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Beim Klimaschutz gibt es offenbar schon ein Tempolimit.
(Armin Käfer)

Das Zitat stammt aus einem Kommentar der Stuttgarter Zeitung vom 12.04.2019. Wieder mal (!) war
der Ruf nach einem Tempolimit auf deutschen Straßen laut geworden, um einen Beitrag unserer
Autofahrer:innen zum Klimaschutz einzufordern. Und reflexartig natürlich der Aufschrei der Entrüstung im Land der „freien Fahrt für freie Bürger:innen“. Armin Käfers Wendung, die er in dem Zitat
nimmt, fand ich bemerkenswert: Für ihn stand es außer Frage, dass Klimaschutz mit „angezogener
Handbremse“ betrieben wurde – und zweieinhalb Jahre später immer noch betrieben wird. Das wirkt
wie ein „Tempolimit“. Wo wir doch gerade beim Klimaschutz immer mehr auf´s Tempo drücken müssen, um die Versäumnisse der vergangenen 40 Jahre aufzuholen. Ob es uns noch gelingen kann?
Martin Priebe zu Gast bei Agnes Baldaufs „Gespräche am Tellerrand“: Premiere am 11.09.2021
Menschen mit interessanten Lebensläufen und besonderen Aufgaben in spannende Gespräche zu bringen, ist
eine Gabe, mit der Agnes Baldauf aus Schorndorf
gesegnet ist. Mit Georg Beïs, der in Backnang ein kleines
Filmstudio betreibt, nimmt sie diese Gespräche auf und
stellt sie in ihrem YouTube-Kanal online. Ihre Anfrage,
ob ich nicht auch mal mitmachen wollte, hat mich sehr
gefreut. Das Video unseres Tellerrand-Gesprächs hat
Samstag, 11. September 2021, 19.00 Uhr Premiere: https://youtu.be/1Qz8EZjjct4. Viel Vergnügen!
Webinar-Reihe „Profit mit Moral. Verantwortung in der Digitalisierung“ startet 16.09.2021
Bei der Tübinger Integrata-Akademie biete ich kommenden Herbst 2021 eine OnlineSerie von Webinaren an. Die acht Module gibt es donnerstags jeweils 18.00 bis
19.30 Uhr, verteilt über 16. September bis 11. November. Die Integrata Akademie
bietet ein berufsbegleitendes Schulungs- und Weiterbildungsangebot, um Kenntnisse und Kompetenzen im Umfeld der humanen Nutzung der IT praxisnah zu vermitteln. Meine Seminar-Reihe dreht
sich ganz um das Thema Verantwortung, für mich DER Schlüsselbegriff der Ethik schlechthin. Weitere
Hinweise zu Inhalt, Gebühren und Anmeldung stehen in den nächsten Tagen auf der Website der
Integrata-Akademie zur Verfügung.
Übrigens: Die Integrata-Stiftung ist auch Veranstalter des Stuttgarter Zukunftskongresses Ethik und
KI, der am 20.11.2021 zum Thema „Kollege KI in der Bildung“ stattfindet. Mehr Infos dazu hier.
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E4F-Angebote zu den Nachhaltigkeitstagen Baden-Württemberg von 17. bis 20.09.2021
Erstmals beteiligen sich die Entrepreneurs for Future (E4F) Stuttgart bei den Tagen der Nachhaltigkeit
in Baden-Württemberg mit ein paar Programmbeiträgen. Wer neben den Hinweisen in unsrem …

… Genaueres wissen möchte, kann sich direkt bei mir melden (m.priebe@profit-mit-moral.de).
Globaler Klimastreik „#ALLEFÜRSKLIMA“ der Fridays-Bewegung am 24.09.2021
Das Warten hat ein Ende: Nach langer Unterbrechung durch die Pandemie wird Freitag, 24. September wieder ein weltweiter Streiktag
für Klimagerechtigkeit auf der Straße stattfinden. Corona-konform,
versteht sich. Wo konkret in Stuttgart der Demonstrationszug entlanglaufen wird und wo die Kundgebung stattfindet, wird nach den
bisherigen Erfahrungen erst in den Tagen zuvor veröffentlicht. Doch
auch hier gilt: save the date and be part of it!
Weitere aktuelle Hinweise der E4F-Bewegung in Deutschland finden sich auf der E4F-Website.
Klimawahl zum neuen Deutschen Bundestag am 26.09.2021
Der Klimawandel prägt nicht nur meinen aktuellen Newsletter,
sondern auch die Bundestagswahl. Es wird immer deutlicher,
dass Klimaschutz zum alles entscheidenden Thema dieses Jahrzehnts wird. Wer die Politik in Deutschland (und im rest of the
world) bestimmt, entscheidet maßgeblich, ob eine Klimakatastrophe für die Menschheit noch abgewendet werden kann.
Doch welche Partei bietet uns Wähler:innen überhaupt ein klares Profil dazu? – Auf der Internet-Plattform #wählbar2021 können Wählende seit Juni die Kandidierenden zur Bundestagswahl auffordern, zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen Farbe zu bekennen. Nehmen wir sie in die Pfilcht – jetzt vor der Wahl, aber auch anschließend im Parlament!
Und beim Entwerfen des Newsletters erreichte mich letzten Samstag eine Mail von Carla Reemtsma,
der Pressesprecherin der Firdays, genau zu diesem Thema. Ich habe die E-Mail als PDF angehängt.
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Literatur-Tipp: „Unsere Welt neu denken: Eine Einladung“ von Maja Göpel
Mit zwei bemerkenswerten Zitaten empfehle ich dieses lesenswerte Buch:
„Ende der Siebzigerjahre war unter Wissenschaftler*innen fast alles, was wir heute
über den Klimawandel wissen, bekannt.“ (34)
„Wussten Sie, dass die Hälfte des Kohlendioxids, für das die Menschheit verantwortlich ist, in den vergangenen 30 Jahren ausgestoßen wurde? Also von uns,
unserer Generation? Der Schaden, den wir wissentlich angerichtet haben, ist inzwischen genauso groß wie der, den die Menschheit entstehen ließ, als wir noch nicht
wussten, was wir taten. Wie konnte es dazu kommen? Meine These ist, dass wir
uns geweigert haben, die neue Realität wirklich anzusehen. Wir haben uns bald 50
Jahre in einer Scheinrealität eingerichtet, in der wir statt physikalischen und biologischen Indikatoren
lieber den monetären gefolgt sind.“ (35 f.)
– Es wird höchste Zeit, finde ich, diese Realität endlich anzuerkennen, und die Einladung anzunehmen: Unsere Welt neu zu denken! Maja Göpel rüttelt wach und zeigt, was wir tun können.

Was, wenn das „Tempolimit“ beim Klimaschutz am 26.09.2021 (wieder!) nicht aufgehoben, die
„Handbremse“ bei der Klimapoitik erneut nicht gelöst wird? Mein letztes Zitat für heute stammt aus
der Feder von Bert Brecht, der in seinem Grußschreiben an den Völkerkongress für den Frieden 1952
in Wien formulierte: „Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal
zu wenig gesagt wurde!“
Liebe Grüße & einen schönen, erholsamen Sommer wünscht von Herzen
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 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.

Martin Priebe • Profit mit Moral
Beratung & Training
Coaching & Moderation

Torstraße 20
70173 Stuttgart

Telefon 0177 6582282
M.Priebe@profit-mit-moral.de

Blog www.profit-mit-moral.de
Web www.priebe-beratung.de

4

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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