
UN Biodiversitätskonferenz: Extinction Rebellion fordert
Artenschutzplan fürs Überleben

Berlin, 5.12.2022 Anlässlich der UN-Biodiversitätskonferenz, die vom  7.- 19. Dezember 2022 in
Montreal, Kanada stattfindet, hat die Umweltbewegung Extinction Rebellion Protest unter dem
Motto: “Artenvielfalt sichert unser Überleben - Act Now”  vor dem Umweltministerium protestiert.

Bilder zur freien Verwendung sind hier zu finden:
https://show.pics.io/xr-germany/preview/638dc19a737ce900139fd06

Eine Aktivistin war in einem Kleid aus Efeu, Farn und Blüten eingekleidet und symbolisiert so die
Biodiversität der Welt. Auf einem Banner stand: “Artenvielfalt für das Überleben”  und Schilder
zeigten: “If Nature Suffers, We All Suffer”, “Respect Indigenous Rights!”
“UN: 20 Ziele für den Artenschutz – alle verfehlt!”, “70% der Wildtiere sind bereits vernichtet!”.

“Eine noch viel größere Krise als die Klimakrise schreitet voran und die Welt schaut weg. Es
braucht entschlossen Plan das dramatische Artensterben aufzuhalten” , so Nadja Bossmann,
von der Bewerbung Extinction Rebellion

“Wir fordern von unserer Regierung die sofortige Ausrufung eines Artenschutz-Notstandes und
die Entwicklung eines Artenschutz-Notfallplans, der gesetzlich verbindlich ist und die Politiker
und Politikerinnen zum Handeln zwingt. Dazu gehört auch ein Ende der tödlichen Pestizide!
Wenn die Natur stirbt, sterben auch wir!” so Bossmann weiter.

Deutschland hat fast alle UN Ziele zum Schutz der Umwelt verfehlt, doch die wenigsten wissen
überhaupt, was das für Ziele sind. Das dramatische Artensterben schreitet voran, ohne strenge
bindende Ziele und ohne Aufschrei der Bevölkerung, obwohl längst bekannt ist, dass neben der
Klimakatastrophe das Artensterben eine mindestens genauso große Bedrohung für das Leben
auf unserem Planeten darstellt,” erklärt Bossmann, eine der Aktivistinnen.

In den letzten 50 Jahren wurden über 70% des Bestandes von wildlebenden Tier- und
Pflanzenarten auf der Welt ausgelöscht, zeigt ein WWF-Report.  Auch das Leben vieler
Menschen ist damit bedroht.

Am 7. Dezember beginnt die UN Biodiversity Conference (COP 15) - UNEP in Montreal.
Bisherige Konferenzen haben wenig bis keine Wirkung auf den Erhalt der Arten gezeigt.
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