Extinction Rebellion plant Blockaden in Madrid und fordert Netto-Null-Emissionen
bis 2025
Berlin 02.12.2019
Extinction Rebellion Deutschland wird mit Rebell:innen aus 19 Ländern in dieser und
nächster Woche, gemeinsam mit XR Spain gewaltfreie, direkte Aktionen während der UNKlimakonferenz “COP 25” durchführen. COP25 findet vom 2. bis 13. Dezember in Madrid
statt. Mit den Aktionen fordert Extinction Rebellion die Regierungschefs auf, die
selbstgesteckten Klimaziele umzusetzen und damit Temperaturen ‘deutlich unter 2 Grad’
bleiben und der Zusammenbruch des Klimas und der Ökosysteme verhindert wird, die
Emission sofort drastisch zu senken und bis 2025 auf Netto-Null zu senken.
„Wir rasen auf die Katastrophe zu, die bald unumkehrbare Kipppunkte erreichen wird, und
die Regierungschef kommen nicht ihrer Verantwortung nach, Menschen und Ökosysteme
zu beschützen“, sagt Annemarie Botzki aus dem Presseteam von Extinction Rebellion
Deutschland.
“Rebellen aus der ganzen Welt kommen in Madrid zusammen, um laut die Alarmglocken
zu läuten und durch gewaltfreies direktes Handeln, zu zeigen, dass nun dringend
gehandelt werden muss,” erklärt Botzki.
Neueste Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich die Erderwärmung noch schneller
als erwartet vollzieht. Kipppunkte, nach denen die Entwicklung nicht mehr aufgehalten
werden kann, stehen unmittelbar bevor.
Bis 2025 müssen die Treibhausgas-Emissionen auf Netto-Null gesenkt werden, so die
Hauptforderung von Extinction Rebellion. „Wenn nicht unmittelbar und drastisch
gegengesteuert wird, ist bis zum Ende des Jahrhunderts mit einem Temperaturanstieg von
4 Grad zu rechnen, der das Überleben eines Großteils der Menschheit und zudem
zahlreicher Tierarten aufs Spiel setzt, “ so Botzki.
Neben "Paint the Streets", zivilem Ungehorsam und kreativen Aktionen wie "The Dead
Sea March", die in den zwei Wochen vom 1. bis 13. Dezember geplant sind, nimmt XR
auch am "Social Summit for Climate" mit über 150 teilnehmenden KlimaschutzBewegungen aus der ganzen Welt teil. Am 6. Dezember wird sich XR zusammen mit
vielen anderen Organisationen Fridays For Futures anschließen, um einen großen Protest
in ganz Madrid zu veranstalten.
Mehr Info zu den Events hier: https://www.facebook.com/events/539314930247231/
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