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Europäische Meteorologen mahnen zum Earth Day Umsetzung des Pariser
Klimaabkommens an
Berlin, 21.04.2017 – Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG), die sich als Netzwerk für Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Meteorologie und angrenzenden Wissenschaften in Deutschland versteht,
unterstützt die Erklärung der Europäischen Meteorologischen Gesellschaft (EMS) (diese finden Sie im Laufe des 21.4. auf
unserer Website) zum „Earth Day“ am 22. April und mahnt die Umsetzung des 2015 in Paris geschlossenen
Klimaabkommens an.
Der „Earth Day“ ist als weltweiter Aktionstag gedacht, um auf die Notwendigkeit des nachhaltigen Schutzes des Planeten
Erde hinzuweisen. Ursprünglich wurde er am 22. April 1970 in den USA ins Leben gerufen. In der Folge wurden dort
erstmals wesentliche Umweltinitiativen auf den Weg gebracht, die heute möglicherweise wieder gefährdet sind.
In der Erklärung der Meteorologen wird warnend darauf hingewiesen, dass die gegenwärtige Entwicklung des Klimas
umgehend gezielte Maßnahmen erfordert. Dies ist nur durch internationale Anstrengungen möglich. „Es ist dringend
geboten, die in Paris vereinbarten Ziele noch konsequenter anzugehen“, so Dipl.Met. Inge Niedek, Vorsitzende der DMG.
„Es gibt nur diese eine Erde auf der wir leben. Aus Satellitenperspektive sieht unser blauer Planet zwar majestätisch und
wie unverwundbar aus, aber die Menschheit tut der Erde nicht nur Gutes: Wir verbrauchen ihre Ressourcen, wir
verschmutzen unsere Umwelt, die Atmosphäre und die Meere; durch unseren Lebenswandel beeinträchtigen wir das Klima
und fügen uns selbst heute und in näherer Zukunft, sowie unseren Nachkommen auch noch in ferner Zukunft
beträchtlichen Schaden zu.“ Der „Earth Day“ soll uns dies in unser Bewusstsein bringen.
Die Erklärung ist sowohl an die Öffentlichkeit als auch an Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft gerichtet. Am
„Earth Day“ nehmen mittlerweile fast 200 Länder teil. Der EMS gehören neben der DMG weitere 36 nationale
meteorologische Gesellschaften und 32 Partnergesellschaften in Europa an, die gemeinsam für die Erklärung stehen.

Die Deutsche Meteorologische Gesellschaft e.V. (DMG) stellt sich heute als vielfältige Informations und
Kommunikationsplattform für alle in dem inzwischen sehr breit gefächerten Feld der Meteorologie und der physikalischen
Ozeanographie tätigen Wissenschaftler und interessierte Laien dar. Ihr Ziel ist die Förderung der Meteorologie und die
Verbreitung meteorologischen Wissens. Dazu veranstaltet sie Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen, gibt
Publikationen heraus (darunter alljährlich den Meteorologischen Kalender mit spektakulären Bildern atmosphärischer
Phänomene und informativen Rückseitentexten zu jeweils einem übergreifenden Thema) und nimmt zu grundlegenden
aktuellen Fragen der Meteorologie Stellung. Bitte beachten Sie unser aktuelles Statement zum Klimawandel unter
www.dmgev.de .
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