
der Gletscher werden laut einer Stu-
die bis ins Jahr 2100 schmelzen. Das 
Dilemma: Dagegen können wir nichts 

mehr tun. Es ist die Folge unseres bisherigen Verhaltens.
36�%

CORNELIA HEIM 

Man stelle sich einen A� en in 
der Schaltzentrale eines Atom-
kraftwerkes vor. Klar, das Tier 
ist geschickt genug, auf Knöpfe 
zu drücken. »Aber was geschieht 
dann? Drückt er zufällig den 
einen verhängnisvollen Schal-
ter?«, fragt der ZDF-Reporter 
Dirk Ste� ens. »Oder macht er nur 
in der Toilette das Licht an?«

Der A� e in der Schaltzentrale – 
bewusst wählt der Wissenschafts-
journalist diese bittere Metapher. 
So wie das Tier an den Nuklear-
tasten willkürlich walte, so gehe 

der Mensch mit der kostbaren 
Erde um. »Wir können nicht 
vorhersagen, wie viele Tausende 
Arten wir noch ausrotten müs-
sen, bevor es zur Katastrophe 
kommt«, sagt Ste� ens. »Trotzdem 
machen wir einfach weiter so.« 

Wenige Stunden vor Ste� ens 
Vortrag geht eine traurige Nach-
richt um die Welt. Sudan ist ge-
storben. Sudan, so hieß das letzte 
männliche nördliche Breitmaul-
nashorn. Natürlich, sagt Stef-
fens, seien wir nicht existenziell 

vom Nashorn abhängig. Genau-
so wenig wie vom Eisbären. »Wir 
brauchen sein Fell nicht zum 
Wärmen, sein Fleisch nicht zum 
Essen.« Aber niemand wisse ge-
nau, welche Rolle welches Tier 
im Ökosystem Erde spiele. 

Das anhaltende Aussterben 
von Tier- und P� anzenarten ist für 
Ste� ens eine »existenzielle Her-
ausforderung«. »Wir be� nden uns 
im sechsten und wohl massivsten 
Massensterben der Erdgeschich-
te. Die vorherigen fünf hat nie ein 
Lebewesen überlebt, das größer 
ist als …« Ste� ens Hände deuten 
die Größe eines Kaninchens an.

Seit 25 Jahren beobachtet  WWF-
Botschafter Ste� ens die Erde und 
ihre Veränderungen. Er zeichnet 
kein schönes Bild vom Zustand 
des Planeten. Wieder ein Koral-
lenri�  weg, ein paar Elefanten 
weniger, wieder ein Stück vom 
Gletscher geschmolzen, wieder 
mehr Regenwald abgeholzt. Stef-
fens zeigt Fotos einer erschöpf-
ten Erde, eine beliebige Milli-
onenstadt in China, vom Smog 
erstickt. »In China sterben 4 000 
Menschen an Luftverschmut-

zung – täglich!« Die Weltgesund-
heitsbehörde verzeichne jährlich 
neun Millionen Menschen, die 
einer Umweltvergiftung zum Op-
fer � elen – »das ist mehr als jeder 
Krieg, jede Terrororganisation, 
jede Seuche je verursacht haben«.

»Wir haben ein Problem«, wird der 
TV-Journalist nicht müde zu beto-
nen, »wir verbrauchen 50 Prozent 
mehr Ressourcen, als die Erde neu 
produzieren kann.« Wir verhielten 
uns folglich wie die reichen Erben 
einer alten Dynastie mit dickem 
Sparbuch in der Tasche, von dem 
wir ständig Geld abholten, auf das 
wir aber nie etwas einzahlten. 
Irgendwann seien wir bankrott. 
»Klimawandel und besonders das 
Artensterben werden zur größten 
existenziellen Herausforderung 
dieses Jahrhunderts.« Nach Be-
rechnungen des WWF werde 
bei ungebremster Treibhausgas-
emission bis ins Jahr 2080 jede 
zweite (!) Art verschwinden.

