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Herbsttagung 2019 in Zittau 

                  VISION 
Wegelagerer und Straßensperren 

Natürliche Ressourcen und Ökosysteme, die fundamentalen 
Grundlagen der menschlichen Existenz, sind im begrenzten System 
des Planeten durch die gegenwärtige Wachstumsdynamik auf  
langfristige Sicht gefährdet. Über die zu ergreifenden Maßnahmen 
herrscht jedoch meist keine Einigkeit: Debatten um die richtige 
Verortung von Umweltschutzintentionen und die richtigen 
Maßnahmen führen oftmals zu einem Verharren im (ethischen) 
Diskurs und verstärken dadurch die Handlungsunfähigkeit der 
beteiligten Akteure, trotz guten Willens und hoher Ideale. Im 
physischen Ergebnis unterscheidet sich darum eine gut gemeinte 
Problemdebatte oftmals lediglich durch das Selbstbild der 
beteiligten Akteure von der bloßen Problemignoranz der 
Umweltschutzkritiker. Beide Fraktionen verharren im gewohnten 
Zustand, die einen redend, die anderen wegschauend. Wenn die 
Menschheit erst zu handeln beginnt, wenn ein Konsens in der 
Problembeschreibung gefunden ist, verbleibt zwischenzeitlich der 
Markt als einziges Steuerungselement. Mit unkalkulierbaren Folgen 
für die Natur und zukünftige Generationen. So weit, so 
überfordernd. Wie gehen wir aber nun mit den gigantischen 
Herausforderungen um, um langfristig am Ball zu bleiben, statt 
infolge kognitiver Überlastung in Weltflucht oder Depression zu 
verfallen? 

Viele Auswege nach Utopia  
Unsere Grundannahme: Es gibt keinen „one-fits-all“-Ansatz, den es 
an diesem Wochenende zu identifizieren gilt. Die Lösung ist 
komplex und einfach zugleich. Gesellschaftlicher Wandel geschieht 
auch ohne unser Zutun, ebenso handelt es sich um keinen 
vollständig kontrollierbaren Prozess. Wie jedes Mitglied der 
Gesellschaft, ob politisch, wirtschaftlich oder privat, seine 
Möglichkeiten sieht und diesen Spielraum nutzt, beeinflusst die 
gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich. Jeder gesellschaftliche 
Akteur sollte also entsprechend seiner Möglichkeiten im eigenen 
Wirkungskreis den Hebel ansetzen.  

Starthilfe „sneep“ 
Darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, auf  der sneep 
Herbsttagung 2019 in Zittau die Möglichkeit des Handelns in 
jeglicher Form in den Vordergrund der Debatte zu stellen. Wir 
wollen anstelle von lähmendem Problemdenken die völlig realen 
Handlungsspielräume in den Blick nehmen und daraus die nötige 
Startenergie ziehen, die uns täglich zum Handeln befähigt. Denn 
genau dort verorten wir Utopia. Um mit einem Plus an Motivation 
und Energie aus dem Wochenende zu gehen, legen wir unseren 
Überlegungen das positive Ideal einer (klima)gerechten Welt 
zugrunde. Stellen wir uns vor, sie ist möglich und zukünftig real 
und schöpfen daraus die Motivation, die wir heute brauchen, um 
schwungvoll und zuversichtlich weiterzugehen! 

Nach uns UTOPIA  
Wege in eine (klima)gerechte Zukunft 

        Themenschwerpunkte 
• Lesung & Diskussion: „Vier fürs’s Klima“  

Günther Wessel und Petra Pinzler 
• „Wir können uns ändern“  

Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt - Forschungsstelle Nachhaltigkeit und 
Klimapolitik in Leipzig 

• Reframing Sustainability: Ansatz einer Systemischen 
Nachhaltigkeitstransformation 
Dr. Daniel Sieben - Triodos Bank 

• Klimagerechtigkeit am Beispiel von 
Entwicklungszusammenarbeit in Indonesien  
Dr. Henry Schürmann - MISEREOR 

• Projektvorstellung „Klimaneutral leben in Berlin“  
Dr. Fritz A. Reusswig - Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung 

• Klimaschutz in der Mobilität – Notwendigkeiten und 
Entwicklungen 
René Pessier - Mobilitätwerk GmbH  

