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Treffenzur Vorbereitung des Weltklimatags 2011 am 03.12.2011 in Berlin 

 

  

LiebeUmweltfreundinnen und Freunde,  Berlin,9.11.11  

Wir möchteneuch herzlich einladen zu einem Treffen zur Vorbereitung desWeltklimatages 

am3.Dezember 2011. Dieses findet am Montag, den 14.11.11 um19:30 Uhrstatt. Ort ist 

das "Allmende“, Kottbuser Damm 25 – 26,Vorderhaus1. Aufgang. Nähe U-

Bahnhaltestelle „Hermannplatz“, Motto:„Weltklimatag” 

Weltweitwerden am 3.12., dem Weltklimatag hunderttausende Menschen auf 

dieStraßegehen . 

DieHerbstkonferenz der Anti-AKW-Bewegung stellt fest: „Fukushima hat 

diezwingendeNotwen-digkeit der sofortigen Stilllegung aller Atomanlagen 

dramatischdeutlichgemacht“. Trotzdem sind weiterhin weltweit über 400 neue 

Atomkraftwerkegeplant. Wir unterstützen deshalb entschieden jeden Widerstand gegen 

dieCastortransporte am 26.11.2011 nach Gorleben. 
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Die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas sind keine Alternativen !Ungebremst steigt 

die Emission von Treibhausgasen weiter an. Jetzt wurdebekannt, dass weltweit der CO2-

Ausstoß 2010 weiter um 6,8% gestiegenist. Esist 1 Minute vor 12. Dennoch plant die 

Bundesregierung den Bau neuerKohle- undGaskraftwerke, wie in Berlin-Lichtenberg und 

hält an umweltfeindlichenGroßprojekten wie S21 in Stuttgart , A 100 in 

Treptow/Friedrichshain undBBI inSchönefeld fest. Diese sind für die Umwelt ein Desaster 

und bringen vorallemMilliarden für die beteiligten Banken und Konzerne. Gegen die 

verstärkteErdölförderung mittels Fracking auch in Deutschland, vor allem aber inBerlin-

Brandenburg die CO2- Verpressung (CCS) unter die Erde, haben sichvielfältige Initiativen 

gebildet. Ein Mangel besteht jedoch auch inBerlin-Brandenburg bisher darin, dass die 

verschiedenen Aktivitäten zurOrganisierung des Widerstands weitgehend unabhängig 

voneinander tätigsind . 

Wir schlagen vor, zum Weltklimatag am 3.12. ein Aktionsbündnis zubilden, umauch in 

Berlin-Brandenburg, zusammen mit den internationalen Aktionen,einunübersehbares 

Signal zu setzen . 

Lasst uns gemeinsam beraten, wann und wo wir in Berlin am 3.12. 

einegemeinsameöffentlich-keitswirksame Aktion zum Weltklimatag organisieren. 

(Kundgebung,evtl. auch Demonstration, Brandenburger Tor, Alex, Kanzleramt, oder 

inTreptow/Köpenick/Friedrichshain). 

Als Bürgerbewegung werden wir für das Treffen am 12.11. einen kurzenAufrufvorschlag 

vorbe-reiten, der dort gemeinsam beraten, verbessert undverändert werden kann. Wenn ihr 

es wünscht können wir euch den auchschon amFreitag, den 11.11. zukommen lassen . 

Kernforderungen dabei sind unserer Meinung : 

- sofortige Abschaltung allerAtomkraftwerke und Umstellung der Energie- 

undWärmeversorgung  auf erneuerbare Energien. 

- Schluss mit umweltschädlichenGroßprojektenwie A100, BBI und S21!  

- Förderung und Ausbau desöffentlichenNahverkehrs!  

- Reduzierung des CO2-Ausstoßesum 90% bis2030! 

SolidarischeGrüße  

Wichtiger Hinweis:wir machen mit Teilnehmern der 2. internationalen Umweltratschlags 

am12.11.eine Veranstaltung zur Berichterstattung über den Verlauf und 

dieErgebnissedieses Um-weltratschlags vom 8./9. Oktober in Gelsenkirchen. 

Ort:Spielhausam Ottopark/Moabit 16:00 Uhr. 


