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Der Mobilitätsbedarf weltweit 
steigt. Doch wie lässt sich fort-
schrittliche Fortbewegung auf 
nachhaltige Beine stellen? 
Darüber diskutierten beim dies-
jährigen Nachhaltigkeitskon-
gress Experten aus Gesellschaft, 
Wirtschaft und Wissenschaft.

Nicht mal ein Dutzend Hände 
gingen nach oben, als Journalistin 
und Moderatorin Inka Schneider 
am 28. März im 23. Stock des 
Hamburger Emporio Tower den 
Gästen zur Begrüßung die Frage 
stellte, wer mit dem Auto angereist 
sei. Das Ergebnis war trotz der 400 
Anwesenden wenig überraschend, 
schließlich ging es beim Nach-
haltigkeitskongress, der den wür-
digen Rahmen für die Preisverlei-
hung zum »ZEIT WISSEN-Preis 
Mut zur Nachhaltigkeit« (mehr 
Infos zum Preis siehe Infokas-
ten nächste Seite unten) bildete, 
genau darum: Wie sind wir in 
Zukunft möglichst umwelt- und 
sozialverträglich unterwegs? 

Visionen aus Vergangenheit 
und Zukunft  
Geht es nach Joachim Radkau: 
möglichst emissionsfrei. Der 
Autor, Historiker und ebenso 
begeisterte Radfahrer wie Fuß-
gänger begann seinen Vortrag 
mit einem Exkurs in die »Ge-
schichte der Zukunft«. Von ei-
nem Sammelband war die Rede, 
der 1910 mit dem Titel »Die Welt 
in 100 Jahren« in Berlin erschien. 
Darin steckte, so Radkau, kein 
einziger Beitrag zum Automobil 
oder zum � ema Mobilität. Wei-

tere Visionen drehten sich eher 
um die Eisen- und Straßenbahn. 
Selbst heute gehöre das eigene 
Auto für ihn nicht zum moder-
nen Menschen. Ein Beweis dafür 
sei das sich immer weiter ver-
breitende Modell »Carsharing«. 

Sein erstes Auto sei ein Audi 50 
gewesen, heute fahre er ein Elek-
trofahrzeug – so stellte Andreas 
Sentker, ebenfalls Initiator der 
Veranstaltung, Herausgeber des 
Magazins ZEIT WISSEN und Lei-
ter des Ressorts Wissen der ZEIT, 
den nächsten Redner vor. Prof. 
Dr. Stephan Rammler begann 
mit einer � ese, die ihm vor Jah-
ren noch Ärger eingebracht habe, 

heute allerdings Mainstream sei: 
»Wir stehen am Anfang vom 
Ende der uns bekannten Mobi-
lität und Automobilität.« Diese 
Automobilität schließe laut dem 
viel zitierten Mobilitäts- und Zu-
kunftsforscher das Besitzen eines 
Autos, das Selbst-Fahren und den 
Verbrennungsmotor ein. Genau 
diese drei Aspekte aber gelte es 
zu verändern. Er benannte drei 
große Megatrends, die für die 
Veränderung der Mobilitätskul-
tur mit verantwortlich seien: das 
Bevölkerungswachstum und die 
damit verbundene Urbanisie-
rung, die Nachhaltigkeit und die 
Digitalisierung. 

Dem Experten zufolge disku-
tiere die Forschung aktuell über 
folgende Trends, die zur Lösung 

der Mobilitätsprobleme beitragen 
könnten: Elektri� zierung, Au-
tomatisierung, Vernetzung, die 
Sharing Economy und die Fahr-
radkultur. Allerdings seien sie 
nur unter bestimmten Voraus-
setzungen hilfreich. Rammler 
betont: »Es ist ein Irrglaube, die 
Mobilitätswende werde sich un-
ter rein marktwirtschaftlichen 
Bedingungen als Selbstläufer ein-
stellen. Sie ist abhängig von einer 
Politik, die etwas anders macht.« 
Rammlers persönliche Faustre-
geln für ein nachhaltiges Mobi-
litätsverhalten: möglichst wenig 
� iegen, wenig Fleisch essen und 
bewusst einkaufen.

