
Christiane Staab

Sehr geehrte Damen und Herren,

über kaum ein Thema wurde und wird soviel geredet und diskutiert, wie über den Klimaschutz.
Nicht erst seit der Gründung der FridaysforFuture-Bewegung überlegen Politiker gemeinsam 
mit Experten, wie der menschengemachte Einfl uss auf das Klima reduziert werden kann. Zahl-
lose Konferenzen und Protokolle von Rio über Tokyo und Paris haben immer wieder neue Grenz- 
werte und Ziele festgeschrieben.

Passiert ist in der Tat, und das moniert die Jugend zurecht, wenig. Mit Blick auf die Coro-
na-Pandemie sehen wir, wie entschlossenes politisches Handeln basierend auf Fakten ausse-
hen kann. Vermeintlich leicht wäre es nun zu sagen, lasst es uns beim Klima auch so machen. 
Aber: Können wir eine Analogie zwischen der Bekämpfung von Corona und der Bekämpfung 
des Klimawandels herstellen und wenn ja, wie könnte diese aussehen? Worauf sind wir bereit, 
schnell und in großem Stil zu verzichten? Eines wurde in den letzten Jahren auch deutlich: 
Über Verbote ändern wir im Bereich des Klimaschutzes nichts.

Wir brauchen eine Aufbruchstimmung und eine Lust auf den Wandel. Hier hat die Coronakrise 
neue Wege aufgezeigt: wandern statt schnorcheln, skypen statt fl iegen, Homeo�  ce statt Stau. 
Sind wir bereit diese Änderungen nachhaltig werden zu lassen? 

Hierüber möchte ich mit

Prof. Dr. Johannes Orphal
Physiker und Klimaforscher
am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

und Ihnen am Donnerstag, 4. März 2021 ab 19:00 Uhr diskutieren.
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Sie möchten teilnehmen? Bitte schicken Sie hierzu eine E-Mail, 
gerne gleich mit Ihren Fragen und Anregungen, an meine E-Mail- 
Adresse kontakt@christiane-staab.de. Rechtzeitig vor der Ver-
anstaltung senden wir Ihnen den Zugangslink für die Videokonfe-
renz. Wir freuen uns auf Sie, Ihre Fragen und den Dialog mit Ihnen! 

Herzliche Grüße

Ihre
Christiane Staab
Landtagskandidatin

Herzliche Einladung zu unserer Videokonferenz

Klimaschutz ist für uns 
keine Floskel, sondern Auftrag!

Donnerstag, 4. März 2021 / 19:00 Uhr
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