Redebeitrag von ParentsForFuture Karlsruhe bei der Kundgebung „Bäume retten – Klima
schützen“ am 12.11.22 in Karlsruhe
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir sind fast am Ende unserer Kundgebung, die heute ganz im Zeichen der Kaiserstraße und ihrer
schief-schönen und wertvollen Bäume stand. Wir hoffen. Wir hoffen auf Vernunft - und die Fähigkeit
bei unseren Stadträten und bei der Verwaltung, eigene Entscheidungen in Frage zu stellen, wenn
man doch klar sehen kann, dass sie nicht mehr hineinpassen in die Welt im Jahr 2022. Denn das ist
so: in eine Welt mit immer neuen Hitzerekorden, in eine Welt, die sich gerade darüber klar wird, dass
das dringend gebotene 1,5°- Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 sehr wahrscheinlich
nicht mehr erreicht werden kann – in diese Welt passt es nicht mehr hinein, wenn unsere Stadt ohne
Not viele der besten Bäume fällt, die wir in der Karlsruher Innenstadt noch haben. Wir hoffen auf Einsicht.
Aber das Klimabündnis Karlsruhe schaut nicht nur auf diese Stadt, nicht nur auf Karlsruhe und unsere
Region. Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Bewegung für Klimagerechtigkeit und wir fordern
von unseren gewählten Regierungen auf allen Ebenen: auf Landes-, auf Bundes- und auf EuropaEbene: Verpflichten Sie sich auf Klimaziele, die der Einhaltung des 1,5°-Ziels entsprechen, wie es im
Pariser Vertrag verabschiedet wurde! Beschließen Sie jetzt schnell die nötigen Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen! Und setzen Sie diese Maßnahmen dann konsequent und zügig um! We don’t
have time! Wir haben keine Zeit mehr!
Aber: Nichts davon halten die Regierungen bisher ein. Schon die Ziele der Bundesregierung sind ungenügend gesetzt, von der Umsetzung ganz zu schweigen. Und in vielen anderen Ländern in Europa
sieht es ähnlich aus. Das veranlasst António Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen
zu einer wahren Brandrede auf der Klimakonferenz im ägyptischen Scharm el Scheik. Er sagte da:
„Wir sind auf dem Highway zur Hölle - mit dem Fuß auf dem Gaspedal“. Wir wissen es inzwischen
alle: Dieses Wort von der Hölle, das ist nicht nur so dahin gesagt. Das stimmt – und zwar wörtlich!
Eine Erde, die um mindestens 2,8° wärmer wäre als vor dem industriellen Zeitalter: das wäre eine
Erde mit unendlich viel Leid, Tod und Verderben. Aber das wird die Erde sein, wenn wir jetzt nicht
radikal eingreifen. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Vereinten Nationen hat dies gerade erst errechnet. Und das ist die Welt, in die uns unsere Regierungen aktuell hineinführen. Wie sollen wir das
nennen? Was ist eine angemessene Bezeichung für dieses Versagen? Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Völkermord? Ich finde es wirklich nicht leicht, dafür einen weniger drastischen Begriff zu finden.
Was sollen Menschen tun, die sich damit nicht abfinden können? Junge Menschen, die das volle Ausmaß der Klimakatastrophe noch erleben werden, wenn wir das Ruder jetzt nicht mit aller Macht herumreißen. Sollen die zum fünfhundersten mal die Schule oder die Uni schwänzen und sich dafür von
Herrn Lindner weiter verhöhnen lassen? Von demselben Herrn Lindner, dessen Partei noch nicht einmal ein Leben rettendes Tempolimit auf Autobahnen zulässt, geschweige denn die notwendigen
Treibhausgaseinsparungen im Verkehrsbereich auch nur annähernd zu erreichen versucht?
Immer mehr Menschen in Europa und anderswo stellen sich dem fossilen Wahnsinn entgegen, indem
sie einen Schritt weiter gehen; indem sie Zivilen Ungehorsam leisten und dafür sehr erhebliche persönliche Nachteile in Kauf nehmen. Menschen aller Altersgruppen - von Schülern über Menschen, die
mitten im Berufsleben stehen bis hin zu Rentnern. Sie trainieren gewaltfreies Handeln in Gruppen
wie Ende Gelände, Extinction Rebellion, Scientists Rebellion, Letzte Generation und anderen. Und sie
werden dafür zunehmend scharf angegriffen – von Politikern der herrschenden Parteien, von Scharfmachern in konservativen Medien und aus anderen – vorwiegend rechten - Winkeln der Republik.
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Wie kann man eigentlich – das frage ich mich wirklich – wie kann man irgendeinem Menschen auf
dieser Erde das Recht absprechen wollen, gewaltfreien Zivilen Ungehorsam zu leisten gegen den
„Highway zur Hölle“, auf dem unsere Regierungen weiterhin mit Vollgas dahinrasen?
NOCH NIE gab es eine historische Situation auf der Welt, in der Ziviler Ungehorsam so gerechtfertigt
und zugleich so bitter notwendig war wie heute – wie jetzt in diesem Moment.
Und in dieser Situation kommen jetzt genau die Politiker, die die Energiewende - in engem Schulterschluss mit der fossilen Industrie - bis heute verhindern; die immer noch mit aller Macht Subventionen in Milliardenhöhe für Kohle, Gas und Öl aufrechterhalten; dieselben Politiker, die über Jahrzehnte vor der Klimakrise versagt haben, vor denen die Wissenschaft sie vergeblich und in immer
drängenderen Aufrufen gewarnt hat; genau diese Politiker zeigen nun mit dem Finger auf verzweifelte Menschen aller Altersgruppen, die zu den Mitteln des gewaltfreien Zivilen Ungehorsams greifen. Nein, sie zeigen nicht nur mit dem Finger auf sie, in Bayern werden Aktivist:innen schon vorbeugend für 30 Tage in den Knast gesteckt, nur weil sie für uns alle weg wollen von diesem „Highway zur
Hölle“. Markus Söder, schämen Sie sich! Lassen Sie uns in Ruhe mit Ihrer abgrundtiefen und atomar
verseuchten Demagogie. Ja, auch manchen Politikern der Ampelparteien rufen wir das zu, auch wenn
sie Zivilen Ungehorsame vielleicht etwas weniger drastisch angreifen: Hören Sie auf, von ihrem eigenen Versagen auf diese schäbige Art und Weise abzulenken! Und ob man die gewaltfreien Kämpfer
nun in bayerische Vorbeugehaft nimmt oder die Polizei - wie in Berlin - anweist, Männer, Frauen und
jugendliche Aktivist:innen mit absolut unnötigen Schmerzgriffen zu traktieren – das ist in meinen Augen nur noch ein gradueller Unterschied. Schämt Euch! Macht endlich Eure Hausaufgaben, anstatt
Menschen anzugreifen, deren Zukunft Ihr mit Vollgas zerstört.
Und für uns wünsche ich mir: Lasst uns solidarisch sein mit den vielen Menschen, die sich auf den
Weg des gewaltfreien zivilen Ungehorsams für Klimagerechtigkeit begeben haben. Kritisch solidarisch
– aber von ganzem Herzen solidarisch. Danke schön!
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