
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Call for papers - Klimawandel 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
               im Dezember 2022 
 
Die Wirtschaftsgilde e.V. veranstaltet ihr jährlich stattfindendes Wirtschaftsethik-
forum vom 11.2.23 bis zum 18.2.23 in Sils Maria, Oberengadin zum Thema „Das 
Klima ändert sich. Ändern wir uns auch?!“. Für eine offene Diskussionsrunde in 
dieser Veranstaltung bieten wir allen Interessierten die Möglichkeit, sich um 
einen Kurzinput als Grundlage dieser Diskussionsrunde zu bewerben. 
 

„Das Klima ändert sich. Ändern wir uns auch ?!“ 
Klimawandel und Nachhaltigkeit als persönliche Herausforderung 

 
In dieser Tagung spannen wir thematisch einen Bogen 

• von der Projektion bestehender Daten auf das zukünftige Klima und der 

Darstellung des Lebensalltags in diesem zukünftigen Klima,  

• über die Darstellung kommender ethischer Fragestellungen die sich aus den 

Klimafolgen ergeben werden,  

• über die Ansätze und Möglichkeiten einer Veränderung unserer Lebensstile,  

• die Beleuchtung psychologischer Hemmnisse bei dieser Verhaltensänderung,  

• der Ermittlung des möglichen persönlichen Beitrags zur Abmilderung der 

Klimaänderung sowie schließlich hin zu  

• einem Ausblick auf neue Technologien zur Milderung des Klimawandels. 

 
In einer abschließenden offenen Diskussionsrunde mit den Teilnehmern der 
Veranstaltung, anwesenden Referenten und dem Gewinner dieses Call for 
papers Wettbewerb soll ausgearbeitet werden, welche Anpassungen von jedem 
Einzelnen erbracht werden können und welche Rahmenbedingungen von 
Gesellschaft und Politik noch geschaffen werden müssen, damit eine 
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Begrenzung der globalen Erwärmung gelingen kann. Darüber soll eine Charta 
der Wirtschaftsgilde e.V. erstellt und in den öffentlichen Diskurs eingebracht 
werden.  
Die Diskussionsrunde findet am Freitag 17.02.23 ab 10 Uhr statt und wird mit 
dem Kurzinput (ca. 20 min) des Gewinners dieses Call for papers eröffnet. 
 
Zu diesen Fragen und unter dieser Rahmung sind Einreichungen zu folgenden 
Fokusthemen willkommen: 
 

• Grundlagen einer Mobilitätswende zu nachhaltiger Mobilität 

• Steuerung der sozio-ökologischen Umkehr durch gesetzliche Verbote oder über 

Marktpreismechanismen? 

• Grundlagen und Grenzen einer Energiewende 

• Schutzregeln für Umweltmigranten im Völkerrecht 

• Verankerung eines verbindlichen Weltklimavertrags 

 
Der Vorstand der Wirtschaftsgilde e.V. wählt unter den eingereichten 
Beitragsvorschlägen nach freiem Ermessen bis zu drei Gewinner aus und spricht 
für diese eine Einladung nach Sils Maria, Oberengadin (mit freier Bahnanreise, 
3 x Ü/HP, Entfall des Tagungsbeitrags) zum persönlichen Vortrag am 17.2.23 
als Programmteil des Wirtschaftsethikforums 2023 der Wirtschaftsgilde e.V. aus.  
 
Bei Interesse bitten wir um Zusendung von aussagekräftigen Beitrags-
vorschlägen (Abstracts von max. 5.000 Zeichen) an info@wirtschaftsgilde.de. 
Einsendeschluss für die Abstracts ist der 13. Januar 2023.  
 
 
Der Vorstand der Wirtschaftsgilde e.V. 
 
 

    
Holger Tietz     Björn Bartnik 
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