Menschen zum
do it yourself zu motivieren.
Der Architekt entwarf einen
Stuhl, ein Sofa und einen
Hocker aus günstigen Bau
markt-Materialien und nannte
das Ergebnis »Hartz-IV-Möbel«. Die Bauanleitungen stellte er zum kostenlosen Download ins Internet. Der 24 Euro
Chair als erster Entwurf orientiert sich in seiner schlichten

Die Juristin Margret
Suckale engagiert
sich nicht nur als
BASF-Arbeitsdirektorin, sondern auch
als Vorsitzende des
Bundesarbeitgeberverbands Chemie
für nachhaltiges
Handeln.

Keine Kinderarbeit,
keine Benachteiligung aufgrund
ethnischer Herkunft,
bezahlte Überstunden – auch diese
Sozialstandards
stellt Michael Otto an
seine Lieferanten.

wie schönen Formensprache
an Bauhaus-Klassikern. Der
Name ist Programm: Die Fertigung des Stuhls erfordert 24
Stunden Arbeitszeit, das Material kostet 24 Euro. Wie es ist,
über sehr wenig Geld zu verfügen, weiß Le-Mentzel aus eigener Erfahrung. Seine Familie
flüchtete aus dem kommunistischen Laos. Seit seinem zweiten Lebensjahr wohnt er in
Berlin – 15 Jahre ohne dauerhaftes Bleiberecht. Inzwischen
arbeitet der 37-Jährige für eine
Kommunikationsagentur. Aktuell hat er sich allerdings von
seinem Job beurlauben lassen
und sich über eine Crowdfunding-Plattform ein bedingungsloses Grundeinkommen
von 18 000 Euro organisiert. In

der Zeit, in der er das kollektiv
bereitgestellte Geld bezieht,
stellt er seine Arbeitskraft Interessierten kostenlos zur Verfügung. Unter dem Stichwort
»Karma-Wirtschaft«
formuliert er mit diesem dScholarship genannten Projekt ebenso
wie mit den Hartz-IV-Möbeln
ein politisches Statement gegen ein Leben, dessen einziges Ziel darin besteht, immer
mehr Geld zu verdienen. Seiner Facebook-Seite »Konstruieren statt konsumieren« folgen mehr als 21 000 Fans.

Konstruieren statt konsumieren
lautet Van Bo Le-Mentzels
Motto. Zum Film des Preis
trägers führt folgender Link:
www.zeit.de/nhp
Der Architekt
Friedrich von Borries
kennt und schätzt
Van Bo Le-Mentzel
als Kollegen an der
Hochschule für
bildende Künste
Hamburg. Als Gastprofessor will
Le-Mentzel jeden
Studenten mit der
Note eins bewerten.
Mit Sohn auf dem
Arm bedankt er sich
für den Preis.

Sina Trinkwalder,
nominiert in der
Kategorie Handeln,
beschäftigt in ihrer
Augsburger
Textilmanufaktur
manomama
Menschen, die am
Arbeitsmarkt kaum
eine Chance haben.

Beispiel ein Projekt mit der
Handwerkskammer, bei dem
in einem Gewerbehof noch im
vierten Stockwerk Industrie
angesiedelt werden soll. Als gerade neu im Amt bestätigter
Erster Bürgermeister einer
wachsenden Stadt ist Scholz
überzeugt, dass Wachstum
und Nachhaltigkeit zusammenpassen. »Die Herausforderung aber ist natürlich, den
Ressourcenverbrauch zu reduzieren. Deshalb spielt für uns
nicht nur der Bau von ungefähr
100 000 neuen Wohnungen
eine Rolle. Sondern wir werden
auch den Nahverkehr weiter
ausbauen müssen.« Die Erfahrung, dass man mit solchen
Themen auf der Beliebtheitsskala vieler Wähler nicht punktet, machte Scholz bei der Bürgerschaftswahl am 15. Februar.
Die SPD verlor die abso
lute
Mehrheit vermutlich nicht zuletzt aufgrund des von Scholz
initi ierten 260-Millionen-Euro
schweren Busspurenprojekts.
»Ist die Busbeschleunigung
Ihr persönliches Stuttgart 21?«,
wendete sich Andreas Sentker
erneut an Scholz. Der lachte
und winkte ab: »Der Verlust der
Stimmen ist im Grunde ein
Hinweis darauf, dass man nicht
zu ängstlich sein darf, wenn
man gute Po
l itik machen
möchte. Wir müssen den Kapazitätsausbau u nserer Busse
vorantreiben, wenn wir den
Nahverkehr der Zukunft bewältigen wollen«, gab sich
Scholz selbstbewusst. Sand ins
Getriebe streuen wollte Ortwin
Renn in der Diskussion. »Wir
haben heute noch keinen
Wachstumskurs, der nachhaltig ist«, gab er zu bedenken.
»Deshalb müssen wir uns die
Frage stellen, wie wir die Kon
sumbedürfnisse der Menschen
auf eine Weise erfüllen können, die mit den 
Regeln der
Nachhaltigkeit übereinstimmt.

