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1. Die Menschheit muss wissen, dass sie aussterben wird, wenn die globale Politik die Klimakrise nicht 
bewältigt. Die Zeiten des Sterbens, die wir erleben, müssen uns dahin bringen, jetzt und weltweit zu 
handeln, mit oder ohne Erlaubnis der Regierungen. Es ist an der Zeit, die gesamte Menschheit zu 
mobilisieren. 
  
2. Der Markt ist nicht der entscheidende Mechanismus zur Überwindung der Klimakrise. Es sind die 
Märkte und die Kapitalakkumulation, die sie hervorgebracht haben, und sie werden niemals ihr 
Heilmittel sein. 
  
3. Nur eine öffentliche und globale, multilaterale Planung ermöglicht uns den Übergang zu einer 
dekarbonisierten Weltwirtschaft. Die UNO muss die Plattform für die Planung sein. 
  
4. Es ist die globale Politik, d.h. die Mobilisierung der Menschen, die den Kurs korrigieren wird und 
nicht die Verträge von Technokraten, die von den Interessen von Kohle und Öl beeinflusst werden. 
  
5. Die Säulen des Weltklimas müssen zuallererst gerettet werden. Der Amazonas-Regenwald ist eine 
davon. Kolumbien wird in den nächsten 20 Jahren 200 Millionen Dollar jährlich zur Rettung des 
Amazonas-Regenwaldes bereitstellen. Wir erhoffen uns Beiträge aus anderen Teilen der Welt. 
  
6. Die Klimakrise kann nur überwunden werden, wenn wir den Verbrauch von Kohlenwasserstoffen 
einstellen. Es ist an der Zeit, die Kohlenwasserstoffwirtschaft zu entwerten mit festgelegten Fristen für 
ihre Beendigung, und die dekarbonisierte Wirtschaft aufzuwerten. Die Lösung ist eine Welt ohne Öl 
und Kohle. 
  
7. Die Verträge der WTO und des IWF stehen der Lösung der Klimakrise entgegen und müssen daher 
den COP-Vereinbarungen untergeordnet werden und nicht andersherum. 
  
8. Der IWF muss ein Programm zum Eintausch von Schulden gegen Investitionen für die Anpassung an 
und die Bekämpfung des Klimawandels und zu seiner Überprüfung in allen Entwicklungsländern der 
Welt auflegen. Die heutige Politik von Wirtschaftssanktionen begünstigt nicht die Demokratie und ist 
kontraproduktiv bzgl. der Zeit, die die Menschheit braucht, um die Krise zu bekämpfen. 
  
9. Die privaten und multilateralen Banken der Welt müssen die Finanzierung der 
Kohlenwasserstoffwirtschaft einstellen. 
  
10. Friedensverhandlungen müssen sofort beginnen. Krieg raubt uns Zeit, die für die Menschheit 
lebenswichtig ist, um ihr Aussterben zu verhindern. 
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