Ziel 13: Handeln für den Klimaschutz
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen.
"Kommende Generationen werden dich nicht fragen, in welcher Partei
du warst. Sie werden wissen wollen, was du dagegen getan hast, als du
wusstest, dass die Pole schmelzen." Martin Sheen, amerikanischer Schauspieler
Obwohl durch Corona in den Hintergrund gedrängt, ist der Klimawandel eins der drängendsten
Probleme unserer Zeit. Die letzten vier Jahre waren die wärmsten seit Beginn der
Temperaturaufzeichnungen im Jahr 1880. Der Kohlenstoffdioxidgehalt steigt stark, die Erdwärme
wird nicht an den Weltraum reflektiert. Die Folgen zeigt uns der tägliche Wetterbericht aus aller
Welt: Überschwemmungen, Dürre, Schlammlawinen, Deichbrüche. Menschen verlieren ihr Zuhause
und ihre Ernten. Weltweit sind 21,5 Millionen Menschen auf der Flucht, weil ihre Heimat
unbewohnbar geworden ist.
Auch Tiere und Pflanzen verlieren ihre Lebensräume, müssen fliehen oder sterben aus. Dennoch
werden 100 Milliarden Dollar mehr in fossile Brennstoffe investiert als in den Klimaschutz.
Wie ist die Situation in Deutschland?
Nicht zuletzt die Sommer der letzten Jahre und auch schon das vergangene Frühjahr haben uns
gezeigt, dass Klimawandel auch für uns hier ein überaus wichtiges Thema ist. Unsere Wälder werden
durch die Trockenheit schwächer, Schädlinge breiten sich aus. Waldbrände werden häufiger. Seen
werden wegen giftiger Blaualgen für den Badebetrieb gesperrt. Die Proteste gegen das
Kohlekraftwerk Datteln, aber auch Bemühungen der Bundesregierung um Wasserstofftechnologien
zeigen die aktuelle Diskussion deutlich. Die geplante Reduzierung der Treibhausgas Emissionen um
40% ist für 2020 trotzdem nicht mehr zu erreichen.
Tipps:
Video: Klimawandel für Kinder erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=E1ZC0FT8z24
Sehr gute und kommentierte Buchempfehlungen: https://www.biorama.eu/booksforfuture-12kinderbuecher-zum-klimawandel/
Karin Blomenkamp (Leiterin NSZ Bruchhausen): Wir bieten regelmäßig Veranstaltungen für
Kinder jeden Alters zum Thema Klimawandel an. Informationen werden mit Hilfe von
Experimenten erfahrbar gemacht. Materialien für unsere zahlreichen Außenprojekte
transportieren wir mit einem Lastenfahrrad. Unsere Hochbeete leiten zum Gärtnern und zum
Verbrauch regionaler Produkte an. Auch hier bieten wir regelmäßig Kurse für alle
Altersgruppen.
Ulrike Eisel (Pädagogikteam): Nicht zuletzt durch Corona habe ich gelernt auf regionale
Produkte zu achten und nur einmal einzukaufen. In meinem Garten achte ich auf viel Grün
und lasse auch Bäumen ihren Platz. Ich bin kritischer gegenüber Flugreisen geworden.
Ute Bartz (Pädagogikteam): Ich fahre überwiegend mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
benutze das Fahrrad.

