Beschleunigter Übergang in globale
Klima-Katastrophe muss dringend gestoppt werden!

Weltweiter Klima-Aktionstag!
Samstag, 8.Dezember 2018
Treffpunkt: „1 Minute vor 12”
Moabit, Turmstraße / Ecke Stromstraße
Die Hitzewelle in Deutschland 2018 bis hinauf nach Skandinavien
sprengte alle Rekorde in Bezug auf Dauer und Temperaturen.
Selbst am Polarkreis wurden 30 Grad gemessen! Immer
dringlicher werden die Warnungen der Klimaforscher: Wenn
der Ausstoß von CO2 und anderen Treibhaus-Gasen nicht sofort
drastisch reduziert wird, droht der Menschheit eine vernichtende
Kettenreaktion in Richtung einer globalen Klimakatastrophe!
Aber die Bundesregierung blockiert radikalen Klimaschutz.
Kanzlerin Merkel deckt und schützt die Autokonzerne, die aus
Profitgründen unsere Atem-Luft vergiften. Das wird uns auch noch
als „Schutz von Arbeitsplätzen” verkauft – welch eine Heuchelei!
Hat es die Bundesregierung irgendwo interessiert, als ab 2013
rund 80.000 Arbeitsplätze im Bereich Erneuerbare Energien/
Solarindustrie vernichtet wurden? Es ist doch genau
andersrum: Arbeitsplätze in der Fahrzeugindustrie werden
dringend gebraucht, um rasch auf einen emissionfreien
Verkehr umsteigen zu können – und zwar auf Kosten der
Profite der Autokonzerne!
Umweltministerin Schulze erklärte kürzlich lapidar, dass die
„Klimaziele” in Deutschland für das Jahr 2020 „verfehlt” werden.
Gebetsmühlenartig wird das völlig unverbindliche „Pariser
Klimaabkommen” beschworen - aber in der Praxis weiter
verbrannt was das Zeug hält, Kohle, Öl, Erdgas, als ob wir eine 2.
Erde in Reserve hätten!
Diese Bundesregierung hat beim Thema Klima- und
Luftverschmutzung völlig versagt – sie muss zurücktreten!

Spürbare Klimaveränderungen sind in einer Geschwindigkeit in
Gang gesetzt, die es seit Jahrmillionen nicht gegeben hat.
Wechselwirkungen mit anderen Umweltzerstörungen, etwa
die fortschreitende Regenwaldvernichtung oder die wachsende
Massentierhaltung, beschleunigen diesen Prozess zusätzlich.
Drastische Sofortmaßnahmen sind nötig, und technisch auch
längst möglich! Diese sind aber bei der 24.Weltklimakonferenz
(„COP24”) vom 3. bis zum 14. Dezember in Katowice/Polen nicht
zu erwarten. Die polnische Regierung will sogar mit drakonischen
Mitteln gegen Klima-Proteste während der Konferenz vorgehen.
Eine globale Umwelt- und Klimakatastrophe wird mutwillig in
Kauf genommen - weltweiter Widerstand dagegen!
Die erfolgreiche Verteidigung des „Hambacher Waldes” durch
Zehntausende „Waldschützer” aus allen Teilen der Bevölkerung
zeigte, dass aktiver Widerstand erfolgreich ist. Jede und Jeder
kann und muss dazu beitragen - es ist unsere Umwelt, es ist
unsere Zukunft, so muss es auch unser aller Widerstand
werden! Den Protesten zum Weltklimagipfel in Katowice und
weltweit gehört unsere Solidarität!
Wir fordern:
● Drastische Sofortmaßnahmen für den Klimaschutz!
● Der Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen muss
radikal reduziert werden!
● Rasche und vollständige Umstellung der
Energieversorgung auf erneuerbare Energien!
● Öffentlicher Nahverkehr: Ausbau und Kostenlos!
● Schnellstmögliche Umstellung auf ein Verkehrssystem, das
auf die Nutzung fossiler Brennstoffe verzichtet!
● Sofortige weltweite Stilllegung und Entsorgung aller
Atomanlagen auf Kosten der Betreiber!

Kommt zur Protest-Kundgebung am 8.12. !
Werdet aktiv!
ViSdP: J. Irion, Reuterstr.15, 10553 Berlin (für das „Aktionsbündnis 8.12.”)