Expertendiskussion: Wie muss 
eine Verkehrswende aussehen?  
Dass es nicht die eine Lösung beim 
Ringen um nachhaltige Mobilitäts-
konzepte geben kann, zeigte die 
anschließende Podiumsdiskus-
sion. Dr. Tom Kirschbaum, Grün-
der und Geschäftsführer des Mo-
bilitätsunternehmens door2door 
und leidenschaftlicher Anhän-
ger der Digitalisierung, setzt beim 
ö� entlichen Nahverkehr an. Re-
volutionieren wolle er ihn. Wie ihm 
dies gelinge? Indem er neue, intelli-

gente Services mit dem klassischen 
Nahverkehr kombiniere und so 
Angebote scha� e und vorhandene 
Lücken fülle. »Damit kann die 
Utopie, die hier heute bereits greif-
bar wurde, Realität werden, näm-
lich dass eine Stadt ohne das eigene 
Auto erreichbar werden kann.« 

Statt um Alternativen zum bereits 
vorhandenen Nahverkehr und der 
Einrichtung zusätzlicher mobiler 
Services dreht sich beim Ansatz des 
Umweltplaners und Verwaltungs-
wissenschaftlers Konrad Otto-
Zimmermann alles um autofreie 

Städte. Dass das möglich ist, hat 
er in Südafrika und Südkorea 
bereits bewiesen. Einen Monat 
lang verbannte er aus einzelnen 
Bezirken riesiger Städte so gut wie 
alle Autos. In dieser Zeit waren die 
Menschen zu Fuß, mit dem Fahr-
rad oder mit kleinen Elektrofahr-
zeugen und Shuttles unterwegs. 
Neben diesen praktischen Ex-
perimenten, der Digitalisierung, 
dem autonomen Fahren und den 
Sharing-Modellen weist Otto-
Zimmermann außerdem auf die 
mangelnde E�  zienz hin, mit der 
sich die Menschen fortbewegen. 
Während überall immer alles 
kleiner und smarter geworden sei, 
gewinne das Auto stetig an Grö-
ße, vor allem durch die beliebten 
SUVs mit häu� g über zwei Ton-
nen Leergewicht. Viel e�  zienter, 
umweltfreundlicher, günstiger 
und smarter seien dagegen elek-
trische Fahrzeuge für ein bis zwei 
Personen. Damit erziele man eine 
Befreiung der Stadträume, die im 
Augenblick gerade durch parken-
de Autos überfüllt seien. 

Rammler, der später mit Rad-
kau die Runde komplettierte, teilt 
Otto-Zimmermanns Meinung, 
dass es für Veränderungen expe-
rimentelle Situationen braucht, 

sieht aber – ähnlich wie Kirsch-
baum – durchaus eine Chance in 
der Digitalisierung: »Der ö� ent-
liche Verkehr wird individueller, 
der individuelle Privatverkehr 
kollektiver – und die Hilfe digi-
taler Medientechnologien macht 
es möglich.« Noch dazu, betont 
Rammler, brauche es den Mut der 
Politik, um Veränderungen zu 
bewirken. Einen weiteren Hebel 
sieht Radkau in dem von Rammler 
erwähnten Megatrend zur Urbani-
sierung. Gerade in großen Städten, 
wo der Autoverkehr an sich selbst 
ersticke, sei damit vielleicht eine 
radikale Verkehrswende möglich.

Das Publikum diskutierte mit  
Die Gesprächsrunde erwies sich 
auch für das Publikum als inter-
aktiv. Es wurden Fragen gestellt, 
über die rege diskutiert wurde.
Eine davon drehte sich um die 
schlichte Idee, autofreie Sonntage 
einzurichten. Otto-Zimmermann 
reagierte schnell: »Das ist schön, 
aber langweilig.« Ein solches Ex-
periment müsse schmerzen und 
zu wirklichen Gewohnheitsände-
rungen führen, dafür sei mindes-
tens eine Woche, eher ein Monat 
nötig. Neben vielen technischen, 
politischen und strukturellen Pu-
blikumsfragen gab es aber auch 
eine psychologische: Wie verän-
dert man nachhaltig die Menta-
lität der Menschen? Die Antwort 
darauf gab Kirschbaum, der da-
von überzeugt ist, dass vor allem 
dann ein Umdenken statt� ndet, 
wenn Menschen die Chancen und 
Vorteile neuer Angebote erleben. 
Diese positive Pädagogik sei ziel-
führender und erfolgreicher als der 
reine Verzicht durch Verbote.    

Viel diskutiert am 
Tischgespräch 
»Wirtschaft und 
Gesellschaft«: die 
Vor- und Nachteile 
der Gemeinwohl-
Ökonomie des 
Preisträgers Christian 
Felber. Zu einem ihrer 
zahlreichen Anhänger 
und Verfechter ge-
hört unter anderem 
auch der Hamburger 
Manfred Jotter 
(Foto).

Die Zukunft braucht Alternativen 

Die Politik muss 
bei Veränderungen 
unterstützen

»Machen« ist die 
Devise 

Klaus Wiegandt kritisiert 2017 
erneut die Schwachstellen des 
Klimavertrags von Paris.