»Viele sterben, noch bevor wir 
sie überhaupt kennengelernt ha-
ben«, beklagt der Erdbeobach-
ter. »Über die Hälfte aller wilden 
Tiere ist schon weg.« 

Der Massentod � ndet längst 
auch vor heimischer Haustür statt. 
Laut Max-Planck-Institut zwit-
schern seit 1950 rund 65 Prozent 
weniger einheimische Vögel. Seit 
1989 seien in bestimmten Regio-
nen 75 Prozent der Fluginsekten 
verschwunden. »Ohne Bienen 
keine Äpfel«, bringt es Ste� ens auf 
den Punkt. Die Fluginsekten seien 
die Grundlage unserer Landwirt-
schaft. »Wenn wir die restlichen 
25 Prozent auch noch killen, dann 
haben wir nichts mehr zu essen.«

»Was muss geschehen, damit 
wir tun, was wir für richtig hal-
ten?« Das ist die Ausgangsfrage 
von Michael Kopatz vom Wupper-
taler Umweltinstitut. � eoretisch 
müsste jeder Erdbürger seine 
CO2-Produktion auf 1,5 Tonnen 
pro Jahr senken. Doch selbst wer 

auf Auto und Flugreisen verzich-
te, energiee�  zient wohne und 
regional einkaufe, käme noch auf 
fünf Tonnen. Kopatz hat das selbst 
ausprobiert. Er folgert: »Alleine 
scha� en wir das nicht.« Der en-
gagierte Umweltwissenschaftler 
propagiert eine neue »Ökorou-
tine«. Sein Konzept, das er auch 
in seinem gleichnamigen Buch 
ausformuliert, fordert eine Ver-
änderung der »kollektiven Rah-
menbedingungen«, damit der 
Einzelne gar nicht mehr bewusst 
darüber nachdenken müsse, ob er 
auch tatsächlich verantwortungs-
voll lebe. »Wir brauchen neue 
Standards und Limits.« Beispiel 
Kopenhagen: Dort würden bei 
Schneefall zuerst die Radwege ge-
räumt – und erst dann die Straßen. 

Positive Vorbilder gebe es auch 
in puncto Wohnungsbau, bei der 
Energieversorgung oder den 
verbesserten Öko-Standards von 
Elektrogeräten. »Ich bin ein gro-

ßer Freund Europas«, erklärt der 
Umweltwissenschaftler. Über den 
Umweg von EU-Normen hätten 
sich unmerklich neue Verhaltens-
weisen eingeschlichen. Seit 1977 
seien die Standards der Wärme-
schutzverordnung schrittweise 
angehoben worden und im Jahr 
2021 werde das »Nullenergiehaus« 
europaweit zur Baunorm.

Kopatz schlägt vor, die Verschär-
fung von Standards auch in der 
Landwirtschaft voranzutreiben, 
»damit wir am Schluss alle 100 
Prozent Bio haben«. Ein »geht 
nicht« akzeptiert der promovier-
te Sozialwissenschaftler nicht. 
Bauern, da ist er sicher, wollten 

nur wissen, dass der Konkur-
rent die gleichen Standards ein-
halten müsse. Außerdem: Bei 
einer anonymen Befragung von 
CEO-Managern habe sich her-
ausgestellt, dass auch diese sich 
zu 80 Prozent radikale Vorgaben 
durch die Politik wünschten.

Marlehn � ieme, Vorsitzende 
des Rats für nachhaltige Ent-
wicklung und enge Beraterin der 
Bundesregierung, plädiert dafür, 
Nachhaltigkeit im Grundgesetz 
zu verankern. »Wenn alles poli-
tische, staatliche Handeln un-
ter diesen Aspekt gesetzt wird, 
dann haben wir eine politische 
Messlatte für die Gerechtigkeit der 
Generationen.« Da sich der neue 
Finanzminister Olaf Scholz bereits 
als Bürgermeister in Hamburg als 
»völlig unmusikalisch« gegenüber 
Umweltthemen gezeigt habe, baut 
auch � ieme auf den Druck der EU, 
schließlich sei der Finanzmarkt 
»ein ganz wichtiger Hebel für die 
politische Entschlusskraft«. UN-
Botschafter Dirk Ste� ens ergänzt: 
»Wir müssen einen Markt scha� en, 
der es für Unternehmer interessan-
ter macht, ökologische statt unöko-
logische Produkte zu verkaufen.« 

Anna-Katharina Hornidge, die 
sich als Entwicklungssoziologin 
mit Küsten� schern in Ost-Indo-
nesien oder Kleinbauern in Süd-
Tadschikistan beschäftigt, mahnt, 
den Nachhaltigkeitsbegri�  nicht 
nur aus unserer »nationalen Bril-
le« zu betrachten«. Buen-Vivir, das 
Gute-Leben-Konzept aus Ecua-
dor, so meint die Professorin der 

Universität Bremen, könne eine 
Alternative zur pro� torientierten 
Wachstumsgesellschaft darstellen. 

