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Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen,  
werdet ihr feststellen,  
dass man Geld nicht essen kann. 
 

(Weissagung der Cree) 
 
 
 

In meiner Jugend in den 1970er Jahren war dieser Spruch ein Mantra in der Umweltschutzbewegung. 
Schauen wir uns die Prognosen zum Klimawandel, zum Artensterben oder zur Verfügbarkeit von 
Trinkwasser an, hat die Weissagung der Cree-Indianer nichts von ihrer Bedeutung und Aussagekraft 
verloren. Die neue Bundesregierung signalisiert, dass sie die Dramatik besser verstanden hat als die 
vorige. Es ist an der Zeit, dass sie entsprechend zupackend handelt. Und es ist an der Zeit, dass wir 
alle, nicht nur Politiker sondern auch Unternehmer:innen und Konsumenten:innen anpacken. 2022 
könnte dann ein Jahr des Wechsels werden, über welches später gesagt werden wird: „Ab 2022 wur-
de wirklich was gemacht, damit der Klimawandel gestoppt wurde!“ Packen wir´s an! 
 
 

Die Szenario-Software SCIARA für Klimazeitreisen sucht Unterstützer:innen  

   Die Vorstellungskraft, was beim Klimawandel alles passieren wird und wie  
   schnell, und wie es sich konkret auf uns auswirkt, ist nicht einfach zu ent- 
   wickeln. Auf wissenschaftlicher Basis wird im Projekt SCIARA eine Zeitreise in  
   die Klima-Zukunft simmuliert – als Online-Spiel. Der Blick in die Zukunft er-
möglicht dabei auch auszuprobieren, welche Effekte unser Handeln und Entscheiden HEUTE im 
MORGEN haben wird (vgl. Image-Video im Internet). 

Da das Projekt noch Sponsoren benötigt, hoffe ich, dass über diesen Newsletter hierzu noch was ins 
Rollen kommt. Die PDFs im Anhang liefern weitere Informationen. 
 

 

Mitwirkende für eine Umfrage zu einer Masterarbeit gesucht 

Als Dozent an der  FOM Stuttgart  betreue ich aktuell die  Masterarbeit von Jan Frank.  
Zum Thema  „Welche Auswirkungen hat das  Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz im PC- 
Umfeld?“ führt er aktuell eine Umfrage durch.  Seine Arbeit und die Umfrage finde ich  
insgesamt hoch interessant.  Wer möchte, kann sich gern an der Befragung beteiligen.  
Der Fragebogen ist online erreichbar: https://www.soscisurvey.de/LieferkettengesetzImPCSektor/. 
Herzlichen Dank für´s Mitmachen! 
 

 

 

  

https://youtu.be/StNXeOlgCYk
https://www.soscisurvey.de/LieferkettengesetzImPCSektor/
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Webinar-Reihe „Profit mit Moral. Verantwortung in der Digitalisierung“ startet am 10.02.2022 

   Für die Integrata-Akademie in Tübingen biete ich von 10. Februar bis 24.  
   März 2021 erneut eine Online-Serie von Webinaren an. Die fünf Module lau- 
   fen jeweils donnerstags von 18.00 bis 19.30 Uhr. Die Integrata-Akademie  
   macht berufsbegleitende Schulungs- und Weiterbildungsangebote, um 
Kenntnisse und Kompetenzen im Umfeld der humanen Nutzung der IT praxisnah zu vermitteln. Mei-
ne Seminar-Reihe dreht sich dabei ganz um das Thema Verantwortung, für mich DER Schlüsselbegriff 
der Ethik schlechthin. Weitere Hinweise zu Inhalt, Gebühren und Anmeldung finden sich auf der 
Website der Integrata-Akademie. 
 

 

Buchtipp „Machste dreckig – Machste sauber: Die Klimalösung“  

David Nelles und Christian Serrer legen nach! Das erste Buch der beiden „Kleine  
Gase – große Wirkung: Der Klimawandel“  wurde 2019  zum SPIEGEL-Bestseller.   
Nun  erklären die Studierenden der  Zeppelins-Universität Friedrichshafen,  was  
zu  tun ist um  die „großen Wirkungen“  aus  Band 1  möglichst gering zu halten.   
Genau so prägnant,  leicht  verständlich und anschaulich  illustriert wie in ihrem  
ersten Buch.  

Auch von diesem neuen Buch habe ich einige Exemplare bestellt und bringe sie nun gern unter die 
Leute: Die ersten fünf, die sich bei mir melden, bekommen das Buch von mir zugeschickt. 
 

 

 
Dass das bereits gestartete neue Jahr allen Corona-Prognosen und sonstigen „normalen“ Herausfor-
derungen zumTrotz dennoch ein gutes und schönes Jahr wird, das wünsche ich von ganzem Herzen!  
 
Liebe Grüße  
 
Martin Priebe  

 

 

 

Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?  

Alle seit 2015 erschienenen Newsletter der Priebe-Beratung gibt es im Internet nachzulesen unter 

www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv. 

 

 
 

Martin Priebe • Profit mit Moral 

Martin Priebe – Theologe, Volkswirt, Berater 

Torstraße 20, 70173 Stuttgart 

Telefon 0177-6582282 

Internet www.profit-mit-moral.de  

E-Mail M.Priebe@profit-mit-moral.de  

 

Datenschutz 

Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung aus-
schließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswegen 
bereitgestellt haben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit diesem Thema sind auf der Website 
https://profit-mit-moral.de/datenschutz zu finden. 

https://integrata-stiftung.de/projekte/integrata-akademie/profit-mit-moral/
http://www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv
http://www.profit-mit-moral.de/
mailto:M.Priebe@profit-mit-moral.de
https://profit-mit-moral.de/datenschutz
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Weiterleitung 

Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Interes-
senten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff „`re-
flektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontaktdaten an newsletter@profit-mit-moral.de.  

Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung 

Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Eine Haftung, 
insb. für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die Priebe-Beratung nicht übernehmen. Ich bin 
auch nicht für Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder Links erreicht 
werden. Die Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen jeder Art, auch die Aufnahme in andere On-
line-Dienste und Internet-Angebote oder die Vervielfältigung auf Datenträger, dürfen nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung und Genehmigung der ursprünglichen Träger der Informationen erfolgen. 

Abbestellung  

Mit dem „reflektiert“-Newsletter informiere ich meine Kunden, Partner, Interessenten und Freunde über Ak-
tuelles aus der Priebe-Beratung. Wenn jemand „reflektiert“  nicht mehr beziehen möchte, bitte im E-Mail auf 
den „Antworten-Knopf“ klicken und im Betreff ganz vorne links einfach „Abbestellung“ einfügen. 

 

mailto:newsletter@profit-mit-moral.de