Als Meilenstein im Kampf ge-
gen den Klimawandel bezeich-
net Klaus Wiegandt, Stifter und 
Vorstand der Stiftung Forum für 
Verantwortung, den Klimaver-
trag von Paris. 196 Staaten haben 
darin anerkannt, dass der Klima-
wandel real und menschenge-
macht sei und zur größten Bedro-
hung der gesamten Menschheit 

in diesem Jahrhundert werden 
könne. Das gemeinsame Ziel: 
die durchschnittliche Erderwär-
mung bis zum Ende des Jahr-
hunderts zumindest auf 1,5 Grad 
begrenzen. Doch sind aus Wie-
gandts Sicht die Schwachstellen 
des Abkommens unübersehbar. 
Der Vertrag ist für ihn »... weiter-
hin nur ein Stück Papier ohne 
Sanktionsmöglichkeiten und der 
Versuch, CO2-Emissionen mit 
einem Mindestpreis zu belegen, 
gescheitert«. Wiegandt wirft den 
Staaten vor, sich bei der Redu-
zierung von CO2-Emissionen vor 
allem auf technische Lösungen 
zu konzentrieren. Letztere ließen 
sich auf zwei Wegen erreichen: 
»Durch die Steigerung der Ener-
gie- und Ressourcene�  zienz und 
durch den vollständigen Umstieg 
von fossilen Energieträgern auf 
erneuerbare Energien.« Insbe-
sondere das nicht nachhaltige 
Verhalten der Verbraucher ma-
che alle E�  zienzgewinne immer 
wieder zunichte. Außerdem wer-
den in seinen Augen die natürli-
chen Möglichkeiten der CO2-Re-

duktion strä� ich vernachlässigt, 
nämlich die Waldlösungen. »Ein 
Stopp der Waldvernichtung und 
eine umfassende Au� orstung 
in den Tropen und Subtropen 
würden die CO2-Emissionen um 
etwa zehn Milliarden Tonnen 
jährlich reduzieren und gleich-
zeitig einen großen Beitrag zum 
Erhalt der Biodiversität leisten.« 
Aber nur über eine bundesweit 
wahrnehmbare Kampagne in der 
Zivilgesellschaft für die Wald-
lösungen könne die Politik ge-
zwungen werden, sie auf ihre 
Agenda zu nehmen. Dies sei 
»... der einzige Weg, die Klima-
schutzpolitik zeitnah zu intensi-
vieren, ohne die Weltwirtschaft 
zu gefährden und Massenarbeits-
losigkeit zu verursachen«.

Gleichzeitig müsse endlich 
Bildung für nachhaltige Entwick-
lung verbindlich in unser gesell-
schaftliches Bildungssystem in-
tegriert werden, um mittel- und 
langfristig die verschwenderi-
schen Lebens- und Konsumstile 
in Richtung Nachhaltigkeit zu 
verändern. 

»Eine trügerische Sicherheit« 

Klaus Wiegandt: Die Zeit wird knapp
»Wenn wir nur abwarten, ob der Klimavertrag 
von Paris nicht die in ihn gesetzten Erwartungen 
erfüllt, lassen wir uns auf die größte Spekulation 
in der Menschheitsgeschichte ein. Eine Spekulation 
mit dem Schicksal unserer Kinder und Enkelkinder 
und der dann wohl 10 Milliarden Menschen auf 
unserem Planeten.«

Sich informieren, austau-
schen, vernetzen – dazu hatten 
die Kongressteilnehmer und 
Gäste der Preisverleihung 
am Nachmittag Gelegenheit. 
In fünf unterschiedlichen 
Tischgesprächen erörterten sie 
gemeinsam mit Nominierten 
und Start-up-Gründern tiefer 
gehende Fragestellungen zur 
nachhaltigen Entwicklung.

Um eine nachhaltige Abfallwirt-
schaft etwa ging es beim Tisch-
gespräch »Ressourcen und Recy-
cling«. Die Teilnehmer erfuhren, 
dass das Start-up Pendula.com 
beispielsweise eine Software 
entwickelt hat, die Recycling-
Unternehmen mit genau den Fir-
men vernetzt, bei denen große 
Abfallmengen anfallen. Die ent-
wickelte App soll dabei helfen, 
die Kommunikation der Recyc-

ling-Kette e�  zienter zu gestal-
ten. Am Tisch »Landwirtschaft 
und Ernährung« stellte sich das 
Start-up Foodnest vor, das unse-
re Einkaufszettel digitalisieren 
und damit die in unseren Kühl-
schränken vorhandenen Vorräte 
abgleichen möchte. Die Diskus-
sion machte deutlich, wie privat 

und gleichzeitig politisch das 
� ema Ernährung ist und dass 
es gerade unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit eine der größten 
Herausforderungen darstellt. 