Michael Kopatz wünscht sich 
von Politikern mehr Mut für die 
Umwelt: »Vielleicht werden Sie 
dafür abgewählt, aber das wäre 
was Edles.« 

Die Juristin Marlehn 
Thieme ist seit 2012 
Vorsitzende des 
Rates für Nachhaltige 
Entwicklung und 
damit enge Beraterin 
der Bundesre-
gierung. Ihr Ziel: 
Nachhaltigkeit im 
Grundgesetz zu 
verankern.

Anstoß nehmen, Beispiel geben

»Wenn wir weiter machen wie bisher, 
wird bis zum Jahr 2080 jede zweite Tier- und 
P� anzenart ausgestorben sein.«

2017 summierten sich die 
globalen witterungsbedingten 
Schäden erstmals in einem 
Jahr auf mehr als 200 Milliar-
den US $ – und dies bei gerade 
1˚ C Erderwärmung.

Doch was passiert? 2017 stiegen 
die CO2-Emissionen weltweit um 
1,4 Prozent, die USA kündigten das 
Pariser Klimaabkommen. Und 

Deutschland? Nach Aussagen 
der Bundesregierung werden die 
nationalen Klimaziele, bis 2020 
die Emissionen um 40 Prozent  
zu verringern, verfehlt. Der bei-
spielhafte Ausbau der erneuer-
baren Energien in Deutschland 
wird zur Farce, wenn man nicht 
gleichzeitig entsprechend Kohle-
kraftwerke vom Netz nimmt. 
Das setzt voraus, dass den ent-
sprechenden Versorgungsunter-
nehmen die Restbuchwerte ihrer 
alten Kohlekraftwerke von der 
Bundesregierung ersetzt werden.

Gibt es überhaupt noch eine, 
vor allem sozial verträgliche Lö-
sung, die Begrenzung der Erd-
erwärmung auf zwei Grad zu errei-
chen, ohne die Weltwirtschaft auf 
den Kopf zu stellen und Massen-
arbeitslosigkeit zu verursachen? 
Das Konzept der Waldlösungen 
ist eine solche Lösung, um vor 

allem zeitlich noch gegenzusteu-
ern. Dies bedeutet den sofortigen 
Stopp der Abholzung von Regen-
wäldern sowie eine globale Auf-
forstung in den Tropen und Sub-
tropen. Durch die Umsetzung der 
derzeit umfassendsten Initiativen 
zum Erhalt und Wiederaufbau 
von Wäldern, der »Bonn Challen-
ge« und der »New York Declara-
tion on Forests«, ließen sich die 
globalen CO2-Emissionen signi-
� kant reduzieren. 47 Länder ha-
ben sich bisher verp� ichtet, Land 
in einer Größenordnung von 160 
Millionen Hektar bereitzustellen. 
Doch es fehlen die notwendigen 
Finanzmittel. Daher wird das Ziel, 
350 Millionen Hektar bis 2030 
aufzuforsten, vermutlich weit ver-
fehlt. Doch die Politik ignoriert 
den Ernst der Lage und spekuliert 
somit mit dem Schicksal unserer 
Kinder und Enkelkinder. 

»Der Wald ist die Rettung«

Anna-Katharina 
Hornidge ist 
Professorin an der 
Universität Bremen. 
Die Entwicklungs- 
und Wissenssozio-
login und Mutter 
dreier Kinder rät, 
Nachhaltigkeit nicht 
nur aus der westli-
chen Perspektive zu 
betrachten.

Stiftertalk mit 
Moderatorin Inka 
Schneider: »Es reicht 
nicht mehr, nur Rad 
zu fahren und Bio zu 
kaufen« – Dr. Rainer 
Esser, Geschäfts-
führer  der ZEIT Ver-
lagsgruppe (Mitte), 
steckte den Rahmen 
ab. Initiator Klaus 
Wiegandt (links) 
plädiert für Nachhal-
tigkeit als Schulfach. 
»Miteinander reden«, 
hält Aurubis-Boss 
Jürgen Schachler für 
zentral.

Die Idee des 
Wuppertaler Um-
weltwissenschaftlers 
Dr. Michael Kopatz 
ist bestechend: Über 
Standards und Limits 
soll Öko zur Routine 
werden. Der Buch-
autor ist sicher: »Die 
Politik macht den 
feinen Unterschied.«

TV-Journalist Dirk 
Ste� ens reist seit 
25 Jahren um die 
Welt. Er fi ndet es 
»unvermeidbar«, 
dass man dabei zum 
Umweltschützer 
wird. Artensterben 
und Versauerung 
der Ozeane hält der 
WWF-Botschafter 
für existenziell 
gefährdend.

