
Vision - Klimanetz Trier
Was ist das Klimanetz?
Das  Klimanetz  Trier  ist  ein  offener  Raum,  in  dem
Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, die sich für
Klimagerechtigkeit  und  Klimaschutz  einsetzen,
miteinander  ins  Gespräch  kommen  und  gemeinsame
Aktionen planen.
Was will das Klimanetz?
Wir wollen die Transformation unserer Gesellschaft - jetzt.
Wir  wollen  in  einer  klimagerechten  Gesellschaft  leben:
Eine  Gesellschaft,  in  der  soziale  Gerechtigkeit  und
Ökologie im Fokus des politischen Handelns stehen. Wir
sind Teil einer weltweiten, emanzipatorischen Bewegung –
wir  können  unser  Anliegen  nicht  getrennt  von  anderen
Kämpfen  für  Umweltschutz,  Gleichberechtigung  und
gegen  Ausbeutung  und  gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit  sehen,  sondern  müssen  all  das
zusammendenken.

Die Gefahren des Klimawandels  betreffen uns alle,  aber
nicht  alle  gleichermaßen.  Deshalb  braucht  es  nicht  nur
global  abgestimmte  Handlungen  –  sondern  auch
Solidarität  über  alle  Grenzen  hinweg.  Insbesondere  mit
den Menschen im globalen Süden, die am stärksten von
den  Folgen  des  Klimawandels  betroffen  sind.  Unsere
Lösungsvorschläge  müssen  inter-  beziehungsweise
transnational  sein.



Gemeinsam wollen wir eintreten für eine enkeltaugliche
Zukunft  und  eine  lebenswertere  Welt,  in  der  unsere
Lebensweise  dem  Erhalt  der  Natur  –  und  damit  auch
unserer  Lebensgrundlage  –  nicht  im  Wege  steht.
Wir  wollen  eine  Plattform  aus  der  und  für  die
Klimagerechtigkeitsbewegung sein. 
Zusammenbringen wollen wir...

 Menschen mit Hoffnung für die Zukunft – egal ob sie
schon lange aktiv sind oder noch nicht wissen, wie sie
sich  einbringen  können  –  die  sich  engagieren,  sich
gegenseitig unterstützen und Rückhalt geben.

 Organisationen  und  Gruppen,  die  sich
Klimagerechtigkeit  zum  Ziel  gesetzt  haben,  damit
niemand  das  Rad  neu  erfinden  muss.  Wir  wollen
bestehende  Ressourcen,  Materialien  und  Ideen
gemeinsam nutzen, aus unseren Fehlern lernen und
Kräfte  bündeln.

Wir  wissen,  dass  es  in  Gemeinschaft  leichter  fällt,
Angst  und  Ohnmacht  zu  überwinden  und  sich
gegenseitig Mut zu machen. 

Zusammen wollen wir dann...
…  unser  Wissen  und  unsere  Fähigkeiten
zusammenbringen, teilen und erweitern.
….gemeinsame Nenner finden und einen Diskussionsraum
für  strittige  Punkte  schaffen.  Wir  haben klare  Ziele  und
Forderungen und entwickeln diese gemeinsam weiter. 
 ….Aufmerksamkeit und Bewusstsein für unsere Anliegen
schaffen und politischen Druck aufbauen.



….aus unserer Theorie Praxis machen – in verschiedenen
Formen:  z.B.  auf  Demonstrationen,  durch  kreative
Aktionen, durch zivilen Ungehorsam, Streiks und alles, was
uns noch so einfällt. 
Struktur
Wir  wollen  keine  neue  Organisation  schaffen,  sondern
lediglich  einen  offenen  Raum  anbieten.  Dieser  soll
basisdemokratisch,  hierarchiefrei  und  selbstorganisiert
sein.  Der  Vernetzungsort  soll  bestehende  Initiativen  in
Kontakt bringen, aber auch Ort für individuelles Handeln
und  neue  Zusammenschlüsse  sein.  Es  gibt  keine  festen
Mitgliedschaften oder Ämter – die Orga und Moderation
sind offen und jede*r ist eingeladen, sich einzubringen.
What do we want? Climate justice! 
When do we want it? Now!
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