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Diese
Besserwisser ...
... braucht die Welt.
Die ersten drei Nominierten für den
ZEIT Wissen-Preis lehren fürs Leben.
Wir stellen Sie vor

Text Ulrike Meyer-Timpe
Fotos Jens Boldt

W

er die Welt verändern will, muss wissen, wie sie
funktioniert. Dabei hilft die Wissenschaft. Sie
macht uns auf Probleme aufmerksam und weist
den Weg zu deren Lösung. So schafft sie die
Grundlage dafür, dass wir unseren Planeten
nachhaltig bewahren und die Gesellschaft im
Sinne der Menschen verändern können – sie gibt unserem Handeln eine Richtung. Drei besonders vielversprechende Konzepte
sind für den ZEIT Wissen-Preis »Mut zur Nachhaltigkeit« in der
Kategorie »Wissen« nominiert: Niko Paech, Professor in Oldenburg, gilt als Vordenker einer Ökonomie, die nicht mehr auf
Wachstum setzt. Er will ein neues Bewusstsein schaffen und eine
neue Bescheidenheit. Georg Müller-Christ, der in Bremen Betriebswirtschaft lehrt, möchte den schonenden Umgang mit Ressourcen direkt in den Unternehmen verankern – auch mithilfe
seiner Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit, in der Studenten die
Prinzipien eines ökologisch und sozial nachhaltigen Managements
kennenlernen. Und die Bildungsinitiative Kita 21 fördert das Wissen um einen verantwortlichen Umgang mit unserem Planeten
schon bei den Jüngsten, im Kindergarten. Gemeinsam ist allen drei
Kandidaten, dass sie an die Zukunft glauben: Für eine Wende in
unserem Denken und Handeln ist es noch nicht zu spät.
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Ganz schön grün
hinter den Ohren
Im Projekt Kita 21 lernen schon die
Kinder Nachhaltigkeit

Nichts wirkt so nachhaltig wie
Bildung. Je früher sie beginnt,
desto größere Wirkung kann sie
entfalten. So gesehen, war die
Idee naheliegend, die Meike
Wunderlich und Ralf Thielebein
vor fast sechs Jahren hatten: Der
Geschäftsführer der Stiftung
Save our Future und seine Stellvertreterin wollten Erzieherinnen dabei helfen, bereits bei den
Jüngsten das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil zu
verankern. Das Projekt Kita 21
trägt längst Früchte.
Etwa 400 Erzieherinnen haben
bislang die dreitägigen Seminare
besucht und das dort erworbene
Wissen an Zehntausende Kinder
weitergegeben. Das Programm
fußt auf einem Begriff von
Nachhaltigkeit, der gemeinsam
mit der Leuphana Universität
entwickelt wurde. Es geht nicht
allein um die Umwelt, sondern
auch um wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Aspekte. Nach
der Schulung gestalten die Päda-

gogen gemeinsam mit den Kindern Projekte, die unmittelbar
an deren Alltag anknüpfen. Und
weil es dabei stets auch eine Fülle
von praktischen Experimenten
und Exkursionen gibt, macht
die Beschäftigung mit der Nachhaltigkeit richtig Spaß. Die Kindergärten, die spannende Ideen
entwickelt und sie lebensnah
umgesetzt haben, können sich
anschließend mit einer Plakette
schmücken.
Bislang profitieren vor allem
Kitas in Hamburg von dem Programm. »Mein Traum ist, dass es
sich in ganz Deutschland verbreitet«, sagt Biologin Meike
Wunderlich, die das Projekt Kita
21 bei der Stiftung leitet. Denn
an das Programm knüpft sich
eine große Hoffnung: dass aus
den Kita-Kindern eines Tages
Erwachsene werden, die bewusster konsumieren. Und die wissen, dass jeder Einkauf eine Entscheidung bedeutet und nicht
alles immer nur billig sein muss.
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Bewusstsein für angehende Manager
Georg Müller-Christ hat eine
virtuelle Akademie gegründet

»Ich bin Optimist«, sagt Georg
Müller-Christ. Und darin, dass
er sich als »Kind der Umweltbewegung« empfindet und
gleichzeitig Professor für Betriebswirtschaftslehre an der
Universität Bremen ist, sehe er
keinen Widerspruch. Im Gegenteil. Weil gerade Unternehmen großen Schaden anrichten,
wenn sie nur auf kurzfristige
Gewinne zielen und dabei ungehemmt Ressourcen verbrauchen, will er bei ihnen Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften verankern. Er ist überzeugt,
dass dies gelingt.
Dabei geht es dem 50-Jährigen
nicht nur um Rohstoffe wie Öl
oder Kohle. Neben diesen materiellen Ressourcen seien auch
die immateriellen gefährdet: soziale Schätze wie Vertrauen,

