Einige der großen Zusammenhänge zwischen Klimawandel –
Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum!

Klimawandel

Bevölkerungswachstum

Wirtschaftswachstum

Die Kosten für den Klimaschutz darf nicht der ärmere Teil der
Bevölkerung zahlen müssen!
Verbrennen von
Kohle/Öl/Gas verursacht
die meisten Treibhausgase
und zerstört das Klima
daher am stärksten!

Wir müssen den
Verbrauch von
Kohle/Öl/Gas
reduzieren um das
Klima zu schützen!

Weil im Preis von
Kohle/Öl/Gas die Kosten für
die Klimazerstörung nicht
enthalten sind, sind sie zu
billig!

Also bleibt nur die
Möglichkeit, dass die
Bevölkerung die höheren
Energiepreise zahlt!

Die Politik will die Unternehmen nicht mit
höheren Energiepreisen belasten, weil sie
befürchtet, dass dadurch die
Wettbewerbsfähigkeit sinkt und das
Wirtschaftswachstum einbricht!

Damit Kohle/Öl/Gas die
Kosten für die
Klimazerstörung tragen,
müssen sie teurer werden!

Der ärmere Teil der
Bevölkerung muss für
Energie aber einen
größeren Teil seines
Einkommens ausgeben,
als der reichere Teil der
Bevölkerung!

Der ärmere Teil der
Bevölkerung wird durch
Energiepreiserhöhungen
noch ärmer!

Die Wut auf die Politik wird
zunehmen und viele
Menschen werden
populistische Parteien
wählen!

Der ärmere Teil der
Bevölkerung darf durch
Energiepreise daher nicht
viel stärker belastet
werden als heute!

Das Wirtschaftswachstum muss allen zugutekommen!

Obwohl die Wirtschaft
wächst, ist die
Arbeitslosigkeit nach wie
vor hoch!

Durch die Digitalisierung
werden zusätzlich viele
Arbeitsplätze verloren
gehen!

Weil Arbeit immer schwieriger
zu finden ist, werden die
Menschen bereit sein, für
weniger Lohn zu arbeiten!

Die alternde Bevölkerung
wird mehr Menschen für
Pflege benötigen!

Die zusätzlichen
Arbeitsplätze im
Pflegebereich werden
schlecht bezahlt sein!

Die Menschen werden nicht
mehr verdienen als heute,
sondern eher weniger!

Bei Pflegeberufen kann
weniger automatisiert
werden! Die Pflege ist
einer der wenigen
Bereiche, in denen es
zusätzliche Arbeitsplätze
geben wird!

Die Staatsverschuldung ist
hoch! Der Staat kann nicht
beliebig viel für Pflege
ausgeben!

Die meisten Menschen
werden nichts vom
Wirtschaftswachstum
haben!

Das Wirtschaftswachstum
muss allen zugutekommen!

Die Wut auf die Politik wird
zunehmen und viele
Menschen werden
populistische Parteien
wählen!

Arbeit muss gerechter verteilt werden und das Einkommen
muss wieder für ein „normales“ Leben ausreichend sein!
Arbeit ist für Menschen viel
mehr als nur Geld
verdienen!

Arbeit ermöglicht Identifikation,
bietet soziale Kontakte, fördert
das Selbstbewusstsein und
strukturiert den Tag!

Durch die Digitalisierung
werden zusätzlich viele
Arbeitsplätze verloren gehen!
Die Arbeitslosigkeit wird
weiter steigen!
Die Menschen leben länger! Um akzeptable
Pensionen zu sichern, wird es notwendig
sein, dass die Menschen länger arbeiten!

Die Wut auf die Politik wird
zunehmen und viele
Menschen werden
populistische Parteien
wählen!

Jüngere Menschen finden immer
schwieriger einen gut bezahlten Job! Es
wird immer schwieriger, eine Familie zu
gründen und eigene Lebenspläne zu
verwirklichen!

Arbeit muss gerechter verteilt werden
und das Einkommen muss wieder
ausreichend sein, um ein „normales“
Leben führen zu können!

Die Arbeitslosigkeit ist nach
wie vor hoch!

