KIR Newsletter 03_2022

Liebe Freundinnen und Freunde der KIR,
wir sind bedrückt und fassungslos angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine
und des Leids, das dieser über die Menschen in der Ukraine bringt. Auch in der KlimaschutzInitiative Riedberg e. V. arbeiten liebe Menschen, die Familie und Freunde in der Ukraine
haben. Es ist nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, und "Business as usual" fühlt sich
seltsam an. Auf der anderen Seite hilft unser Einsatz für den Klimaschutz auch dem Frieden:
indem wir autokratische Regime zurückdrängen und schwächen (siehe unsere Erklärung
unten). In diesem Sinne möchten wir euch auch eine Übersicht über unsere KIR-Termine
2022 mitgeben.
Wir wünschen Euch Hoffnung und Mut in dieser Zeit.
Herzliche Grüße, Eure
Klimaschutz-Initiative Riedberg e. V.

------------------------

Ukraine – Wie trägt unser Geld zum Krieg in der Ukraine bei?
Mit unserem Geld für Kohle, Gas und Erdöl hat ein Autokrat seine Kriegskasse gefüllt,
westliche Demokratien mit Cyberangriffen, Desinformation und Geldern zu destabilisieren
versucht und seine Armee immer besser ausgestattet. Diese bedroht nun uns alle und fügt
den Menschen in der Ukraine riesiges Leid zu.
Über die Hälfte aller russischen Einnahmen stammt aus dem Verkauf von Kohle, Erdöl und
Gas. Davon wiederum stammt etwa die Hälfte aus unserem Land. Dieser Beitrag zum Krieg
belastet uns sehr. Indem wir uns von fossilen Energien abwenden, entziehen wir diesem
Autokraten die finanziellen Mittel für seine Kriege, seine Destabilisierungspolitik und seine
Armeen.
Gleichzeitig zeigt uns der neue Bericht des IPCC, dass wir auch für die Erhaltung unserer
Lebensgrundlagen unverzüglich gegensteuern müssen. Dies ist in der aktuellen
Medienberichterstattung nahezu untergegangen.
Was können wir tun?
Wir müssen die Energiewende und die Umstellung auf eine klimafreundliche Mobilität noch
schneller vorantreiben. Denn in jeder Sekunde, in der wir weiter Kohle, Erdöl und Gas
verfeuern, versorgen wir das System eines Agressors mit weiterem Geld und tragen zum
Leiden der Menschen in der Ukraine bei.
Daher möchten wir dazu aufrufen, persönlich Haltung zu zeigen und – neben der
humanitären Hilfe für Flüchtlinge – dem Agressor den Geldhahn zuzudrehen. Wie können
wir das machen?




Wir wechseln möglichst schnell zu einem Ökostromanbieter, sofern wir nicht bereits
Ökostrom beziehen
wir treiben die Installation einer eigenen (Balkon-)Solaranlage voran
wir drehen die Öl- und Gasheizungen runter und lassen unsere Autos nach
Möglichkeit einfach stehen.

So kann jede und jeder einzelne von uns die russische Diktatur persönlich boykottieren.
Wir als KIR werden uns weiterhin für die Reduktion von fossilen Energieträgern einsetzen:






In den vergangenen Wochen waren wir in verschiedenen Ausschüssen der
Stadtverordnetenversammlung und haben Stellungnahmen abgegeben, um eine
schnelle Umsetzung der erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen in Frankfurt zu
erreichen. Hierzu gehören Gebäudedämmung, Erneuerbare Energien und
Verkehrswende. Hier werden wir auch in Zukunft dran bleiben.
Die KIR-Solargruppe ist besonders beim Ausbau von PV engagiert. Wir informieren
Euch z. B. am 2. April bei einem Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung von
Business@Riedberg über alles um die Photovoltaik auf dem eigenen Hausdach.
Kommt vorbei!
Zudem möchten wir in den nächsten Wochen das Sammeln von Unterschriften für
die Bürgerbegehren „Klimaentscheid Frankfurt“ und „Verkehrswende Hessen“



vorantreiben. Dabei bitten wir euch um eure Unterstützung (insbesondere für die
Sammelaktion am 25.3.)
Wir sind derzeit in der Vorbereitung für eine neue KIR-Arbeitsgruppe, die sich mit
Themen rund um die Mobilität auseinandersetzen wird. Weitere Infos folgen hier in
den nächsten Wochen.

Infos zu den genannten Terminen findet Ihr in diesem Newsletter unter "KIR-Termine 2022"
oder auch auf unserer KIR-Facebookseite und unserer KIR- Webseite.
Bei dieser Gelegenheit noch eine uns wichtige Bemerkung: Wir setzen die Politik von
Autokraten nicht mit den Menschen eines Landes gleich. Unsere russischen Nachbar*innen
und Freund*innen auf dem Riedberg sind uns lieb und wichtig. Sie sind bei der KIR
willkommen, wenn sie sich mit uns zusammen für den Schutz von Klima, Frieden und Freiheit
einsetzen möchten.

--KIR-Termine 2022

KIR Stammtisch: 19.03. Seid dabei. Wir freuen uns auf Euch und Gespräche über alles, was
Euch derzeit beschäftigt. Meldet Euch gerne unter newsletter@klimaschutz-initiativeriedberg.de an und wir senden Euch den Einwahllink zu.

Globaler Klimastreik: 25.3. um 14:00 Uhr Klimastreik der Fridays for Future an der Alten
Oper.

Unterschriftensammlung für den Klimaentscheid Frankfurt beim Globalen Klimastreik:
Wenn Ihr selbst aktiv werden möchtet, sammelt mit uns bei dieser Demo Unterschriften für
die Bürgerbegehren "Klimaentscheid Frankfurt" und "Verkehrswende Hessen". So könnt Ihr
mittelfristig die Abkehr von den fossilen Brennstoffen unterstützen. Treff ist 13:30 Uhr an
der Alten Oper. Je mehr Helfer*innen mitmachen, desto mehr Unterschriften können wir bei
dieser Gelegenheit sammeln.

02.04. KIR Müllsammelaktion, 11–14 Uhr rund um den Riedbergplatz anlässlich der
Frankfurt Cleanup Days

02.04.2022 Business@Riedberg im Café Billabong

-Bio-Balkon Kongress
Vom 18. bis 27.03. findet wieder der bekannte Bio-Balkon Kongress im Onlineformat statt.
Nachdem der Kongress "Kann man Tiere pflanzen" im letzten Jahr einer der erfolgreichsten
Online-Kongresse dieser Veranstaltungsreihe war, setzt die Moderatorin und Organisatorin
Birgit Schattling 2022 auf das Thema "Kann man Tiere pflanzen 2.0". Ihr erfahrt von vielen
Experten, welche Wildpflanzen sich für Garten und Balkon eignen, und wie ihr Wildbienen
und anderen Tieren ein Heim und Nahrung im eigenen Garten bieten könnt. Die Teilnahme
ist kostenfrei. Anmeldung über die Webseite des Bio Balkon-Kongresses.
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Wenn Ihr unseren Newsletter nicht weiter erhalten möchtet, schickt uns einfach eine kurze
Nachricht an newsletter@klimaschutz-initiative-riedberg.de.

