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Vortrag:
Kurswechsel 1,5°C – Weltklima und Klimapolitik
Der menschgemachte Klimawandel hat begonnen und das Klimasystem erwärmt sich schnell weiter. In
Paris haben die Regierungen der Staatengemeinschaft beschlossen, die Erwärmung auf maximal 2°C über
dem vorindustriellen Wert zu begrenzen, möglichst 1,5°C nicht zu überschreiten. Der Vortrag versucht, das
Spannungsfeld zwischen Forschungsergebnissen und politischer Realität verständlich zu machen und
Wege zum Handeln aufzuzeigen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen bei den Reisebestimmungen kann
es durchaus vorkommen, dass der Vortrag verschoben werden muss.

Der Stream ist kostenlos, keine Voranmeldung
erforderlich. Spenden für den Verein „Klimavolksbegehren“ werden gerne entgegengenommen, die Kontonummer wird eingeblendet.
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Vortrag mit Georg Kaser
Georg Kaser ist Professor für Klima- und Kryosphärenforschung und derzeit
Dekan der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften an der Universität
Innsbruck. Als Gletscherforscher hat er sich zuerst mit heimischen Gletschern (Hintereisferner) beschäftigt und sich später den Gletschern in den Tropen zugewandt.
Nach vielen Jahren der wissenschaftlichen Erforschung der Gletscher und des
Klimas in der Cordillera Blanca und auf den Bergen Ostafrikas ist er zu detaillierten
Prozess-Studien wieder auf den Hintereisferner zurückgekehrt. Georg Kaser hat am
4. und 5. Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC mitgearbeitet und ist nun auch
im laufenden 6. Berichtszyklus aktiv (um Umsetzungsstrategien zu entwerfen und
festzulegen, wurde der Weltklimarat IPCC beauftragt, zu untersuchen, wie unterschiedlich die zwei Klimaziele sind, wie sehr sich die jeweiligen Auswirkungen von
den heutigen Verhältnissen unterscheiden und wie die Ziele erreichbar sind).

„Die Stadtgemeinde Kufstein hat im Juli 2019 als erste Gemeinde Tirols den
Klimanotstand ausgerufen. Nun sind wir in der Pflicht, konkrete Maßnahmen zu
setzen, aber auch in Bewusstseinsbildung zu investieren und auf die realen Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Georg Kaser versteht es sehr gut,
in spannenden Worten und Fakten deutlich zu machen, dass Veränderung hin zum
klimabewussteren Leben dringend notwendig ist. Ich würde mir wünschen, dass
sich auch jene Menschen, die nach wie vor an den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels zweifeln, diesen Vortrag ansehen. Im Laufe des Abends
können Sie gerne kritische Fragen via Chat-Funktion an den Vortragenden stellen.
Trauen Sie sich!“

Klaus Reitberger, Kulturreferent
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