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Innovationen – das Allheilmittel gegen den
Klimawandel?
Der Mensch ist seit jeher für seinen Erﬁndergeist bekannt: Vom ersten Werkzeug in der
Steinzeit über den Buchdruck im Mittelalter bis hin zum Computer im 20. Jahrhundert – jede
Epoche brachte ihre eigenen Innovationen hervor. Und jede dieser Innovationen führte zu
wesentlichen Veränderungen im Leben der Menschen.
Solch eine Veränderung brauchen wir, so scheint es, aktuell mehr denn je. In der Debatte um
die Bekämpfung der Klimakrise steht die Forderung nach Innovationen meist ganz vorne. Im
Verkehr soll es das Elektroauto richten, im Energiesektor Wind- und Solartechnologie.
Das Problem: Innovation wird dabei nur in ihrer technischen Dimension wahrgenommen.
„Der soziale Aspekt wird regelmäßig außer Acht gelassen, obgleich erfolgreiche Innovationen
die soziale Praxis verändern“, sagt unser Geschäftsführer Stephan Muschick. „Wenn wir an
neuartige Lösungen denken, die in der Klimakrise helfen können, müssen wir dabei auch die
Menschen mitnehmen.“
Die Maschine als Subjekt der Innovation greift damit zu kurz. Mark Ritzmann, Geschäftsführer
von E.ON Innovation, verweist deswegen auch darauf, dass andere Themen in diesem Kontext
elementar sind: Kultur, Diversität, Enthusiasmus. Wie innovativ ist Deutschland also? Im
Interview gibt der Experte seine Einschätzung ab und plädiert für eine Balance zwischen
kurzfristigen, technischen Lösungen und gesellschaftlichen Zukunftsvisionen. Damit
schlägt Ritzmann übrigens in eine ähnliche Kerbe wie unsere Gastautorin Marina Weisband.
Für sie ist es die Kunst, jetzt zu handeln und an das Morgen zu denken, „ohne sich von einem
‚Vielleicht‘ blenden zu lassen“.
Was bereits heute möglich ist, zeigen dagegen die 50 Teilnehmer*innen im aktuellen Think Lab.
Wie sich unsere gemeinsame Initiative mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft in diesem
Jahr aufstellt und welche Rolle Innovation hier spielt, erklärt Projektleiter Jörg Hülshörster in
einem Gespräch über junge Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen.
Und wo wir schon bei einer besseren Welt sind: Welchen Effekt haben digitale Innovationen
eigentlich auf unser Klima? Eine BitKom-Studie wollte genau das herausﬁnden – bleibt dabei
aber ziemlich fantasielos, schreibt René Mono in seinem Kommentar. Der Geschäftsführer der
100% erneuerbar Stiftung konstatiert in der Studie „eine Automation des Bisherigen statt eine
Disruption zugunsten eines wirklich nachhaltigen Wirtschaftssystems“.

„Innovation als Ausrede für den Status quo?“
Mit dieser Frage setzt sich unsere Autorin Marina Weisband in ihrem aktuellen
Gastbeitrag auseinander – und sie ist sich sicher: Innovationen allein sind nicht die
Lösung für die Klimakrise. Was es ihrer Meinung nach, zusätzlich zu guten und
hilfreichen Innovationen braucht, lesen Sie hier.
Zum Gastbeitrag

Einfach hier klicken und der Stiftung auf LinkedIn folgen
Oder Sie teilen unseren Newsletter über Ihr bevorzugtes Social-Media-Netzwerk:

„Wir sind der Nährboden für Ideen“
Knapp 50 Mitglieder in sieben Teams – Studierende, Promovierende und Young
Professionals aller Fachrichtungen wollen mit ihren Projekten die Welt ein bisschen
besser machen. Wie sie das schaffen können und warum hinter den Ideen so viel
Potenzial steckt, erzählt Jörg Hülshörster, Projektleiter des Think Labs – eine
gemeinsame Initiative der E.ON Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft.
Zum Beitrag

„Innovation ist weniger ein Technologie-, sondern ein
Kulturthema“
Mark Ritzmann ist Geschäftsführer von E.ON Innovation und kümmert sich dort um neue
Lösungen für Elektromobilität, erneuerbaren Energien und dezentrale Stromversorgung. Er gibt
Deutschland beim Thema Innovation acht von möglichen zehn Punkten. Was uns fehlt, erklärt
er im Interview.

Zum Interview

Ein bisschen Automation, keine Disruption
Eine Studie des Beratungshauses Accenture beschäftigt sich mit der Frage: Ist die
Digitalisierung gut oder schlecht für das Klima? Soweit so gut. René Mono,
Geschäftsführer der 100% erneuerbar Stiftung, kritisiert jedoch die Fantasielosigkeit der
Autoren mit Blick auf ein nachhaltiges Wirtschaftssystem.

Zum Kommentar

Vom Newsletter abmelden
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 E.ON Stiftung versorgt werden möchten, melden Sie sich hier ab. Ihre
Daten werden daraufhin bei uns gelöscht.

Folgen Sie der Stiftung auf diesen Social-Media-Kanälen:
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