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Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben.
(Willy Brand)

Und ich ergänze: Sie wird auch nicht gemeistert von denen, die am erreichten überdurchschnittlichen
Besitzstand kleben und immer noch nicht genug bekommen können. Sehr eindrücklich hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 29. April darauf hingewiesen, dass eine derartige Haltung
unserer Regierung nicht verfassungskonform ist. Ich bin froh über diese klare Ansage. Dennoch finde
ich es langsam beängstigend, dass die Gerichte in unserem Land den Regierenden immer wieder
erklären müssen, was ihre Aufgabe ist – sei es bei der Reduzierung des Feinstaubs in Stuttgart oder
bei der Lastenverteilung im Rahmen der Klimaschutzpolitik. Wir wählen dieses Jahr einen neuen
Bundestag: Wir sollten darauf achten, dass unsere Abgeordneten ihre Arbeit in vollem Umfang und
mit ganzer Überzeugung als Aufgabe an der Zukunft verstehen. An dieser Verantwortung kommen
wir alle nicht vorbei, dass wir die erste Generation der Menschheitsgeschichte sind, welche die
Menschheit in ihrer Gesamtheit an ein Ende führen kann. Also bitte nicht am Vergangenen kleben.
Webinar „Nachweis von CSR-Engagement: Wenn Ihr B2B-Kunde es plötzlich genau wissen will“
Gemeinsam mit Tim Weinert von nowwork GbR biete ich Do, 20.05.2021, 14.00 –
15.30 Uhr ein Webinar zu einem Thema an, das in den nächsten Jahren für immer
mehr kleine und mittelständische Unternehmen von Bedeutung sein wird: Wer
Lieferant von großen Unternehmen ist, macht jetzt schon die Erfahrung, dass
solche B2B-Kunden es mit CSR immer genauer nehmen (müssen) – und irgendwann auch ihre Lieferkette nach CSR-Kriterien durchleuchten. Einen davon betroffenen Mittelständler haben Tim Weinert und ich im vergangenen Jahr beraten. Mit unseren Erfahrungen wollen wir anderen Betrieben helfen, sich frühzeitig und proaktiv auf solche Herausforderungen einzustellen. Weitere Hinweise und Anmeldung unter XING.
Blog-Beitrag „Profit mit Moral in der Digitalisierung“ bei humanIThesia.org
Seit dem Aufbau des Moduls „Ethik im Maschinenbau“, mit dem ich 2017 an der
Hochschule Mannheim beauftragt wurde, sind mir ethische Fragen zu Digitalisierung und zu künstlicher Intelligenz immer wichtiger geworden. Ab Herbst 2021
werde ich für die Integrata-Stiftung inTübingen eine Online-Seminarreihe zu diesem Thema anbieten. Vorab habe ich das Thema schon mal in einem Blog-Beitrag
beleuchtet. Wen es auch interessiert: Hier geht´s zu meinem Gastbeitrag.
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Unternehmens-Statement zur Stärkung des Entwurfs zu einem deutschen Lieferkettengesetz
Nach langem Ringen hat das Bundeskabinett am 3. März
2021 ein Lieferkettengesetz beschlossen. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil waren dabei die Treiber, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier leider ein Bremser.
Wie es am Ende bei derartigen Kompromissen ist, zeichnet sich das Ergebnis durch mancherlei
Schwachpunkte aus. Damit diese in der aktuell laufenden parlamentarischen Beratung noch verbessert werden können, hat das deutsche Büro des Business & Human Rights Resource Centre eine Initiative gestartet, die ich ausdrücklich untersützte und empfehle. Das „Statement zu einer Stärkung des
Regierungsentwurfs für ein deutsches Sorgfaltspflichtengesetz“ ist über diesen Weblink erreichbar.
Bundesverfassungsgericht macht der Bundesregierung Beine beim Klimaschutz
Ein richtungsweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat am 29. April
Klägern wie den Fridays for Future Recht gegeben – und der Bundesregierung
Beine gemacht. Was diese im Dezember 2019 (trotz der massiven Proteste der
gesamten for Future-Bewegung) beschlossen hat, reicht bei weitem nicht aus,
um das Klima zu schützen und die Rechte jüngerer Menschen zu wahren. Die
Medien bezeichnen das Urteil als „vernichtend“ für die bisherige Regierungsarbeit, aber insgesamt auch als „historisch“: Fragen der intergenerativen Gerechtigkeit werden nach diesem Spruch in Zukunft mehr Bedeutung in Rechtssetzung
und Rechtsprechung finden.
Wer – wie ich – die Bundestagswahl im September zur Klimawahl machen will, kann durch die Unterstützung der Campact-Aktion https://campact.org/klima-pledge-um schon jetzt ein Signal setzen: je
mehr mitmachen, desto deutlicher die Ansage an unsere Politiker:innen!
Augenkontakt – so wichtig wie die Luft zum Atmen
Von einem Geschäftspartner, Thomas Knöller,
soulcial.solutions GbR, erhielt ich neulich ganz
nebenbei in einer E-Mail den Hinweis auf ein
berührendes Video: „look beyond borders“
zeigt Menschen, die sich in Stille „nur“ in die
Augen schauen - und sich dabei näher kommen,
obwohl sie sich gegenüber sitzen. Menschen
mit und ohne Flüchtlingserfahrungen. Unglaublich, was Augenkontakt ausmacht. Viel Freude
beim Anschauen des Videos und gute Inspiration, diese Erfahrung gerade in Zeiten maskenverdeckter
Gesichter bei den alltäglichen Augen-Blicken selbst umzusetzen!

– Nicht am Vergangenen kleben – das sagt ich so einfach. Es ist und bleibt eine sehr große Herausforderung, dass wir unsere Vorstellung von Verantwortung grundsätzlich neu denken müssen: Es
liegt an uns heute, ob unsere Nachkommen in 500 und 5.000 Jahren noch schöne Lebensperspektiven auf unserem blauen Planeten haben werden.
Liebe Grüße
Martin Priebe
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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 ausschließlich 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.
Weiterleitung
Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Interessenten, 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.
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