Spitzentitel

Der globale Plan für unser Klima
»Der Klimawandel ist ein globales Problem, das wir nur gemeinı sam
lösen können.« Bill Gates
ı Großes Medienecho
ı Mit konkreten Lösungsansätzen
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Seit über einem Jahrzehnt beschäftigt sich Bill Gates
mit dem Klimawandel. In seinem Buch erklärt er, wie
es gelingen kann, die schlimmsten Auswirkungen der
Klimakrise zu verhindern. Denn die globale Erwärmung wird laut Gates die Menschen am härtesten treffen, die sie am wenigsten verursacht haben. Er ist überzeugt, dass wir den CO2-Ausstoß radikal reduzieren
können, indem wir weltweit in Forschung investieren,
neue Technologien entwickeln und sie schnell und in
großem Maßstab einsetzen. Ein optimistischer Weckruf mit konkreten Lösungen und Handlungsempfehlungen von einem der klügsten Köpfe der Welt.

Bill Gates ist Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation.
1975 gründete er Microsoft zusammen mit Paul Allen und führte das
Unternehmen zum weltweiten Marktführer für Unternehmens- und
Personalsoftware und -dienstleistungen. Seit 2008 konzentriert sich
Bill Gates ganz auf die Arbeit seiner Stiftung, um weltweit benachteiligten Menschen neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Wir können die Klimakrise nur gemeinsam lösen
»Um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu
verhindern, müssen wir zu einer Netto-Null-Emission von
Treibhausgasen kommen. Dieses Problem ist dringend,
und die Debatte dazu ist komplex, aber ich glaube, dass wir
uns zusammenschließen und gemeinsam daran arbeiten
können, um neue Technologien zu erfinden, die vorhandenen einzusetzen und letztlich eine Klimakatastrophe zu
vermeiden.«
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