Beim Tischgespräch »Wirt-
schaft und Gesellschaft« drehte 
sich alles um eine gerechtere und 
nachhaltigere Wirtschaft. Gerade 

weil Christian Felbers Gemein-
wohl-Idee kurz vorher ausgezeich-
net wurde, standen viele Fragen im 
Raum. Wie es um die Messbarkeit 
stehe und welche Rolle die Politik 
für einen nachhaltigen Erfolg des 
Projekts habe, interessierte die 
Diskutanten dabei besonders. Die 
Vertreter der Gemeinwohl-Öko-
nomie betonten, dass das Modell 
stetig optimiert werde: »Es ist ein 
Reifeprozess«, bestätigte der Ham-
burger Vertreter Manfred Jotter.

Nicht weniger lebhaft ging es 
an den beiden weiteren Tischen 
»Architektur und Handwerk« und 
»Wissenschaft und Bildung« zu. 
Auch hier sprachen die Kongress-
teilnehmer weit über die Verlei-
hung hinaus mit Experten und 
Start-ups, womit der Plan der Ver-
anstalter, junge Ideen mit bereits 
vorhandener Erfahrung zusam-
menzubringen, voll aufging. 

Innovation tri� t Erfahrung

Netzwerken und 
austauschen, statt 
auseinandergehen 

ÖPNV 
revolutionieren

Klein, aber fein war 
die Gesprächsrunde 
»Ressourcen und 
Recycling«. Das 
zentrale Thema war 
eine nachhaltige 
Abfallwirtschaft und 
wie man die Recy-
clingkette e� ektiver 
arrangieren könne. 

Nominierte, Start-
ups und Konferenz-
besucher nahmen an 
den in diesem Jahr 
neu eingerichteten 
Tischgesprächen 
teil. Ihr Zweck: 
allen Anwesenden 
die Möglichkeit zu 
bieten, sich nach der 
Konferenz weiter 
auszutauschen und 
zu vernetzen.
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Der Österreicher ist mit seinem 
Wirtschaftsmodell der Robin 
Hood einer gerechten Ökonomie.

Nicht nur mit seiner Idee, sondern 
auch mit einem Radschlag auf 
der Bühne begeisterte Gewinner 
Christian Felber das Publikum. 
Bereits vor sechs Jahren hat der 
österreichische Philologe die Ge-
meinwohl-Ökonomie entwickelt. 
Das Wohl der Gesellschaft ist das 
oberste Ziel dieser Wirtschafts-
form. Sie soll ermöglichen, dass 
alle Menschen die gleichen 
Rechte und Freiheiten besitzen. 
In Felbers gleichnamigem Buch, 
das 2010 erschien und inzwi-
schen in zehn Sprachen übersetzt 
wurde, steckt sein zentraler An-
satz: Unternehmen stellen ihrer 
rechtlich vorgeschriebenen Han-
delsbilanz eine Gemeinwohl-
bilanz voran, in der die Gemein-
wohlorientierung anhand eines 
umfangreichen Kriterienkatalogs 
bewertet wird. Aspekte wie die 
Achtung der Menschenwürde in 
der gesamten Lieferkette, soziale 

Gerechtigkeit und ökologische 
wie soziale Nachhaltigkeit spie-
len dabei eine wichtige Rolle. 

»So überleben die Netten«
Die Beurteilung dreht sich um 
Fragen wie »Ist das Einkommen 
gerecht verteilt?«, »Wie sinnvoll 
und ökologisch ist das Produkt?«, 
»Sind die Arbeitsbedingungen 
human?«. Würde man das Ergeb-
nis dieser Berechnung mit Rechts-
folgen verknüpfen, wäre es Felbers 
Meinung nach denkbar, dass Un-
ternehmen mit einer niedrigen 
Punktzahl mehr Steuern, Zölle 

und Zinsen zahlen als andere. 
»So überleben die Netten.« 

Dass diese Idee nicht nur dem 
Wunschdenken Einzelner ent-
spricht, beweist die Tatsache, dass 
aktuell mehr als 2 200 Unterneh-
men aus fast 50 Ländern dieses 
Modell unterstützen. Outdoor-
Ausrüster Vaude, der Tee- und 
Gewürzanbieter Sonnentor und 
die Sparda-Bank München gehö-
ren dazu, mit bislang positiven 
Erfahrungen. Zudem zeigen vier 
Gemeinden in Südtirol bereits in 
der Praxis: Unternehmen sollten 
nicht miteinander konkurrieren, 

sondern kooperieren. Sie haben 
die weltweit erste Regionalgrup-
pe »Gemeinwohl-Ökonomie« ge-
gründet. Motiviert durch diese 
Fortschritte gründet Felber jetzt 
die erste Gemeinwohl-Bank in 
seinem Heimatland. 

