eine Der treibenDen
kräFte Dieser expansion
ist Die nutZung Fossiler
energieträger* wie kohle,
erDöl unD erDgas, ...

... Die eine intensive
lanDwirtschaFt
ermöglicht.

DaZu kommen
stark wachsenDe
materialströme, ein immer
stärker werDenDes
verkehrsauFkommen
unD so weiter ...

DaDurch steigt Der
co2*-ausstoss unD
mit ihm Die globale
temperatur. Das
klima* wirD immer
wärmer.
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Der weg Zu seinem
arbeitsplatZ Führt John

schellnhuber am berühmten
einsteinturm vorbei.

viele bereiche unserer
umwelt Zeigen krisenhaFte
entwicklungen.

böDen, süsswasserressourcen, wälDer unD
meere sinD übernutZt oDer
werDen Zerstört.
Die biologische
vielFalt, also Die

bioDiversität, nimmt
Dramatisch ab.

unD Die einwirkung Des menschen
auF wichtige chemische proZesse
wie Den kohlenstoFFkreislauF* ist
enorm.
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Der
treibhauseFFekt

so wurDe Zum
beispiel Die 2 °cklimaschutZleit-

planke international
auFgegriFFen unD von
vielen staaten übernommen.

sie besagt, Dass
Die globale

temperaturerhöhung
unter 2 °c bleiben

muss, Damit wir
Die Folgen Der
erDerwärmung noch im
griFF behalten.

ich bin wirklich sehr

besorgt, Dass wir
international nicht
Die Fortschritte
gemacht haben, Die
nötig gewesen wären.

Zum vergleich: steigt
Die körpertemperatur
um nur 2 °c an, spricht
man von Fieber. wenn
Die temperatur 40 °c
übersteigt, Fällt ein
organ nach Dem anDeren
aus, unD irgenDwann
kollabiert Das gesamte
system mensch.
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wir müssen vor
allem Die weltweiten
energiesysteme
Dekarbonisieren*, sprich:
Fossile ressourcen
Durch erneuerbare
ersetZen, um Die
erDerwärmung auF ein
maximum von 2 °c Zu
begrenZen.

Dies kann nur gelingen,
wenn auch JeDer einZelne
bereit ist, seinen lebensstil
Zu überprüFen. um Die
leitplanken langFristig
beachten Zu können, müssen
wir Die weichen noch in
Diesem JahrZehnt stellen!

geraDe Der
klimawanDel hat

einen sehr langen
„bremsweg“ unD
muss Deswegen
rasch begrenZt
werDen.
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