
Liebe Freundinnen und Freunde,  

die Menschheit scheitert gerade 

daran, die Klimakrise aufzuhalten. Die Lage ist extrem bedrohlich – und unsere Erde ruft um Hilfe. 

 

Jetzt treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zu einer historischen Klimakonferenz – doch Versprechen ohne konkretes 

Handeln bringen uns nichts mehr. Wir brauchen mutige, visionäre Persönlichkeiten, die endlich das Nötige tun, um uns vor dem 

Abgrund zu bewahren. 

 

Ich werde bei den Gesprächen dabei sein, zusammen mit inspirierenden jungen Aktivist:innen wie Vanessa Nakate und Dominika Lasota. 

Wir kommen dort persönlich mit den Vertreterinnen und Vertretern dutzender Regierungen zusammen – die perfekte 

Gelegenheit für einen großen Appell zum dringenden Handeln. Machen Sie jetzt mit: Fügen Sie Ihren Namen mit einem Klick hinzu 

und verbreiten Sie den Aufruf überall.  
 

MEINEN NAMEN HINZUFÜGEN  
 

 

An die Regierenden der Welt, 

 

„Verrat." 

 

So beschreiben junge Menschen weltweit das Versagen unserer Regierungen bei der Reduzierung der CO2-Emissionen. Und das 

überrascht nicht. 

 

Das entscheidende Ziel von 1,5 °C ist noch katastrophal weit entfernt. Dennoch beschleunigen Regierungen weiterhin die Krise, indem 

Sie Milliarden in fossile Brennstoffe investieren. 

 

Dies ist kein Spiel. Auf unserer Erde herrscht bereits Alarmstufe Rot. Wenn unser Planet erst einmal verwüstet ist, leiden Millionen – eine 

schreckliche  Zukunft, die Sie durch Ihre Entscheidungen besiegeln oder vermeiden können. Sie haben die Macht, das zu 

entscheiden. 

 

Als Bürgerinnen und Bürger dieser Welt fordern wir Sie eindringlich auf, sich dem Klimanotstand zu stellen. Nicht nächstes Jahr. 

Nicht nächsten Monat. Jetzt: 

 Halten Sie das unverzichtbare Ziel von 1.5 °C ein – durch sofortige, drastische, jährliche Emissionsreduzierungen, wie sie 

die Welt noch nie gesehen hat. 

 Beenden Sie sofort alle Investitionen in fossile Brennstoffe, ebenso wie Subventionen und neue Projekte, und verhindern 

https://deref-1und1.de/mail/client/KCc5EuaQ6cY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsecure.avaaz.org%2Fcampaign%2Fde%2Fclimate_action_now_loc%2F%3FbgQXaab%26signup%3D1%26cl%3D18724335506%26v%3D136237%26_checksum%3Dbad12421b382d5c7f0d4b220dee61b3d9cb25d31173327bbc4d7d6be01f201f0


Sie neue Erschließungen und Förderungen. 

 Setzen Sie „kreativer" Kohlenstoffbilanzierung ein Ende, indem Sie die Gesamtemissionen veröffentlichen – für alle 

Verbrauchsindizes, Lieferketten, den internationalen Luft- und Schiffsverkehr und die Verbrennung von Biomasse. 

 Zahlen Sie die versprochenen 100 Milliarden Dollar an die am meisten gefährdeten Länder aus und stellen Sie 

zusätzliche Hilfsgelder für katastrophale Klimaereignisse bereit. 

 Verabschieden Sie Klimagesetze, die Arbeitnehmer und die am stärksten gefährdeten Menschen schützen und jegliche 

Ungleichheiten reduzieren. 

Noch können wir das schaffen. Noch haben wir Zeit, die schlimmsten Konsequenzen zu vermeiden, sofern wir bereit für Veränderungen 

sind. Wir benötigen dafür entschlossene, vorausschauende Entscheidungsträger. Und es wird enormen Mut erfordern – doch wenn Sie 

sich dieser Herausforderung stellen, können Sie gewiss sein, dass Milliarden hinter Ihnen stehen.  

MEINEN NAMEN HINZUFÜGEN  
 

 

Es kann sich unglaublich schwer anfühlen, angesichts dieser Untätigkeit die Hoffnung aufrechtzuerhalten. Aber ich setze meine 

Hoffnung in die Menschen – in die Millionen von uns, die dabei sind, die Zukunft zu retten. In unsere Demonstrationen, in unsere 

unerschütterliche Entschlossenheit, weiterzukämpfen und in unsere bebenden Stimmen, die den Mächtigen die Wahrheit sagen. Meine 

Hoffnung beruht auf unseren Taten und wird von der Liebe zur Menschheit und zu unserer wunderschönen Erde vorangetrieben. Das ist 

es, was mich absolut überzeugt, dass wir es schaffen können. Und das müssen wir. Gemeinsam.  

Voller Hoffnung 

 

 

 

Greta aus Schweden mit Vanessa aus Uganda, Dominika aus Polen, Mitzi aus den Philippinen, jungen Aktivist:innen aus aller Welt und 

dem ganzen Team von Avaaz  

Weitere informationen: 

 Wir befinden uns immer noch auf dem Weg in die Klimakatastrophe (Süddeutsche Zeitung) 

 Vor dem Un-Klimagipfel: Papst warnt vor "unbewohnbarer Welt" (Tagesschau) 

 Staaten müssen Klimaschutzbemühungen für 1,5-Grad-Ziel versiebenfachen (Welt)  

Und auf Englisch: 

 World is failing to make changes needed to avoid climate breakdown, report finds (The Guardian) 

 It’s Time for COP26. Here’s Where We Stand. (New York Times) 

 The impacts of climate change at 1.5C, 2C and beyond (Carbon Brief) 
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 UN sounds alarm on missing climate pledges (Reuters) 

 

 

Avaaz.org ist ein weltweites Kampagnennetzwerk mit 65 Millionen Mitgliedern, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Einfluss der Ansichten und 

Wertvorstellungen aller Menschen auf wichtige globale Entscheidungen durchzusetzen. ("Avaaz" bedeutet "Stimme" oder "Lied" in vielen Sprachen). Avaaz 

Mitglieder gibt es in jedem Land dieser Erde; unser Team verteilt sich über 18 Länder und 6 Kontinente und arbeitet in 17 verschiedenen Sprachen.  

Sie sind Mitglied der Avaaz-Bewegung geworden und haben angefangen, diese E-Mails zu erhalten, als Sie am 2006-08-08 die Kampagne "Stop the Bloodshed: 

Lebanon Ceasefire Now" mit der Email-Adresse dreier.marl@freenet.de unterzeichnet haben.  

 

Um sicherzustellen, dass die Nachrichten von Avaaz bei Ihnen ankommen, fügen Sie bitte avaaz@avaaz.org zu Ihrer Kontaktliste hinzu. Klicken Sie hier, um 

sich vom E-Mail Versand abzumelden.  

Um Avaaz zu kontaktieren, antworten Sie bitte nicht auf diese E-Mail. Benutzen Sie stattdessen das Formular www.avaaz.org/de/contact.  

  

27 Union Square West 

Suite 500 

New York, NY 10003  
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