Seit 152 Jahren wird in Hamburg 
Kupfer erzeugt. Man habe sich, 
so Jürgen Schachler, seit 2016 
Vorstandsvorsitzender der Au-
rubis  AG, »in dieser Zeit stark 
weiterentwickelt«. Heute dürfe 
sich der Multi-Metall-Konzern 
in Sachen Umweltschutz gar sei-
ner Vorreiterrolle rühmen – über 
540 Millionen Euro an Investiti-
onen seien seit dem Jahr 2000 in 
die Kupferhütte auf der Veddel 

ge� ossen, heute gelte diese als 
die weltweit sauberste ihrer Art.

Fortschritt und Zukunftstech-
nologien, merkt der Vorstands-
chef an, ließen sich ohne Kupfer, 
Gold, Silber, Nickel, Zink und an-
dere Metalle nicht bewerkstelli-
gen. Allein ein O� shore-Windrad 
benötige 40 Tonnen Kupfer. Jür-
gen Schachler postuliert deshalb, 
»nachhaltige Ideen noch weiter 
voranzutreiben«. Für das � ema 
ist im Konzern seit fünf Jahren 
Kirsten Kück zuständig. Nach-
haltigkeit, erklärt Kück, beruhe 
bei Aurubis auf drei Säulen: Wirt-
schaft, Umwelt und Mensch. Im 
Vordergrund stehe dabei »Ver-
antwortungsvolles Handeln im 
wirtschaftlichen Umfeld, mit den 
natürlichen Ressourcen sowie 
gegenüber Mitarbeitern«.

Ökonomischer Erfolg müsse 
ökologisch und sozial verantwor-
tungsvoll gestaltet werden. Als 

mittelfristig gesteckte Ziele nennt 
Kück die noch stärkere Reduktion 
von Emissionen, vermehrtes Re-
cycling komplexer Materialien, 
fortlaufende Steigerung der Ar-
beitssicherheit und branchenweit 
stärkere Verantwortung in der 
globalen Lieferkette.

Exemplarisch skizziert die 
Nachhaltigkeits-Expertin zwei 
aktuelle Erfolgsgeschichten: Zum 
einen werde Aurubis die östliche 
Hafencity mit Fernwärme aus 
der eigenen CO2-freien Abwärme 
versorgen, wodurch jährlich bis 
zu 20 000 Tonnen klimaschäd-
liches CO2 vermieden würden. 
Außerdem könne man bereits 
»closing-t he-loop«-Lösungen 
o� erieren, wo Kunden wie die 
Duisburger Grillowerke auch 
zum Lieferanten werden. »Ein 
prima Ansatz für einen geschlos-
senen Wertsto� -Kreislauf und 
zur Ressourcene�  zienz.« 

»Kein Fortschritt ohne Metalle«

DIE ZUKUNFT 
BEGINNT JETZT

»Die neue Bundesregierung könnte jetzt der Welt zeigen, 
wie ernsthaft ihr Klimaschutzpolitik ist: Das hieße, die 
Planverfehlung bis 2020 in puncto CO2-Reduktion in Höhe 
von 90 Millionen Tonnen zu kompensieren, indem sie im 
Rahmen der ›Bonn Challenge‹ etwa 4,5 Millionen Hektar 
Au� orstung in den Tropen und Subtropen � nanziert.«
– Klaus Wiegandts Appell an die Groko
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Das Familienunternehmen ist 
seit über 40 Jahren Bio-Bier-
Marktführer und Pionier für 
Umweltschutz.

Das selbst gewählte Reinheits-
gebot des ältesten bisher ausge-
zeichneten Unternehmens lautet: 
Ökologisch vom Acker bis ins 
Bierglas. Neumarkter Lamms-
bräu ist ein 390 Jahre altes Unter-
nehmen. 1628 gegründet, be� n-
det es sich seit dem Jahr 1800 im 
Besitz der Familie Ehrnsperger. 
Mit zehn Limonaden, Mineral-
wasser, Schorlen und 19 Biersor-
ten hält Neumarkter Lammsbräu 
über 60 Prozent Marktanteil 
in Deutschland und ist damit 
Marktführer beim Bio-Bier.

Pro Tag werden 160 000 Fla-
schen produziert. Für ihre Biere 
und Limonaden beziehen die 
Ehrnspergers von 168 Landwir-
ten aus der Region Braugerste 

und mehr als 2 000 Tonnen Zu-
ckerrüben, die sie im eigenen Be-
trieb schonend verarbeiten. Aber 
nicht nur der wertschätzende 
Umgang mit Rohsto� en und Mit-
arbeitern, auch die Senkung des 
Energie- und Wasserverbrauchs, 
die Reduktion von Abfall und be-
trieblichen Emissionen stehen 
im Fokus. Schon 1977 hat Franz 
Ehrnsperger Umweltschutz als 
Unternehmensziel verankert.

