
Seit Jahren gibt es weltweit und auch in Deutschland lebensbedrohende Veränderungen durch 

die globale Erwärmung, extreme Überschwemmungen, langanhaltende Dürren, den Anstieg 

des Meeresspiegels.  Und diese Entwicklungen werden weiter fortschreiten. Die Hauptursache 

für die Klimakrise sind fossile Brennstoffe. Kohle, Öl und Gas sind für fast 80 % aller 

Kohlendioxidemissionen seit der industriellen Revolution verantwortlich. 

Um uns, unsere Kinder und Enkel vor diesen Gefahren zu schützen, müssen wir jetzt handeln. 

Wir müssen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe aussteigen. 

Wir brauchen einen Vertrag, einen Vertrag, wie ihn die Welt vor 50 Jahren brauchte, um die 

Bedrohung durch nukleare Massenvernichtungswaffen zu entschärfen. „The fossil fuel non-

proliferation Treaty“ ist ein Vertrag zum Ausstieg aus fossilen Energien. Mit diesem Anliegen 

haben sich die Parents for future an uns gewendet. 

Er beinhaltet erstens die Verhinderung der Verbreitung von Kohle, Öl und Gas durch 

Beendigung aller neuen Exploration und Produktion. 

Zweitens die globale Abrüstung und damit den Abbau bestehender Lagerbestände und 

Produktion fossiler Brennstoffe im Einklang mit der globalen Klimagrenze von 1,5 Grad.  

Und drittens einen gerechten Übergang, denn ein Übergang in eine nicht fossile Zeit kann nur 

funktionieren, wenn er fair und sozial gerecht abläuft. 

Was bedeutet das für Marburg-Biedenkopf? Bei allen relevanten Entscheidungen wird nicht 

fossilbasierte Energienutzung bevorzugt. Stück für Stück wird vorhandene Infrastruktur für 

fossile Energien abgebaut und mit erneuerbaren Energien ersetzt. 

Ziel des Vertrages ist neue Wege zu gehen, hin zu erneuerbaren Energien, hin zur 

Wärmewende und energetischen Sanierungen. Das ist eine enorme Aufgabe, Veränderungen 

sind unangenehm und machen Angst. Doch wir leben in einer Zeit, in der Demokratien 

bröckeln, in der Krieg näher an uns herangerückt ist.  

Wir finanzieren Putins Krieg mit, die Ukraine brennt und unser Gas beschleunigt diesen Brand. 

Die Umsetzung der Ziele des Fossil fuel non proliferation treaty kann uns den Weg zur 

Unabhängigkeit und zur Versorgungssicherheit ebnen.  

Darum lassen Sie uns unseren Ängsten begegnen und ins Handeln kommen. Ich würde mich 

freuen, Sie davon überzeugen zu können, unserem Antrag zuzustimmen.  

 


