
Aussagen zum Klimawandel 

„Klimawandel trifft die ländliche arme Bevölkerung der Erde zuerst und am härtesten.“ (MO Magazin, Nr. 

48, 3/2017) 

„Der Klimawandel gilt als die größte Bedrohung für die Menschheit.“ (MO Magazin, Nr. 48, 3/2017) 

„670 Fussballfelder Waldfläche werden pro Tag gerodet, um Platz für die Palmölproduktion zu 
schaffen.“ (MO Magazin, Nr. 48, 3/2017) 

„In Österreich haben weniger als 15 Prozent der Rinder Zugang zu einer Weide, bei Schweinen ist es 
sogar nur ein Prozent.“ (MO Magazin, Nr. 48, 3/2017) 

Weltweit werden rund 90 Prozent der Sojaernte und knapp ein Drittel der Getreideernte von Tieren, 
statt von Menschen gegessen. Diese Mengen alleine würden ausreichen, um 3,5 Mrd. Menschen zu 
ernähren.“ (MO Magazin, Nr. 48, 3/2017) 

„In einer Langzeitstudie wurde festgestellt, dass Rinder aus Biolandwirtschaft im Vergleich zu 
solchen aus konventioneller Haltung doppelt so viele gesunde Omega-3-Fettsäuren enthalten.“ (MO 

Magazin, Nr. 48, 3/2017) 

„Man geht davon aus, dass die Intelligenz von Schweinen über jene von dreijährigen Kindern 
hinausgeht.“ (MO Magazin, Nr. 48, 3/2017) 

„Die aktuelle globale Erwärmung ist zum größten Teil menschengemacht.“ (www.zeit.de, 12.5.2017) 

„Aktueller wissenschaftlicher Konsens ist, dass die globale Durchschnittstemperatur in diesem 
Jahrhundert vermutlich um zwei bis vier Grad Celsius steigen wird.“ (Climate Change 2013: IPCC, 2016) 

„Temperaturdaten lassen darauf schließen, dass es niemals in den vergangenen tausend Jahren so 
warm war wie heute.“ (www.zeit.de, 12.5.2017) 

„Der Klimawandel verstärkt Extremwetter-Ereignisse.“ (www.zeit.de, 12.5.2017) 

„In den nächsten Jahrzehnten steht und eine weitere Eiszeit bevor.“ (Bericht zum Klimawandel, 2016) 

„Aufgrund von steigender Luftvermutzung ist es sehr wahrscheinlich, dass wir in rund 15 Jahren im 
täglichen Leben Atemschutzmasken brauchen werden.“ (Health and Environment – Ein Bericht, 2016) 

„Staaten, die die nationalen Ziele im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens bis 2030 nicht 
erreichen, müssen Strafzahlungen an jene Staaten entrichten, die es sehr wohl schaffen.“ (Der 

Wirtschafter, Nr. 5, 2017) 

„Steigt der CO2-Anteil in der Atmosphäre weiter an, stehen uns in Mitteleuropa künftig 
Sommertemperaturen von bis zu 50°C bevor.“ (Bericht der Klimaforschungdatenbank, 2015) 

„Der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten.“ (Aussage eines amerikanischen Politikers, 2016) 
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