Im Februar dieses Jahres ist die 
nächste Generation in die Ge-
schäftsleitung eingetreten. Johan-
nes Ehrnsperger setzt die Familien-
tradition »mit großer Freude« fort. 
Seine »große Herzensangelegenheit 
für die Zukunft« sei das »hochkom-
plexe � ema« Schutz des Trink-
wassers. Es gehe darum, »unseren 
Nachkommen die Welt mindes-
tens genauso gut zu hinterlassen, 
wie wir sie vorgefunden haben«.  

Eine App, die Gastronomie und 
Kunden vernetzt und Lebens-
mittel vor dem Mülleimer rettet.

Der Weg vom Erkennen zum 
Handeln könne kurz sein, er-
zählt Benjamin Wolf, Too Good 
to Go-Geschäftsführer Deutsch-
land. Bei einem Sushi-Essen 
in Kopenhagen sei angesichts 
von übrig gebliebenem Essen 
die Idee entstanden. Ende 2015 
wurde das öko-soziale Start-up 
von Klaus Petersen und seinen 
Freunden gegründet, die kosten-
lose App lanciert. Bis dato haben 
die Initiatoren in acht Ländern 
(Deutschland, Dänemark, Frank-
reich, Norwegen, Großbritannien, 
Schweiz, Belgien und Niederlan-
den) damit über 3,3 Millionen 
Mahlzeiten gerettet.

Das Prinzip ist einfach: Res-
taurants, Bäckereien, aber auch 
Cafés, Hotels und Supermärkte 

können Essen, das nicht verkauft 
wurde, zu einem vergünstigten 
Preis (im Schnitt für 3 Euro) über 
die App anbieten. Kunden bezah-
len über die App per Kreditkarte 
oder PayPal und holen das Essen 
kurz vor Ladenschluss vor Ort ab. 
In Deutschland sind bereits 1 800 
Partnerläden vernetzt und über 
700 000 App-Nutzer aktiv.

Neben Gastronomie und Ver-
brauchern pro� tiert vor allem die 

Umwelt. Hintergrund: 18 Millio-
nen Tonnen Lebensmittel landen 
in Deutschland im Müll. »Wäre 
Lebensmittelverschwendung ein 
Land, wäre es nach den USA und 
China der drittgrößte CO2-Emit-
tent der Erde«, erklärt Too Good 
To Go-Marketingfachfrau Teresa 
Rath. Dank der App konnten be-
reits 6 000 Tonnen CO2 eingespart 
werden. Die Er� nder wollen wei-
ter expandieren.       

»Unverpackt Kiel – lose, nach-
haltig, gut« war der erste verpa-
ckungsfreie Laden Deutschlands.

Marie Delaperrière ist Madame 
Unverpackt. Vor vier Jahren hat 
die Quereinsteigerin aus Toulouse 
den ersten Unverpackt-Laden in 
Deutschland ins Leben gerufen. 
Dabei gestaltete sich anfangs vor 
allem die Suche nach geeigneten 
Lieferanten als Herausforderung. 
Wer liefert Müsli und Getreide in 
25-Kilo-Säcken, fair gehandelte 
Gewürze in 2-Kilo-Tüten, regi-
onal angebaute Bio-Karto� eln 
und Äpfel in Pfandkisten? Wich-
tig sind der Pionierin zudem 
auch kurze Lieferwege und regi-
onal hochwertige Produkte.

»Ich möchte meine Kunden 
dazu animieren, ihre Ernährung 
und ihren Konsum zu überden-
ken«, sagt die Deutsch-Franzö-
sin, die mit ihrer Idee von Kiel 

ausgehend eine kleine deutsch-
landweite Lawine losgetreten hat.

