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Ziemlich beeindruckend, das Bild der vielen, vielen Menschen, die

bis weit hinter die Moschee nach Ehrenfeld ziehen mussten, um

Haltung anzunehmen und sich aufzustellen – um dann zum

eigentlichen Startpunkt der Groß-Demo für eine weltweit beherzte

und konsequentere Klimaschutzpolitik vorzurücken – dem Hans-

Böckler-Platz.
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Mehr als doppelt so viele Menschen wie erwartet, demonstrieren in

Köln am Freitag, den 20.09. für einen Wandel in der Klimapolitik.

Straßen, übervoll von DemonstrantInnen

Besonders die Jungen protestieren gegen die Tatenlosigkeit von

Politik und älterer Generation hinsichtlich der fortschreitenden

Zerstörung unser aller Lebensgrundlagen. Erwartbar beteiligen sich

auch die Bewohnerinnen des Kölner Südens rege – die KG

Ponyhof versammelt ihre Mitglieder schon morgens auf dem

Chlodwigplatz, um als Gruppe rechtzeitig zum Demobeginn an den

Bahnhof West zu kommen.
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Mitglieder der KG Ponyhof trafen sich vor der Demo auf dem

Chlodwigplatz.

Die KVB hatten im Zusammenhang mit dem so überraschenden

VerkehrsteilnehmerInnen-Aufkommen wieder Sternstunden, aber

das nur am Rande.

Benjamin&Loretta: Grundschule Zwirnerstraße am Start, bei der

globalen Demo für gute Klimapolitik
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Kids und Mitarbeiter der Offenen Schule Köln demonstrieren

zusammen mit jungen SüdstädterInnen

Gemeinsam mit tausenden von Menschen aus ganz Köln und

drumherum demonstrieren in den nächsten Stunden SchülerInnen

des Humboldtgymnasiums, der Offenen Schule Köln aus

Rodenkirchen, der Grundschule Zwirnerstraße und vieler anderer

Schulen, Betriebe und Einrichtungen aus dem Kölner Süden

stundenlang bei einem Marsch über den Friesenplatz in die

Innenstadt und um den Neumarkt herum wieder zurück auf die

Ringe Nähe Friedensplatz.

Klimaaktivisten in der Südstadt

In der Südstadt ist derweil Felix Finkbeiner zu Gast. Der 21jährige,

der als Kind die Aufforstungskampagne „plant for the planet“

initiierte, kooperiert eng mit dem Schokoladen-Museum. Er besucht

Annette Imhoff, Chefin des Museums und wie er unbedingt willens,

Klimaschutz voranzutreiben – persönlich, zu Hause, und vor allem

global.
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Felix Finkbeiner, Gründer von „plant for the planet“ (li.), mit Annette

Imhoff, Schokoladenmuseum Köln: Klima-Aktivisten

Das Schokoladenmuseum hat vor dem ursprünglich angepeilten

Datum für Klimaneutralität seiner Gebäudewirtschaft 2023 dieses

Ziel schon jüngst erreicht, die negativere Klimabilanz von

Zulieferungen zum Museumsbetrieb kompensiert das Museum

nicht nur, sondern trägt mit seiner Beteiligung an der weltweiten

Wiederaufforstung von „plant for the planet“ zu mehr CO2-Bindung

als eigenem -Ausstoß bei.

Wir müssen es vormachen!

„Es ist schon richtig, dass jeder als Einzelner was tun muss in

seinem Umwelt-Verhalten, aber wichtig ist auch, dass wir die

großen, wirkmächtigen Unternehmen erreichen, und dazu müssen

wir es vormachen“ findet Annette Imhoff, unter deren Leitung das

Schokoladenmuseum immer Umwelt-aktiver geworden ist. Felix

Finkbeiner, der als Neunjähriger mithilfe von zunächst

Klassenlehrerin und KlassenkameradInnen die heutige Stiftung

„plant for the planet“ gründete, studierte Internationale

Beziehungen und promoviert aktuell im Bereich

Umweltsystemwissenschaften an der Eidgenössischen

Technischen Hochschule (ETH) in Zürich. Er lobt das

Schokoladenmuseum, auch auf die Frage hin, ob man sich so für

selbst begangene Umwelt-Sünden „freikaufen“ könne: „Das finde

ich Quatsch, das Argument mit dem Freikaufen. Es ist
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wissenschaftlich erwiesen, dass ein Viertel der jährlichen

