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Heute, am 9. November 2012, kommt mir die grosse Ehre zu, die Laudatio zum dies-
jährigen Grossen Binding-Preis vorzutragen. Als ich dem Preisträger die Mitteilung 
dieser Preiszuerkennung machte und ihn bat, den Termin für diese heutige Feier zu 
reservieren, wurde mir plötzlich bewusst, dass 9-11 viel mehr ist als ein beliebiges 
Datum im Jahresablauf. Ganz im Gegenteil: Vor allem in der US-amerikanischen 
Zeitgeschichte und Gegenwartskultur ist der 11. September 2001 das wohl mit Ab-
stand einschneidenste Ereignis und ein Symbol, eine Metapher von ungeheurer 
Kraft., ja es wird geradezu der drohende Untergang der westlichen Zivilisation he-
raufbeschworen. Das apokalyptische Fanal eines bis auf das äusserste entbrannten 
Kampfes zwischen Gut & Böse ist also zweifellos eine Zäsur, die uns auch emotional 
mobilisiert. Dennoch wagen wir – mit dem nötigen Respekt – zu fragen, ob wir nicht 
Gefahr laufen, hier einer Art Realitätsverschiebung zum Opfer zu fallen. Al Gore hat 
uns mit seinen Video-Simulationen gezeigt, dass sich «Ground Zero» nicht auf das 
Areal des ehemaligen World Trade Centers beschränkt, sondern ganz New York be-
droht ist, ja alle Küstenstreifen, nicht nur in den USA, allerdings nicht durch Terroran-
schläge, sondern durch den Anstieg des Meeresspiegels, durch die Folgen der 
Übernutzung unserer Ökosysteme! Sehen wir also die Gefahren nicht, die uns viel 
existenzieller bedrohen? Und wenn dies so ist, wie kann das Phänomen erklärt wer-
den, und noch dringender: Wie kann Abhilfe geschaffen werden? 
 
Gerade in diesen Tagen, in dieser Jahreszeit, sind Untergangs-Prophezeiungen aller 
Art wieder en vogue – der 21.12.2012 wirft seine Schatten voraus. Die ganze letzte 
Ausgabe von SwissFutures widmet sich den «Apokalypsen», und in einem breit an-
gelegten Essay wird beleuchtet, wie sich dieses Thema durch die ganze Kulturge-
schichte der Menschheit hindurchzieht, von der Arche Noah bis zu Meadows' «Gren-
zen des Wachstums». Und in einer Art Risiko-Analyse wird schliesslich dargestellt, 
dass keineswegs irgendwelche spektakulären Einzelereignisse am bedrohlichsten 
seien, sondern die schleichende, oft kaum wahrnehmbare, aber eben flächende-
ckende Zerstörung der Lebensgrundlagen durch die Menschen selbst, durch Über-
nutzung und Ausplünderung des «Blauen Planeten». 
  
Seit seinen Anfängen, also seit mehr als 25 Jahren, hat dieses zentrale Thema das 
Kuratorium des Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz bewegt: die mangelnde 
Wahrnehmung und die ungenügende Reaktion der Gesellschaft, welche sie der Um-
weltzerstörung durch Übernutzung zubilligt. Schon mehrfach gingen deshalb Binding-



Preise an Medienschaffende und Künstler, die mit ihren Beiträgen die Gleichgültig-
keit zu durchbrechen wagten, nicht mit reisserischen Katastrophenmeldungen, son-
dern mit Botschaften, die ein dauerhaftes Umdenken und Veränderungen der Hand-
lungsmuster auslösen sollten. Die Bilanz ist zweifellos ernüchtern, trotz vollem Ein-
satz, und gerade deshalb bleiben wir weiterhin dran. 
 
Und so wollen wir heute eine Persönlichkeit auszeichnen, welcher es auf besonders 
eindrückliche Weise gelingt, mit einer besonderen Botschaft die unsichtbare Über-
nutzung ins Blickfeld, ins Bewusstsein zu bringen, dadurch die Gleichgültigkeit zu 
durchbrechen und Änderungen im Verhalten zu bewirken: Es ist dies Mathis Wa-
ckernagel, der anfangs der Neunziger Jahre das Konzept des «Ökologischen Fuss-
abdruckes» erfunden und in den seither 20 Jahren als mediales Instrument weiter-
entwickelt hat. Wurde anfänglich vor allem die individuelle Selbstverantwortung für 
den eigenen Lebensstil angesprochen, so ist heute ist Mathis Wackernagel der un-
ermüdliche Promotor des «Global Footprint Networks», mit dem Ziel, Regierungen 
und global tätige Konzerne davon zu überzeugen, dass uns die verschwenderische 
Lebensweise rasch in eine Sackgasse führen wird, und dass sie im eigensten Inte-
resse umlenken müssen. Sein bestes Argument dabei: der ökologische Fussabdruck 
seiner Gesprächspartner. 
 
