
Die größte Klima-Demonstration der Geschichte

Wir stehen an einem alles entscheidenden Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel. Das 
Zeitfenster zur Verhinderung dramatischer Konsequenzen schließt sich mit rasender Geschwindigkeit. 
Doch es bleibt noch eine Chance, dem Einhalt zu gebieten: Am 23. September treffen sich Staatschefs aus 
aller Welt in New York, um den entscheidenden Klima-Gipfel in Paris 2015 vorzubereiten. Gemeinsam 
müssen wir sie dazu bringen, verbindliche Maßnahmen zum Klimaschutz zu verabschieden, damit die Welt 
nicht in eine sich selbst verstärkende Spirale aus Klima-Katastrophen gerät, aus der es keinen Ausweg 
mehr gibt.

Doch dafür müssen wir etwas schaffen, das es so noch nie gegeben hat: Die größte Klima-Demonstration 
der Geschichte mit einer Millionen Menschen auf den Straßen - von Delhi bis New York, von Rio bis 
Paris, von Sydney bis Berlin. Nur so können wir ein unmissverständliches Signal nach New York senden, 
dass die Regierungschefs unmöglich ignorieren können.

Berlin, als Hauptstadt eines Vorreiter-Landes im Klimaschutz, kommt hierbei eine ganz besondere 
Rolle zu. Vom Alexanderplatz werden sich deshalb tausende junger Menschen tanzend durch die Straßen 
bewegen - lautlos, die Musik nur auf ihren Kopfhörern. In der Stille klingt ihre Botschaft auf Schildern und 
Bannern umso lauter: Für ein entschlossenes Vorgehen gegen den Klimawandel, für mehr Umweltschutz. 
Gleichzeitig fahren tausende Radfahrer und Skater durch Berlin um ein Zeichen für emissionsfreie 
Fortbewegung in der Stadt zu setzen. Ihr gemeinsames Ziel: Das Brandenburger Tor, wo sich die 
verschiedenen Demonstrationen treffen und auf dem 2°C Klima-Festival gemeinsam träumen, 
diskutieren und tanzen werden. Berlins historisches Zentrum verwandelt sich so in einen Ort der 
kollektiven Zukunftsvision, an dem die Bewohner der Stadt sich dem globalen Aktionstag anschließen.

Während dort Freiwillige Mahlzeiten aus frischen, vor dem Müll geretteten Zutaten vorbereiten, spielen die 
besten Bands und DJs der Stadt auf einer großen und vielen kleinen Bühnen vor dem Brandenburger Tor. 
Dabei wird das Fest auf der Straße des 17. Juni von kreativen Aktionen umringt, mit denen 
Umwelt-Gruppen und andere Initiativen die Menschen zu mehr Klima-Engagement inspirieren. Auf einem 
großen Bildschirm erscheinen dabei Videos der Events aus London, Sydney und Paris - während der Times 
Square in New York die Bilder aus Berlin empfängt. Am Höhepunkt des Festivals werden zig tausende 
biologisch abbaubare Luftballons symbolisch nach New York geschickt. An ihren Enden: Postkarten mit 
Wünschen und Hoffnungen für eine bessere Zukunft.

Um alles zu verändern, brauchen wir jeden - Macht mit und lass uns gemeinsam den Lauf der 
Geschichte zum Guten wenden!

Kontakt für Umweltgruppen und Initiativen: Charlene unter charlene@avaaz.org oder 0176 6410 9987                                         
Kontakt für Künstler, Kreative und alle anderen: Elias unter elias@avaaz.org oder 0176 2999 5551
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Die größte Klima-Demonstration der Geschichte

Hintergrund
Das Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs am 23. September in New York findet auf 
persönliche Einladung des UN-Generalsekretärs Ban-Ki Moon statt. Der Zeitpunkt könnte dringlicher nicht 
sein: Wissenschaftler warnen, dass sich das Zeitfenster, in dem wir eine gravierende, selbstverstärkende 
Phase des Klimawandels noch verhindern können, in wenigen Jahren schließen wird. Dieser Gipfel ist 
eine einmalige Chance den Führern der Welt zu zeigen, dass die globale Gemeinschaft Untätigkeit 
im Klimaschutz nicht länger tolerieren wird. Der Gipfel am 23. September in New York ist gleichzeitig 
das erste und letzte Treffen der Politiker vor dem Klimagipfel in Paris im Dezember 2015 - der Deadline, zu 
der ein neues Klimaschutzabkommen verabschiedet werden soll.
Nahezu alle Präsidenten und Premierminister werden an dem Gipfel teilnehmen und eine große 
Medien-Aufmerksamkeit ist den Verhandlungen sicher. Es ist eine einmalige Chance, den Druck auf 
Politiker vor Ort und in ihren Heimatländern zu erhöhen.

       

Kompaktinformationen
Titel: 2°C Klima-Festival Berlin - The People’s Climate March (peoplesclimate.org)
Datum & Ort: 21.09.2014 - Sternförmige Demos/Paraden zum Brandenburger Tor
Andere Metropolen: New York, Delhi, Rio de Janeiro, London, Sydney, Vancouver, Paris
Ziel: Die weltgrößte Klima-Demonstration aller Zeiten organisieren, um Medien und Politikern zu zeigen, 
dass es eine massive und engagierte Klima-Bewegung gibt, die ein entschiedenes Handeln gegen die 
globale Erderwärmung fordert und so den Druck auf Politiker erhöhen, damit aus dem UN-Gipfel am 23. 
September feste Vereinbarungen für das Treffen im Dezember 2015 in Paris hervorgehen.

Organisation und Mitmachen
Auf der Straße des 17. Juni sind alle Initiativen herzlich eingeladen sich vielfältig und kreativ zu beteiligen. 
Während die grundlegende Logistik und Koordination des Festivals wir bei Avaaz übernehmen, ist die Idee 
der Aktion im Kern, dass jeder der dabei ist, autonom eigene Aktionen und Teil-Aktionen auf der 
Demo und dem Festival organisiert.

Zum Beispiel, können Umwelt- und Jugendgruppen gemeinsam mit den BesucherInnen Windräder basteln, 
Banner bemalen, Bienenhotels bauen, vegane Rezepte ausprobieren, Performances machen, ein 
Klima-Wettrennen veranstalten, Urban Gardening betreiben oder, oder, oder… Ihr habt Lust auf eine 
Ausstellung zu Thema “Klimaflüchtlinge”?  Malwettbewerb zum Thema “Arktis”? Macht das. Alles ist 
möglich :)

Ganz klar, jede Organisation ist verschieden und die Themen die bearbeitet werden sind es auch. 
Dementsprechend freuen wir uns um so mehr, wenn möglichst viele verschiedene Aktionen repräsentieren 
worum es geht: nämlich das wir Alle ein gemeinsames Ziel haben, dass nur zusammen erreicht werden 
kann. Wir freuen uns darauf gemeinsam mit Euch Geschichte zu schreiben. 

Kontakt für Umweltgruppen und Initiativen: Charlene unter charlene@avaaz.org oder 0176 6410 9987                                         
Kontakt für Künstler, Kreative und alle anderen: Elias unter elias@avaaz.org oder 0176 2999 5551
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