
Unsere Politiker für klimanotstand
In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Aktivist*innen von Extinction Rebellion einige 

Wahlplakate auf der B7 am Robert-Daum-Platz dekoriert. 

„Wuppertal wird Klimatal“ titelt nun die FDP. Die CDU steht „Gemeinsam für Klimaschutz“ 

und Andreas Mucke für „Klimanotstand“. Diese und andere Klimaschutzversprechen zeigen 

die großen Stellwände auf dem Grünstreifen, der Nord- und Südstadt teilt.

„Wir wollten zeigen, welchen Schwerpunkt wir in der Wahlwerbung der Parteien derzeit stark vermis-
sen. Das Thema Klimakrise wird nach wie vor nicht mit der Dringlichkeit behandelt, wie es die Fakten 
erfordern. Das wollten wir den Parteien sagen.“

Die Aktivist*innen richten sich mit der Aktion gegen sämtliche Parteien der aktuellen Parteienland-
schaft in Wuppertal. „Wir erwarten von einer zukünftigen Regierung, dass sie sich mit all ihrer Kraft für 
den Kampf gegen die Klimakatastrophe einsetzt. Die Krise muss als solche behandelt werden, sämtliches 
politisches Handeln muss die Bewältigung dieser Krise zum Ziel haben. Sonst hat die Menschheit keine 
Chance.“

Um Strategien und Lösungen für die Bewältigung der Krise und die Anpassung an den Klimawandel zu 
entwickeln, wünscht sich XR die Einsetzung eines Bürger*innenrates. Zusammen mit der Uni Wupper-
tal soll ein solcher im Frühjahr des kommenden Jahres durchgeführt werden.

„Eigentlich war der Rat bereits für den Herbst 2020 geplant. Doch Corona hat uns einen Strich durch die 
Rechnung gemacht.“, so die Rebell*innen. „Von der zukünftigen Regierung wünschen wir uns vor allem 
auch Unterstützung für einen Bürger*innenrat zum Thema Klimaschutz. Sie würde so zeigen, dass sie 
die Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt und einsieht, dass wir die Krise nur gemeinsam bewältigen 
können. Jede*r kann und muss etwas dazu beitragen, wenn Wuppertal auch in Zukunft eine lebenswerte 
Stadt sein soll.“Wir danken Ihnen sehr für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie über unsere Aktion 
berichten. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. Gerne einfach als Antwort auf diese Mail.

Rebellische Grüße,

Extinction Rebellion Wuppertal

Website:    www.extinctionrebellion.de/org/wuppertal 
Facebook/Instagram:  Extinction Rebellion Wuppertal 
Twitter:    twitter.com/xrwuppertal 
E-Mail:    wuppertal@extinctionrebellion.de 

Pressekontakt Xr ortsgrUPPe WUPPertal: 

Katharina Pfeiffer
kathapfeiffer@googlemail.com 

Yvonne Grabowski
yvonne.grabowski@posteo.de  

Details zu unserer Ortsgruppe und allen Terminen finden Sie unter 
https://extinctionrebellion.de/veranstaltungen/wuppertal sowie auf 
https://www.facebook.com/ExtinctionRebellionWuppertal. 


