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A vision without action is called a daydream;  
but then again,  
action without a vision is called a nightmare. 
(Jim Sorensen) 
 
 

Wie also sieht ein guter Weg zwischen Tagträumerei und Alptraum aus? „Das kommt darauf an“, 
würden viele sagen. Zum Beispiel auf den Standpunkt: Für Klima-Aktivisten sind ihre Forderungen 
genau so ein richtiger Weg – für viele Industrieunternehmen und politische Parteien jedoch eher ein 
Alptraum. Genau das sagen aber die Klima-Aktivisten andersherum von den bisherigen politischen 
Schritten zur Rettung des Klimas ...  
 

Sich gegenseitig Extrem-Positionen zuzuweisen, wird eine wirklich nachhaltige Zukunft nicht fördern. 
Meiner Ansicht nach kommen wir nur weiter, wenn Dialog, Einmischung und Entschlossenheit Raum 
geifen. Daher freue ich mich über alle Ansätze und Gelegenheiten, welche unsere Gesellschaft als 
Ganzes in Dialog bringen können. Heute ein paar Beispiele dazu: 
 

Webinare bei Martin Priebe • Profit mit Moral 

Schon vor Corona habe ich Webinare angeboten. Ab 18. März starte 
ich eine neue Webinar-Reihe mit folgenden fünf Themen: 

• Das Betriebsklima messen mit dem BKI Betriebsklima-Index  

• Profit mit Moral. Werte.Orientierung mit System 

• Dilemma-Dialog: werteorientiert aus der Zwickmühle 

• reflektiert entscheiden 

• Wenn Ihr Großkunde nach CSR fragt … 

Alle Angebote sind gratis und dauren maximal 90 Minuten. Sie bieten einen ersten Einstieg ins The-
ma und zeigen, mit welchen Ansätzen, Instrumenten und Methoden ich im Rahmen meiner Beratung 
Untersützung anbieten kann. Nähere Informationen, Termine und Anmeldung auf meiner Website. 
 

 

Wahlcheck von Fridays for Future zur Landtagswahl Baden-Württemberg  

     Klimaschutz wird zu einem bestimmenden Thema im Wahljahr 2021, das am  
       14.03.2021 in Baden-Württemberg startet. Die Fridays haben mit fachlicher  
         Beratung durch die Scientists, Architects und Parents for Future einen Wahl- 
         check erstellt. Er zeigt, wie sich die in Parlamenten vertretenen Parteien mit  
       ihren aktuellen Wahlprogammen mit den Forderungen der Fridays-Bewegung  
    „vertragen“. Ein Blick lohnt sich unbedingt, bevor wir unser Kreuzchen machen! 
 https://fridaysforfuture-bw.de/klima-wahlcheck/klima-wahlcheck/  
 

https://www.priebe-beratung.de/angebote/webinare/
https://fridaysforfuture-bw.de/klima-wahlcheck/klima-wahlcheck/
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Großunternehmen fordern von ihren Zuliefern CSR-Engagement: Fallbeispiele gesucht  

Seit ein paar Jahren hört man Storys wie diese: Eine mittelständische Firma wird  
von  ihrem  Großkunden aufgefordert,  Nachhaltigkeits-Standards  als  Zulieferer  
nachzuweisen und einzuhalten  –  andernfalls gibt es keine Aufträge mehr.  2020  
hatte ich erstmals einen solchen Fall in meiner Beratungspraxis.  Um  daraus  ei- 
nen Artikel für ein Wirtschaftsmagazin zu machen,  suche ich nach weiteren Bei- 
spielen:  Wer  kennt welche und  kann sie mir bitte vermitteln?  Herzlichen Dank  
für jede Unterstützung (m.priebe@profit-mit-moral.de)! 
 

 

#NOMOREEMPTYPROMISES –globaler Klimastreik am 19. März 2021 

             Fünf Tage nach der Landtagswahl wird ein weiterer globaler Klimastreiktag  
   stattfinden. Besser hätte der Termin kaum liegen können, um allen frisch  
     gewählten Abgeordneten zu sagen: Wir schauen genau hin, ob ihr eure  
      Wahlversprechungen auch wirklich einlösen werdet. Genug mit leeren Ver- 
      sprechungen beim Klimaschutz – macht jetzt endlich ernst!  
     In Stuttgart wird aktuell eine Kundgebung mit einer künstlerischen Installa- 
   tion von den Fridays geplant. Ob und wie sie angesichts der Pandemie statt- 
            finden kann, wird sich zeigen. Als Entrepreneur for Future werde ich auf jeden 
Fall wieder auf der Straße sein und den Fridays den Rücken stärken – wer kommt mit? 
 

 

Mitwirkung bei Umfrage für Masterarbeit gefragt: Wie nachhaltig ist der E-SUV-Trend?  

Maximilian Rogner,  Student an der FOM-Hochschule in Stuttgart,  arbeitet  aktuell 
an  seiner  Masterarbeit  zum  Thema „Nachhaltige  Mobilität:  Sind  SUVs  für  den  
personalisierten  Verkehr  vertretbar?“.  Dazu  führt  er  eine  Befragung durch,  die  
ihm eine  geeignete  Daten-Grundlage für  seine  wissenschaftliche Analyse und für  
zielführende Handlungsempfehlungen geben sollen. Ich betreue diese Materarbeit  
und lade alle ein,  an seiner Umfrage teilzunehmen und diese gerne auch weiter zu  
verteilen (Link Umfrage: Nachhaltige Mobilität vs. (E)SUV oder hier dargestellter QR-Code). 
 

 

Bürger*innenrat Klima Stuttgart wirbt für seine Arbeit 

    Eine im Grunde einfache Idee: Lass uns den Sachverstand und die  
              Meinungen der Bürger*innen zu einem konkreten Thema nutzen,  
           und wir kommen auf mehr Ideen und im Idealfall auf bessere Lösungen, 
als in parlamentarischen Prozessen z.B. eines Gemeinderats. Weil Partei-Interessen bestimmte Lö-
sungen oft nicht vorsehen. Damit so ein Bürger*innenRat offiziell eingesetzt und seine Vorschläge 
vom Gemeinderat angehört und beraten werden müssen, sind 2.500 Unterschriften erforderlich. In 
Corona-Zeiten eine hohe Hürde. Weil ich die Idee gut finde, sammle ich gerade mit und empfehle, 
diese Initiative zu unterstützen – in Stuttgart, aber auch in anderen Städten. Gern auch mit einer 
Spende, ich hab mal den Aufakt mit 50 Euro gemacht – wer legt nach? - Infos für Stuttgart im Inter-
net unter https://buergerinnenratklimastuttgart.de. Und in Stuttgart kann der Bürger*innenRat Kli-
ma auch im Rahmen des „Bürgerhaushalts“ unterstützt werden. 
 

 
 
Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Am Ende liegt es an uns, aktiv zu werden. Los geht´s! 
 
Liebe Grüße  
 

Martin Priebe  

 

mailto:m.priebe@profit-mit-moral.de
https://rogcampus.rogsurvey.de/data/FOM-Essen/Umfrage_Masterthesis_nachhaltige_Mobilitaet/
https://buergerinnenratklimastuttgart.de/
https://www.buergerhaushalt-stuttgart.de/vorschlag/61306
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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 deswe-
gen bereitgestellt haben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit diesem Thema sind auf der Website 
https://profit-mit-moral.de/datenschutz zu finden. 

Weiterleitung 

Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Inte-
ressenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff 
„`reflektiert´ 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 
Online-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 
Aktuelles 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. 

 

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
mailto:newsletter@profit-mit-moral.de

