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K ommen Sie am 4. November nach Bonn und
demonstrieren Sie mit uns: gegen Kohle und

für eine entschlossene und gerechte Klimapolitik
in Deutschland und weltweit!

Während in Bonn die Staatschefs die Umsetzung
des Pariser Abkommens verhandeln, liegen die
Schlote und Gruben des rheinischen Kohlereviers
nur wenige Kilometer entfernt. Hier holen die
Energiekonzerne die klimaschädliche Braunkohle

aus dem Boden. Die Bundes -
regierung präsentiert sich
gerne als Vorreiter – dabei
wird sie die eigenen Klima-
schutzziele deutlich verfehlen.
Sie verzögert die Energie -
wende und setzt weiterhin
darauf, Energie mit Kohle zu
gewinnen.

Die Klimakrise bedroht Millionen von Menschen.
Dürren, Hunger, Flucht und Vertreibung sind die
Folge. Inselstaaten und Küstengebiete sind durch
den steigenden Meeresspiegel in Gefahr. Haupt-
grund ist unser Wirtschaftssystem mit seinem
maßlosen Verbrauch fossiler Energien.

Jetzt kommt es auf uns an: Beim Klimagipfel im
November kämpfen wir gemeinsam mit Tausen-
den Menschen aus aller Welt für 100 Prozent
er neuerbare Energien und Klimagerechtigkeit –
also dafür, dass die größten Verursacher der Krise
nun auch am meisten Verantwortung für die
Folgen übernehmen. Mit unserem Protest drän-
gen wir die neu gewählte Bundesregierung, den
Pa riser Klimavertrag umzusetzen und alle Kohle-
kraftwerke weit vor 2030 abzuschalten. Denn der
Klimaschutz entscheidet sich am Kohleausstieg. 

Klima retten – Kohle stoppen!

Aktionspaket bestellen!
Organisieren Sie eigene Klima-Aktionen und mobilisieren Sie für Bonn. BUND-Gruppen und
Aktive unterstützen wir mit einem Aktionspaket. Bestellung unter: �www.bund-intern.net
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� www.bund.net/klimaschutz 
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Wie werden unsere Nutztiere heute gehalten? Wie wollen wir in Zukunft mit 
ihnen leben? Der BUND fordert ein konsequentes Umdenken: raus aus der
Massen tierhaltung. Das muss in diesem Herbst im neuen Koalitionsvertrag fest-
gehalten werden. Machen Sie mit bei unseren Aktionen. 
Ab 7. September auf www.bund.net – für das Leben der
Tiere und für eine gesunde Umwelt.

Wir müssen raus aus der 
Massentierhaltung! 
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