Mit der Verleihung des grossen Binding-Preises würdigen wir den langjährigen, un-
ermüdlichen Einsatz von Mathis Wackernagel als Vordenker im Bereich der Nachhal-
tigkeit, insbesondere für die Entwicklung des Konzeptes des «ökologischen Fussab-
druckes» (Ecological Footprint), welches nicht nur weltweit in Forschung und Lehre 
auf die Nachhaltigkeitsdefizite hinweist und für die nötigen Zielvorstellungen wirbt, 
sondern auch eine dramatische mediale Breitenwirkung entwickelt und dadurch um-
weltpolitische Weichenstellungen auslöst. 
 
Mathis Wackernagel wurde 1962 in Basel geboren und studierte an der ETH in Zü-
rich als Ingenieur. Dort holte er sich sein Rüstzeug für solide wissenschaftliche Ar-
gumentationsweisen. Er ging aber einen Schritt weiter: An der University of British 
Columbia in Vancouver promovierte er bei Prof. Rees mit einer Arbeit über die öko-
logischen Kapazitätsprobleme westlicher Industriegesellschaften. «Carrying capaci-
ty» war damals ein zentrales Forschungsgebiet in den Umweltwissenschaften, und 
Wackernagel gelang es, ein Konzept zu entwickeln, welches die Produktivität und die 
Regenerationskraft unserer natürlichen Ressourcen mit dem ständigen Verbrauch 
durch die Gesellschaft in Verbindung brachte und diese Diskrepanz ungenügender 
Kapazität bzw. übermässigen Verschleisses bildhaft darstellte. Er verknüpfte nämlich 
die beiden Begriffe, sozusagen die zwei Seiten einer ökologischen Buchhaltung, über 
die Flächen, welche für die Produktion der Rohstoffe und Nahrungsmittel wie auch 
für die Regeneration benötigt werden, und wieviel an Fläche denn wirklich zur Verfü-



gung steht. Die ausdrucksstarken Illustrationen es damaligen Bestsellers «Our Eco-
logical Footprint» sind auch heute noch unübertroffen. 
 
Die Grundidee sei an einem einfachen Beispiel gezeigt: Um eine Zeitung lesen zu 
können, braucht es Papier, dieses basiert auf nachwachsenden Zellstoffen. Wie lan-
ge müssten wir dann warten, bis die Bäume nachgewachsen sind, die uns das nötige 
Papier liefern? Die Antwort: Wir können es uns eigentlich nicht leisten, mehr als ein-
mal wöchentlich eine Zeitung im Umfang von 16 Seiten zu lesen, denn uns steht nur 
eine knapp begrenzte Waldfläche zu – nehmen wir uns also die nötige Zeit dafür, 
und bescheiden wir uns. Die Natur kann nicht beliebig beschleunigt werden, um uns 
alles zu liefern, was wir verwenden – verschwenden wollen. 
 
Ich habe Mathis Wackernagel persönlich kennengelernt, als er in den frühen 90er 
Jahren auf «Heimaturlaub» auch an der Universität St. Gallen sein Dissertationspro-
jekt vorstellte. Wir erkannten rasch, dass hier ein grosser Wurf gelungen war. Einige 
unserer Studierenden nahmen die Idee mit Begeisterung auf und untersuchten im 
lokalen Kontext (hier das Beispiel Bodensee-Region) wie das Konzept angewendet 
werden könnte. – Als Mathis Wackernagel nach Abschluss seiner Dissertation von 
Seattle wegzog, konnte er an der Katholischen Universität von Xalapa in Mexico sei-
ne Studien weiterführen und vertiefen. Ich stiess dort anlässlich eines Studienaufent-
haltes zu seinem Team, er aber war bereits weiter unterwegs: Mit Unterstützung des 
WWF gründete er in Oakland/California das «Global Footprint Netzwerk», das er bis 
heute leitet. 
 
