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„Ökoroutine“
Die Erlösung des Konsumenten

stratum lounge
22.02. um 19 Uhr

Michael Kopatz liest am 22.02. um 19 Uhr in der stratum lounge

Utopia ade!
Dem Konsumenten vertraut Michael Kopatz
nicht mehr: „Wir schieben Probleme lieber zur
Seite, statt sie anzupacken und verteidigen
unsere Alltagsroutine, so lange es geht.“ Deshalb müsse es eine neue Routine geben, die
durch den Gesetzgeber eingeführt wird.
Die Idee, durch den „strategischen Konsum“
einer sich ständig vergrößernden LOHAS-Zielgruppe eine
bessere Welt quasi zu „kaufen“, wird ad acta gelegt. Portale wie utopia.de hätten sich ganz widersinnig „zu wahren
Verkaufsplattformen entwickelt, die eher zum Überkonsum
anregen, als uns der Utopie eines nachhaltigen, umweltfreundlichen Konsums näher zu bringen“, sagt der Sozialwissenschaftler aus dem Wuppertal Institut.
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Michael Kopatz ist
wissenschaftlicher Projektleiter am Wuppertal Institut.
Er beschäftigt sich hier mit
der Frage, wie eine wirklich
umfassende Lebensstilwende
gelingen könnte, die die Limits
akzeptiert, welche durch die
absoluten Grenzen unseres
Planeten vorgegeben sind.

www.stratum-consult.de

Michael Kopatz liest am 22.02. um 19 Uhr in der stratum lounge

Das wöre nachhaltig:
Alle arbeiten 30 Stunden!
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Eine nachhaltige Welt muss eine Welt mit weniger
Arbeit und gerechterer Verteilung sein, so Michael
Kopatz. Denn: „Mehr Arbeitsstunden schrauben
in der Regel auch den Energieverbrauch in die
Höhe.“ Wenn dagegen alle gleichviel arbeiten nämlich 30 Wochenstunden -, reduziert das den
Energieverbrauch - und schafft die Arbeitslosigkeit
ab! Für Deutschland hat Michael Kopatz das
durchgerechnet. Mit 30 Stunden für alle wäre endlich
die Nachhaltigkeitsformel

für die

Arbeitsgesellschaft gefunden.

Mehr zu „Arbeit, Glück und Nachhaltigkeit“
https://epub.wupperinst.org/files/4181/ImpW3.pdf

www.stratum-consult.de
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Wir empfehlen Ihnen:
Melden Sie sich rechtzeitig an!
Wir haben nur eine begrenzte Platzanzahl.
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Anmeldung
www.stratum-consult.de/events
info@stratum-consult.de

Vorname

Veranstaltungszeit

Name

Einlass ab 18:30 Uhr		
Beginn 19:00 Uhr

Institution

Veranstaltungsort

PLZ & Ort

stratum lounge
Boxhagener Str. 16
Alte Pianofabrik
10245 Berlin-Friedrichshain

E-Mail
Ich melde mich verbindlich zur Lesung an!

www.stratum-consult.de
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Der Autor signiert für Sie gern
Ihr persönliches Exemplar von

Ökoroutine.
Damit wir tun, was wir für
richtig halten

Denken Sie daran, für das Buch 24,95 Euro dabei zu haben...