Überreicht wurde der Preis 
von Jurymitglied Prof. Dr. Harald 
Welzer, Mitbegründer und Direk-
tor der gemeinnützigen Stiftung 
Futurzwei. »Mit der Gemeinwohl-
Ökonomie ist eine plausible Idee 
entstanden, die keine komplette 
Veränderung fordert, sondern die 
lediglich eine Variable im ökono-
mischen Handeln ändert.« Laut 
Welzer waren die beiden ande-
ren Nominierten ebenfalls sehr 
beeindruckend. Einer davon war 
der Oekom Verlag, ein Fachver-
lag, der Bücher, Zeitschriften und 
Broschüren verö� entlicht zu � e-
men wie Ökologie, Umweltschutz 
und Politik. Der Münchner Ver-
lag möchte dazu beitragen, dass 
das � ema Nachhaltigkeit in der 
Gesellschaft umgesetzt und ver-
ankert wird. Verlagsleiter Jacob 

Radlo�  engagierte sich bereits 
als Elfjähriger. Klar, dass auch 
der Verlag mit gutem Beispiel vo-
rangeht. So bezieht er Ökostrom, 
produziert seine Bücher mit zer-
ti� ziertem Recyclingpapier und 
druckt weitestgehend mit mine-
ralölfreien Farben. 

Die Idee zu »� e Changer«, 
ebenfalls in der Kategorie WIS-
SEN nominiert, kamen der Britin 
Naomi Ryland, der US-Amerika-
nerin Nicole Winchell und der 
Schweizerin Nadia Boegli durch 
die Schwierigkeiten bei der eige-
nen Jobsuche im sozialen Sektor. 
Vor diesem Hintergrund grün-
deten sie »� e Changer«, eine 
Jobbörse und Community, auf 
der Menschen landen sollen, die 
einen »Job mit Sinn« suchen. So-
ziale Unternehmen werden dort 
ebenso vorgestellt wie freie Jobs 
in der Nachhaltigkeitsbranche 
und aktuelle Informationen zu 
relevanten Events, Projekten, 
Wettbewerben usw. Finanziert 
wird die mittlerweile rentable 
Plattform über Stellenanzeigen.

Preisträger in der Kategorie WISSEN: Christian Felber 
Das ausgezeichnete 
und alternative 
Wirtschaftsmodell 
von Christian Felber 
zählt bereits mehr als 
2�200 Unterstützer. 
Der Österreicher ist 
davon überzeugt, 
dass Unternehmen, 
die sich ethisch 
verhalten und den 
Grundwerten der 
Verfassung folgen, 
belohnt werden 
sollten. 

Eine Initiative von

DR. H.C. AUGUST OETKER

Die Preisverleihung 2017 – Mut zur Entscheidung 
Gemeinwohl, Kakao und Bildungsförderung: 
Der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit 
hat unter zahlreichen beeindruckenden Ein-
reichungen seine drei Favoriten gewählt. Sie alle 
haben das Potenzial, unsere Gesellschaft nach-
haltig positiv zu prägen.

Preisträger in der Kategorie HANDELN: Forum Nachhaltiger Kakao

Preisträger in der Kategorie DURCHSTARTEN: Kiron Open Higher Education

Nach seinem Impuls-
vortrag verriet Histo-
riker Joachim Radkau 
(rechts) im Gespräch 
mit Andreas Sentker, 
Herausgeber ZEIT 
WISSEN, dass er 
nie ohne Papier und 
Kugelschreiber zu 
einem Spaziergang 
aufbricht. Schließlich 
kämen ihm beim 
Spazierengehen – 
einer guten Tradition 
der Aufklärung – die 
besten Ideen.

Das Ziel des Vereins: die Kakao-
produktion und den Handel mit 
Kakao nachhaltiger zu gestalten.

Obwohl weltweit die Nachfrage 
nach Kakao steigt, leben die Bau-
ern in den Hauptanbauländern 
Westafrikas – der Elfenbeinküste 
und Ghana – mit einem Einkom-
men, das unter der international 
de� nierten Armutsgrenze liegt. 
Genau hier setzt die Initiative 
Nachhaltiger Kakao an, um die 
Belange und das Leben der Klein-
bauern langfristig und wirksam zu 
verbessern und den Anteil nach-
haltig erzeugten Kakaos deutlich 
zu erhöhen. Denn während ein 
Kakaobauer heute nur noch knapp 
sieben Cent an einer Tafel Schoko-
lade verdient, war der Erlös vor 
30 Jahren fast dreimal so hoch.