Sie betont zwar, selbst nicht 
expandieren oder sich zu einem 
Franchise-Unternehmen entwi-
ckeln zu wollen, freut sich aber, 
wenn weitere Unverpackt-Läden 
in größeren Städten nach ihrem 
Vorbild ö� nen. Dabei fungiert sie 
oft als Beraterin durch die Wei-
tergabe ihrer Erfahrungen. Au-
ßerdem unterstützt die Mutter 

dreier Kinder Schulprojekte oder 
Studierende bei Forschungsarbei-
ten zum � ema nachhaltiger Kon-
sum und Zero Waste, hält Vorträge 
und Workshops und ist im intensi-
ven Austausch mit Händlern und 
Landwirten zur Frage, wie man 
noch stärker auf über� üssige Ver-
packungen verzichten kann. Ihre 
Philosophie: »Wir haben die Mög-
lichkeit, etwas zu ändern, gemein-
sam können wir das scha� en.«  

Wer die Gesellschaft nachhaltig 
verändern will, braucht Gleich-
gesinnte. Zeit für junge Start-ups, 
sich mit erfahrenen Unternehmen 
und Initiativen zu vernetzen.

Zur Auswahl standen � emen wie 
»fairer Handel & bewusster Kon-
sum«, »Bewusstsein scha� en & 
Aufklärung« oder »Ressourcen & 
Recycling«, wo sich die Preisträ-
ger von »Too Good To Go« gleich 
ins Einzelgespräch mit »Recup« 
begaben, einem Start-up, das 
einen To-Go-Becher aus recy-
celbarem Kunststo�  entwickelt 
hat. Wissenschaftler, gestandene 
Unternehmer, Politiker, interes-
sierte Gäste tauschten sich lebhaft 
aus, vernetzten sich, bauten ganz 
im Sinne der Veranstalter Brü-
cken. So auch beim � ema »Kli-
maschutz und Energiee�  zienz«. 
Hier schilderten die Er� nder von 
»Hyper Survey« ihr Problem: Ihre 
Unterwasserkamera könne die 

Veränderungen des Meeresbodens 
objektiv dokumentieren. Doch: 
»Wir brauchen jetzt unbedingt 
Investoren, die zu uns passen«, so 
Business Development Director 
Hannah Brocke, die dabei fragend 
in die Runde blickte. »Am Anfang 
reicht viel Fantasie«, berichteten 
die »Orcan-Energy«-Macher, die 

mit ihrer Idee, Stromproduktion 
aus Abwärme zu gewinnen, sogar 
eine große Venture-Kapitalge-
sellschaft aus dem Silicon Valley 
hatten begeistern können. Dann 
müsse man aber schnell konkret 
aufzeigen, wie man damit auch 
Geld verdienen könne. »Gerade 
die Amerikaner stehen auf stark 
formulierten Positionen.«

Am Tisch »Wirtschaft und 
Gesellschaft« führte Stifter Klaus 

Wiegandt seine � ese aus, »mit 
Nischen können wir die Welt nicht 
ändern«. Dabei erntete er Zustim-
mung: Es seien nicht immer die 
Aktien-AGs die bösen Buben der 
Nachhaltigkeit und die kleinen 
Familienbetriebe die Guten. Jo-
hannes Ehrnsperger vom preis-
gekrönten »Neumarkter Lamms-
bräu« wies auf die politischen 
Vorgaben hin. Die seien mitunter 
so knallhart, dass er als Mittel-
ständler gar nicht anders könne, als 
Wachstum zum Unternehmensziel 
zu erklären, sonst könne er nicht 
mehr kostendeckend wirtschaften.

Charlotte Hitzfelder vom 
»Konzeptwerk Neue Ökonomie« 
empfahl, man solle in puncto 
Klimagerechtigkeit und Post-
wachstumsgesellschaft mehr den 
sozialen Bewegungen vertrauen. 
»Schließlich war das Frauen-
wahlrecht auch keine Errungen-
schaft der Politik, sondern der 
Frauenbewegung.«  

Ökologisch interkulturell – 
Yesil Çember heißt »Grüner 
Kreis« und bringt Migranten 
Umweltthemen nahe.

»Bis ich 20 war, konnte ich nicht 
sprechen«, erzählt Initiatorin 
Gülcan Nitsch, deren Stottern 
man heute kaum noch hört. Erst 
als sie sich der BUND-Jugend 
anschloss, habe sie gelernt, mit 
Worten zu kämpfen. Dabei habe 
sie begri� en, dass Migranten bei 
Umweltthemen selten mitreden 
konnten. Als Kind türkischer 
Einwanderer gründete die ge-
bürtige Berlinerin die erste tür-
kischsprachige Umweltgruppe 
in Deutschland. Anfangs wollte 
sie lediglich die türkische Com-
munity in Berlin für Umwelt-
themen sensibilisieren. 