weltweiten CO2-Emmissionen in der Folge von Aufforstung wieder

gebunden werden können. Deshalb ist Aufforstung – mit

entsprechenden Bäumen auf entsprechenden Flächen – einfach

total sinnvoll. Und das Schokoladenmuseum ist da ein perfektes

Vorbild und geht mit den Baumpflanzungen weit über das von uns

von Unternehmen geforderte Maß hinaus.“ 36.000 neu gepflanzte

Bäume jährlich ab 2019 finanziert das Schokoladenmuseum,

aktuell auf seit langem entwaldeten Flächen im mexikanischen

Bundesstaat Yucatan.

Der Baum – ein echtes Wunder; Buch von Felix Finkbeiner

Den weltweiten Baumbestand müsse man um 30 Prozent

insgesamt erhöhen, so Finkbeiner. Konkret: Dem Klima könnte die

Anpflanzung von 1000 Milliarden neuer Bäume wirklich helfen.

„Und jeder, der einen Baum pflanzt oder eine Pflanzung finanziert,

hilft mit“ sagt Felix Finkbeiner. Den Erhalt der Artenvielfalt und die

Generierung von Einkommensmöglichkeiten im globalen Süden,

führt er als weitere Vorteile des „plant for the planet“-Konzepts an.
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Begeistert erzählt er auch von den Akademien, die „plant for the

planet“ ausrichtet, und mit denen die Stiftung bislang schon

180.000 Kinder weltweit zu Botschaftern für den Gedanken des

Klimaschutzes durch Baumpflanzungen ausgebildet hat. Auch hier

ist das Schokoladenmuseum Partner: Wiederholt veranstalten

Annette Imhoff und ihr Team sowie die Imhoff-Stiftung im Oktober

eine solche Akademie. 85 Kinder und Jugendliche können lernen,

wie sie künftig in Sachen Klimaschutz referieren, netzwerken und

überzeugen können. Zugleich werden für eine Akademie in Köln

zwei weitere in Ländern des globalen Südens finanziert und dort

von lokalen Partnern ausgerichtet.

Felix Finkbeiner muss los und verabschiedet sich von Imhoff und

ihren MitarbeiterInnen. Er will mitdemonstrieren und macht sich auf

in die Kölner Innenstadt. Seine „plant for the planet“-Kollegin

Camilla Kranzusch ist nämlich Rednerin bei der

Abschlusskundgebung der von der Fridays for Future-Bewegung

initiierten Klima-Demonstration. Kranzusch läuft zur Zeit,

weitgehend zu Fuß und unter dem Motto „Go for climate“, eine

Strecke von Berlin bis nach Marokko und hat in Köln Halt gemacht.

Ziel ihrer Wanderung: Sie will positiv-Beispiele für aktiven

Klimaschutz sammeln und bekannt machen. Zum Beispiel Noor,

das weltgrößte Solarthermie-Kraftwerk. Es steht in Marokko und die

Weltbank und das Bundesministerium für technische

Zusammenarbeit haben es mitfinanziert. Dort wird sauberer Strom

erzeugt, den man „problemlos nach Europa exportieren könnte.“,

so Finkbeiner. Und das habe außerdem noch den Vorteil, dass

Marokko mit diesem großartigen Produkt einen echten

Exportschlager hätte.

Veröffentlich in Gesellschaft mit Annette Imhoff, Felix Finkbeiner,

Fridays For Future, Humboldtgymnasium, Klima-Demo,

Klimapolitik, klimapositiv, Klimastreik, Klimawandel, Offene Schule

Köln, plant for the planet, Schokoladenmuseum, Südstadt,
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