27.09.2019, Abschlussdemo (18:00) der Week for Climate 2019, von Matthias Vogg
Guten Abend. Ich bin Matthias Vogg und Mitglied bei den Parents for Future.
Wir sind hier, obwohl uns die Regierung „IHR“ Klima Päckchen geliefert hat.
ABER es ist nicht der große Wurf. Es ist wieder nur kosmetische Politik!
Kosmetische Politik mit einem leichten grünen Anstrich.
Unsere Regierung setzt einen Preis von 10 Euro pro Tonne Co2 fest.
Die Wissenschaftler empfehlen: 80 Euro pro Tonne Co2. Ab 80 Euro würde es einen
spürbaren Lenkungseffekt geben. Bei 10 Euro / Co2 Tonne gibt es keinen
Lenkungseffekt .
Stattdessen wird unter dem Deckmantel des Klimaschutz ein Wirtschaftsprogramm
aufgefahren. Ein Programm, das den Neukauf von Waschmaschinen, Trocknern und
Heizungen fördert.
Kurz gesagt: Alles was für den Kommerz nutzt, wird gefördert. Unangenehme
Entscheidungen bleiben aus.
Wo sind die Ansätze für eine aktive Verkehrswende? Weg vom Individualverkehr hin
zu einem funktionierenden, flächendeckenden öffentlichen Verkehr ?
Wo sind die Ansätze für eine echte Energiewende? Wo sind die Fördermittel für eine
dezentrale Stromversorgung? Wo sind die Ansätze für den beschleunigten Ausstieg
aus der Braunkohle?
Die Politik hat immer noch nicht begriffen, ENDLICH weitreichende Entscheidungen
zu machen.
Jetzt müssen die Weichen gestellt werden, dass die Zukunft lebenswert bleibt. Aber
Lobbyisten aus der Wirtschaft und Industrie verhindern das immer. Und das
tollerieren wir nicht mehr!
Vor einigen Tagen hat der UN Weltklimarat seinen Bericht veröffentlicht!
Die Ergebnisse sind erschreckend. Die Eisdecke schrumpft, der Meeresspiegel steigt
– Die Ozeane versauern.
Selbst Die Wissenschaflter sind besorgt, wie schnell die Erwärmung fortschreitet.
Alle namhaften Wissenschaftler sagen: WENN WIR JETZT NICHT handeln, wird
eine Kettenreaktion eintreten. Eine Kettenreaktion welche sich nicht mehr aufhalten
lässt.
Deshalb appellieren wir eindringlich! Habt endlich den MUT , die Empfehlungen der
Wissenschaft umzusetzen. Auch wenn es jetzt unangenehm ist. Denn auch zukünftige
Generationen wollen noch leben.
Und so lange Ihr das nicht umsetzt, werden wir immer wieder hier sein:
Bis gehandelt wird ... Und wir lassen uns nicht mehr aufhalten!
We are unstopable - another world is possible!

