Berlin, 7.4.2019
An die Mitglieder des Deutschen Bundestages,
die Minister*innen der Bundesregierung und die
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kinder und Jugendliche weltweit gehen seit Wochen auf die Straße, um für ihre Zukunft zu
kämpfen – derweil verharren Deutschlands Bürger*innen und Politiker*innen mehrheitlich in
passiver Ignoranz !
Seit mehr als drei Jahrzehnten weiß die Elterngeneration, dass unsere Lebensweise unseren
Kindern eine ökologische und gesellschaftliche Katastrophe hinterlassen wird. Zu lange hat sie
gezögert.
In vielen Teilen der Welt hat die Klimakrise bereits die Lebensgrundlagen zerstört. Die
wissenschaftlichen Prognosen haben sich bewahrheitet. Weltweit steigen die Meeresspiegel an,
Extremwetter-Ereignisse nehmen zu, die Eismassen schmelzen und immer mehr Tierarten sterben
aus. Nicht nur hierzulande fallen Ernten aus, ganze Landstriche werden von Überschwemmungen
oder Waldbränden bedroht, anhaltende Temperaturextreme schaden Mensch und Natur.
Der CO2-Gehalt der Atmosphäre steigt ungebremst und erreicht in diesem Jahr mit 414 ppm seinen
neuen Höchststand weit oberhalb der ca. 280 ppm der vorindustriellen Zeit. Damit nähert sich das
Klimasystem möglichen Kipp-Punkten, die weitere, dann aber unumkehrbare Prozesse auslösen.
Währenddessen verharren unsere Regierungen in verantwortungsloser Untätigkeit.
Der Klimawandel ist real und geschieht jetzt. Wir haben bereits zu viel Zeit verloren.
Gerade Deutschland trägt eine besondere Verantwortung für die Krise. Einerseits haben wir als
großes Industrieland, führend z.B. in der CO 2-intensiven Automobilindustrie, einen sehr großen Anteil
der bisher freigesetzten Klimagase zu verantworten, andererseits hat unser Land als wohlhabende
Nation auch die geeignete Position, eine Wende einzuleiten und dabei eine Vorreiterrolle bei
nachhaltigen Technologien einzunehmen.
Statt jedoch voranzugehen, verfehlt Deutschland die selbst gesteckten Klimaziele und zwingt
somit die nächste Generation, mit den katastrophalen Folgen zu leben.
Wenn wir die verheerendsten Auswirkungen des Klimawandels noch begrenzen wollen, muss der
weltweite Temperaturanstieg unter der kritischen Grenze von 1,5 Grad Celsius bleiben. Dies ist
momentan noch möglich, doch um eine Klimakatastrophe von unvorhersehbaren Ausmaßen
abzuwenden, müssen die Regierungen sehr viel schneller handeln, als es derzeit vorgesehen ist.
Emissionen von Treibhausgasen müssen in kürzester Zeit auf netto null und weiter auf netto negativ
reduziert werden. Dies erfordert einschneidende Maßnahmen in einer Geschwindigkeit und
Größenordnung, die der Reaktion auf einen Katastrophenfall entsprechen.
Denn nichts anderes ist unsere aktuelle Situation – ein unsere Existenz bedrohender
Katastrophenfall.

Extinction Rebellion Deutschland fordert daher:

1. Offenlegung unserer lebensbedrohlichen Situation durch unsere Regierung
Unsere Regierung muss die Verantwortung übernehmen, die gesamte Bevölkerung
umfassend über die aktuelle Lage der ökologischen Krise zu informieren. Sie muss hierfür
entsprechende Ressourcen mobilisieren und mit den Medien zusammenarbeiten, um eine
flächendeckende Kommunikation der lebens- und zukunftsbedrohlichen Situation zu
gewährleisten. Die Regierung muss die Dringlichkeit radikaler Veränderungen kommunizieren
und aufzeigen, was Einzelpersonen, Gemeinschaften und Unternehmen tun können und
müssen.
Sie muss des weiteren alle Gesetze, Richtlinien und Strategien, die diese Realität nicht
anerkennen, entsprechend anpassen.

2. Reduktion der CO2-Emissionen auf null bis 2025
Unsere Regierung muss rechtsverbindliche politische Maßnahmen ergreifen, um die
Emission von Treibhausgasen bis 2025 auf netto null zu senken. Sie muss in europäischer
und internationaler Zusammenarbeit für eine dauerhaft nachhaltige Weltwirtschaft sorgen. Der
Verbrauch natürlicher Ressourcen muss massiv reduziert werden.

3. Partizipatorische Demokratie zur Unterstützung und Kontrolle der Klimaschutzmaßnahmen
Das bestehende politische System ist offensichtlich nicht in der Lage, aus sich selbst heraus
die mutigen, schnellen und langfristigen Änderungen vorzunehmen, die zur Vermeidung der
Klimakatastrophe erforderlich sind. Der notwendige Umbau unserer Gesellschaft muss von
allen Menschen mitgestaltet werden. Deshalb fordern wir dieser Aufgabe gewidmete
Bürger*innenversammlungen, die den Wandel begleiten und sicherstellen.
Der notwendige Wandel bedeutet eine umfassende Transformation aller Bereiche unserer
Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Prozess bietet uns zugleich die einzigartige Chance, eine
nachhaltigere Gemeinschaft aufzubauen, die für ihre Mitglieder dauerhaft wohltuend ist.
Wir fordern Sie auf: Rufen Sie als ersten Schritt den Klimanotstand aus!
Erkennen Sie damit die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als
Aufgabe von höchster Priorität an! Intensivieren und beschleunigen Sie alle Maßnahmen und
Projekte, die den Klimawandel und seine Folgen abschwächen. Orientieren Sie sich hierfür an den
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen unabhängiger Forschungsinstitute und an den Berichten
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)!
Sie haben durch Ihre Position eine herausgehobene Verantwortung und zugleich die historische
Gelegenheit, das Richtige zu tun. Handeln Sie jetzt!
Wir fragen Sie: Werden Sie Ihrem Amt oder Mandat gerecht?



In Ihrem Beitrag, der Bevölkerung die Tragweite unserer Lage bewusst zu machen?



In Ihrer Unterstützung einer Transformation hin zu einem klimaneutralen System?



In Ihrer aktiven Einbindung der Bevölkerung in den bevorstehenden Wandel?

Extinction Rebellion Deutschland wird diese Fragen ab dem 15. April 2019 deutlich und unüberhörbar
in die Öffentlichkeit tragen. Seien Sie bereit und haben Sie Antworten parat!

