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Wir brauchen mehr als nur Versprechen!
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr
gedenke ich zu leben“, sagte einst der berühmte Physiker Albert Einstein.
Der Aussage schließen wir uns als Stiftung nur zu gerne an. Lassen Sie uns
nicht an der Vergangenheit kleben, sondern blicken wir gemeinsam nach
vorne. Denn wir haben es in der Hand, wie unsere Zukunft und die unserer
Kinder und Enkel aussehen soll. Die Klimaziele 2020 haben wir nicht
erreicht – umso stärker müssen wir deshalb daran arbeiten, die Ziele für
2050 zu erfüllen. 

Doch wie gelingt es uns, Energiewende und Klimaschutz nicht auf Kosten
des wirtschaftlichen Wohlstands voranzutreiben? Darüber haben wir mit
Holger Lösch, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) gesprochen. Zudem
haben wir verschiedene Partner der innogy Stiftung gefragt, wie sie sich die
Zukunft vorstellen und was sie sich von ihr wünschen.

Harald Welzer ruft  in seinem aktuellen Gastbeitrag vehement dazu
auf,  Verantwortung für die Zukunft  zu übernehmen und positive
Zukunftsbilder  zu entwickeln. Denn das geschehe seiner Meinung
nach,  heute weder in der Politik, der Wirtschaft noch in den
Sozialwissenschaften.

Verpassen Sie im neuen Jahr außerdem keinesfalls die persönlichen
Leseempfehlungen von Stephan Muschick, Geschäftsführer der innogy
Stiftung. 

Zeit für utopischen
Realismus
Weder Politik noch Wirtschaft
haben eine Idee von unserer
Zukunft. Zumindest keine, in der
Öko- und Klimaprobleme gelöst
werden, findet unser Gastautor
Harald Welzer. Ein Aufruf zu mehr
Verantwortung und positiven
Zukunftsbildern. Zum Gastbeitrag

Klimaziele oder
wirtschaftlich
wettbewerbsfähig?
„Auf Kosten des eigenen
Wohlstands wird kaum ein Land
ernsthaften Klimaschutz betreiben“,
glaubt Holger Lösch,
stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des BDI. Wie
lösen wir dieses Problem? 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. 

Wir haben die
Zukunft in der Hand
Welche Erwartungen, Wünsche
und Ideen haben eigentlich unsere
Stiftungs-Partner, wenn es um
Energiewende und
Klimawandel geht? Wir haben
nachgefragt und spannende
Antworten erhalten.
Zum Blog

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
Wie sieht die Stadt der Zukunft
aus? Welche Möglichkeiten birgt die
Energiewende? Und erreichen wir
die Klimaziele 2050? In seinen
aktuellen Leseempfehlungen geht
Stephan Muschick, Geschäftsführer
der Stiftung, diesen Fragen auf den
Grund. Zu den Empfehlungen

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. 

Fotos: u.a. Wolfgang Schmid, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Gonz DDL und Markus
Spiske auf Unsplash
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