Wir brauchen ein Wirtschaftssystem bei dem auch ohne
Wachstum die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse
stabil bleiben!
Wirtschaftswachstum und
Energieverbrauch hängen nach wie
vor eng zusammen – steigt das
Wachstum, steigt auch der
Energieverbrauch!

Der Verbrauch von
Kohle/Öl/Gas wird bei hohem
Wirtschafts-wachstum weiter
steigen! Das zerstört das
Klima!

Die Löhne werden nicht
schnell genug wachsen,
um die Inflation
auszugleichen!

Die Inflation wird dadurch
stark steigen!

Um das Klima dennoch zu
retten – kurz bevor es
endgültig zu spät ist - werden
die Preise für Kohle/Öl/Gas
drastisch erhöht werden!

Die Menschen werden
deutlich weniger
konsumieren können als
heute!

Durch den sinkenden
Konsum bricht das
Wirtschaftswachstum ein!

Die Steuereinnahmen sinken!
Der Staat hat weniger Geld um
gegen den Klimawandel
anzukämpfen!

Die Wut auf die Politik wird
zunehmen und viele
Menschen werden
populistische Parteien
wählen!

Wir müssen unser Wirtschaftssystem so
umbauen, dass die wirtschaftlichen und
politischen Verhältnisse auch bei geringem
Wachstum stabil bleiben!

Der Klimawandel kann nicht
gestoppt werden!

Unser gesamtes
Wirtschaftssystem ist auf
Wachstum ausgelegt!

Wenn für diese vier wirtschaftlichen Probleme keine Lösung
gefunden wird…
Der ärmere Teil
der Bevölkerung
darf durch
Energiepreise
nicht viel stärker
belastet werden
als heute!

Das
Wirtschaftswachst
um muss allen
zugutekommen!

Arbeit muss
gerechter verteilt
werden und das
Einkommen muss
wieder ausreichend
sein, um ein
„normales“ Leben
führen zu können!

geschieht das…
Die Wut auf die Politik wird zunehmen
und noch mehr Menschen werden
populistische Parteien wählen!

Warum ist das schlecht für den Klimaschutz?

Wir müssen unser
Wirtschaftssystem
so umbauen, dass
die wirtschaftlichen
und politischen
Verhältnisse auch
bei geringem
Wachstum stabil
bleiben!

Populistische Parteien sind eine Gefahr für den Klimaschutz…
 weil sie weniger anstatt mehr internationale Zusammenarbeit
wollen:
Der Klimawandel ist das
globalste Problem das
die Menschheit je hatte!

Treibhausgase und Erwärmung kennen
keine Grenzen! Der Klimawandel wird
alle Menschen treffen!

Populistische Parteien sind eine Gefahr für den
Klimaschutz weil sie grundsätzlich gegen mehr
internationale Zusammenarbeit sind!

Ein derart globales Problem kann nicht
durch einige wenige Staaten gelöst
werden – egal wie reich sie sind!

Im Kampf gegen den Klimawandel brauchen wir mehr
Internationale Kooperation und Zusammenarbeit ! Für
Egoismus – ich zuerst – ist kein Platz mehr!

 weil sie eine Gefahr für die Demokratie sind:
Populistische Parteien zeigen immer
folgendes Verhalten:
- Leugnen von Fakten (z.B. Klimawandel)
- Aufbau von Feindbildern
- - Beschimpfen seriöser Medien

… und wenn sie an die Macht kommen:
- Einschränkung der Medienfreiheit
- Einschränkung der Unabhängigkeit
der Justiz
- Unterdrückung der Opposition

Der große Vorteil der Demokratie ist, dass
man schlechte Regierungen abwählen
kann. Sobald die Demokratie
verschwunden ist, kann man schlechte
Regierungen nicht mehr abwählen!

Nur in einer funktionierenden
Demokratie können wir
Regierungen durch Wahlen
zu mehr Klimaschutz
bewegen!

Dies führt zu einem
schleichenden
Übergang von einer
Demokratie über ein
autoritäres Regime
zur Diktatur!

Populistische
Parteien sind eine
Gefahr für die
Demokratie und
damit für den
Klimaschutz!

