
Die Politik hat den Ernst der Lage nicht begriffen
Gemeinsame Erklärung von Wissenschaftlern, Autoren, Politikern, Klimaaktivisten 
und Bürgerrechtlern zur gewaltsamen Räumung von Lützerath

Schon die ersten Tage des Jahres erinnerten uns daran, dass 2023 viel auf dem Spiel steht.

Bei sommerlichen Temperaturen zu Silvester und einem bisher etwa 10 Grad zu warmen Januar hat 

jeder empfindende und denkende Mensch mittlerweile das mulmige Gefühl, dass wir ganz bestimmt 

keine 20 Jahre Zeit mehr haben um die Klimakatastrophe noch zu verhindern.

Doch die Stimmen des fossilen "Weiter so!" sind noch viel zu laut in der Gesellschaft und die Macht 

der Fossillobby scheint ungebrochen.

Es macht uns fassungslos, dass sich die Politik entgegen der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur 

Klimakatastrophe für die Zerstörung des Dorfes Lützerath und weitere Braunkohleverstromung 

entschieden hat. Lützerath ist ein Beleg dafür, wie wenig ernst die Politik den Klimaschutz und ihre 

eigenen Gesetze nimmt.

Am 24. Juni 2021 wurde ein neues Bundesklimaschutzgesetz verabschiedet. Zweck dieses Gesetzes 

ist „die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen 

Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von 

Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Danach soll der Anstieg der 

globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad 

Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau begrenzt werden, um die Auswirkungen des 

weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten.“ (Bundes-Klimaschutzgesetz, Gesetze und 

Verordnungen, BMUV, 2021).

Der „Expertenrat für Klimafragen“ dessen Mitglieder von der Bundesregierung ernannt werden stellt 

fest, dass eine „sehr große Lücke“ zu den Zielen des Klimaschutzgesetzes besteht, dessen erlaubte 

Restemissionen sogar auf mindestens 2 Grad Erderwärmung hinauslaufen würden. Doch auch diese 

ungenügenden Verpflichtungen werden nicht eingehalten.

https://expertenrat-klima.de/content/uploads/2022/11/ERK2022_Zweijahresgutachten.pdf

Wir sind weiter völlig ungebremst in Richtung Klimakatastrophe unterwegs. Laut einer aktuellen 

Studie der Weltmeteorologieorganisation WMO, https://library.wmo.int/index.php?

lvl=notice_display&id=22083#.Y5HsjMuZMY0

könnte eine Erderwärmung von 1,5 Grad bereits innerhalb der nächsten fünf Jahre erreicht sein und 

damit eine eskalierende Klimakettenreaktion drohen.

Eine brandaktuelle Studie namhafter Klimawissenschaftler mit dem Titel „Klima-Endspiel“ (2022) 

verweist auf die bisherige Vernachlässigung und Unterschätzung von Kipppunkten im Klima- und 

Erdsystem und auf eine bisher viel zu optimistische Einschätzung von Risiken.

Eine schnelle Erderwärmung von 3 Grad gefährdet möglicherweise bereits das Überleben der 

Menschheit

(siehe: Klimakrise: Was passiert bei drei Grad Erderwärmung, Spektrum der Wissenschaften).

https://www.spektrum.de/news/klimakrise-was-passiert-bei-drei-grad-erderwaermung/2044870

Wird die Kohle unter den Garzweiler-Dörfern verbrannt, sind die Pariser Klimaziele für Deutschland 

nicht einzuhalten. Der 2030-„Kompromiss“ mit RWE bedeutet nur, dass die gleiche Menge Kohle 

früher verheizt ist.

Die 1,5-Grad-Grenze verläuft vor Lützerath

Wir zeigen uns solidarisch mit den Aktivist:innen vor Ort und unterstützen ihre Forderungen. Unser 

noch verfügbares CO2-Budget erlaubt keine weitere Verschwendung. Es ist nur noch schnelle 



konsequente Emissionseinsparung möglich, wenn wir der Verantwortung die wir in Paris 2015 

übernommen haben ernsthaft nachkommen wollen.

Die Zerstörung von Lützerath und die Verbrennung der Kohle wäre ein weiterer Schritt Richtung 

Verschärfung der Klimakatastrophe und bedroht direkt die Gesundheit und das Leben der Menschen.

