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Liebe Kunden, liebe Partner, liebe Interessenten, liebe Freunde,
so gut das Jahr 2020 angefangen hat, so herausfordernd ist es nun in Zeiten
von Corona.
Wir hoﬀen, dass Sie gesund sind und privat wie beruﬂich gut durch diese
unruhige Zeit kommen!
Sehr viele Termine sind oﬀen bzw. haben sich auf unbestimmte Zeit
verschoben,
aus
Geschäftsreisen
sind
Web-Meetings
geworden,
Produktionshallen stehen still, Innenstädte sind verwaist, anstatt grillen mit
Freunden heißt es nun "social distancing" und "flatten the curve".
Aber es wird auch wieder eine Zeit nach Corona geben und sicherlich wird die
Menschheit auch aus dieser Krise ihre Lehren und etwas Positives daraus
ziehen können.
Über einige interessante Termine und Neuigkeiten möchten wir Sie informieren
– sicher ist auch etwas für Sie dabei.
Bleiben Sie gesund!
Ihr WUQM-Team

Termine 2020
25.26.06.20

Seminar: Nachhaltige Beschaffung

BME
Akademie

mehr
Infos

16.07.20

CSR-Frühstück, Nachhaltig(e)
Personalpolitik gestalten!

WUQM

mehr
Infos

09.11.11.20

Methodentraining Ecomapping &
EMASeasy

bfub/FUU

mehr
Infos

16.17.11.20

Workshop Nachhaltige Beschaffung
und Materialwirtschaft

FUU

mehr
Infos

23.24.11.20

Seminar: Nachhaltige Beschaffung

BME
Akademie

mehr
Infos

07.11.12.20

Auditorentraining für Integrierte
Managementsysteme

FUU

mehr
Infos

Berufung von Dr. Stefan Müssig in den
Umweltgutachterausschuss (UGA)

Für die XI. Berufungsperiode von 2019 bis 2022 wurde Dr. Stefan Müssig,
Vorstand und 1. Vorsitzender des Bundesverbands für Umweltberatung (bfub)
e.V, als stellvertretendes Mitglied des Umweltgutachterausschusses beim
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
berufen. Mit fünf weiteren KollegInnen nimmt er die Interessensvertretung der
Umweltverbände zur Förderung, Verbreitung und Weiterentwicklung des EMASUmweltmanagementsystems wahr.
www.emas.de/der-uga

Schulung zum „Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz“
Vom 02. - 05. März veranstaltete die TÜV-Akademie Thüringen in Erfurt den
Grundlehrgang „Betriebsbeauftragter für Immissionsschutz“ dieser wurde von
unserem Mitarbeiter Dr. Johannes Stangl erfolgreich absolviert. Durch diese
Qualiﬁzierung konnte das Leistungsportfolio der WUQM noch einmal erweitert
werden. Somit steht Ihnen, als unser Kunde, nun auch eine Expertise im
Bereich Immissionsschutz zur Verfügung auf die Sie gerne zurückgreifen
können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Über 180 Organisationen und Unternehmen fordern KlimaKonjunkturpaket
Pressemitteilung vom 21. April 2020
Berlin. In einem oﬀenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die
zuständigen Ministerinnen und Minister fordern über 180 Organisationen und
Unternehmen ein Klima-Konjunkturpaket zur wirtschaftlichen Wiederbelebung
nach der Coronakrise, das im Einklang mit den Klima- und Energiezielen steht.
Das breite Bündnis aus Umweltorganisationen, Wirtschaftsverbänden,
Verbraucherschützern und Unternehmen betont in dem Schreiben: „ Die
anstehenden politischen Entscheidungen zur wirtschaftlichen Wiederbelebung
und Erholung müssen (…) die anderen großen Herausforderungen unserer Zeit
mit adressieren und uns widerstandsfähiger gegen andere Krisen machen.
Investitionen
in
eine
CO2-arme,
nachhaltige
Infrastruktur
und
Klimaschutzlösungen
sind
zudem
ein
wirksamer
und
eﬀektiver
Konjunkturmotor.“
Konkret rufen die Unterzeichnenden die Bundesregierung dazu auf,
„unbedingt an den Klimazielen festzuhalten“, um Planungssicherheit für
wichtige Investitionen in die Energiewende zu schaﬀen und mit
„Konjunkturinvestitionen die Krisenfestigkeit der deutschen und europäischen
Wirtschaft zu stärken“. Dies solle aus Sicht der Unterzeichner auch im Rahmen
des europäischen Green Deals geschehen. Konkret fordern die Organisationen
und Unternehmen „die notwendigen staatlichen Investitionen und
Investitionshilfen für eine schnelle wirtschaftliche Erholung zu beschließen,
inklusive Anreizprogrammen für Energieeﬃzienz, erneuerbaren Strom, Wärme
und Kälte, klimafreundliche Mobilität, klimaneutrale Gebäude und hocheﬃziente
Industrieprozesse “.
Hier können Sie den vollständigen Brief herunterladen.

