
SZ Newsletter
nl-link.sueddeutsche.de/u/gm.php

Sollte der Newsletter nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie bitte hier

1/9

http://nl-link.sueddeutsche.de/u/gm.php?prm=Y4Q7gZfA1i_783191557_843069_818
http://nl-link.sueddeutsche.de/u/gm.php?prm=Y4Q7gZfA1i_783191557_843069_818
http://nl-link.sueddeutsche.de/u/nrd.php?p=Y4Q7gZfA1i_818_843069_1_1&ems_l=1150806&i=1&d=OTA2NjM3NDk%3D%7CWTRRN2daZkExaQ%3D%3D%7Cd3d3LnN1ZWRkZXV0c2NoZS5kZQ%3D%3D%7CS2xpbWFmcmVpdGFnKzEyLjcuMjAxOQ%3D%3D%7C
http://nl-link.sueddeutsche.de/u/nrd.php?p=Y4Q7gZfA1i_818_843069_1_2&ems_l=1150806&i=1&d=OTA2NjM3NTA%3D%7CWTRRN2daZkExaQ%3D%3D%7Cd3d3LnN1ZWRkZXV0c2NoZS5kZSUyRg%3D%3D%7CS2xpbWFmcmVpdGFnKzEyLjcuMjAxOQ%3D%3D%7C
http://nl-link.sueddeutsche.de/u/nrd.php?p=Y4Q7gZfA1i_818_843069_1_48&ems_l=1150806&i=1&d=OTA2NjM3OTY%3D%7CWTRRN2daZkExaQ%3D%3D%7Cd3d3LnN1ZWRkZXV0c2NoZS5kZSUyRg%3D%3D%7CS2xpbWFmcmVpdGFnKzEyLjcuMjAxOQ%3D%3D%7C


Schlägt die Klimaprämie vor: Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Foto: dpa
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Liebe Leserin, lieber Leser,

heute gibt es gute Nachrichten. Denn in der vergangenen Woche habe ich sehr viel
Positives im Posteingang gefunden, was ich heute mit Ihnen teilen möchte. Vielen
Dank für Ihre zahlreichen Mails mit kleinen und größeren Geschichten, die sehr
unterschiedlich sind, aber eines gemeinsam haben: Sie machen Hoffnung. Sie sagen:
Es spielt eine Rolle, ob Sie sich für eine bessere Zukunft engagieren oder nicht.

Exemplarisch möchte ich zwei Geschichten aus Ihren Mails herausgreifen, die mich
besonders berührt haben. Die eine ist eine eher kleine Anekdote aus einer längeren
Mail eines Lesers, der über die Lage in Russland berichtet. Dort gibt es keine "Fridays
for Future"-Bewegung wie wir sie in Deutschland kennen, "es gibt aber einige Mutige,
die sich jeden Freitag alleine in verschiedenen Städten als Streikposten aufstellen und
Protestschilder zum Klimawandel tragen". In Moskau steht Freitag für Freitag ein
junger Mann auf der Straße. "Er heißt Arshak Makichyan. Er ist 25 Jahre alt und hat
einen Violinen-Abschluss am Konservatorium in Moskau. Die Karriere als Violinist hat
er jetzt erst mal auf Eis gelegt, um sich ganz dem Klimaprotest zu widmen. Ich hatte
das Glück, ihn vor zwei Wochen in Sankt Petersburg treffen zu können. Seitdem habe
ich noch mehr den Drang, etwas für den Klimaschutz zu tun."

Dass dieser Drang zu erstaunlichen Ergebnissen führen kann, berichtet eine Leserin
aus München, die sich für das Projekt "Plant for the Planet" engagiert (das innerhalb
von zehn Jahren eine Milliarde Bäume pflanzen will). Sie erzählt von einem
besonderen Teamevent in der Firma, in der sie arbeitet: "Mein Bereich hatte aufgrund
der sehr guten Finanzzahlen einen Betrag von 10.000 € für ein Teamevent seitens
Geschäftsleitung erhalten. Die Mitarbeiter wurden nun  aufgerufen, Ideen für
mögliche Events zu liefern.  Mein Vorschlag war, statt ein Teamevent für knapp 400
Mitarbeiter weltweit umzusetzen  (und dadurch noch mehr CO₂ zu produzieren),
könnten wir doch 10.000 Bäume spenden, und dadurch sogar CO₂ binden bzw.
reduzieren. Ich hätte der Idee nur maximal eine 30%-Gewinn-Chance eingeräumt.
Weit gefehlt: Viele Mitarbeiter weltweit fanden die Idee super, haben diese
ausdrücklich befürwortet und es werden nun tatsächlich 10.000 Bäume gespendet!"

Unbestritten eine gute Nachricht fürs Klima. Ob die so genannte Klimaprämie auch
dazu zählen kann, würde ich in dieser Woche gerne von Ihnen wissen. Heute hat der
Sachverständigenrat der Bundesregierung eine CO₂-Steuer auf Sprit und Heizöl als
sinnvoll beschrieben. Davon handelt auch die tägliche Ausgabe des "Auf den Punkt"-
Podcast der Süddeutschen Zeitung, den Sie hier hören können. Schon vergangene
Woche hatte Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat dazu die Idee der
Klimaprämie vorgestellt: "Klimafreundliches Verhalten beim Autofahren und Heizen
solle so künftig belohnt werden, kündigte Schulze in Berlin an. Ziel sei es nicht,
Mehreinnahmen für den Staat zu schaffen, sagte die SPD-Politikerin. Die Einnahmen
sollten vielmehr über eine "Klimaprämie" an die Bürger zurückgegeben werden."

Wie finden Sie diesen Plan? Schreiben Sie mir Ihre Einschätzung an
klimafreitag@sz.de!
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Ich wünsche Ihnen ein Wochenende voller guter Nachrichten!
Dirk von Gehlen 
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Aus der SZ und aus dem WEb

Diese Woche Klimafreitag
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Aus der SZ und aus dem WEb

Klimafreitag verstehen
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Hier können Sie den Klimafreitag-Newsletter weiterempfehlen. Anregungen gern an
klimafreitag@sz.de schicken.  

Impressum: Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München 
Tel.: +49 89 2183-0, Fax: +49 89 2183 9777 
Copyright ©Süddeutsche Zeitung GmbH. Artikel der Süddeutschen Zeitung lizenziert
durch DIZ München GmbH. Weitere Lizenzierungen exklusiv über www.diz-muenchen.de
Sie erhalten den Newsletter an die E-Mail-Adresse judithmunich1@yahoo.de. 
Wenn Sie den „Klimafreitag“-Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte
hier.
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