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KLIMA 2019: VERANTWORTUNG JETZT
Neue Publikation: Die unbewohnbare Erde – Leben nach der Erderwärmung

Ende Juli 2019 ka das Bu h „Die u e oh are Erde – leben nach der Erderwärmung“ o Da id
Wallace-Wells auf den Markt. Darin schildert der Autor auf spektakuläre Weise, was auf die
Jugendlichen von heute in 30, 40 Jahren zukommt, wenn die Klimapolitik der Industrieländer nicht
sofort drastisch geändert und das Abkommen von Paris strikt eingehalten wird. Jedem, der glaubt,
wir können so weitermachen wie bisher, sei diese Lektüre dringend empfohlen.

Zum Inhalt:
Die heute schon spürbaren und die schlimmst möglichen Folgen der Klimaerwärmung sind das
Thema des Journalisten David Wallace-Wells in diesem spektakulären Report. Wie kann und wird das
Leben auf der Erde in nur 40, 50, 60 Jahren aussehen? Sicher ist: Heutige Teenager und Kinder
werden noch erleben, wie sich die Bedingungen für die Menschheit auf der Erde dramatisch
verschlechtern, sie werden erleben, wie sie in Teilen unbewohnbar wird, wie sich die Alpen zu
baumlosen Bergen wie das Atlas Gebirge in Marokko verwandeln. Wallace-Wells macht die vielen
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Mehrheit der Menschen oft gar nicht erreichen, begreifbar,
ja fühlbar. Und am Ende steht die drängende Frage: Haben wir überhaupt noch eine Chance, das
Unheil abzuwenden?
Ein polarisierendes, aufrüttelndes und fesselndes Debattenbuch zu einem Thema, das der
Menschheit zunehmend unter den Nägeln brennt.
Die Quasi Apokalypse, die der Autor beschreibt, muss aber nicht eintreten. Sie kann verhindert
werden, wenn die Menschen erkennen, dass wir schon im Klimanotstand leben und daher sofort
drastische Maßnahmen notwendig sind, die einen jährlichen Rückgang der Emissionen um
zumindest 5% also um mindestens 50% in zehn Jahren sicherstellen. Damit verbunden ist die
gigantische Chance in einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren ein neues Energiesystem aufzubauen, ein
Energiesystem nicht basierend auf dem Kohlenstoff aus der Erde sondern angetrieben von dem
unermesslichen Energiestrom von der Sonne.
Kairos – der Zeitpunkt zum Handeln
Visionäre Entscheidungsträger mit Mut und Verantwortung, ähnlich wie Präsident Kennedy 1961, als
er den Startschuss zur Mondladung gab, können diese Chance nutzen. Jetzt ist die Gunst der Stunde,
der rechte Zeitpunkt oder wie die Griechen sagten- Kairos – da, um diese Energietransformation,
weg von fossilen hin zu solaren Energien, mit allem denkbaren Einsatz zu beginnen. Dieses Buch
liefert dazu einen überzeugenden Anstoß.
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