• Nachhaltig gründen  
Steve Grundig - plant values 

• Wirtschaftsethik und Umweltpolitik: Kann Europa bis 2050 der 
erste klimaneutrale Kontinent werden? 
Prof. Dr. Albert Löhr - DNWE  

• Strukturwandel & die Rolle der Zivilgesellschaft 
Dr. Julia Gabler - IASS Potsdam 

• Teamfindung und Gruppenprozesse im Ehrenamt 
Dr. Jörg Heidig - Prozesspsychologen 
  

Angefragt

Bestätigt

Kontakt Lokalgruppe: Vera Schwarzmann 
                    vera.schwarzmann@sneep.info  

Facebook: www.facebook.com/sneepzittau 
Web: sneep.info

mailto:vera.schwarzmann@sneep.info
http://sneep.info


INITIATIV 
& KREATIV  
FÜR MORGEN

          Fragen am Wegesrand 
• Wie kann eine klimagerechte Zukunft aussehen?  

• Welche Rolle spielen Zivilgesellschaft, Politik und Unternehmen für die Entwicklung einer zukünftigen Gesellschaft, die mit den gegebenen 
Ressourcen dauerhaft in Einklang lebt? 

• Ist es möglich Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln oder führt der einzige Weg in eine Postwachstumsökonomik?  

• Wie können sich bereits geschädigte Ökosysteme regenerieren? Muss das Primat der Ökonomie in ein Primat der Ökologie gewandelt 
werden?  

• Wie können wir die Erfordernisse mit der unternehmerischen Realität in Einklang bringen? 

                KONZEPT 

Donnerstag 24.10.2019: Ankunft & Gettogether  
Am Donnerstag kommen alle sneeps im Hostel an, es wird ein vegetarisch/veganes Barbecue geben und wir berichten aus den Lokalgruppen..   

Freitag 25.10.2019: sneep intern  
„sneep ist das, was ihr draus macht!“ 
Am Freitag dem 25.10. findet am Vormittag die Jahreshauptversammlung statt. Darauf  folgen nach dem Mittag vereinsinterne Workshops zu den 
den Themen „How to sneep“ sowie „Teambuilding im Ehrenamt“.  Hier ist auch Raum für die AGs. Ab 20 Uhr wird eine öffentliche Lesung des 
Buches „Vier fürs Klima“ von Günther Wessel und Petra Pinzler im Kronenkino Zittau die Hauptthematik des Wochenendes eröffnen.   

Samstag 26.10.2019: Hauptveranstaltung  
„Nach uns Utopia - Wege in eine (klima)gerechte Zukunft“  
Die Hauptveranstaltung findet am Samstag dem 26.10. im Bürgersaal des Rathauses Zittau statt. An diesem Tag wollen wir auch Interessierten 
und gesellschaftspolitischen Akteuren aus der Region die Möglichkeit bieten, an der Veranstaltung teilzunehmen und damit zum gemeinsamen 
Handeln anregen. Gemeinsam mit Referierenden aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Sozialwissenschaft, Politik und Wirtschaft wollen wir der 
Frage nachgehen, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt, den Weg in eine (klima)gerechte Gesellschaft zu ebnen. In mehreren Keynotes 
werden zunächst Themenschwerpunkte gesetzt, welche anknüpfend im Rahmen von parallel stattfindenden Themenforen vertieft werden. 
Abgerundet wird der Tag durch eine interaktive Diskussion und eine Abendveranstaltung mit Raum, um Kontakte auszutauschen, Ideen zu teilen 
und Pläne zu schmieden. Im Anschluss gibt es für alle, die noch Bewegungsdrang verspüren im EMIL eine After Party mit Band und DJs. 

Sonntag 27.10.: Zittau in Aktion & Heimreise   
Am Sonntag gibt es die Möglichkeit vor der Heimreise, im Rahmen einer alternativen Stadttour lokales Engagement in Zittau kennenzulernen 
oder aber bei einer Schnitzeljagd am Olbersdorfer See, einem denaturierten Tagebaurestsee, die Besonderheiten eines Ökosystems „nach dem 
Bergbau“ kennenzulernen. 

Wir freuen uns auf  eine inspirierende gemeinsame Zeit in Zittau!


