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Podiumsdiskussion:
,,100% Erneuerbare
are E
Energie – eine ökologistische
che R
Romantik?“

Die Initiative für Nachhalti
hhaltigkeit lädt Sie herzlich zur Podiumsd
umsdiskussion zum
Thema „100% Erneuerbar
erbare Energie – eine ökologistische
he Romantik?“
R
am
Donnerstag, den 11. Novem
ovember um 18:15 Uhr im Bibliothekssaal
ssaal der Universität
Duisburg-Essen, Campus
pus E
Essen, ein.
Wie sieht Deutschlandss zukü
zukünftige Energieversorgung aus? Die
ie Drin
Dringlichkeit dieser
Fragestellung wird

besond
esonders

deutlich, wenn

man

verfolgt,
folgt,

wie

sich

die

pessimistischsten Klimawan
awandelprojektionen der letzten Jahre
e be
bereits heute als
Unterschätzungen herausst
rausstellen und welche Herausforderung
rung die absehbare
Verknappung fossiler Rohsto
ohstoffe mit sich bringt. Die vor uns liegende
gende Energiewende
beschwört verschiedene
e pol
politische und wirtschaftliche Zielkonflikte
flikte herauf, eröffnet
aber auch neue Möglichkeite
hkeiten lokaler bürgerschaftlicher Selbstbestim
bestimmung. Das von
der Bundesregierung erarbei
rarbeitete Energiekonzept bestimmt seit Woch
Wochen nicht nur die
Schlagzeilen der Medien.
ien. A
Angesichts tiefgreifender infrastrukturelle
tureller Eingriffe, den
Protesten, die diese bereit
bereits heute hervorrufen und der Beoba
eobachtung, welche
bürgerschaftliche Gegenweh
enwehr beispielsweise das Großprojektt Stutt
Stuttgart 21 derzeit
auslöst, ist die Initiative
e für Nachhaltigkeit der Auffassung, dass
ss Lö
Lösungen für die
Umsetzung einer nachhalti
hhaltigen Energieversorgung nur dann
n ge
gefunden werden
können, wenn breite Teile
ile de
der Gesellschaft in diesen Diskurs mitit einb
einbezogen werden.
Aufgrund der vielschichtigen
htigen Herausforderungen, die der Gesellsc
sellschaft durch eine
Umstellung der Energiever
ieversorgung bevorstehen, ist eine Einbez
inbeziehung für die
Entwicklung der gesellschaft
schaftlichen Toleranz unabdingbar. Ziel der V
Veranstaltung ist
es daher, innerhalb unseres
seres eigenen Wirkungskreises – der Unive
Universität Duisburg1/2

Essen – einen Beitrag
g zur Auseinandersetzung mit Fragestellun
tellungen hinsichtlich
gegenwärtiger sowie zukünf
ukünftiger Chancen und Risiken einer 100% erneuerbaren
Energieversorgung zu leisten
leisten. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen
rüßen zu können und
wären Ihnen sehr dankbar,
bar, w
wenn Sie den Veranstaltungshinweis
is üb
über Ihre Verteiler
weiterverbreiten. Hierfürr häng
hängen wie Ihnen den Flyer der Veranstaltu
staltung an.
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