»Gesellschaftlicher
Wandel kommt
immer von unten,
aber es dauert
oft lange, bis er
die Ebene der
gesellschaftlichen
Funktionseliten
und der Politik
erreicht.«
Klaus Wiegandt

Wir brauchen neue Ideen sowie mitglied Borries außerdem die
Start-ups für Produkte ohne Entscheidung für das Siegerökologischen Nachhall.«
projekt. Mit seinem kleinen
Frische Ideen präsentierten Sohn auf dem Arm freute sich
die ausgewählten Initiativen, der 37-jährige Le-Mentzel über
welche die ZEIT WISSEN-die Auszeichnung. Das PreisLeser sowie die Jury für den geld von 10 000 Euro will der
Nachhaltigkeitspreis 2015 vor- Berliner jedoch seinen Mitgeschlagen hatten. Als ge- streitern überlassen. »Ich mag
meinsamer Nenner verbindet keine Konkurrenz unter Künstdie Nominierten der Kategorie lern«, erklärte er.
Wissen eine künstlerische Annäherung an das Thema ResSelber-Erleben
sourcenschonung. Da sind
zum einen die »Stoffgeschich- vermittelt Wissen
ten«, die der Chemiker Armin nachhaltig
Reller schreibt, indem er den
Weg von Rohstoffen in seinen In der Kategorie Handeln wurökologischen, sozialen, politi- den Projekte von Menschen noschen und wirtschaftlichen miniert, die den Schritt abseits
Facetten nachvollzieht. Das ausgetretener Pfade wagen.

Theaterprojekt »Kunst schafft Die ehemalige Werberin Sina
Wissen« vermittelt zum ande- Trinkwalder zeigt mit ihrem
ren Informationen zum Kli- sozial und ökologisch nachhalmawandel, indem Fakten in tigen Label manomama, dass
einem anschaulich erlebbaren Textilproduktion in DeutschTheaterstück verpackt wer- land möglich ist. Tom Hansing
den. Der Preisträger Van Bo koordiniert deutschlandweit
Le-Mentzel hingegen stellt die rund 200 Re
paratur-Cafés.
Baupläne für seine Hartz-IV- Dort haben Bürger die MögMöbel
zum
kosten
losen lichkeit, unter Anleitung von
Download im Internet bereit Experten und in angenehmer
(siehe den Kasten rechts oben Atmosphäre defekte Laptops,
»Van Bo Le-Mentzel …«). »Architektur und Design scheinen viel mit Nachhaltigkeit zu
tun zu haben – das hat sich
heute gezeigt bei den Themen
Städtebau oder Mode ›made in
Africa‹ «, sagte der Hamburger
A rchitekt und Professor für

Bildende Künste Friedrich von
Borries in seiner Laudatio.
»Van Bo Le-Mentzel verwendet keine besonders leistungsfähigen Materialien. Aber indem er die Baupläne mit uns
teilt, lädt er uns ein, ein
a lternatives
ökonomisches
Modell selbst zu erproben. Die
Anleitung zum Selber-Erleben
scheint mir die sinnvollste
Form von Wissensvermittlung
zu sein, die man sich vorstellen kann«, begründete Jury-