Heute, nur sechs Jahre später, 
ist Yesil Çember in 13 Städten 
aktiv. Bei mehr als 1 000 interkul-

turellen Veranstaltungen erreicht 
der »Grüne Kreis« Menschen mit 
Migrationshintergrund. »99 Pro-
zent dieser Menschen«, erzählt 
Gülcan Nitsch, »sind so dankbar 
für unsere einfachen Alltags-
tipps.« 

Wie wichtig Sprache ist, wenn 
es um Mülltrennung und Ener-
giee�  zienz geht, erfahren die 
mehr als 300 zweisprachigen 
Umweltbotschafter von Yesil 

Çember ständig. Wie soll man 
Sürdürülebilirlik (Nachhaltig-
keit) leben, wen man nicht ge-
lernt hat, dass ein Sto� beutel der 
Plastiktüte vorzuziehen ist? 

Das Ziel: Bis ins Jahr 2020 
in 20 Städten aktiv zu sein. 
Schließlich wolle sie, so Gülcan 
Nitsch, jedem der mehr als drei 
Millionen Türken in Deutsch-
land »Ho� nung geben für die 
Zukunft«.        

Kategorie WISSEN: Yesil Çember 
Bei Umweltthemen 
können Migranten 
selten mitreden. 
Gülcan Nitsch 
(rechts) und ihre 
MitstreiterInnen 
tragen mit der 
interkulturellen Orga-
nisation Yesil Çember 
dazu bei, derartige 
sprachliche Hürden 
zu nehmen. 

Eine Initiative von

Sich informieren, 
austauschen und 
vernetzen

Vom Acker bis ins 
Bierglas – Umwelt-
schutz wird bei 
Bio-Bier-Pionier 
und -Marktführer 
Neumarkter 
Lammsbräu dank 
Firmengründer 
Dr. Franz Ehrnsperger 
sowie Geschäftsfüh-
rerin Susanne Horn 
großgeschrieben. 

Kategorie HANDELN: Neumarkter Lammsbräu

Gegen Lebensmittel-
verschwendung – 
Laudatorin Kerstin 
Kück, Leiterin Nach-
haltigkeit der Aurubis 
AG, sowie die beiden 
Repräsentanten der 
prämierten App »Too 
Good To Go«, Teresa 
Rath und Benjamin 
Wolf (von links).

Kategorie DURCHSTARTEN: Too Good To Go

Nachhaltig genießen
Ganz im Sinne des nachhaltigen Handelns kam das Büfett 
von Knut Keppler, Küchenchef des Hamburger Restau-
rants VLET, ohne Fleisch und Fisch aus. Dafür wurden re-
gionale Produkte serviert, wie etwa der Ziegenfrischkäse 
vom Rellinger Hof »Kruses Hofmilch«. »Hochwertiger Ge-
nuss im konventionellen Bereich ohne Zusatzsto� e und zu 
fairen Bedingungen ist möglich«, sagte Betriebsleiterin 
Heger. So werde die Milch schonend auf dem Hof selbst 
pasteurisiert und weiter verarbeitet.  

Klimafreundlich veranstalten
Der Nachhaltigkeitskongress kompensiert über atmosfair 
8�710 Kilogramm vermeidbarer CO2-Emissionen. Der Kompen-
sationsbeitrag kommt atmosfair Klimaschutzprojekten zugute.

Energiee�  zient tagen
Auch in puncto Veranstaltungsmanagement wird be-
wusst auf nachhaltiges Handeln gesetzt. Der Veranstal-
tungssaal befand sich im Emporio Tower, dessen Sanie-
rung auf Energiee�  zienz ausgelegt war. Von der 
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) 
erhielt das Gebäude dafür das Vorzertifi kat in »Silber«.

Nachhaltig stiften
Der Nachhaltigkeitspreis wird ausgelobt von der Initiative 
»Mut zur Nachhaltigkeit«, dem Magazin ZEIT WISSEN und 
der Aurubis AG. Es wurden rund 200 Bewerbungen ein-
gereicht, 45 Vorschläge diskutierte die Jury, die sich zu-
sammensetzt aus elf prominenten Experten von Wissen-
schaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Ö� entlichkeit.

Marie Delaperrière 
hat eine echte Zero-
Waste-Bewegung 
losgetreten. 
Vor vier Jahren 
gründete »Madame 
Unverpackt« den 
ersten Laden ohne 
Lebensmittelverpa-
ckung – der Kunde 
bringt seine eigenen 
Gefäße mit. 

