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Forderung für besseren Klimaschutz   

  
Die Prognosen der Klimaforscher sind immer erschreckender.  
Die UN geht von einer Erderwärmung bis  um drei Grad   
aus. Dieser Grad an Erwärmung würde zum Hungertod von  
 Millionen Menschen führen, aufgrund von  
Wasserknappheit und unfruchtbarem Land. Außerdem ist der  
Wohlstand der folgenden Generationen durch den  
Klimawandel ernsthaft gefährdet. So eine Entwicklung können  
wir Sozialdemo-kraten nicht hinnehmen. Es ist ungerecht,  
heute auf Kosten unserer Kinder und Kindeskinder zu leben.  
Außerdem sind die Folgen für die Welt, in der wir leben, fatal.  
Es wird eine ökologische Katastrophe folgen. Deswegen  
fordert die ammerländische SPD einen besseren Klimaschutz  
und dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden,  
damit auch noch die folgenden Generationen in Wohlstand  
leben können.   
  
Begründung:  
  
Die in Deutschland - aber auch in anderen Teilen der Erde -  
schon erfolgten Maßnahmen reichen nicht aus, um die  
Zukunft unserer Kinder zu sichern. Es gibt weitere  
erschreckende Fakten: Das Schmelzwasser der Gletscher  
Grönlands hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als  
verdoppelt. Mindestens  Pflanzen- und Tierarten reagieren  
bereits auf die globale Erwärmung, indem sie sich in Richtung  
auf die Pole zurückziehen. Die Meeresspiegel könnten  
weltweit um mehr als  m ansteigen, verbunden mit dem  
Schwinden des Schelfeises in Grönland und in der Antarktis.  
Küstenregionen auf der ganzen Welt würden dadurch  
vernichtet (darunter auch das Ammerland). Der arktische  
Ozean könnte bis zum Sommer  eisfrei sein. Mehr als eine  
Million Arten könnten bis  ausgestorben sein. Die  
Todesfälle infolge globaler Erwärmung werden sich in nur   
Jahren verdoppeln auf . Menschen pro Jahr.   
Wir sind moralisch dazu verpflichtet, etwas gegen diese  
Entwicklung zu tun.   
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