Bildungstag | 8. Juli 2017
13.15 Uhr – 18.00
Gartenhofstrasse 15 | Zürich
Ökologische Themen sind wieder virulent. Kaum eine Woche vergeht
ohne Berichte über Dürren, zerstörte Landschaften durch Fracking,
Hitzerekorde oder untergehende Inseln im Pazifik. Kein Wunder, wenn
man bedenkt, wie rücksichtslos mit den natürlichen Gegebenheiten
umgegangen wird.
Höchste Zeit, schädliches Verhalten einzustellen und gemeinsam
eine umweltfreundliche Wirtschaft zu entwickeln – dächte man.
Die gemeinhin aufgetischten Lösungen sehen anders aus: Jede/r
Einzelne müsse durch richtigen Konsum die Welt retten. Selbstlose
Wissenschaftler und Philanthropen würden rechtzeitig einen Techfix
finden. Warum haben sie das eigentlich nicht schon längst getan?
Was also hat es mit dem Klimawandel aus linker Sicht auf sich? Was
können wir tun, um gemeinsam Alternativen zur marktradikalen
Ausbeutung von Mensch und Umwelt zu finden und umzusetzen?
Wie kämpfen wir erfolgreich für einen lebenswerten Planeten?
Eines ist klar: Wir alle sind betroffen – wäre es da nicht naheliegend,
kollektiv und über staatliche Grenzen hinweg Antworten zu finden?

Diese Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten unter 35 Jahren.

Veranstalter: Denknetz U-35, Juso Schweiz,
Junge Grüne Schweiz, Unia Jugend Schweiz

PROGRAMM
13.00 Uhr

Türöffnung

13.15 Uhr

Beginn

13.15 Uhr
Rollenspiel

Klima – welches Klima?
Wir tragen unsere Standpunkte zum Klima zusammen und
versuchen unterschiedliche Positionen, die bereits bei den
TeilnehmerInnen vorhanden sind, zu sammeln. Wir tun
dies in Kleingruppen, bei dem jede/r eine Rolle zugelost
bekommt, wie zum Beispiel den radikalen Öko, Konsum
kritiker, Autolobbyist, Marxist oder Klimaleugner.

14.15 Uhr

Referat Basil Oberholzer
Basil Oberholzer (promovierter Ökonom) referiert zu den
naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, den
Klimaverträgen auf internationaler Ebene und warum es
notwendig ist, jetzt die Wirtschaft ökologisch umzubauen.

15.45 Uhr

Pause

16.15 Uhr

Thesen: Kapitalismus versus Klima
Die Denknetz U-35 Kerngruppe hat Thesen verfasst zum
Thema „Kapitalismus versus Klima“, diese wollen wir mit
euch diskutieren. Dafür formen wir Kleingruppen und
präsentieren unsere Ergebnisse gemeinsam. Was findest du
richtig? Was falsch?

17.15 Uhr

Fishbowl
Die Fishbowl ist eine offene Diskussionsform. Es werden
vier Stühle in die Mitte eines Diskussionskreises gestellt,
jeder kann von jedem abgelöst werden, nach Beendi
gung des Argumentes. Wir schlagen euch das Thema vor:
„Was ist dran an der Konsumkritik – müssten wir nicht viel
eher bei der Produktion ansetzen? Ist es mit Freiwilligkeit
der Industrie getan?“ Aber selbstverständlich kann sich die
Diskussion auch in eine ganz andere Richtung entwickeln.

18.00 Uhr

Ende

