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Green Deal – Wo stehen wir und was bleibt
zu tun? 
Ökologie und Nachhaltigkeit sind nicht nur für die „Fridays For Future“-
Bewegung wichtige Anliegen, auch die EU verfolgt mit dem „European
Green Deal“ ein klares Ziel: Europa soll bis 2050 klimaneutral sein. Dafür
fördert Europa der europäische Staaten die e�ziente Ressourcennutzung
auf dem Weg zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft.
Angesichts der Corona-Krise scheinen diese Ziele in der alltäglichen
Debatte in den Hintergrund gerückt zu sein – sie verlieren jedoch nicht an
Relevanz, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer
Rede zur Lage der Union kürzlich klarstellte. Europa soll, Europa muss, zum
ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden.

Für uns als Stiftung stehen daher folgende Fragen im Fokus: Wie lassen sich
Klimaneutralität, gesellschaftlicher Wohlstand und unternehmerischer
Erfolg miteinander in Einklang bringen? Welche Konzepte tragen, welche
nicht? Und werden die unterschiedlichen Präferenzen der Menschen
ausreichend berücksichtigt?

Unser Gastautor Harald Welzer fordert einen Sinneswandel im Hinblick
auf unseren gesamten Lebens- und Konsumstil. Denn Technologien alleine
können den Klimawandel nicht aufhalten. Was das aktuelle Handeln mit
dem eine Betrunkenen, der seinen verlorenen Schlüssel im Umkreis einer
Laterne sucht, zu tun hat, erfahren Sie in unserem aktuellen Blogbeitrag.

„Es geht nicht nur um passive Akzeptanz, sondern darum, dass die Bürger
wirklich hinter der Energiewende stehen“, meint Katja Treichel
Projektleiterin von EnVision. Nötig sei daher eine gemeinsame Vision, um
die Spannungen in der Klimadebatte abzubauen, ergänzt die Leiterin der
Trialoge für die Energiewende. Auf der Suche nach einer solchen Vision hat
„EnVision“ als gemeinsame Initiative von acatech und der HUMBOLDT-
VIADRINA Governance Platform, gefördert und fachlich begleitet von
unserer Stiftung daher diverse gesellschaftliche Akteure zu normativen
Werten und Vorstellungen zur Transformation des Energiesystems  befragt.

Wenn es nach dem „European Green Deal“ geht, sollen billige Flugreisen
und günstiges Supermarkt-Fleisch bald der Vergangenheit angehören. Für
unseren Gastautor Jan Grossarth stellt sich die Frage, inwiefern dieser
Wandel unserer Lebensgewohnheiten zu einer größeren Akzeptanz der
Energiewende bei den Bürgern führt – oder eher zum Gegenteil. Über
Chancen und Tücken des EU-Aktionsplans informiert Sie unser aktueller
Blogbeitrag.

Grundpfeiler einer klimaneutralen Zukunft sind erneuerbare Energien.
Doch nicht immer verbergen sich hinter dem Label Ökostrom „echte“
nachhaltige Energien. Denn auch Anbieter von konventionellem Strom
etikettieren ihr Angebot als erneuerbare Energie. Dies hat einen
intransparenten Strommarkt zur Folge. Die Think Lab-Gruppe „shiftee“
möchte das ändern. Mit ihrer gleichnamigen Website ermöglichen sie
Konsumenten den Umstieg auf „echte" erneuerbare Energien. Worauf
es dabei ankommt, erzählen die Projektmitglieder Jonathan Packro� und
Jakob Uttenthaler in unserem Blogbeitrag.

Das Leben in einer nachhaltigen – und dabei zunehmend digitalisierten –
Zukunft beschäftigt auch unseren Geschäftsführer Stephan Muschick.
Wird nun endlich alles gut? Oder alles schlecht? Zuweilen hilft die Lektüre
aktueller Bücher bei der Orientierung. In seinen Empfehlungen erfahren
Sie mehr. Seien Sie gespannt!

Green Deal – Wo
stehen wir und was
bleibt zu tun?
„Der Green Deal ist kein
Selbstzweck“, schreibt unser
Gastautor und beantwortet die Frage
„Was bleibt zu tun?“ mit einem
klaren: „Fast alles.“ Warum es eine
Modernisierung der Gesellschaft
braucht: Zum Gastbeitrag

„Mehr Mut für
Mitwirkung“
Für die Energiewende gibt es viele
gute Ziele, aber in der Umsetzung
hakt es. Katja Treichel, Leiterin der
„Trialoge für die Energiewende“,
fordert daher eine gemeinsame
Vision. Wie die aussehen könnte:
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. 

Jahrhundertvision
oder Trugbild? 
Europa soll bis 2050 klimaneutral
sein – mithilfe des „European Green
Deal“. Autor Jan Grossarth
befürchtet bei seiner Analyse des
europäischen Aktionsplans
allerdings, dass dieser es nicht
schafft „die Herzen der Bürger zu
erreichen.“ Zum Beitrag

Ökostrom ist nicht
gleich Ökostrom 
Das Think Lab-Projekt „shiftee“ will
das ändern. Eine Website soll
Konsumenten den Umstieg auf
„echte“ Ökostromanbieter
erleichtern. 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
Welche Verheißungen hält das
Leben in einer klimaneutralen und
digitalen Zukunft bereit? Und welche
Zumutungen? Zu den
Empfehlungen
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