Klimaschutz: Was geschehen müsste!
Die internationale Staatengemeinschaft hat 2015 – also vor mehr als 5 Jahren - in Paris beschlossen
die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu
begrenzen. Wie wir dies einhalten können hat das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie im
Auftrag von Fridays for Future Deutschland untersucht:
Wenn die 1,5 °C Grenze mit max. 50 % Wahrscheinlichkeit überschritten werden soll dürfen wir in
Deutschland nur noch 4200 Mio. t CO2 emittieren. Die Ziele der Politik bleiben weit hinter diesen
Notwendigkeiten zurück.
2020 sind in Deutschland 739 Mio. t CO2 emittiert worden. Bei gleichbleibender Menge würden wir
unser Kontingent also in knapp 6 Jahren aufgebraucht haben.
Es ergibt sich die Frage wieso Kinder und junge Erwachsene ein landeseigenes Institut mit dieser
Fragestellung beauftragen mussten. Das wäre doch eindeutig die Aufgabe der Landesregierung
gewesen.
https://www.wupperinst.org/a/wi/a/s/ad/5169
Dort unter Downloads: Factsheet zur Studie "CO2-neutral bis 2035" ( 287.0 KB )
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/
2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.html
bitte wenden

Klimaschutz: Was Sie tun können.
Reden Sie mit Politikern*innen und fordern Sie die schnelle und konsequente Umsetzung der
wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ändern Sie Ihren Lebensstil. Vorschläge zu klimaschonenden Lebensweisen gibt es viele:
Die Pflege von Freundschaften statt überbordender Konsum, der Umzug in eine kleinere Wohnung,
eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, Fahrrad und die eigenen Füße zur Mobilität, regional und
saisonale Biolebensmittel sind nur einige wenige Beispiele.
https://utopia.de/ einfach nachhaltiger leben
https://klimaneutral.berlin/tipps/
https://www.co2online.de/
https://www.aku-bochum.de/2016/bochumer-appell/

https://www.aku-bochum.de/

https://boklima.de/
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