
Tempo machen beim Kohleausstieg! 

Kohle stoppen – Klimaschutz jetzt! 

 

Im Dezember geht es gleich doppelt ums Klima: Beim Weltklimagipfel in Polen und in der 

Kohle-Kommission in Berlin. Während die Welt im polnischen Kattowitz über die 

Umsetzung des Pariser Klimaabkommens verhandelt, entscheidet sich in Berlin, ob 

Deutschland seine Versprechen wahr macht – und schnell aus der Kohle aussteigt.  

Und die Zeit drängt. Der Hitzesommer 2018 hat uns erneut bewusst gemacht: Der 

Klimawandel erhöht die Zahl extremer Wetterereignisse schon heute. Immer mehr 

Waldbrände und Hitzewellen, lang anhaltende Dürren, Überschwemmungen und Missernten 

sind die Folge. Im Globalen Süden sind die Folgen der Klimakrise besonders verheerend: Sie 

verschärfen Hunger und Armut und zwingen viele Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat. Wir 

müssen jetzt handeln, um die Erderhitzung zu stoppen und eine ungebremste 

Klimakatastrophe in der Zukunft zu verhindern - für uns alle und die kommenden 

Generationen. Als reiches Industrieland steht Deutschland besonders in der Verantwortung 

beim Klimaschutz voranzugehen und das Pariser Klimaabkommen konsequent umzusetzen. 

Das bedeutet auch, die ärmsten und verwundbarsten Länder im Kampf gegen den 

Klimawandel besonders zu unterstützen.  

Doch die Große Koalition versagt beim Klimaschutz: Das Klimaschutzziel 2020? 

Aufgegeben. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien? Ausgebremst. Der Ausstieg aus der 

Kohle? Aufgeschoben. Die Bundesregierung, die in der internationalen Klimapolitik einmal 

Antreiberin war, droht endgültig zur Bremserin zu werden.  

Das wollen und werden wir ändern. Zusammen mit vielen tausend Menschen. Am 1. 

Dezember in Köln, vor den Toren des größten Braunkohlereviers Europas, und in Berlin, vor 

der Haustür der Bundesregierung. Wir rufen all den Verzagten in der Bundesregierung und 

der Kohlekommission zu: Wir müssen die weitere Erderhitzung stoppen und dafür den 

sozialverträglichen Kohleausstieg schnell und kraftvoll beginnen!  

 

Die zentralen Forderungen der Demonstrationen sind:  

• Das Pariser Klimaabkommen umsetzen: Klimaziele verschärfen und faire 

Unterstützung für arme und am stärksten von den Folgen betroffene Länder im Kampf 

gegen den Klimawandel. 

• Die Hälfte der Kohlekraftwerkskapazitäten in Deutschland abschalten – und zwar so 

schnell, dass das Klimaziel der Bundesregierung für 2020 noch erreicht wird.  

• Ein gesetzlicher Fahrplan für einen schnellen Kohleausstieg ,mit dem das Pariser 

Klima-Abkommen und die nationalen Klimaziele eingehalten werden.  

• Der sofortige Stopp aller Pläne für neue Kohlekraftwerke, Tagebaue und -

erweiterungen. 

• Die zielgerichtete Unterstützung der Beschäftigten und eines sozialökologischen 

Strukturwandelprozesses in den betroffenen Kohle-Regionen.   
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Unterstützende Initiativen und Organisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.bund.net/
https://www.bundjugend.de/
http://www.brot-fuer-die-welt.de/
http://www.campact.de/
https://www.greenpeace.de/themen/energiewende/fossile-energien
http://www.klima-allianz.de/
http://www.nabu.de/kohlestopp
http://www.naturfreunde.de/
https://www.misereor.de/mitmachen/aktionen/kohlestopp-global/
http://www.wwf.de/
https://www.wwf-jugend.de/
https://www.germanwatch.org/de
https://www.naturfreundejugend.de/
https://www.naju.de/
https://avaaz.org/page/de
http://www.umweltinstitut.org/
https://www.buendnis-buergerenergie.de/
https://www.oxfam.de/
https://www.dnr.de/
https://www.ekir.de/
https://www.bund-leipzig.de/themen-und-projekte/klima-und-energie/leipzig-kohlefrei
https://www.antiatom-ludwigsburg.de/
https://kritischeaktionaere.de/
http://kirchliche-umweltberatung.de/
https://www.gendercc.net/
https://www.buirerfuerbuir.de/
http://oekumenischeszentrum.de/
https://www.lebenswertes-korbach.org/
http://gruensystem.koeln/
http://www.klimabuendnis-niederrhein.org/
http://www.greenteam-schwabenpower.de/
https://antikohleblog.com/2018/09/10/aktionsbuendnis-stommelner-buerger-leben-ohne-braunkohle-die-spaetfolgen-der-braunkohle/?fbclid=IwAR1m9WzJFWPTB_7HUn5dq4VVTBWYZ2Hywo5zT8-ZbLxV7vUETT9N_jnRXoc
https://www.bi-luechow-dannenberg.de/
https://www.bee-ev.de/
https://www.wind-energie.de/
https://urgewald.org/
http://gfbv.de/
http://www.abl-ev.de/
https://www.zukunftsrat.de/
https://www.bergwaldprojekt.de/
https://grueneliga.de/
https://www.attac.de/startseite
http://www.cbgnetwork.org/
https://www.greencity.de/
https://www.bahnkunden.de/
https://www.lee-nrw.de/
https://www.naturfreunde-nrw.de/landesgeschaeftsstellen-naturfreunde-nrw


Unterstützende Parteien 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abfahrt  

01.12.18, 08:00 Uhr  

Von  

Berliner Platz, ZOB, 38102, Braunschweig  

Nach  

Berlin (01.12.2018)  

Verkehrsmittel: Bus  
 

http://die-linke.de/
https://gruene.de/
https://www.piratenpartei-nrw.de/
https://www.oedp-berlin.de/