In den Anfängen des Konzeptes vom ökologischen Fussabdruck herrschte eine indi-
viduelle Perspektive vor, die persönliche Lebensweise wurde thematisiert. Man stell-
te die Frage: «Wie gross ist Dein persönlicher Fussabdruck? Bist Du Dir bewusst, 
dass er, gemessen an der verfügbaren Fläche, zu gross ist? Überlege mal, wo Du 
Deine Ansprüche zurückdrehen könntest: Ohne Auto mobil sein, kein Fleisch mehr 
essen?» Es wurden kleine Fussabdruck-Kalkulatoren entwickelt, die eine persönliche 
Bilanz erlaubten, und auch spielerisch aufzeigten, wie weit man mit einer Verände-
rung der Lebensweise dem Ziel einer ausgeglichenen Bilanz näher kommen könnte. 
So war dem Konzept eine starke didaktische Wirkung gewiss. 
 
Mathis Wackernagel rückte aber auch das Kollektiv ins Bewusstsein, der Fussab-
druck ganzer Länder, ja der ganzen Menschheit für die globale Tragfähigkeit, wurde 
aufgezeigt. Das Ergebnis ist seit Langem bekannt: Im gegenwärtigen Aggregatszu-
stand der westlichen Industriegesellschaften ist der Verbrauch 2 bis 3mal zu hoch, 
gemessen an den verfügbaren Ressourcen – mit steigender Tendenz; global gese-
hen liegen wir als Schicksalsgemeinschaft auf dem «Blauen Planeten» bei 1.6. Und 
so markiert der «Earth Overshoot Day» jedes Jahr den Tag, von dem weg bis zum 
Jahresende alles nur noch auf Pump verbraucht wird. Konsequenterweise ist dieser 



Tag im Englischen auch als «Ecological Debt Day» bekannt geworden. 2012 wurde 
dieser Tag – global berechnet – am 22. August begangen. Auf die Schweiz bezogen 
musste man ihn aber schon anfangs April «feiern», denn unser Fussabdruck ist fast 
viermal zu gross.  
 
Mathis Wackernagel hat die Berechnungsmethoden und Erfassungsgrundlagen im-
mer weiter verbessert und ist heute weltweit anerkannter Experte für diese Form 
einer Art ökologische Buchhaltung; er ist aber vor allem auch ein sehr kreativer «Il-
lustrator», indem es ihm gelingt, mit starken Bildern die Realitäten dieser ungenü-
genden Kapazitäten herüberzubringen: hinüber zu Schulklassen und Familien, hinü-
ber zu Unternehmen, Behörden und politischen Gremien, bis hin zu den einflussrei-
chen Leadern im G20-Bereich. Auch dort ist nun allmählich die Botschaft angekom-
men, wie existenzbedrohend Ressourcenmangel und Biodiversitätsverluste rasch 
werden können. Ein zu grosser ökologischer Fussabdruck wird zunehmend als Risi-
kofaktor wahrgenommen, und es werden nun Gegenmassnahmen eingeleitet, um 
diesen Trend zu stoppen. Gerade die grossen Rückversicherungsunternehmen ha-
ben sich dieser Perspektive angenommen, und sie sind ernstlich besorgt, ja alar-
miert: Ohne Gegenmassnahmen droht nicht nur ein ökologischer Kollaps, sondern 
auch ein ökonomischer Konkurs. 
 
Die so erzeugte mediale Aufmerksamkeit für ein aussergewöhnliches Engagement 
führte zu neuen Aufgaben für Mathis Wackernagel, wie zum Beispiel eine ständige 
Gastprofessur an der Cornell Universität in New York, aber auch zu weiteren Ehrun-
gen, wie zum Beispiel die Ehrendoktorwürde an der Universität Bern, oder den re-
nommierten Blue Planet Prize.  
 
Der Binding-Preis kommt aber dennoch nicht zu spät – die Botschaft, dass wir 
eigentlich über unsere Verhältnisse leben, ohne dies im Alltag überhaupt zu bemer-
ken, weil wir dies auf Kosten anderer tun, diese Botschaft ist endlich auch bei uns 
angekommen, und gibt zur Hoffnung Anlass, dass auch hierzulande der nachhaltigen 
Entwicklung das nötige Gewicht in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zuerkannt 
wird. Und so kehrt der Botschafter der Nachhaltigkeit mit seinen starken Bildern zu 
seinen Wurzeln zurück. Dazu gratulieren wir und wünschen uns weiterhin innovative 
Botschaften, die uns deutlich genug zeigen, wo wir stehen. 
 
Martin Boesch 
Kuratorium Binding-Preis 
9. November 2012  


