
Ja Hallo, grüß Euch alle, 

Ich glaube, das war das anders geplant, Werner und jetzt steh ich hier und kann kein Grußwort 

sprechen. Und ich bin von der Klimaliste, was hat das mit dem Thema Abrüstung zu tun? Wie du 

schon gesagt hast, es geht darum die Beziehung mal aufzuzeigen und zwar vom anderen Ende her. 

Dass das ganze Militär unglaubliche Mengen CO2 in die Atmosphäre bläst, dass ist euch allen 

bekannt, ja. Aber wie die Klimakrise gewaltsame Konflikte befeuert das ist euch vielleicht weniger 

bekannt und darüber will ich in den nächsten paar Minuten reden. Wo stehen wir denn, wenn es um 

die Klimakrise geht? Wir stehen da am Abgrund. Die internationalen Verhandlungen um die CO2 

Emissionen zu drosseln treten seit 30/40 Jahren auf der Stelle. Wir haben jetzt seit wieder 5 Jahren 

das neue Pariser Übereinkommens, was groß gefeiert wurde und trotzdem steigen die CO2 

Emissionen. Wenn das Pariser Übereinkommen des Weltklimarats eingehalten wird steuern wir bis 

2100 auf 3° Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit. Das ist global gesehen; da sich die 

Temperaturen über Land noch deutlich mehr aufheizen als über dem Wasser bedeutet das für die 

Kontinente 4 bis 5° globale Erhitzung. Deutschland erhitzt sich im Moment doppelt so schnell. D.h. wir 

haben global ein Grad Erhitzung, bei uns in Deutschland sind es 2°. Jetzt nehmt ihr die 3° mal 2 dann 

sind wir bei 6° in den nächsten 80 Jahren. Ich habe noch nicht über das Artensterben geredet und 

dass es Kipppunkte gibt, die alles noch viel mehr verschlimmern würden, wenn z.B. Grönland 

abschmilzt. Und es gibt Anzeichen, dass manche dieser Kipppunkte langsam erreicht werden. 

Was heißt das aber alles und was hat es mit dem Thema Abrüstung zu tun? Ich stütze mich auf 

Zahlen von der Weltbank und von den Vereinten Nationen. Die sagen ganz nüchtern, bis 2050 

müssen wir mit 200 Millionen an zusätzlichen Flüchtlingen rechnen. Das sind Menschen, die werden 

vertrieben von ihrer Heimat durch Ernteausfälle, durch Überflutungen und andere schwerwiegende 

Wetterereignisse. Denen fehlt dann letztendlich auch ihre Lebensgrundlage. Und die werden oft nicht 

korrekt an unserer Tür stehen, aber die werden natürlich innerhalb ihrer Länder erst mal in andere 

Gegenden fliehen müssen und müssen da versorgt werden.  Wir reden heute über eine Situtation, in 

der jetzt schon feststeht, dass ein Drittel des Eises im Himalaya abschmelzen wird bis 2100. Und das, 

wenn wir morgen aus allen fossilen Brennstoffen aussteigen. Wenn wir nicht aussteigen und so weiter 

machen, schmelzen zwei Drittel ab. Von diesem Trinkwasser hängen direkt im Himalaya 200 Millionen 

Menschen ab.  Von den Flussläufen die der Himalaya speist, 1,4 Milliarden Menschen.  Das heißt 

wohin wir gucken Ernteausfälle, Wasserknappheit, steigende Meeresspiegel. Wir werden immer mehr 

Meschen sehen, die ihre Heimat verlieren, die woandershin müssen. Syrien Jury gilt als 

Paradebeispiel was dann passiert. Der Bürgerkrieg wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dadurch 

mit beeinflusst, dass eine Dürre ausgebrochen ist. Die Menschen haben nichts mehr zu essen, 

kämpfen um Trinkwasser und es gibt gewaltsame Konflikte. Womit werden die gewaltsamen Konflikte 

befeuert - mit Waffen. Was machen die Nationen - mehr Waffen kaufen. So steuern wir auf eine sehr 

unruhige Zukunft zu. Was heißt das aber für uns alle? Am Ende heißt es das soziale Gerechtigkeit, die 

Klimakrise und auch Abrüstung und Menschenrechte alles miteinander verbunden ist.  Und dass wir 

doch alle gemeinsam hier stehen und vielleicht in Zukunft näher aneinanderrücken müssen als 

Bewegungen, die für eine bessere Welt kämpfen. Heute macht ihr den 1. Schritt dazu und ich bin auch 

hier und ich freue mich euch alle zu sehen und wünsche Euch jetzt eine coole Veranstaltung und das 

wir alle weiter die Kraft schöpfen zu kämpfen für eine bessere Welt. Danke  


