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Am 26.10. 2010 ging das Netzwerk für gesellschaftliche Innovation zum dritten Mal
an den Start.
Die ehemalige Stadtdirektorin der Clinton
Klima Initiative Hong Kong, Bankerin und
heutige Masterin für Umwelttechnologie
Maria Melo Antunes sprach über die
finanziellen Innovationen gesellschaftlichen
Wandels. Anhand zahlreicher Beispiele aus
der westlichen Welt wies sie ganz klar
Bild: Maria Melo Antunes

nach, dass der Paradigmen-Wechsel in der

Finanzwirtschaft nicht allein als Krise, sondern als Gelegenheit wahrgenommen
werden kann. Mit angepassten und kreativen Ausdauer-Strategien und gemäß der
Buckminster Fuller Erklärung Wissen-Denken-Handeln ist eine fundamentale
Veränderung in nachhaltiges Wirtschaften realisierbar. Frau Melo Antunes forderte
die Rückkehr der Werte und der Philosophie in die Welt des Geldes und wies
dezidiert nach, dass jeder Einzelne täglich entscheidet, wo er sein Geld investiert und
so

gezielt

nachhaltiges

Wirtschaften

beeinflusst.
Der Klimawechsel, der Verlust der BioDiversität und die abnehmende Qualität der
Ökosysteme erfordert eine Skalierung der
Biosphären-Ökonomie, um hier neue Pfade
der Erhaltung der Umwelt zu ermöglichen,
auch hier waren zahlreiche Beispiele von Bild: Teilnehmer im Dialog
neuartigen Fonds, Regenerations-Scorecards und Unternehmensstrategien Beweis
eines beginnenden Wandels.

Ihre abschließende Frage, was uns die Zukunft bringe, beantwortete sie mit einem
klaren Verweis auf die Werte Harmonie und Frieden, der Wechsel von der
Kohlenstoff-Wirtschaft zur Kultur- und Kunst-Gesellschaft hat begonnen.
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Financial Innovation for Society
(Vortrag in englischer Sprache)
Maria Melo Antunes
Former City Director, Clinton Climate Initiative, Hong Kong

dienstag, 26. oktober 2010
Finanzen
+ Innovation

beginn 18.30 uhr
oskar-von-millersaal a104
begleitende Ausstellung
innovativer Projekte
anschließend Dialogforum
mit Imbiss

The financial crisis has intensified the debate around our financial
system and reinforced initiatives such as the biosphere economy,
social enterprise, impact investing, microfinance, ethical finance and
sustainable capitalism. Financial innovation has thus to veer away
from financial engineering to providing real economic value to society in a sustainable fashion. Shifting the focus from short-term to
long-term solutions involves collaboration among different sectors in
an innovative and integrated approach. Melo Antunes works independently to promote sustainable practice in business and finance. She is
the former city director of the Clinton Climate Initiative in Hong Kong
with a professional background in banking as Managing Director of
Brown Brothers Harriman & Co. in New York and Hong Kong.

Coming up:
Nachhaltigkeit
+ Entrepreneurship
Umwelt
+ Energie
Politik
+ Umwelt
Kommunikation
+ Wirtschaft
Pädagogik
+ Integration

9. november 2010

Johannes Weber

23. november 2010

Ursula Sladek

7. dezember 2010

Ernst Ulrich von Weizsäcker

14. dezember 2010

Gabriele Fischer

18. januar 2011

Heather Cameron
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