Die Biodiversitätsund Klimakrise
Die Petition “Gesunder Planet, Gesunde Menschen”

Einleitung
2021 ist ein hervorragendes Jahr für globale Treffen zur Bewahrung unserer Erde es stehen zwei Gipfeltreffen der Vereinten Nationen an, bei denen die Staats- und
Regierungschefs die Macht haben, mutig für die Bewahrung der Schöpfung zu
handeln.
Diese COP-Treffen der Vereinten Nationen oder Konferenzen der Vertragsparteien
(COP 15 zur biologischen Vielfalt und COP 26 zum Klimawandel) sind entscheidende
globale Treffen im Jahr 2021 (und Frühjahr 2022), bei denen wir die Gelegenheit
haben, von den Staats- und Regierungschefs der Welt mutige und gerechte
Maßnahmen zur Bewältigung der ökologischen Krise zu fordern, die im Einklang mit
den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen.
Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir nach COVID19 "besser
abschneiden" wollen.

Einleitung
Diese globalen Treffen ﬁnden vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie statt,
die die Armut und Ungleichheit in der Welt weiter verschärft hat.
Es wird massiven öffentlichen Druck brauchen, um sicherzustellen, dass die Staatsund Regierungschefs nicht von Unternehmenslobbyisten beeinﬂusst werden, denen
der Proﬁt wichtiger ist als die Menschen und der Planet.
Ein wirksames Mittel, mit dem Einzelpersonen und Institutionen die Staats- und
Regierungschefs ermutigen können, sich mutig für Klima- und Umweltgerechtigkeit
einzusetzen, ist das Sammeln von Unterschriften für die Petition für Biodiversität
und Klima (HEALTHY PLANET HEALTHY PEOPLE), die unter Mitwirkung vieler
katholischer Akteure weltweit entwickelt wurde.
Genauso wie wir die Staats- und Regierungschefs der Welt brauchen, um mutige
Maßnahmen für unser Klima zu ergreifen, ermutigen wir SIE, Ihre Gemeindemutig in
diese Petitionssammelaktion einzubinden!.
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Die wichtigsten Themen, die wir ansprechen wollen
Das mangelnde Bewusstsein für die Bedeutung der biologischen Vielfalt und
deren untrennbare Verbindung mit dem
Klima sind ein wesentliches Hindernis für
die Schaffung des erforderlichen gesellschaftlichen Konsenses und politischen
Willens.

Diese vernetzte Krise wirkt sich jedoch am
stärksten auf unsere ärmsten Schwestern
und Brüder auf der ganzen Welt aus, die am
wenigsten zu ihrer Entstehung beigetragen
haben. Aber niemand von uns, ob reich
oder arm, ist dagegen immun.

Für die Gesundheit und das Überleben der Menschen und des Planeten ist es von
grundlegender Bedeutung, dass wir uns bei der Bewältigung der Klima- und
Biodiversitätskrise an den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren.
Daher müssen wir die Verantwortlichen bei der COPs und unsere Regierung auffordern
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den vom Menschen verursachten Klimawandel und die biologische Vielfalt ausdrücklich
als Teil ein und derselben Krise anerkennen.
die Notwendigkeit ehrgeiziger, integrierter und umgestaltender Maßnahmen anerkennen,
die sowohl auf den Schrei der Erde als auch auf den Schrei der Armen reagieren.
Dringende Verlagerung nationaler und globaler Verpﬂichtungen, um die Erwärmung auf 1,5
Grad Celsius zu begrenzen, mit einem neuen globalen Ziel von 50 % Erhaltung von Land
und Gewässern und Wiederherstellung und nachhaltiger Bewirtschaftung des übrigen
Landes und der Gewässer, um sicherzustellen, dass die biologische Vielfalt nicht weiter
verloren geht.
Die ökologische Verschuldung der Länder mit hohem Einkommen anzuerkennen und das
Finanzsystem, insbesondere den IWF und die Entwicklungsbanken, zu reformieren, damit
alle Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen wieder eine Wirtschaft aufbauen
können, die für alle Menschen und den Planeten funktioniert.
Unterstützung und Anerkennung der Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften
bei der Sicherung der biologischen Vielfalt

Zur Förderung der Petition und
Sammlung von Unterschriften können Sie
1. Veranstalten Sie eine virtuelle Community-Veranstaltung
2. Veranstalten Sie eine den Covid Maßnahmen entsprechende Veranstaltung vor Ort
3. Laden Sie Ihre Gemeinde ein, die Petition zu unterzeichnen
4. Bitten Sie FreundInnen und Familie, die Petition ebenfalls zu teilen
5. Werben Sie bei Organisationen dafür, PartnerInne der Petition zu werden

Gehen Sie auf www.thecatholicpetition.org, um zu
unterzeichnen und die Petition zu teilen.

Wann wird es einen Höhepunkt geben,
um die führenden PolitikerInnen der
Welt für die Petition zu gewinnen?
●
●
●
●

G20-Treffen in Rom vom 30./ 31.10.2021
COP15 Teil 1, virtuell, vom 11. - 15.10.2021
COP 26 in Glasgow/ UK vom 31.10. - 12.11.2021
COP 15 Teil 2 in Kunming/China, 25.4. - 8.5.2022,

Wir müssen die Zahl der Petitionsunterschriften
erhöhen und die nationalen Verantwortlichen, die an
diesen Treffen teilnehmen, dazu bringen, mutigere
Maßnahmen gegen diese doppelte Krise zu ergreifen.

Miyaka
Thank you
Danke

