Wir haben nur noch drei Jahre, um den
Planeten vor dem Klimawandel zu retten
Hier der Bericht vom 07. Juli 2017 des alarmistischen World Economic Forum
auf Deutsch.
Daher verlängerte er seine Frist in 2015 [vorsichtshalber gleich] um weitere
35 Jahre. Sie könnten daher annehmen, dass diese Leute darüber reden und ihre
Geschichten korrigieren.
In einem neuen offenen Brief schrieben sechs prominente Wissenschaftler und
Diplomaten, darunter die ehemalige UN-Klimakonzertchefin Christiana Figueres,
Hans-Joachim Schellnhuber und Stefan Rahmstorf , dass die Welt nur noch etwa
drei Jahre hat, bevor die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels greifen.
Veröffentlicht am 28. Juni, fordert der Brief Regierungen, Unternehmen,
Wissenschaftler und Bürger auf, die weltweiten Treibhausgasemissionen jetzt
anzugehen.
Ein Planet, der durch den Klimawandel verwüstet wird, mag wie eine ferne
Zukunft erscheinen. Aber die Erde erlebt diese Effekte bereits heute.
Der mittlere Anstieg des Meeresspiegels kletterte weltweit in den letzten
zwei Jahrzehnten um 50%. Die Temperaturen haben in 2017 bereits in
einigen Gebieten, von Kalifornien bis Vietnam, ihre höchsten Werte
erreicht. Und die letzten drei Jahre waren die heißesten der
Aufzeichnungen.
Wenn die Emissionen bis 2020 dauerhaft gesenkt werden können, kann es
wahrscheinlich vermieden werden, dass die globalen Temperaturen eine
irreversible Schwelle erreichen, schrieben sie. Die Auswirkungen umfassen
eine rasche Entwaldung, Überschwemmungen durch steigenden Meeresspiegel
und unvorhersehbare Wetterveränderungen, was die Landwirtschaft zerstört
und das Leben an den Küsten beeinflussen könnte, wo die überwiegende
Mehrheit der Menschen lebt.
Ihr Plan enthält sechs Ziele bis 2020:
Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energie auf 30% des
Stromverbrauchs.
Pläne für Städte und Staaten, um bis 2050 auf fossilen Brennstoff
komplett zu verzichten, mit einer Finanzierung von 300 Milliarden Dollar
jährlich. [habe ich richtig gerechnet: 32 x 300 = 9,6 Billionen
insgesamt. Womit und vom wem soll das verdient werden?]
Sicherstellen, dass 15% aller verkauften Neufahrzeuge elektrisch sind.
[bei weltweit rd. 1,3 Mrd. Autos in 2017, wären das dann 195 Mio EAutos; der Übersetzer]
Beenden der Netto-Emissionen aus Entwaldung.
Beginnen Sie mit dem Plan zur Halbierung der Emissionen aus der
Entwaldung schon vor 2050.

Ermutigen Sie den Finanzsektor, mehr “ grüne Anleihen “ für
Klimaschutzbemühungen auszugeben.
Die Ziele des Briefes stehen im Widerspruch zu den Prioritäten der TrumpAdministration, die signalisiert hat, dass der Klimawandel nicht auf der
Agenda steht . Anfang Juni gab Präsident Trump bekannt, dass die USA im
Jahr 2019 aus dem Pariser Abkommen zurücktreten werden, das nationale
Benchmarks zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen festlegt.
Die Autoren fordern Städte und Unternehmen auf, die Emissionen zu bekämpfen
und die Pariser Ziele zu erreichen, auch ohne die Hilfe der US-Regierung.
„Wir stehen an der Schwelle, um die Emissionskurve bis 2020 nach unten zu
bekommen, wie es die Wissenschaft fordert, zum Schutz der UNO
Entwicklungsziele für Nachhaltigkeit [Union für Nebulöse
Ortientierungshilfen; Walt Disney Lustiges Taschenbuch, etwa 1989 oder
1990] und insbesondere der Beseitigung der extremen Armut“, sagte Frau
Figueres in einer Pressemitteilung.
„Diese monumentale Herausforderung fällt mit einer beispiellosen
Offenheit zur Selbst-Hilfe seitens der subnationalen Regierungen in den
USA, Regierungen auf allen Ebenen außerhalb der USA und des privaten
Sektors im Allgemeinen zusammen. Die Gelegenheit, die uns in den nächsten
drei Jahren gegeben wird, ist in der Geschichte einzigartig.“
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