Thüringer
Nachhaltigkeitsbeirat
Grußwort zum Thüringer Nachhaltigkeitsforum am 20.10.2021 in Weimar.

ZUKUNFTSBILDER

Herzlich willkommen im Namen des gesamten Nachhaltigkeitsbeirates!
Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich war die letzten Wochen viel
regional, national wie auch international unterwegs, und egal von wo die
Menschen kamen, alle sind froh wieder reale Begegnungen zu haben, neue
Menschen kennen zu lernen, die eigene „Bubble“ zu verlassen und in den
Austausch zu treten. Auch wir können uns heute hier real treffen. Das freut
uns.
Dieses Nachhaltigkeitsforum hat ein spannendes und wichtiges Thema:
ZUKUNFTSBILDER,
denn beim Denken beginnt bekanntlich unser Handeln.
Sie wissen, die 2020er Jahre sind das entscheidende Jahrzehnt, um dem
Klimawandel mit geeigneten Maßnahmen zur Klimaneutralität
gegenzusteuern, bevor die Veränderungen und Kosten vermutlich
unberechenbar werden. Was können wir gemeinsam tun? Wie bekommen wir
das sozialverträglich hin? Und wie nehmen wir die Menschen in diesem
komplexen und großen Veränderungsprozess mit?
Auch wir im Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat haben im letzten Monat bei der
Klausurtagung und letzte Woche in einer Videokonferenz intensiv über unsere
Ziele, Herausforderungen und Aktionen in den nächsten 5 Jahren diskutiert
und beraten.
Große Bedenken bereiten uns allen aber die Thüringer Wahlergebnisse bei der
Bundestagswahl. Das ist nicht mehr zu ignorieren! Wir schauen mit Sorge auf
die Landtagswahlen und fragen uns,
-

wie sind die Ergebnisse tatsächlich zu erklären?

-

was können wir (in den verbleibenden 3 Jahren) tun, um die (junge)
Bevölkerung zu erreichen, die Unterschiede zwischen urbanen und ländlichen
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Räumen nicht weiter zu vergrößern und die Gesellschaft im Sinne der
Nachhaltigkeit zusammenzuhalten?
Denn wir brauchen und wollen ein demokratisches, humanistisches, weltoffenes
und nachhaltiges System hier in Thüringen.
Dies haben Sie jetzt vermutlich nicht in meinem Grußwort erwartet. Und es ist
bitter. Aber es ist uns ein großes Bedürfnis, dieses Thema anzusprechen und
nicht wegzusehen.
Wir hoffen, diese von mir genannten Fragen und auch weitere mit Ihnen heute zu
diskutieren und einige Antworten zu erhalten. Wir freuen uns auf den Dialog
mit Ihnen und wünschen allen, dass Sie heute Nachmittag mit neuer
Inspiration nach Hause gehen.
Viel Spaß und viel Erfolg!

Jana Liebe
Sprecherin des Thüringer Nachhaltigkeitsbeirates
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