Neue Leuchtturm-Unternehmen im Klimaschutz gesucht!
Gesucht werden deutsche Unternehmen aller Größen und Branchen, die sich

aufgrund ihrer Leistungen und Zielsetzungen als Vorbilder für Klimaschutz und
Energieeffizienz verstehen.
Bewerben Sie sich!
www.klimaschutz-unternehmen.de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/artikel/neueleuchtturm-unternehmen-im-klimaschutz-gesucht-1/

Dämmstoffkoffer "Natürlich dämmen" - zum Verkauf und zur
Ausleihe

Der Bundesverband für Umweltberatung bietet für Energieberater, Architekten,
Handwerker und Interessierte seinen Dämmstoﬀkoﬀer Natürlich dämmen zur

Ausleihe und seit Januar 2020 zum Verkauf an. Der attraktive Holzkoﬀer
enthält 18 verschiedene Dämmstoﬀmuster übersichtlich geordnet in oﬀenen
Fächern zum Anschauen, Anfassen und Informieren. Der Koﬀer ist wie eine
kleine, transportable Ausstellung, die im Rahmen einer Energie- oder
Bauberatung eingesetzt werden kann. Mit den enthaltenen sechs
mineralischen Dämmstoﬀen und zwölf Dämmstoﬀen aus nachwachsenden
Rohstoﬀen lassen sich alle Teile eines Hauses vom Dach über die Fassade bis
hin zur Perimeterdämmung im Kelleraußenbereich ressourcenschonend und
gesundheitlich unbedenklich dämmen.
Der Dämmstoﬀkoﬀer kann beim Bundesverband für Umweltberatung (bfub) e.V.
ausgeliehen oder gekauft werden.
Ausleihgebühr bis 4 Wochen: 50 Euro (netto), (Mitgliederpreis 40 Euro) zzgl.
Versandkosten (Kaution: 100 Euro).
Kaufpreis: 249 Euro (Mitgliederpreis 199 Euro) zzgl. MwSt. und Versandkosten
Link zum Flyer:
www.umweltberatung-info.de/documents/infoblatt-daemmstoffkoffer-2020-0210-kombi-web_3.pdf
Link zu weiteren Informationen:
www.umweltberatung-info.de/Service-Daemmstoffkoffer.html
Link zur Pressemitteilung:
www.umweltberatung-info.de/documents/pressemitteilung-daemmstoffkoffer2020-02-27_3.pdf

Rezension zum Buch:

Der Jugendrat der Generationen Stiftung:
"IHR HABT KEINEN PLAN: DARUM MACHEN WIR EINEN"
– 10 Bedingungen für die Rettung unserer Zukunft

(Blessing Verlag, 272 Seiten, 12,00 Euro; Spiegel-Bestseller)
Auf der Rückseite des Einbandes steht folgendes Statement:
Alles steht auf dem Spiel, aber niemand hat einen Plan. Wie können wir den
gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, der nötig ist, um die Klimakatastrophe
zu verhindern und unsere Zukunft zu sichern? Mit diesem Manifest macht die
junge Generation konkrete Vorschläge für die Rettung unserer Ökosysteme,
eine nachhaltige Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft.Die junge
Generation ist politischer und realistischer, als alle Generationen vor ihr und als
wir Erwachsenen. Sie stellt 10 Bedingungen auf, um die Klimakrise und ihre
Folgen noch abwenden zu können:
Klima retten und Ökozid verhindern (1 und 2),
Den entfesselten Markt wieder an die Leine legen (3),
Soziale Gerechtigkeit schaffen – für eine zukunftsfähige Gesellschaft (4)
Vorbereitung der Arbeitswelt auf die Zukunft (5),
Gute Bildung für alle garantieren (6),
Der Demokratie neues Leben einhauchen (7),
Globale Gerechtigkeit endlich konsequent angehen 8),
Frieden garantieren und Menschenrechte einhalten (9),
Digitale Welt gestalten, bevor es zu spät ist (10).
Im Vorwort hat Harald Lesch die Situation passend wie folgt zusammen-gefasst:
"Die jungen Leute haben sich zusammengesetzt, haben gestritten und
geschuftet und einen Plan gemacht. Sie haben recherchiert, diskutiert und
Expertinnen und Experten befragt. Sie haben sich den Fakten gestellt und nicht
so getan, als gäbe es sie nicht.
Die, die dieses Buch geschrieben haben, haben sich um uns alle verdient
gemacht. Denn sie zeigen uns, wie es gehen könnte, wenn wir so mutig und
radikal sind wie sie.
Wenn wir uns nicht mehr einlassen auf den sozio-ökonomischen Mainstream
des politischen Establishments mit seinen Hinterzimmer-runden, die keiner
kennt, mit den geheimen Absprachen und wohlorgani-sierten Einﬂussnahmen
auf Gesetzestexte durch Beratungsbüros und Lobbyistenvereine.
Wenn endlich mal die politischen Entscheidungen auf allen Ebenen der
Mittelverteilung, der sozialen Gerechtigkeit, der Bildung und Generationengerechtigkeit oﬀen und transparent diskutiert werden – und vor allem, wenn
dann auch Handlungen folgen, die diesen Namen verdienen, dann könnte es
gerade noch klappen.
Dann könnten wir in Deutschland mal wieder zu einer wirklichen Gemeinschaft
werden, die sich um die Fragen kümmert, wer wir sind und wohin unser Land,
unser Kontinent gehen sollen? Was können wir beitragen, anstatt immer nur
mehr zu verdienen?"
Dies ist ein absolut ehrlich und spannend geschriebenes Buch, was auf den
Tisch jedes politischen Entscheidungsträgers unserer Republik, aber auch
jedes Unternehmers und Lokalpolitikers gehört, um die komplexen
Zusammenhänge unseres Gesellschaftsgefüges, die Folgen einer verfehlten
Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik zu begreifen und Lösungen zum aktiven
Handeln zu ﬁnden. Die Wissenschaft hat alle Fakten auf den Tisch gelegt. Jetzt
sind wir dran, konsequent zu handeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit!
Wenn ich Sternchen vergeben müsste, dann würde ich fünf von fünf Sternchen
vergeben!!
Klaus Ferner, freier Mitarbeiter WUQM Consulting GmbH
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