Vorbereitung der ersten Klimaklage gegen eine Stadt

JA: In Krefeld wird ein Surf park geplant, für den…
circa 600 Bäume gefällt werden sollen
der circa 50.000m³ Wasser im Jahr verbrauchen soll
und 2,6 Gigawattstunden Energie (so viel wie der
Stromverbrauch von 2.000 Bürger:innen im Jahr) zusätzlich aus
den Netzen beziehen soll
Das energieintensive Wellenreiten können sich aber nur
diejenigen leisten, die mindestens 60€ pro Stunde(!) bezahlen
können.
Für die Energiewende brauchen wir GLEICHZEITIG eine Reduktion des Energieverbrauchs UND einen starken
Ausbau erneuerbarer Energien. Wenn wir die Reduktion NICHT hinbekommen, wird die Energiewende
verlangsamt, weil wir es einfach nicht schaffen, genug EE-Anlagen in der notwendigen Zeit auszubauen, um
den Bedarf von heute 100% erneuerbar abzudecken. Deswegen
ist es besonders schlimm, wenn nur für den Spaß reicher
Privilegierter der heutige Energiebedarf durch solche Projekte
auch noch erhöht wird. Das ist eine Entwicklung gegen die
Energiewende.
Die Krefelder Klimaschützer:innen bekommen nun
Unterstützung von der renommierten Klimaanwältin, die schon
gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung erfolgreich
vorgegangen ist:
Dr. Roda Verheyen!
Sie erstellt in einem ersten Schritt ein Rechtsgutachten, mit dem
die Mandatsträger:innen noch überzeugt werden sollen, der Planung doch nicht zuzustimmen – bislang gibt es
eine Mehrheit im Stadtrat für das Projekt, während sich viele Bürger:innen kritisch positionieren. Kommt es
doch zu einem Satzungsbeschluss, gehen wir in ein Normenkontrollverfahren, in dem neben der Gewichtung
der Klimabelange auch sämtliche weitere baurechtlichen Fehler angezeigt werden.
Wie könnt ihr uns helfen?
-

Macht überregional bei Twitter, Instagram, Facebook auf diesen Missstand aufmerksam mit den
Hashtags #surfparkkrefeld #peopleoverprofit #kommunaleklimaklage

Unterzeichnet diese Petition
https://www.change.org/p/info-biene-krefeld-deerhaltung-desnaherholungsgebieteselfrather-see

Spendet für unsere Klimaklage gegen den Surfpark
https://www.bund-krefeld.de/spenden/
Paypal ist möglich und jeder
Euro hilft
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Gibt es ein ganz einfaches Beispiel für Klimaungerechtigkeit gegenüber den
nachfolgenden Generationen und dem globalen Süden?

