
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Elisabeth Köstinger, 

Ich möchte Ihnen Mut zusprechen, viel ambitioniertere Maßnahmen im nationalen 

GAP-Strategieplan zu verankern.  

Gestalten Sie den GAP-Strategieplan so, dass Sie zu mit hoher Wahrscheinlichkeit das 1.5 Grad Ziel 

des Pariser Abkommens erreichen können. 

Sie stehen vor einer historischen Entscheidung, mitzuhelfen, die Klimakrise zu lösen. Sie definieren 

2021 die Grundlagen für Gesetze, die womöglich Millionen von Jahren gelten werden, solange wir 

auf der Erde leben. Genauso können Sie durch Verzögerung und halbherzige Lösungen die Klimakrise 

zur Katastrophe werden lassen. Wir alle lieben unser Land und wollen unseren Kindern eine gute 

Zukunft ermöglichen. Kommunizieren Sie klar den Ernst der Lage. Verabschieden Sie noch 2021 die 

nötigen Gesetze zur Lösung der Klimakrise. Ich stehe hinter Ihnen. 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Dr. Leo Sauermann, ich bin 43 Jahre alt, wohne und arbeite in Wien in einer IT-Firma. 

Ich bin verheiratet und engagiere mich bei partizipativen Kunst-Events. Bis auf gelegentliche Briefe 

zur Klimapolitik bin ich politisch nicht aktiv. 

Was bedeutet die Klimakrise für mich? 

Seit 1957 wird gemessen, dass der CO2 Gehalt in der Atmosphäre ansteigt, dass die Menschheit der 

Verursacher und die Auswirkung eine katastrophale Änderung des Weltklimas ist. Es liegt in der Hand 

der Politik, die Bevölkerung über die Lage zu informieren und Gesetze gegen die Klimakrise zu 

beschließen. Die Bevölkerung ist nicht ausreichend informiert, die bestehenden Gesetze sind 

wirkungslos, die Gesetzesvorschläge unzureichend. Wie Greta Thunberg es so treffend ausdrückt: 

The house is on fire. You are not doing enough to stop it. 

Bitte bedenken Sie: 

 Das letzte Mal, als wir 420ppm gemessen haben, vor 4 Millionen Jahren, war das Meer 10 

und mehr Meter höher als heute. Das Eis braucht nur Zeit zu schmelzen, die Meere Zeit sich 

zu erwärmen und auszudehnen.  

 Wenn Sie jetzt das Kippen der Meere nicht verhindern, könnte ein Anoxic Event wie vor 250 

Millionen Jahren 97% allen Lebens vernichten. 

 Jeder Kompromiss bei dem Sie sich von der wissenschaftlichen Basis aus politischem Kalkül 

entfernen führt unweigerlich zu Massenmigration, Krieg, Hungersnöte. Die Landwirte 

werden nicht glücklich sein, wenn Flüchtlinge aus dem Untergang geweihten Ländern wie 

den Niederlanden zu uns kommen. 

 Umgekehrt – wenn Sie jetzt das richtige tun und auf die Prognosen der IPCC eingehen um die 

Pariser Klimaziele von 1.5 Grad zu erreichen, wird man Ihnen noch in Millionen von Jahren 

dankbar sein.  

Dr. Leo Sauermann 

Hackhofergasse 9/3/10 

A-1190 Wien 

+43 69914669747 

the@leobard.net 

https://www.leobard.net/blog/2021/04/09/at-todays-420-ppm-co2-level-the-sea-level-is-already-set-to-rise-by-20m-as-it-was-4-mio-years-ago/
https://www.leobard.net/blog/2021/04/09/at-todays-420-ppm-co2-level-the-sea-level-is-already-set-to-rise-by-20m-as-it-was-4-mio-years-ago/
https://www.leobard.net/blog/2019/12/08/the-climatecrisis-may-kill-all-humans-and-97-of-all-life-on-earth/
https://www.leobard.net/blog/2019/12/08/the-climatecrisis-may-kill-all-humans-and-97-of-all-life-on-earth/
https://www.leobard.net/blog/2019/09/15/sehr-geehrte-gesetzgeber-losen-sie-die-klimakrise/

