
…weil wir unsere  
Kinder lieben! 
 

Die neuesten UN-Klimaberichte kommen zu einem eindeuti-
gen Ergebnis: Die Menschheit begeht Selbstmord auf Raten.  

 
Die von Menschen verursachte Klimakrise ist bereits im vollen 
Gange. Schon jetzt steigt der Meeresspiegel, Gletscher und 
Permafrostböden schmelzen. Täglich sterben 200 Arten aus und 
unser Lebensraum schwindet. Auch Deutschland ist betroffen 
von Extremwetter, Missernten, Wald-/ Artensterben und Wald-
bränden. Auch Trinkwasser wird knapper werden.  
 
Um den Klimakollaps zu verhindern, dürfen wir die 1,5 Grad, 
die im Pariser Abkommen vereinbart wurden, nicht über-
schreiten. Die Berichte des Weltklimarats IPCC sind eindeutig: 
Nur bis zu einer Temperaturerhöhung von 1,5 Grad bleibt der 
Klimawandel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit beherrschbar. 
 
Unser CO2-Ausstoß 
muss sofort massiv re-
duziert werden – bis 
spätestens 2035 auf 
netto-null! Deutschland 
auf Platz 6 der weltweiten 
CO2-Verursacher ist weit 
davon entfernt: Anstatt Klimaschutz-Vorreiter zu sein, schnürt die 
Regierung ein völlig unzureichendes "Paketchen“, das die Kata-
strophe nicht annähernd bremsen wird. Die Politik muss endlich 
substantiell handeln. 
 
Wir sind die letzte Generation, die dies verhindern kann! 
Weitere Infos und Quellen: www.scientists4future.org/infomaterial/  
 
Kontakt: calw@parentsforfuture.de; https://parentsforfuture.de/de/calw 
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V.i.S.d.P. : Rita Woll. In der Steinhalde 10, 75378 Bad Liebenzell.  

 

Klimaschutz als Chance – für die 
Welt von morgen 

 
Politische Visionen und Rahmenbedingungen schaffen – 
jetzt:  
Die ForFuture-Bewegung fordert die Abschaffung aller 
Subventionen auf fossile Energieträger (klima-/umweltschädliche 
Subventionen von ca. 57 Mrd. x pro Jahr) und die Einführung 
eines CO2 Preises in Höhe der vom Umweltbundesamt 
ermittelten Klimafolgeschäden von 180 € pro Tonne. Dadurch 
werden umweltfreundliche Produkte und ressourcenschonendes 
Handeln günstiger, klimaschädliches Verhalten teuer.  
 
Fossile Brennstoffe bleiben im Boden, hin zu erneuerbaren 
Energien! 75 % des bisherigen CO2-Anstiegs in der Atmosphäre 
sind auf die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl 
etc. zurückzuführen.  
 
Die industrielle Landwirtschaft und die Massentierhaltung – 
Teil des Problems und Teil der Lösung: Die Landwirtschaft 
verursacht mehr als 20 % der globalen Emissionen. Für unseren 
hohen Fleischkonsum werden Wälder gerodet, Böden mit Gülle 
übersäuert und klimaschädliche Gase in Kauf genommen. Wir 

können die Landwirtschaft so 
umgestalten, dass sie sich an 
Landschaften und Ökosysteme 
anpasst.  
 
Die Aufgabe Deutschlands ist 
es, die Energiewende für alle 
sozial verträglich zu gestalten. 

Eine nachhaltige und klimaschonende Zukunft bietet mehr 
Lebensqualität, mehr Gerechtigkeit hinsichtlich der Ressourcen 
auf unserem Planeten und mehr wirtschaftliche Sicherheit auch 
durch neue Arbeitsplätze. Erhalten wir gemeinsam unsere Erde 
für unsere Kinder und Enkelkinder! 