Eine Initiative von

Andreas Spieß und der Solarkiosk:
Preisträger in der Kategorie Handeln
Ein staubiges Dörfchen irgendwo im afrikanischen Nirgendwo. Nach Sonnenuntergang ist
es hier bis zum nächsten Morgen stockdunkel, denn Strom
aus der Steckdose gibt es nicht.
Nach Angaben der Internatio
nalen Energieagentur leben
weltweit rund 1,5 Milliarden
Menschen ohne Strom, 600
Millionen allein in Afrika. Inzwischen aber haben die Dorfbewohner abends ein Ziel:
Sie treffen sich vor einem hell
erleuchteten Kiosk. Dort trinken sie eisgekühlte Limonade,
fiebern bei einem Fußballspiel
im Fernsehen mit, surfen im
Internet oder laden die Akkus
ihrer Mobiltelefone. Über den
Verkaufstresen wandern neben
Kaugummi und Seife auch
Solarlampen. Mit ihnen können die Menschen während

der Dunkelheit lesen, ohne die
in der Region üblichen Kerosinleuchten mit ihren giftigen
Abgasen benutzen zu müssen.
Der kleine Laden auf Rädern
erinnert optisch an eine Imbiss-Bude aus Aluminium und
ist ein sogenannter Solarkiosk.
Diese mobilen Stromspender
stehen mittlerweile an 150
Orten ohne Elek

t rizität zwischen Äthiopien und Botswana. Auf ihren Dächern sind Fotovoltaik-Module installiert, im
Boden steckt eine Batterie zur
Stromspeicherung. Eine ganze Ortschaft kann durch den
K iosk mit ausreichend Strom

für Kühlmittel, Kommunikation und Getränke versorgt werden. Via Franchise betrieben,
schaffen die Verkaufsläden
außerdem jeweils bis zu fünf
Arbeitsplätze.

Die Idee für den Solarkiosk
stammt von dem Rechtsanwalt
Andreas Spieß. Nachdem er
ein mittelständisches Unter
nehmen bei seinen Expan
sionsplänen unterstützt hatte,
gab er seinen gut bezahlten
Job auf. Er wollte mit Anfang
40 etwas Neues und Sinnvolles
wagen. Motiviert durch seine
äthiopische Ehefrau stellte er
mithilfe seiner heutigen Teilhaber Graft Architects das Unternehmen Solarkiosk auf die
Beine. Damit möchte er dazu
beitragen, dass Afrikaner in
ihrer Heimat den Anschluss an
die moderne Welt finden.

Hilfe zur Selbsthilfe leistet
der Solarkiosk in Afrika.
Zum Film des Preisträgers
führt folgender Link:
www.zeit.de/nhp
Engagiertes Trio:
Laudator Harald
Welzer, Jurist und
CEO der Solarkiosk
GmbH Andreas
Spieß sowie Graft
Architekt Lars
Krückeberg (von
links nach rechts).
Spieß hat zusammen
mit Krückeberg die
Idee des energie
autonomen Kiosks
entwickelt.

70%

der Deutschen fürchten sich
vor Pestizidrückständen, Antibiotika oder Hormonen im Fleisch.
Auf das Konto dieser Gefahren
gehen aber nur etwa 15 tödliche
Krebserkrankungen im Jahr.

Nachhaltiger Preis
Der ZEIT WISSEN-Preis »Mut zur Nachhaltigkeit« wird seit
2013 verliehen. Ins Leben gerufen wurde er von dem
Magazin ZEIT WISSEN sowie der Bildungsinitiative »Mut
zur Nachhaltigkeit«, die getragen wird von der Stiftung
Forum für Verantwortung, der ASKO EUROPASTIFTUNG
sowie der Europäischen Akademie Otzenhausen. 2015
knüpfte der Nachhaltigkeitspreis an Bewährtes an: Wissen
und Handeln lauteten auch in diesem Jahr die Kategorien,
in denen die Jury die beiden jeweils mit 10 000 Euro
dotierten Preise verlieh. Um Pioniere einer nachhaltigen
Entwicklung zu fi
 nden, hatte ZEIT WISSEN seine Leser im
Sommer 2014 dazu aufgerufen, Menschen vorzuschlagen,
die versuchen, unseren Alltag dauerhaft besser zu gestal-

