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Glück in Zeiten des Klimawandels
Laut  Glücksatlas 2019  der Deutschen Post waren die Menschen letztes
Jahr in Deutschland so glücklich wie nie zuvor. Auf einer Skala von Null bis
Zehn liegt Deutschland bei 7,14 Punkten. Internationaler Spitzenreiter war
übrigens Dänemark mit 8,9 Punkten. Das war vor der Corona-Krise, die
Klimakrise gab es schon. Verantwortlich für das Glücksgefühl waren dem
Glücksatlas zufolge  unter anderem der
anhaltend gute Beschäftigungsstand und die niedrige Arbeitslosenrate.
Ist nun alles anders – in einer Zeit, in der uns das Coronavirus den Atem
nimmt? Und warum hat es die Klimakrise nicht gescha�t, nicht nur den
Staat, sondern uns alle zum Handeln zu bewegen? Bei allen Sorgen, die uns
derzeit bewegen, möchten wir mit diesem  Newsletter fragend in die
Zukunft schauen und vielleicht sogar das eine oder andere  Glücksgefühl
wecken. 

Denn auch oder gerade in Zeiten von Corona  zeigt sich die Kraft von
Klugheit und menschlichem Mitgefühl. 

Wir wollen wissen:  Dürfen wir in Zeiten der Krise  überhaupt Glück
emp�nden?  Und inwieweit darf die Klimakrise oder sollten Ereignisse
wie die verheerenden Brände in Australien, das Schmelzen der Polkappen
oder die Verbreitung des Coronavirus  unser  Glücksemp�nden
beein�ussen? 

Zu diesen  spannenden Fragen äußern sich neben unserer  Gastautorin
Marina Weisband, auch  Kabarettist und aktives  „Scientists for Future“-
Mitglied,  Dr.  Eckart von Hirschhausen  sowie
die  renommierte  Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-
Instituts in Bremen,  Prof. Dr. Antje Boetius.  Gemeinsam mit unseren
Partnern wollen wir von der innogy Stiftung solchen Fragen systematisch
auf den Grund gehen. Aus dem ursprünglich geplanten Nachdenken über
„Glück in Zeiten des Klimawandels“ ist die Frage nach „Glück in Zeiten
der Krise“ geworden. Mehr denn je wissen wir heute: Wer über Glück
redet, darf über den Schmerz nicht schweigen. Schon vor Wochen haben
wir daher unsere Podcast-Serie „Pain Points“ konzipiert. In den nächsten
Wochen sind wir damit on air. Reinhören lohnt sich.

„Sind wir nicht
panisch genug?“
... fragt unsere Gastautorin Marina
Weisband und überlegt, ob sie in
Zeiten des Klimawandels überhaupt
genug im Kampf dagegen leistet.
Eine Frage, die bei all den
schlechten Nachrichten rund ums
Klima, nicht so einfach zu
beantworten ist. Zum Gastbeitrag

Fünf Fragen an
Meeresbiologin Antje
Boetius
Seit Jahren erforscht die
Professorin der Universität Bremen
die Auswirkungen der Klimakrise.
Wir haben sie u.a. gefragt, ob sie mit
diesem Wissen im Hinterkopf
überhaupt noch Glück verspüren
kann. Zum Interview

Klicken Sie auf den Button und folgen Sie der innogy Stiftung für Energie und
Gesellschaft auf LinkedIn. So bleiben Sie zu allen Stiftungsthemen stets auf dem
Laufenden. 

Dr. Eckart von
Hirschhausen, was
empfehlen Sie?
Bei all der Ernsthaftigkeit tut es
gut, auch mal mit einem
humorvollen Auge auf die Welt zu
blicken. Wobei der Kabarettist das
Thema Klima- und Umweltschutz
durchaus ernst nimmt – und das
nicht zu knapp. Zum Interview 

Unsere Podcast-
Serie „Pain Points“
Gemeinsam mit kompetenten
Gesprächspartnern diskutieren wir
in unserer neuen Podcast-Serie über
Glück und Schmerz in Zeiten des
Klimawandels. Und eins ist klar: Es
gibt nichts zu beschönigen. Schalten
Sie ein! Zum Blog

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen
Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig
nicht mehr mit den neuesten Infos der innogy Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
Können wir Corona- und
Klimakrise gleichsetzen? Und sind
Artikel und Interviews, die heute
geführt und geschrieben werden,
morgen vielleicht schon wieder
passé? Zu den Empfehlungen
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