
Klimawandel im Himalaya, wir sind alle betroffen.

Die Umweltkatastrophe, unabwendbar?

Mein Beitrag für den Blogactionday zum Klimawandel

Auch die Himalayagletscher schmelzen - seit 1970 ist die Durchschnittstemperatur in
dieser Erdregion um ein ganzes Grad gestiegen.

Überschwemmungen und Bergstürze werden viele Menschen in Asien hart treffen.
Steigende Temperaturen begünstigen die Verdunstung und auch das Abschmelzen des Eises.
Dabei dürfte es eine Rolle spielen, dass mit steigender Temperatur die Winter kürzer werden
und damit weniger Schnee fällt, der für den Neuaufbau von Gletschern notwendig ist.
Abgeschmolzene Gletscher bringen nun kein Trinkwasser, und es können in den besiedelten
Gebieten keine Felder bewässert werden. Gewaltige Flüsse wie der Jangtse, der Mekong, wie
der Indus, der Ganges und der Brahmaputra, beziehen ihr Wasser zum größten Teil aus dem
Himalaja. So wird es zu einer Verknappung der Versorgung der Bevölkerung kommen. Nach
vorangegangenen Überflutungen der fruchtbaren Täler durch verstärkte Gletscherschmelze,
mit verheerenden Folgen für die Ernährung der Bevölkerung, bedeutet das dann für etwa 1/3
der Weltbevölkerung die Katastrophe durch Hunger und Durst. Hinzu kommt noch das starke
Wachstum der Bevölkerung in Asien.

Der Himalya in Ladakh. Hier fälllt im
Winter nur wenig Schnee, so das die
Gletscher entsprechend klein sind.

Kann hier ein Umdenken eine
Verbesserung bringen?

Es wird teilweise versucht, Gebiete unter
Schutz zu stellen, um den Raubbau an den
Wäldern einzuschränken. In Nepal sind
bereits 15% der Fläche des Landes
geschützt.

Auch soll der verstärkte Aufbau eines sanften Ökotourismus in Ladakh
http://www.asien.l-seifert.de/ladakh/ladakh.php  den von der Holzrodung lebenden Menschen
eine andere Möglichkeit bieten, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Darum bemüht sich besonders der Bundesstaat Jammu & Kashmir, dessen Tourismusdirektor
Farooq Shah in diesem Jahr den indischen National - Safari-Preis für die Förderung des
Tourismus erhielt. Eine Regierungsdelegation aus diesem indischen Bundesstaat besuchte
2009 auch Deutschland zur ITB-Tourismusbörse, um Werbung für Ihr Land zu machen.
http://www.asien.l-seifert.de/messe-itb-berlin/itb-berlin.php


