„Erst sind wir dran, dann die Politik“
Im prall gefüllten Plenkersaal machte der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Niko
Paech klar, wo die wahren Herausforderungen für die Menschheit liegen: „Das im Parise r
Abkommen verankerte 2° Celsius Klimaschutzziel zu erreichen, ist nicht die Kür, sondern
die Pflicht, wenn die Spezies Mensch weiterexistieren will.“ In seinem packenden Vortrag
erklärte er, warum „grünes“ Wachstum als Klimaschutzstrategie nicht funktioniert und
wie uns eine sog. Postwachstumsökonomie vor dem ökologischen Kollaps und den
dazugehörigen sozialen Folgen retten könnte.
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