Kakaogenuss sichern
Dazu kommt, dass durch den 
Klimawandel die Temperaturen 
steigen, sich Trocken- und Regen-
zeiten verschieben und intensiver 
ausfallen. Mit weitreichenden 

Folgen: Die Kakaobäume werden 
häu� ger krank und die Ernteer-
träge sinken. Aus diesem Grund 
geben immer mehr Bauern den 
Kakaoanbau auf. Damit ist die Ka-
kaoversorgung weltweit auf lange 
Sicht gefährdet. Genau deshalb 
setzt sich die Initiative »Forum 
Nachhaltiger Kakao« mit ihren 70 
Mitgliedern dafür ein, dass mehr 
nachhaltiger Kakao produziert 
und dieser besser vermarktet 
wird. Aber auch Kinderarbeit soll 
abgescha� t und Frauen besser 
ausgebildet werden. Die Initiative, 
die sich aus Akteuren der Kakao- 

und Schokoladenindustrie, des 
Lebensmittelhandels, der Zivilge-
sellschaft und der Bundesregie-
rung zusammensetzt, möchte ver-
hindern, dass die Abholzung des 
Regenwalds für Kakaoplantagen 
weiter voranschreitet – vielmehr 
soll sie eingedämmt werden. »Wir 
versuchen, die Regierungen der 
Anbauländer in die Umsetzung 
aller Maßnahmen einzubinden«, 
sagte Wolf Kropp-Büttner vom 
Forum. Und er fordert uns alle auf, 
Schokolade zu kaufen, die unter 
fairen und nachhaltigen Bedin-
gungen produziert wurde. 

Preisstifter und Jurymitglied Dr. 
August Oetker überreichte Wolf 
Kropp-Büttner den Preis und be-
gründete die Entscheidung damit, 
dass diese Initiative beispielhaft 
zeige, dass die ökologische und so-
ziale Dimension der Nachhaltig-
keit nicht im Widerspruch zur öko-
nomischen stehe. Seiner Meinung 
nach sind das die besten Voraus-
setzungen, um das Ziel des Vereins 
nachhaltig verfolgen zu können.

Ums Vernetzen geht es auch 
beim Mitnominierten Timothy 
Vincent. Der Steinbildhauer grün-
dete den Verein »Handwerk mit 
Verantwortung« und will mit die-
ser Initiative ein besonderes Maß 
an Qualität und Verantwortung 
erreichen. Damit verknüpft ist 
der Gedanke, dass alle dazugehö-
rigen Handwerker nicht nur für 
das Wohl der eigenen Generation 
sorgen, sondern vielmehr auch 
für das der nachkommenden. 
Trotz ihrer Welto� enheit seien sie 
in der eigenen Region verwurzelt. 
Daher kennen sie auch die öko-
nomischen und sozialen Struk-

turen vor Ort so gut und nutzen 
ihre regionalen Ressourcen, um 
möglichst nachhaltige, soziale 
und faire Produkte herzustellen. 

Auch bei der dritten Nomi-
nierten dreht sich selbstverständ-
lich alles um das � ema Nachhal-
tigkeit. Schließlich widmet sich 
Architektin Anna Heringer vor 
allem dem nachhaltigen Bauen 
in ärmeren Ländern. Bei ihren 
Pilotprojekten in Bangladesch 
wirkt sie mit ästhetischen, ener-
giesparenden und kostengüns-
tigen mehrgeschossigen Bau-
ten der dortigen Knappheit von 
Wohnraum entgegen. Und das 
gelingt ihr, auch ohne wertvolles 
Ackerland zu versiegeln. Bei ih-
rem Vorhaben zählt sie auf den 
traditionellen Bausto�  Lehm, die 
Beteiligung ortsansässiger Men-
schen und den Einsatz lokaler 
Handwerkserzeugnisse. Ihr gro-
ßer Wunsch: dass die von ihr 
aufgezeigte einfache Bauweise 
mit wenigen industriellen Ma-
terialien von der Bevölkerung 
nachgeahmt wird.        

Mit der Bildungsplattform 
Kiron steckt die Uni in der 
Hosentasche der Flüchtlinge.

