SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Erika unser grünes Gewissen mit Ihrer Rede zur 256. Montagsdemo in Rheinfelden!

Prima Klima
Kopenhagener Klimagipfel schon vor seinem Beginn gescheitert?
herrschte beim APEC Kipfel zwischen den 21 Staats und Regierungschefs bei dem AsiatischePazifischen Wirtschaftsforum. Dabei waren auch Barak Obama und China Präsident Hu Jintao.
In trauter Eintracht strichen sie in ihrer Abschlusserklärung Zusagen zur Senkung der CO 2 Emissionen.
Verabschiedet wurde eines dieser Papiere für dem Müllhufen der Geschichte eine „Absichtserklärung„
"Wir bekräftigen unsere Entschlossenheit, die Bedrohung durch den Klimawandel anzupacken und uns
für ein ehrgeiziges Ergebnis in Kopenhagen einzusetzen", heißt es jetzt lapidar in der Abschlusserklärung.
Damit ist auch das Scheitern der Kopenhagener Konferenz bereits abzusehen, auch wenn noch versucht
werden soll, mit Stufenplänen oder unverbindlichen Absichtserklärungen die Weltöffentlichkeit zu
täuschen.
Dem dient wohl auch die heute angekündigte Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel am Kopenhagener
Treffen. Was sie dort an Zielen erreichen will, ist allerdings nicht viel weitreichender geschweige denn
verbindlicher. So will sie laut Regierungssprecher Steegmann in Kopenhagen das "Maximum
herauszuholen". Fragt sich nur, von was!
Ehrgeizige Ziele hat auch der BDI ( Bundesverband der deutschen Industrie ) auf seiner Initiative hin
wurde der „Berliner Appel“ vorgestellt.
Er zielt auf verbindliche Vereinbarungen in Kopenhagen und unsere Kanzlerin hat erklärt dass sie
jetzt selbst hinfahren wird.
Die gleichen Kräfte, die für die Umweltkatastrophe verantwortlich sind – werden jetzt zu
Umweltschützer?
Sie wittern gute Geschäfte bei der neuen Technologie und vollen dabei die Nase vorn haben.
Siemenschef Peter Löscher warnte davor, den Vorsprung Deutschlands zu verspielen: Der Wettbewerb
wird härter und diesen Wettbewerb wollen wir gewinnen!“
Verantwortungsbewusstsein sieht anders aus. Da wird man sehen bei den Protesten gegen die
Umweltvergifter in den Chefzentralen und den Regierungsvierteln, die im Zusammenhang mit dem
Weltklima erwartet werden!

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