Jede Tonne CO₂ die ausgestoßen wird führt dazu, dass noch mehr Menschen unter Hitzewellen, 

Extremwetter, Dürren, Hunger und sich ausbreitenden Krankheiten leiden werden. Jede weitere 

Tonne CO₂ destabilisiert die Lebensbedingungen der Zukunft weiter, – deshalb muss die Kohle unter 

Lützerath im Boden bleiben, das sind wir unseren Kindern und Enkeln schuldig.

Wir haben inzwischen das Vertrauen in die Regierungspolitik auf Länder- und Bundesebene verloren. 

Angesichts der Klimakatastrophe, die mit brennenden Wäldern, ausgetrockneten Flüssen, 

Extremhitze vor unseren Haustüren angekommen ist, rufen wir alle Menschen auf sich am 

gewaltfreien zivilen Widerstand in Lützerath und anderswo zu beteiligen und die Politik und die 

Konzerne unter Druck zu setzen. Insbesondere die Wissenschaftler*innen dürfen sich nicht hinter 

komplizierten Modellen und Forschungsprojekten verschanzen, sondern müssen viel offensiver die 

Gesellschaft und die Politik über die drohenden Gefahren aufklären und sich dafür Verbündete in 

Medien und in der Zivilgesellschaft suchen. Eine Pressemitteilung reicht nicht zur Verbreitung der 

Wahrheit!

Es gibt keine Energiekrise, sondern eine lebensgefährliche Energie- und Ressourcenverschwendung

Wir fordern die Überwindung der Zwangswachstumsgesellschaft und ihrer unverantwortlichen 

Klima- und Verkehrspolitik durch  geeignete,  konsequente ordnungspolitische Maßnahmen, d.h. 

auch durch Verbote (z.B. von Kurzstreckenflügen und von Autowerbung), durch die Streichung und 

Umlenkung von fossilen Subventionen, den konsequenten Ausbau und die Subventionierung von 

ÖPNV und Zugverkehr, ein Tempolimit auf Autobahnen und warum nicht, durch ein wechselndes 

Fahrverbot in Abhängigkeit von der Endziffer des Nummernschildes, wie es die Internationale 

Energieagentur (IEA) vorschlägt? E-Autos sind keine Lösung der Klimakrise und nicht klimafreundlich,-

schon wegen dem CO2- Rucksack ihrer Batterien. Der motorisierte Individualverkehr müsste 

insgesamt bald ein weitestgehendes Ende finden und wieder Raum geben für die Menschen und die 

Natur. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien müssen vor allem Energie, Rohstoffe und 

Transporte eingespart werden,- es muss also endlich der Übergang zu einer regional orientierten, 

naturverträglichen, klimaneutralen und lebensdienlichen Wirtschaftsweise in Angriff genommen 

werden. Machen wir Lützerath zum Fanal eines Aufbruchs in diese Richtung und zum Symbol des 

Widerstands gegen die weitere Zerstörung der Lebensgrundlagen,- setzen wir der fossilen Wirtschaft 

und Politik endlich Grenzen. Seien wir ungehorsam, - aus wissenschaftlicher Einsicht und aus Liebe zu

allem Lebendigen bleibt uns nichts anderes übrig.

Wer diese Gemeinsame Erklärung unterzeichnen und unterstützen möchte, bitte auf 

folgende Seite gehen: https://earthattack-talligsklimablog.jimdofree.com/

Dort bitte eine kurze Nachricht über Kontakt senden. Vielen Dank!
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Ergänzung zur Gemeinsamen Erklärung 

Zahlenmagie und Kipppunkte. Wie viel Zeit haben wir wirklich 

noch?

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat im Juni 2022 eine Stellungnahme veröffentlicht:

 „Wie viel CO₂ darf Deutschland maximal noch ausstoßen? Fragen und Antworten zum CO₂-
Budget“ 
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2020_2024/2022
_06_fragen_und_antworten_zum_co2_budget.pdf
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist das höchstrangige wissenschaftliche 
Beratungsgremium der Bundesregierung und er sagt in seiner Stellungnahme:
“Das noch verfügbare faire CO2-Budget Deutschlands für einen 1,5°C-Pfad läuft 2031 ab, 

das für 1,75°C 2040. Das geltende Klimaschutzgesetz entspricht nach der Berechnung des 

SRU einer Begrenzung der Erhitzung der Erde auf weniger als 2, aber deutlich über 1,5°C.”

Das heißt Null Emissionen bis 2031 um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen, wozu 
die Regelungen des Klimagesetzes nicht ausreichen. Schauen wir mal etwas genauer hin, 
denn bekanntlich ist oft das Kleingedruckte das Entscheidende:
Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) schreibt in seiner 30-seitigen 
Stellungnahme weiter , unter Punkt 6. auf Seite 7:
“6. Wie groß ist das aktualisierte CO₂-Budget für Deutschland und die EU-27 ab 2022?

