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Nebel – Wie behalten wir den Durchblick in
der Klimakrise?
Wie hängen Nebel und die Klimakrise zusammen? Auf der einen Seite
sehen wir, dass es in Europa immer weniger Nebel gibt. Eine Ursache ist
der Klimawandel: Die Luft wird wärmer und kann mehr Feuchtigkeit
binden, das führt zu weniger Kondensation und damit zu weniger
Nebelbildung. Doch es gibt auch einen zweiten – mehr metaphorischen –
Zusammenhang: Nebel versperrt den Blick auf den richtigen Weg.

Klar ist, dass Klimaneutralität auf der Agenda des 21. Jahrhunderts ganz
oben steht. Dass wir ein Energiesystem brauchen, das uns auch in Zukunft
trägt. Dass die Klimakrise bewältigt werden muss. Aber wie? Wer ist dafür
verantwortlich? Und welches System hilft wirklich? Die Meinungen und
Ansätze gehen hier weit auseinander. Umso wichtiger ist es für uns als
Stiftung, diese Fragen zu beantworten, Klarheit für die Transformation des
Energiesystems zu scha�en und dabei die Bedürfnisse der Menschen zu
verstehen und in den Mittelpunkt zu stellen. 

Auch unsere Gastautorin Marina Weisband mahnt zu mehr Durchblick. Sie
wünscht sich für die Problemlösung nicht nur einen konstruktiven
Journalismus und als neues TV-Format „Klima vor acht“ statt der bekannten
„Börse vor acht“. Sie fordert auch eine neue Art des Wirtschaftens und
mehr Mut und Tatkraft der Menschen. All das mit dem Zweck, klare Sicht
für den nächsten, konkreten Schritt zu scha�en.

Es geht um den richtigen Weg (oder die richtigen Wege). Das �ndet auch
René Mono, Geschäftsführer der 100% erneuerbar stiftung. Er kommentiert
für uns die Studie „Klimaneutrales Deutschland 2050“ von der Agora
Energiewende, Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität und
kommt zu einem klaren Schluss: Der Studie fehlt es vor allem an
Subjekten. „Das Wort ‘Mensch’ kommt genau einmal vor“, schreibt Mono
und macht damit deutlich, was auch unserer Meinung nach wichtig ist: Der
Mensch muss in den Fokus. Strategien zur Klimaneutralität nur um der
reinen Strategie willen nutzen wenig. Sie brauchen einen fruchtbaren
Boden. Und der liegt in der Lebenswirklichkeit der Menschen.

Eine entscheidende Frage ist in diesem Zusammenhang eine ganz
grundlegende: „Warum stecken wir in einer Klimakrise?“ Wir haben sie
Expertinnen und Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen
gestellt. Was die Meeresbiologin Professorin Antje Boetius, der
Sozialpsychologe und Publizist Professor Harald Welzer, die Politikerin
Gesine Schwan und Prof. Dr. Dr. h. c. Christoph M. Schmidt, Präsident des
RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, dazu sagen? Das sehen Sie im
Video. In den nächsten Wochen werden wir auf unserer Website weitere
Clips verö�entlichen, die die Mannigfaltigkeit der Probleme der
Klimakrise aufzeigen. Wir möchten sie analysieren, sortieren und so – um
im Bild zu bleiben – den Nebel lichten. Immer mit dem Ziel, gemeinsam
Lösungen zu �nden.

„Beim Thema Nachhaltigkeit machen viele Menschen die Erfahrung,
wie begrenzt die eigene Macht ist.“ Dieses Zitat stammt von der der
Soziologin Jutta Allmendinger und Jan Wetzel, vom Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung (WZB). In unserem Interview sprechen sie über
den Generationenkon�ikt in Bezug auf die Klimakrise.

Warum stecken wir
in der Klimakrise?
Diese Frage haben wir Expertinnen
und Experten aus diversen
Bereichen gestellt: Prof. Dr. Harald
Welzer, Gesine Schwan, Prof. Dr.
Antje Boetius und Prof. Dr. Dr. h. c.
Christoph M. Schmidt. Die
Antworten? Vielschichtig. Zum
Video.

Wir fahren auf Sicht
Der Klimawandel und seine Folgen
sind bereits seit einiger Zeit Teil
des öffentlichen Diskurses.
Dennoch fehlt derzeit ein Appell,
der sich an die Verantwortung des
Einzelnen richtet. In unserem
neuesten Beitrag erklärt Marina
Weisband, wie das gelingen
kann. Zum Beitrag.

„Es ist egal, wie alt
man ist"
In der aktuellen Klimadebatte gilt die
Generation Z als umweltbewusst.
Doch inwiefern spiegelt sich dieses
Image in Studien wider? Und führt
diese Erkenntnis zu einer Spaltung
der Gesellschaft? Antworten
liefern Professorin
Jutta Allmendinger und Jan
Wetzel. Zum Interview.

Klicken Sie auf den Button und folgen Sie der E.ON Stiftung. So bleiben Sie zu
allen Stiftungsthemen stets auf dem Laufenden. 

Ziel ohne Weg
Die neue Studie „Klimaneutrales
Deutschland 2050“ entwickelt
Strategien für das Erreichen der
Klimaziele bis zum Jahr 2050.
Leider vergisst sie dabei, dass der
Weg dahin nur mit den Menschen
gemeinsam zu erreichen ist,
meint unser Gastautor René Mono.
Zum Kommentar.
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