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„Grünes Wachstum“ für die Energiewende
Innovationen werden oft als Wegweiser im Kampf gegen den Klimawandel
gepriesen: Immer e�zientere Solaranlagen, größere Windräder, bessere
Speicher. Trotzdem sind wir  von den o�ziellen Energieeinsparzielen weit
entfernt. Woran hakt es und was müssen wir besser machen? Lesen Sie
in unserem neuesten Newsletter, wie Kunst, Forschung und Initiativen den
Weg für  „grünes Wachstum“ in der Energiewende möglich machen.
Übrigens: Wissen Sie, wie viele CO2-Emissionen jährlich für die Produktion
von Co�ee-to-go-Bechern ausgestoßen werden? Wir sagen es Ihnen.

Harald Welzer: Was
es braucht, damit
„grünes Wachstum“
Wirklichkeit wird
Sensibilisierung, Verzicht oder
doch noch mehr Innovationen?
Dass wir „grünes Wachstum“
brauchen, ist klar – nur: Wie
kommen wir dahin? Zum Gastbeitrag

VISIT 2018 – Grünes
Wachstum in der
Kunst
Aus alt mach neu: VISIT-Stipendiat
Benjamin Robin Clement zeigt, dass
aus alten und unbrauchbar
gewordenen Materialien neue Kunst-
Skulpturen entstehen können. Ein
Symbol des Innehaltens in Zeiten
ständiger technologischer
Erneuerung. 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. 

„Eine internationale
Energiewende ohne
China funktioniert
nicht“
Im Rahmen des Think Labs
erforschen drei Ostasien-
Wissenschaftler, wie Europa und
Asien in der Energiewende besser
zusammenarbeiten – denn es geht
nur miteinander, sagen sie. Zum
Interview

„Grüner“
Kapitalismus ist
doch möglich! 
Das Potenzial für Recycling ist in
Deutschland sehr groß,
schreibt Dr. Christian Tribowski im
Handelsblatt. Spezialmetalle,
seltene Roh- und Kunststo�e
könnten deutlich häu�ger in den
Produktionskreislauf zurückgeführt
werden. Zum Artikel

Energie-Quiz
Wie viele Tonnen CO2-Emissionen
entstehen jährlich bei der
Produktion von Co�ee-to-go-
Bechern für Deutschland?

50.000 
111.000
mehr als 120.000

Die Lösung �nden Sie bei uns im Blog.
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