Erstmals wurde in diesem Jahr 
der Preis in der neu eingeführten 
Kategorie DURCHSTARTEN über-
reicht. Wie die Kategorie Wissen 
ist auch sie mit einem Preisgeld 
von 10 000 Euro dotiert und 
zeichnet junge Unternehmer mit 
innovativen, skalierbaren und 
nachhaltigen Geschäftsmodellen 
aus. Innovativ – das tri� t tat-
sächlich auf die Idee von Markus 
Kreßler und Vincent Zimmer zu, 
die mit Hilfe von Crowdfunding 
2014 die digitale Bildungsplatt-
form Kiron Open Higher Edu-
cation gründeten. Dieses Social 
Start-up ermöglicht ge� üchte-
ten Menschen einen unkompli-
zierten und unbürokratischen 
Zugang zur Hochschule, und 
das noch während sie damit be-
schäftigt sind, Deutsch zu lernen 
und sich die notwendigen Papie-
re für eine Hochschulzulassung 
zu organisieren. Statt viele Mo-

nate oder sogar Jahre mit Warten 
auf die Aufenthaltserlaubnis zu 
verbringen, können Flüchtlin-
ge mit Kiron schnell und ohne 
Umwege ein Studium aufneh-
men oder fortsetzen und damit 
die Grundlage für ihre Existenz 
scha� en. 

Harvard und Stanford machen mit
Hochschulen wie Harvard und 
Stanford stellen englischspra-
chige digitale Lehr- und Lern-
formate zur Verfügung, die von 
den Studierenden belegt werden 
können. Sie entscheiden sich 

für eine bestimmte Fachrich-
tung und können dann mehrere 
Module abschließen. Nach un-
gefähr zwei Jahren steigen die 
Studierenden an einer Partner-
hochschule ins dritte Semester 
ein, um anschließend Präsenz-
veranstaltungen zu belegen. Ihr 
Ziel: ein staatlich anerkannter 
Studienabschluss. 20 Hochschu-
len in Deutschland und sieben 
im Ausland sind bereits beteiligt, 
und mehr als 2 300 Studierende 
nehmen das Angebot der On-
linekurse aktuell wahr. Keßler 
vermutet: »Die erste Online-

Gruppe wird voraussichtlich 
noch Ende dieses Jahres an die 
Universitäten gehen.« 

Unterstützt wird Kiron unter 
anderem vom Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung. 
Unternehmerin und Geschäfts-
führerin der Textil� rma mano-
mama, Sina Trinkwalder, war 
stolz, als Vertreterin der Jury den 
ZEIT WISSEN-Preis an Kiron zu 
verleihen. Weil das Start-up »Ge-
� üchteten die Möglichkeit bietet, 
ihre Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen, nachdem sie ihr Le-
ben aufs Spiel gesetzt haben, um 
noch einmal neu anzufangen«. 

Beim Social-Business-Konzept
»Etepetete« stehen statt ver-
schwendeter Zeit verschwendete 
Lebensmittel im Mittelpunkt. 
Bis zu 40 Prozent der deutschen 
Obst- und Gemüseernte gelten 
als unverkäu� ich und enden als 
Abfall für Tierfutter, werden kom-
postiert oder gar nicht erst geern-
tet. Gegen diese Verschwendung 
wollten Carsten Wille, Georg 
Lindermair und Christopher 

Hallhuber etwas unternehmen. 
»Etepetete« heißt ihr Gegenmittel 
und wurde 2015 gegründet. Das 
Start-up kauft seitdem Gemüse 
und Obst zweiter Wahl von Bio-
höfen aus der Region und packt 
es in Gemüsekisten, die deutsch-
landweit an Kunden verschickt 
werden. Mit ihren »Retterboxen« 
konnten sie bereits über 312 Ton-
nen Biogemüse retten. 

Das ebenfalls nominierte So-
cial-Business-Konzept Goldeimer 
GmbH betreibt mobile und nach-
haltige Sanitärsysteme für Open-
Air-Veranstaltungen. Dieser un-
konventionelle Ansatz einer öko-
logischen Komposttoilette, die 
statt mit Wasser und Chemika-
lien nur mit Sägespänen aus-
kommt, soll Menschen dazu 
bringen, über Nährsto� kreis-
läufe und Nachhaltigkeit nach-
zudenken. Mit »Goldeimer« ist 
es den Er� ndern gelungen, Sto� -
kreisläufe zu schließen und die 
gesammelte Biomasse zu einem 
fruchtbaren Humussubstrat zu 
kompostieren.       

Über den Preis in der 
Kategorie HANDELN 
freute sich das Forum 
Nachhaltiger Kakao. 
Der Verein sorgt da-
für, dass afrikanische 
Kakaobäume gesund 
bleiben und dort le-
bende Bauern unter 
fairen Bedingungen 
arbeiten.