Fahrräder oder Spielsachen instand zu setzen. Der prämierte Solarkiosk des Juristen Andreas Spieß hingegen bringt
Sonnenstrom in entlegene und
von Elektrizität abgeschnittene
Gebiete Afrikas (siehe den Kasten rechts »Andreas Spieß …«).
»Wir haben gerne ein Projekt
ausgez eichnet, das unsere
verinselte Welt verlässt – und
zwar mit dem grundlegend
emanzipativen Ansatz, den
Menschen etwas zu ihrer eigenen Existenzsicherung an die
Hand zu geben«, erklärte der
Sozialpsychologe und Popstar
der Nachhaltigkeitsszene Harald Welzer die Jury-Entscheidung.
Parallel zum Nachhaltigkeitskongress im 23. Stock
fand im Kellergeschoss des
Emporio Tower der »Weltretter
Wettbewerb« von ZEIT LEO
statt, dem Kindermagazin der
ZEIT. Ob klein oder groß, Preisträger oder Nominierter – allen
an diesem Tag beteiligten Gästen war gemeinsam, dass sie
Mut zur Nachhaltigkeit beweisen. Sie alle wollen auf die Risiken der Zukunft reagieren.  

Fotos: photocase / seraph; Veranstaltung: Phil Dera; Juroren: Anne Wiegandt, Thomas Schweigert,
Nicole Sturz, Langreder / S. Fischer-Verlag

Nachhaltiger Kongress
ten. Unter den eingesandten Ideen der Leser sowie den
Vorschlägen der Jurymitglieder wurden in den Kategorien
Wissen und Handeln jeweils drei Nominierte ausgewählt.
Der ZEIT WISSEN-Preis »Mut zur Nachhaltigkeit« geht
jetzt in die nächste Runde. Wir suchen wieder Menschen,
Initiativen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen, die
Mut zur Nachhaltigkeit beweisen, die Verantwortung
übernehmen und mit ihren Ideen den respektvollen Umgang mit anderen und der Umwelt versuchen. Machen
Sie mit und nennen Sie uns Ihre Favoriten für mögliche
Preisträger! Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Vorschläge bis
zum 14. August 2015 mit einer kurzen Begründung online
unter www.zeit.de/nhp-leser einreichen.

»Veranstaltungen über Nachhaltigkeit werden gerne
dafür kritisiert, dass Wasser gepredigt und Wein getrunken wird. Aber unsere Veranstaltung ist natürlich zu 100
Prozent nachhaltig«, stellte ZEIT WISSEN-Herausgeber
Andreas Sentker auf dem Kongress klar. Bereits in den
vergangenen zwei Jahren waren auf dem Buffet ausschließlich Obst und Gemüse aus unseren Breitengraden
sowie aus regionalem Landbau gelandet. In diesem Jahr
waren die angebotenen Speisen erstmals rein vegetarisch. Für die Kreationen zeichnete Küchenchef Thomas
Sampl verantwortlich. Er leitet das Restaurant VLET in
der Hamburger Speicherstadt und ist auf moderne norddeutsche Küche spezialisiert. Und so kamen die Gäste

des Nachhaltigkeitskongresses in den Genuss von Kohlrabi-Tatar mit Heukartoffeln, Schmorgurken mit Dickmilch und Kompott vom Finkenwerder Herbstprinz. Zu
fast jeder Zutat kennt Sampl eine Geschichte. Nachhaltigkeit erfuhren selbstverständlich auch die Lebensmittel, welche die Küche noch nicht verlassen hatten. Nach
der Veranstaltung wurden sie von Mitgliedern der Internetplattform Foodsharing abgeholt und an Interessenten verteilt (www.foodsharing.de). Die Speisereste des
Buffets w
 anderten dagegen an ReFood, deren BiogasAnlagen sie in CO₂-neutralen Strom verwandelten. Auf
diese W
 eise produziert ReFood deutschlandweit Energie
für knapp 50 000 Haushalte. Selbst der Saal im 23. Stock

des denkmalgeschützten Emporio Towers nahe des
Hamburger Jungfernstieges steht im Zeichen der Nachhaltigkeit. Er ist nach einem speziellen Klima- und Energiekonzept gestaltet und erhielt dafür das Silber-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.
Die CO₂-Emissionen für die Anreise der Redner glichen
die Veranstalter mit CO₂-Kompensationen der Non-Profit-Organisation A
 tmosfair aus. Diese unterstützt mit
dem Geld ausgewählte Klimaschutzprojekte in aller Welt,
die nach dem im Kyoto-Protokoll verankerten Regeln des
Clean Development Mechanism durchgeführt werden.
Ergebnis: Der Treibhausgas-Ausstoß der Veranstaltung
war gleich null.

