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Weltumwelttag

05.06.2021

Die CO2-Emissionen gehen in Deutschland zwar zurück, doch nicht schnell genug. Dieser Ansicht ist

auch das Bundesverfassungsgericht und urteilte im März dieses Jahres: Die Bundesregierung muss ihre

Klimaziele verschärfen. Ergebnis: Deutschland soll nun bereits bis 2045 klimaneutral werden. Ob das

reichen wird, ist die große Frage, doch es ist ein Sieg für die kommenden Generationen und unseren

Planeten. Auch Vodafone hat sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt – aus Überzeugung und

ohne Gerichtsurteil: Bis 2025 werden wir klimaneutral, bis 2040 emissionsfrei. Denn wir sind alle dafür

verantwortlich, den Klimawandel aufzuhalten. Und zwar nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Das ist

kein Trend, der wieder vorbeigeht. Wegducken und „weiter so“ funktionieren hier nicht.

Das Urteil setzt ein klares Signal: Das Thema Nachhaltigkeit ist ganz oben auf der Agenda – in der

Bevölkerung, in der Politik, in der Wirtschaft. Die junge Generation tritt entschlossen und zielstrebig für

ihre Überzeugung ein. Das beeindruckt mich. Wir müssen ihnen wieder mehr Rückenwind geben. Wir

müssen wieder das Tempo aufnehmen, das wir vor Corona hatten. Denn auch wenn die Pandemie für

eine Atempause des Planeten gesorgt hat, darf Umweltschutz kein Nebenprodukt des Lockdowns

bleiben, sondern muss endlich ins kollektive Bewusstsein.

Dafür sind wir alle gefragt: ob Privatperson, Mitarbeiter eines Unternehmens, Vertreter in der Politik. Wir

müssen erst umdenken und dann unser Handeln ändern. Und ja, wir müssen auch verzichten und lieb

gewonnene Gewohnheiten aufgeben. Und zwar jetzt. Soweit die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht: Es ist noch nicht zu spät. Führende Wissenschaftler sind überzeugt, dass wir die

Kehrtwende schaffen können. Wenn wir es wollen. Die Coronakrise hat in beeindruckender Weise

gezeigt, dass wir unser Leben in kürzester Zeit radikal umstellen können. Von Office auf Home-Office,

von Schulbank auf Home-Schooling, von Restaurant auf Home-Cooking.

Ein Sieg für unseren Planeten
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Was die Wissenschaft auch sagt: Die Digitalisierung kann der Schlüssel sein. In nahezu allen Bereichen

können smarte digitale Lösungen Energie sparen und Ressourcen schonen: in der Produktion, der

Verwaltung, der Logistik, im Verkehr, der Landwirtschaft, in Städten und zuhause. Denn das „smart“ in der

Bezeichnung zukunftsweisender Technologien wie Smart Mobility, Smart Factory und Smart Home steht

nicht nur für intelligente Vernetzung, sondern auch für mehr Effizienz und dadurch auch mehr

Nachhaltigkeit.

Warum Corona die Stunde der Netzbetreiber bedeuten kann, erläutert CEO Hannes Ametsreiter

in einem weiteren Klartext.

Der technologische Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist geebnet. Ob und wie wir diesen Weg beschreiten, ist

jedoch eine Frage des Willens. Dabei sind ambitionierte Ziele entscheidend, denn sie treiben uns täglich

an, unser Bestes zu geben und darüber hinaus. Wir alle sind Teil des Problems. Und können alle Teil der

Lösung werden.

BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://www.vodafone.de/newsroom/unternehmen/verantwortung-uebernehmen-jetzt/

THEMEN DES BEITRAGS:

Arbeitgeber Digitalisierung Gesellschaft Pionier Umwelt

Verbraucher
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