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Das wissenschaftliche UN-Gremium IPPC hat errechnet,
dass eine CO -Reduzierung von mindestens 60% notwendig

wäre, um das globale Klima zu stabilisieren. Das Klimaproto-
koll von Kyoto schreibt vor, dass die Industriestaaten den
Ausstoß von CO im Zeitraum zwischen 2008 bis 2012 um

insgesamt 5,2% gegenüber dem Stand von 1990 reduzieren
müssen. Doch selbst dieses Reduzierungsvorhaben ist von
vielen Industriestaaten noch nicht ratifiziert und wird durch
eine Reihe von Mechanismen unterhöhlt. Insbesondere der
skandalöse Handel mit Emissionen, d.h. die Möglichkeit sich
von Reduzierungsverpflichtungen freizukaufen und Umwelt
zu einem handelbaren Gut zu machen, führt die vollmundigen
Klimaschutzversprechen der Industriestaaten ad absurdum.
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Wir fordern: 60% CO -Reduzierung ohne wenn und aber!2
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