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Was bedeutet Klimawandel?
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Durch den Klimawandel wird die Welt immer wärmer. Menschen sind durch ihr Verhalten für den
Klimawandel verantwortlich. Daran denken viele
Menschen gar nicht.
Hitzewellen, Stürme und lange Trockenzeiten zerstören die Natur. Das ist gefährlich für alle Lebewesen
auf der Erde; auch für uns Menschen!

Was hat das mit uns zu tun?

Warum Kohle?

Vor allem reiche Länder wie Deutschland beschleunigen den Klimawandel. Denn sie produzieren sehr
viel von dem Gas Kohlen-Stoff-Dioxid (CO2). Das
sorgt dafür, dass die Hitze der Sonne in der Luft
gespeichert und es immer wärmer wird.

Unter dem Wald und den Dörfern in der Nähe von
Köln liegt tief in der Erde Kohle. Diese Kohle will
die Firma RWE mit großen Baggern abbauen. Dafür
werden Dörfer, Häuser und Natur zerstört. Die Menschen werden gezwungen zu gehen.

Arme Länder tragen wenig zum Klimawandel bei.
Trotzdem sind sie am meisten davon betroffen, es
versinken zum Beispiel ganze Inseln im Meer. Das ist
ungerecht. Es gibt eine weltweite Klima-Ungerechtigkeit. Deshalb fordern wir mehr Klima-Gerechtigkeit.

In Kohle-Kraft-Werken wird die Kohle verbrannt um
daraus Strom zu machen. Dabei entsteht sehr viel
CO2. Das ist eine große Belastung für die Umwelt.

Es sterben Menschen oder müssen fliehen. Weltweit.
Das ist auch unser Problem. Wir alle müssen uns
darum kümmern, dass sich das Klima in unserer Welt
erholt. Sonst ist es bald endgültig zu spät.

was ist Ende Gelände?
„Ende Gelände“ ist eine Gruppe von Menschen, die
Klima-Gerechtigkeit fordern. Wir sind keine Partei,
sondern viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Orten.
Seit mehreren Jahren blockieren wir den Kohle-Abbau für eine kurze Zeit. So zeigen wir den Menschen
zuhause, dass immer noch schmutzige Kohle verbrannt wird.
Wir stehen zusammen für einen lebenswerten Planeten für alle.

Informiere Dich:
www.ende-gelaende.org

Es gibt viele andere Möglichkeiten, Strom zu gewinnen. Dafür brauchen wir Kohle nicht mehr. Auch
brauchen wir gar nicht so viel Strom wie gerade
produziert wird. Wir wollen, dass keine Bäume mehr
für den überflüssigen Kohle-Abbau gefällt werden
und alle Dörfer erhalten bleiben!

Welche Gruppen gibt es noch?
Neben „Ende Gelände“ sind noch viele andere
Gruppen aktiv. Zum Beispiel:
- „alle Dörfer bleiben“ (Menschen, die aus ihren
Dörfern vertrieben werden sollen)
- „Fridays For Future“ (Schülerinnen und Schüler in
ganz Europa)
Mit ihnen und vielen anderen Menschen demonstrieren wir vom 19. bis zum 24. Juni 2019 um die
Erwärmung der Erde zu stoppen und Leben an allen
Orten zu erhalten.

