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Setz dich für unsere Erde ein – mit der Postkartenaktion der KLJB
anlässlich der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris
Wie viele?
Jeder der will und so viele wie
möglich
Wie lange?
Die Aktion dauert nur ein paar Minuten, die viel bewirken können
Was braucht ihr dazu?

 Je t’aime-Postkarten (kostenlos an
der Landestelle der KLJB Bayern
Kriemhildenstr. 14, 80639 München
erhältlich!), Wille gegen den Klimawandel einzutreten

⋙ EINLEITUNG
Vom 30. November bis zum 11. Dezember findet in Paris die 21. UN-Klimakonferenz (COP21) statt. 40000 Teilnehmer – darunter Regierungsvertreter, Beobachter und engagierte Bürgerinnen und Bürger aus aller Herren Länder – werden
darum ringen, erstmalig ein universelles und gesetzlich bindendes Übereinkommen zu erarbeiten, das die nicht mehr für möglich gehaltene Nachfolge
des Kyoto-Protokolls aus dem Jahr 1997 antritt und es erlaubt, den Klimawandel
effektiv zu bekämpfen. Die Tragweite dieser Konferenz ist beachtlich und entsteht zudem aus dem Bewusstsein, dass
es Zeit ist, Klimaziele zu fixieren und in
die Tat umzusetzen. Wir wollen auch zukünftigen Generationen eine bewohnbare Erde hinterlassen. Oberste Priorität
bleibt dabei, die Erderwärmung unter
der kritischen 2 °C Grenze zu halten,
weshalb bereits alle Teilnehmerländer
im Vorfeld gebeten wurden, ihre beabsichtigten Klimaschutz-Beiträge beim
UN-Klimaschutzsekretariat
(begleitet
die UNFCCC, die Klimarahmenkonvention) einzureichen. Besonders kritische
Beachtung finden die Klimaversprechen der USA und Chinas als CO2-emissionsstärkste Länder, doch stehen alle Länder als Weltgemeinschaft in der Verantwortung die zwingend erforderlichen Schritte einzuleiten und konsequent
umzusetzen.
Mehr Hintergründe und Informationen gibt es unter: http://www.cop21.gouv.fr/
en/cop21-cmp11/what-cop21-cmp11
Fest steht: Der Klimawandel schreitet schier ungebremst fort und sollte die
Weltbevölkerung nicht einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Weg
einschlagen, dürfte in absehbarer Zeit dem ein oder anderen sprichwörtlich
das Wasser bis zum Halse stehen, ganz zu schweigen von den weiteren Folgen, die uns alle betreffen werden. Grund genug also für die KLJB Bayern im
Rahmen ihres Projekts „Ausgewachsen. Wie viel ist genug? “ auch diesen Themenschwerpunkt zu beleuchten und mit ihren Mitgliedern ein deutliches Zeichen im Kampf gegen den Klimawandel zu setzen.
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Aktion:
Jetzt liegt es an Euch: Schnappt Euch Stifte und Je t’aime-Postkarten und zeigt mit
Eurer Forderung an die Konferenzteilnehmer, dass Euch unsere Erde am Herzen liegt.
Schickt die beschrifteten Karten bitte bis zum 20. November zurück an die Landesstelle der KLJB Bayern, von wo aus sie ihre Reise nach Paris antreten und dort Eurer
Stimme Gewicht verleihen wird.
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