Aurubis-Sonderpreis: Unverpackt Kiel

PREISRUNDE 2019: MACHEN SIE MIT!
Auch 2019 möchte der ZEIT WISSEN-PREIS Mut zur Nachhaltigkeit Menschen, 
Initiativen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Start-ups auszeichnen, 
die sich engagiert für Nachhaltigkeit einsetzen. Reichen Sie Ihre Vorschläge 
für Preisträger unter www-zeit.de/nhp-leser ein oder bewerben Sie sich 
mit Ihrem Unternehmen/Start-up unter www.zeit.de/nhp-bewerbung

Idee tri� t Erfahrung
Der Nachhaltig-
keitskongress liefert 
nicht nur Wissen 
und Information. Bei 
den abschließenden 
Tischgesprächen 
geht es darum, Ideen 
konkreter werden 
zu lassen. Umso 
wichtiger ist der 
Austausch von erfah-
renen Unternehmen 
und innovativen 
Start-ups sowie 
das Brückenbauen 
zwischen möglichen 
Geldgebern, Wis-
senschaftlern oder 
Politikern.

DIE NOMINIERTEN 

KONZEPTWERK NEUE ÖKONOMIE E. V. 
Ziel des Konzeptwerks Neue 
Ökonomie ist eine solidari-
sche Gesellschaft, die »gutes 
Leben für alle« ermöglicht. 
Die unabhängige Organisa-
tion erö� net Bildungs- und 
Austauschräume rund um den 
sozial-ökologischen Wandel. 
Wichtige Themen sind alter-
native Wirtschaftsformen und 
Konzepte wie Degrowth.

PROF. DR. LUCIA A. REISCH 
Wie kann Politik das Verhalten 
von Bürgern ohne Gebote oder 
Steuererhöhungen verändern? 
»Nudging« (anstupsen) ist ein 
Vorschlag der Konsumforsche-
rin der Copenhagen Business 
School. Ihr Ziel ist es, in Fragen 
der Verbraucherpolitik für 
einen besseren Transfer zwi-
schen Wissenschaft und Politik 
zu sorgen. 

DIE NOMINIERTEN 

MURKS? NEIN DANKE! E. V. 
Die gemeinnützige Organisa-
tion stemmt sich gegen die 
gezielte Kurzlebigkeit von 
Konsumgütern. Initiator Stefan 
Schridde ist davon überzeugt, 
dass Produkte wie Drucker, 
Waschmaschinen oder Mixer 
eine bis zu dreifach längere 
Haltbarkeit haben könn-
ten. Sein Buch zum Thema 
geplante Obsoleszenz stellt 
entsprechende Forderungen 
an Produzenten, Handel und 
Politik. Auf einem Community-
Portal können Konsumenten 
Beispiele schlecht gemachter 
Produkte verö� entlichen. 

UNVERPACKT KIEL – 
LOSE, NACHHALTIG, GUT 

Das vor vier Jahren gegrün-
dete Lebensmittelgeschäft 
von Marie Delaperrière leistete 
im Verzicht auf Einwegverpa-
ckungen Pionierarbeit (siehe 
Sonderpreis).

DIE NOMINIERTEN 

CONFLICTFOOD 
Das Social-Start-up steht in 
direkten Handelsbeziehungen 
zu Kleinbauern aus Konfl ikt-
regionen. Über ihren Online-
shop verkaufen sie Safran 
aus Afghanistan oder Tee aus 
Myanmar. So sollen lokale 
Strukturen gestärkt, Armut 
und Fluchtursachen bekämpft 
werden. 

ORCAN ENERGY AG 
Das Technology-Start-up 
entwickelt Module zur Strom-
gewinnung aus Abwärme. Die 
Idee stammt aus dem Jahr 
2008 und von drei ehemaligen 
Wissenschaftlern der TU Mün-
chen, die heute 35 Mitarbeiter 
beschäftigen und bereits ein 
für den Massenmarkt kom-
patibles Gerät, den »Orcan 
ePack20«, auf den Markt 
gebracht haben und so zur 
CO2-Reduzierung im Industrie- 
und Verkehrssektor beitragen.

GLÜCKWUNSCH

Der Sonderpreis, gestiftet von 
der Aurubis AG, wurde erst-
mals in diesem Jahr verliehen. 
Rainer Verhoeven, Vorstand 
Finanzen, übergab den Preis an 
Marie Delaperrière mit folgen-
den Worten: »Der schonende 
Einsatz von Ressourcen ist ein 
Thema, das auch uns als Multi-
Metall-Produzent besonders 
am Herzen liegt. Deshalb ist 
es eine besondere Freude, 
den mit 5�000 Euro dotierten 
Preis an ›Unverpackt Kiel‹ zu 
überreichen.«

Die Preisträger 2018
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