Bildung, Rechtssicherheit, für
deren Bewahrung sich die Unternehmen einsetzen müssten.
Denn einmal zerstörtes Vertrauen ist schwer wiederherzustellen, versäumte Bildung kaum
noch nachzuholen. Ein nachhaltiges Management bewahre
also die Ressourcen, die ihm die
Gesellschaft bietet. »Die Wirtschaft muss immer neu in sie
investieren«, sagt Müller-Christ.
Um das Wissen über nachhaltiges Management möglichst
breit zu streuen, hat MüllerChrist 2011 die Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit ins Leben
gerufen. Er und viele andere
Professoren halten dort Vorlesungen per Video. 1200 Studenten aus verschiedenen Fachrichtungen, vom angehenden
Ingenieur über junge Ökono-

men bis hin zu Sozialwissenschaftlern, haben die virtuellen
Kurse belegt; 600 absolvierten
bereits Prüfungen. Die Credits,
die sie dabei erwerben, werden
an 22 Hochschulen für den Bachelor anerkannt. Wenn die
Akademiker eines Tages im Be-

rufsleben stehen, werden sie das
Wissen dort umsetzen, hofft
Müller-Christ. So könnte, ganz
subversiv, die Wirtschaft unterwandert werden von Mitarbeitern, für die Nachhaltigkeit
nicht nur aus Rhetorik, sondern
aus Handeln besteht.

der PreiS
»Wissen« und »Handeln« lauten die Kategorien
des ZEIT Wissen-Preises »Mut zur Nachhaltigkeit«.
Preisträger können Bildungs- und Forschungsinitiativen sein, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, genau wie Firmen, die unseren Alltag
nachhaltiger gestalten. Der Preis ist mit 20 000 Euro
dotiert und wird während des ZEIT-Nachhaltigkeitskongresses am 27. Februar 2014 verliehen.
Mehr unter: www.zeit.de /mut-zur-nachhaltigkeit
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Gegen die Konsumverstopfung
Niko Paech wirbt für eine
Ökonomie ohne Wachstum

Der Ansatz erscheint radikal.
»Man kann Nachhaltigkeit
nicht an Produkten festmachen,
sondern nur am einzelnen Menschen.« Wer ein Elektroauto
kauft, mag sich als Wohltäter
der Umwelt fühlen – tatsächlich
belaste er sie immer noch. Niko
Paech fährt Fahrrad.
An der Universität Oldenburg
hält der Professor Vorlesungen
zu seinem Konzept einer Wirtschaftsordnung, die sich vom
Diktat des permanenten Wachstums befreit hat. Seine Postwachstumsökonomie basiert auf
der Erkenntnis, dass die Welt
nur zu retten ist, wenn niemand
mehr über seine Verhältnisse
lebt: Das Klima verträgt lediglich einen begrenzten CO₂-Ausstoß, und jeder Mensch weltweit muss mit seinem Anteil

die 6 nominierten
In dieser Ausgabe in der
Kategorie »Wissen«:

haushalten. Für uns, hier in den
Industrieländern, bedeutet das:
Wir müssen unseren Lebensstil
ändern – und eine neue Bescheidenheit lernen. Paech selber lebt
diesen Ansatz konsequent. Weil
er in diesem Jahr zu derart vielen
Vorträgen eingeladen war und
dazu mit der Bahn anreisen
musste, war eine Zugfahrt in
den Urlaub nicht mehr drin.
Das klingt nach einem spartanischen, freudlosen Leben –
doch dieses Vorurteil weist
Paech weit von sich. Als Saxofonist auf der Bühne zu stehen
macht ihm viel mehr Freude,
als zu shoppen. »Wir sind heute
reizüberflutet und leiden an
Konsumverstopfung«, sagt der
52-Jährige und verweist auf
den steigenden Bedarf an Antidepressiva. Er plädiert dafür,

einen neuen Lebensstil zu
üben. In Oldenburg hat er einen Verschenkmarkt initiiert,
bei dem die Menschen das weitergeben, was sie nicht mehr
brauchen. Und in dem neuen
Repair-Café werden Computer,
Kleidung und Fahrräder repariert, die sonst die Müllberge
wachsen ließen.
Natürlich weiß Paech, dass der
ressourcenschonende Konsumverzicht (noch) nicht mehrheitsfähig ist. Doch seine Postwachstumsökonomie, die in
viele kleine Initiativen mündet,
findet immer mehr Zuspruch.
Bei den Vorträgen erntet er
manchmal sogar Standing Ovations. An Einsicht mangele es
nicht, weiß Paech – nur bislang
noch an der Disziplin, sie umzusetzen. —

Projekt Kita 21
Nachhaltigkeit im Kindergarten
Georg Müller-Christ
Gründer Virtuelle Akademie
Niko Paech
Postwachstumsökonom
In der kommenden Ausgabe
stellen wir die Nominierten
der Kategorie »Handeln« vor:
Essbare Stadt Andernach
Die Stadt hat ihre Grünflächen
mit Obst und Gemüse bepflanzt, das jeder ernten darf
Fairphone
Die Initiative hat ein Smartphone auf den Markt gebracht,
das unter möglichst fairen
Bedingungen produziert wird
Valentin Thun
Der Filmemacher dreht Dokumentationen zur Lebensmittelverschwendung und hat die Initiative Foodsharing gegründet