So sehen Sieger aus: 
Das Start-up Kiron 
Open Higher Educa-
tion behauptete sich 
in der neuen Katego-
rie DURCHSTARTEN 
gegen seine beiden 
Konkurrenten. Dank 
der 2014 über Crowd-
funding aufgestellten 
Onlineplattform 
können Gefl üchtete 
früher ein Studium 
aufnehmen. 

Dass im Zuge der 
Urbanisierung die 
Menge in der Enge 
zu einem normalen 
Zustand werde – 
diese Meinung ver-
trat Mobilitäts- und 
Zukunftsforscher 
Dr. Stephan Rammler. 
Er hatte für seinen 
Impulsvortrag schon 
die wichtigsten 
Thesen seines neuen 
Buchs »Volk ohne 
Wagen« im Gepäck.

Zwei mit unterschied-
lichem Standpunkt: 
Umweltplaner Konrad 
Otto-Zimmermann 
(links) wies auf 
die vielen Risiken 
hin, die mit der 
Digitalisierung ver-
bunden seien. Tom 
Kirschbaum, Gründer 
und Geschäftsführer 
door2door, sieht 
dagegen die vielen 
Chancen und Vorteile. 

Nachhaltiger Preis
Der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nach-
haltigkeit wird seit 2013 von der Initiative 
»Mut zur Nachhaltigkeit«, dem Magazin 
ZEIT WISSEN sowie dem Unternehmer 
August Oetker ausgelobt. Der Preis geht 
an herausragende Personen, Initiativen 
und Unternehmen, die einen besonderen 
Beitrag im Bereich nachhaltiger Entwick-
lung leisten.
Der Preis und die ausgezeichneten Pro-
jekte sollen Impulse für Nachhaltigkeits-
initiativen in Wissenschaft und Wirt-
schaft geben. Der Preis wird in den 
Kategorien WISSEN, HANDELN und seit 
2017 erstmals auch in der Kategorie 
DURCHSTARTEN verliehen.
Um Pioniere einer nachhaltigen Entwick-
lung zu fi nden, hatte ZEIT WISSEN dazu 
aufgerufen, Menschen, Initiativen, Unter-
nehmen und Start-ups vorzuschlagen, 
die versuchen, unseren Alltag dauerhaft 
besser zu gestalten.
Die renommierte Jury, die sich aus an-
erkannten und prominenten Vertretern 
von Wissenschaft, Wirtschaft, Gesell-
schaft und Ö� entlichkeit zusammen-
setzt, wählte jeweils drei Nominierte und 
einen Preisträger aus.

Nachhaltiger Kongress
Für die Veranstaltung wurde besonderes 
Augenmerk auf einen schonenden Um-
gang mit Ressourcen gelegt. Der Veran-
staltungssaal sowie die Kongressmateria-
lien sind entsprechend ausgesucht, die 
CO2-Emissionen für die Anreise der Red-
ner durch CO2-Kompensationen der 
Non-profi t-Organisation Atmosfair wur-
den ausgeglichen.

Nachhaltige Speisen
Das Bu� et von Knut Wunderlich, Küchen-
chef des Hamburger Restaurants VLET, 
stand ganz im Sinne des nachhaltigen 
Handelns und der Ressourcenschonung. 
Die Speisen und Getränke stammten aus 
regionaler Produktion und regionalem An-
bau. Sie wurden entsprechend der Saison 
ausgewählt. Nachhaltig wurde selbstver-
ständlich auch mit den Lebensmitteln, 
welche die Küche noch nicht verlassen 
hatten, umgegangen. Nach der Veran-
staltung wurden sie von Mitgliedern der 
»foodsharing«-Plattform abgeholt und an 
Interessenten verteilt. Die Speisereste des 
Bu� ets wanderten dagegen an ReFood, 
deren Biogasanlagen sie in CO2-neutralen 
Strom verwandelten. Auf diese Weise 
produziert ReFood deutschlandweit 
Energie für knapp 50 000 Haushalte.

PREISRUNDE 2018: MACHEN SIE MIT!
Auch 2018 möchte der ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit wieder Menschen, Initiativen, 
Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Start-ups auszeichnen, die sich engagiert und 
motiviert für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen. Reichen Sie Ihre Vorschläge für mögliche 
Preisträger unter www.zeit.de/nhp-leser ein, oder bewerben Sie sich mit Ihrem Unternehmen�/ 
Start-up unter www.zeit.de/nhp-bewerbung für die nächste Preisrunde!

Veranstaltungsfotos: Phil Dera für DIE ZEIT
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