Weitere große Zusammenhänge:
Bevölkerungswachstum – Ernährung - Klimawandel
In bevölkerungsreichen Ländern
wie Indien und China entsteht
eine neue Mittelschicht die sich
mehr leisten kann!

In der gesamten Welt gilt
Fleischkonsum als Zeichen
von Wohlstand! Der
Fleischkonsum steigt
rapide an!

Die weltweite Konkurrenz um
Anbauflächen wird zunehmen
– bereits jetzt kaufen Staaten
riesige Anbauflächen in
anderen Staaten auf!

Eine Ausweitung von
Fleischproduktion zulasten von
Getreideanbau gefährdet die
Ernährung eine immer größeren
Weltbevölkerung!

Die Fleischerzeugung
benötigt um ein Vielfaches
mehr Fläche als die Getreideproduktion um die selbe
Menge Kalorien zu erzeugen!

Wenn keine weltweit faire
Aufteilung von Anbauflächen
gelingt, sind Kriege oder
Hungerkatastrophen zu
befürchten!

Eine Umstellung unserer
Ernährungsgewohnheiten wird
sowohl aus Klimaschutzgründen
als auch im Hinblick auf die
Welternährung notwendig sein!

Die Darmwinde von Tieren
– insbesondere von Kühen
– tragen erheblich zum
Klimawandel bei!

Die Weltbevölkerung
wächst stark!

Weitere große Zusammenhänge:
Bevölkerungswachstum – Migration - Entwicklungshilfe
Die effektivste Maßnahme
gegen Überbevölkerung ist
Bildung und wirtschaftliche
Unabhängigkeit –
insbesondere für Frauen!

Die Armut bleibt hoch. Der
Druck auszuwandern
steigt! Die unkontrollierte
Migration steigt!

Die reichen Staaten öffnen ihre
Märkte für Produkte aus armen
Ländern nur, wenn diese ihre
Märkte auch für Konsumgüter
aus reichen Staaten öffnen!

Reiche Staaten investieren in
armen Ländern kaum und
wenn, dann nur um deren
Rohstoffe auszubeuten!

Die Wirtschaft in armen
Ländern ist zu schwach um
mit der Wirtschaft in den
reichen Länder konkurrieren
zu können!

Die Wirtschaft in den armen
Ländern entwickelt sich nicht.
Sie bleiben in ständiger
Abhängigkeit von
Entwicklungshilfe (Almosen)!

Wir brauchen eine neue
Form der
Entwicklungshilfe, die
armen Staaten echte
Chancen bietet, der Armut
zu entkommen!

Die armen Staaten haben zu
wenig Geld für Bildung! Frauen
bleiben wirtschaftlich
abhängig. Die Bevölkerung
wächst weiterhin schnell.

Weitere große Zusammenhänge:
Bevölkerungswachstum – Wald als Klimaschutz – Zugang zu
Technologie
Die armen Staaten sind
häufig reich an Rohstoffen
(Kohle/Öl/Gas)!

Die Rohstoffe werden aber
nicht im eigenen Land
verarbeitet und verwendet,
sondern nur exportiert!

Die armen Länder können sich
die Technologie für saubere
Energie nicht leisten!

Die Wälder sind
entscheidend im Kampf
gegen den Klimawandel
weil sie CO2 aufnehmen!

Weil die Bevölkerung stark
wächst, müssen immer größere
Waldgebiete abgeholzt werden!

Trotz Reichtum an
Kohle/Öl/Gas müssen die
meisten Menschen daher mit
Holz heizen und kochen!

Die armen Länder haben
keine Alternative – wir
können ihnen das
Abholzen nicht verbieten!

Um das Klima zu retten
müssen die reichen Länder
den armen Ländern die
Technologie für alternative
Energie daher gratis zur
Verfügung stellen!

Die Botschaft zum Schluss!
Für all genannten
Problembereiche
gibt es brauchbare
Lösungen!
Es ist genug Geld
vorhanden um die
Probleme zu lösen!
Es fehlt nur mehr
der politische Wille
die Aufgaben
entschlossen
anzugehen!

Es ist daher unsere
Aufgabe die Politik
dazu zu bringen die
Probleme zu lösen!
Kommen wir
unserer Zukunft
endlich zu Hilfe!

