Vortrag + Diskussion:
Die Alte Mu und der Bottom-Up Ansatz im Klimawandel
Oder: Mittendrin im Klimawandel – Was kann ich dagegen tun?
am Mi 10.10.2018 um 20.00 Uhr, in der Think Farm der Alten Mu
mit Dr. Tobias Bayr, GEOMAR und Transition Town, Kiel
Das Wetter der letzten Jahre zeigt uns deutlich: Klimawandel ist nichts mehr, was sich
irgendwann einmal in ferner Zukunft ereignen wird, sondern wir sind heute schon
mittendrin. Doch was passiert auf politischer Ebene? Seit über 25 Jahren wird auf
Klimakonferenzen eine Lösung des Problems gesucht, aber momentan reicht der
internationale Klimaschutz bei weitem noch nicht aus, wenn wir die Erderwärmung bis zum
Ende dieses Jahrhunderts auf 2°C begrenzen wollen! Wer im Moment auf das Thema
Klimawandel und internationaler Klimaschutz blickt, wird sehr wahrscheinlich eher
pessimistisch in die Zukunft blicken.
Angesichts dieser Situation mag sich der/die eine oder andere fragen: Was kann ich gegen
den Klimawandel tun? Ändert es etwas, wenn ich meinen ökologischen Fußabdruck um eine
paar Tonnen CO2 reduziere? Ich bin doch nur eine*r von über 7 Mrd Menschen auf diesem
Planeten!
Doch oft unterschätzen wir durch zu lineares Denken die langfristig positive Wirkung
unseres Handelns, wenn wir in unserem Leben etwas zu mehr Nachhaltigkeit hin verändern.
Ein Beispiel, das mir Mut macht, sind die zahlreichen Bottom-Up-Projekte, die in den
letzten Jahrzehnten außerhalb der Wahrnehmung der breiten Öffentlichkeit entstanden sind,
wie beispielsweise die Alte Mu.
In meinem Vortrag werde ich darauf eingehen, warum die Bottom-Up Bewegung Hoffnung
machen kann, aber auch warum es so schwierig ist, das Thema Klimawandel auf politischer
Ebene in den Griff zu bekommen. Und ich werde den Versuch wagen, das lokale Handeln
im Hier und Jetzt in das Bild des globalen Klimawandels einzuordnen und will zugleich
Mut machen, sich selbst für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu engagieren.
Zu mir: Ich arbeite als Klimaforscher am GEOMAR in Kiel, bin bei
Transition Town Kiel aktiv und habe ein Jahr in einem Ökodorf gelebt und
mich intensiv mit dem Bottom-Up-Ansatz im Klimawandel beschäftigt.
Mehr Infos auf www.klimafrosch.de