Aktualisiert beträgt das maximale Budget ab 2022 für Deutschland 6,1 Gt CO₂ (1,75 °C, 67 

%), 3,1 Gt CO₂ (1,5 °C, 50 %) bzw. 2,0 Gt CO₂ (1,5 °C, 67 %). Bei linearer 

Emissionsreduktion ab 2022 wären diese Budgets 2040, 2031 bzw. 2027 aufgebraucht. ”

Die Prozentangaben in den Klammern drücken die Wahrscheinlichkeit aus, mit der eine 
solche Begrenzung möglich ist. Also, um die Erderhitzung mit einer Wahrscheinlichkeit 

von 50% auf 1,5 Grad zu begrenzen haben wir noch 8 Jahre Zeit, bei 67% 

Wahrscheinlichkeit sind es nur noch vier Jahre und bei 100% sind es in etwa nur noch 

zwei Jahre. 
Doch von 100 % wird prinzipiell nie gesprochen. Aber wer würde denn in ein Flugzeug 
steigen, dass mit 50%iger Wahrscheinlichkeit abstürzt…? Niemand! 



Aber die Klimakatastrophe wird schöngerechnet und die CO2- Budgets werden als gesicherte 
wissenschaftliche Erkenntnis gehandelt, dabei sind sie eigentlich nur schwarze 

Zahlenmagie. 
Nun hat man sich auf den Emissionspfad einer Begrenzung auf eine 1,75 Grad- Erhitzung mit 
67 %iger Wahrscheinlichkeit festgelegt und sich damit vermeintlich klimapolitisch Luft bis 
2040 verschafft. Aber bei 100% wäre auch hier die Klimaneutralität schon 2035 fällig und 
hatte man sich denn nicht in Paris auf 1,5 Grad festgelegt, weil jenseits dieser Marke 
Kippelemente und eine Selbstverstärkung der Erderhitzung zu erwarten sind…!?
Ist es also nicht völlig unverantwortlich, seine Klimapolitik auf ein ungewisses 1,75 -eher 
sogar ein 2 Grad-Ziel auszurichten, wenn wahrscheinlich schon bei 1,5 Grad alles völlig aus 
dem Ruder läuft?  
Wir werden jetzt die Klimakatastrophe begrenzen oder wir werden sie überhaupt nicht 

mehr begrenzen können, weil sie sich dann verselbständigt hat und selbst verstärkt. Das 
meint ganz konkret den auftauenden Permafrost, das schwindende Meereis, die 

brennenden Wälder, -alles Verstärkungen der Erderhitzung, die bereits in vollem Gange 
sind, aber in diesen Budgetzahlenspielereien gar nicht berücksichtigt werden. Laut einer 
neuen Studie haben wir die ersten Kipppunkte bereits erreicht und werden absehbar weitere 
überschreiten:
“Aus der Analyse der Forscher geht hervor, dass selbst eine globale Erwärmung von ein 

Grad Celsius – die wir bereits überschritten haben – kritische Kipppunkte auslösen kann. Die

aktuelle Erderwärmung von 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau liege bereits am 

unteren Ende der Schwellenwerte von fünf Kipppunkten. Bei einem Anstieg auf 1,5 bis 1,9 

Grad seien sechs Auslösungen wahrscheinlich. ”

https://t3n.de/news/klimastudie-warnt-5-kippunkte-15-grad-erreicht-klimawandel-1497539/
Und zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass der Weltklimarat IPPC
seine Budgetberechnungen an die Annahme geknüpft hat, dass ab 2050 jährlich 10 

Gigatonnen (Milliarden Tonnen) CO2 aus der Atmosphäre zurückgeholt werden, was 
heute schon unmöglich ist.
Man kann eine sich aufschaukelnde Klimakatastrophe nicht später wieder rückgängig 
machen, genauso wenig wie man den Tod rückgängig machen kann. 
Deshalb müssen wir uns heute für das Leben entscheiden.

Jürgen Tallig     20.01.2023

Als Kommentar unter dem Offenen Brief von Scientists for Future in der Leipziger 
Internetzeitung veröffentlicht:
https://www.l-iz.de/melder/wortmelder/2023/01/offener-brief-ein-moratorium-fuer-die-
raeumung-von-luetzerath-506623

weitere Informationen unter: https://earthattack-talligsklimablog.jimdofree.com


