
HANDELN WIR, BEVOR ES ZU SPÄT IST! 
 

Strafanzeige gegen die Bundesregierung wegen 

des Klima- und Biodiversitätsnotstandes!  
 

 

 

Wegen der existenzbedrohenden, rasanten Vernichtung der Biodiversität wurde die Bundesregierung 

am 8. Juni 2020 von 152 Wissenschaftler*innen und weiteren 4210 Akademiker*innen  und 

Bürger*innen zur sofortigen Einrichtung eines nationalen Klima- und Biodiversitätsnotstandrats 

zum Schutz und zur Wiederherstellung der Biodiversität aufgefordert. Der 24. Juni 2020 wurde als Frist  

für die Einberufung  einer konstituierenden Sitzung des Biodiversitäts- und Klimanotstandsrates gesetzt. 

Darauf gab es keine Reaktion.   

Angesichts der alarmierenden Geschwindigkeit des Baumsterbens, der Agrar-Bodendegradation, der 

übermäßigen Grundwasser-Belastung, des  Insektensterbens, der Vernichtung der Tier- und 

Pflanzenwelt etc. sind mutige und mittlerweile vor allem drastische Maßnahmen zum Schutz der 

Artenvielfalt, des Klimas sowie unserer natürlichen Lebensgrundlagen ohne Verzögerung notwendig. 

Neun globale Prozesse sind es, die die ökologische Überlebensfähigkeit des Menschen auf unserem 

Planeten bestimmen. 2009 wurde festgestellt, dass drei der neun Grenzen bereits deutlich überschritten 

sind: Artensterben, Klimaerwärmung und Stickstoffeintrag in die Biosphäre. Bei der Aktualisierung 2015 

kam noch ein weiterer Punkt dazu: Abholzung und andere Landnutzungsänderungen.  

Wir befinden uns jetzt schon in einer absoluten existentiellen Notlage. 

Trotz dieser Tatsachen arbeiten die verschiedenen Ministerien immer noch nicht zusammen und über 

90 Prozent der staatlichen Subventionen in Deutschland werden nach einer Studie des 

Umweltbundesamtes von 2016  sogar umweltschädlich eingesetzt. Zum Abbau der 

umweltschädlichen Subventionen gibt es bis heute nur  Absichtserklärungen, keine verbindlichen Ziele  

geschweige denn Fahrpläne. 

Da unsere Umwelt rasant zerstört wird, haben mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

zusammen beschlossen, wegen der mutwilligen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen eine 

Strafanzeige gegen die Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Die Strafanzeige richtet sich gegen 

die Zerstörung der biologischen Vielfalt, die unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Klimaerwärmung, die mutwillige Schädigung der Gesundheit der Bevölkerung und gleichzeitige 

Zulassung von Menschenrechtsverletzungen durch die zahlreichen umweltschädlichen Maßnahmen. 

Unterstützen Sie mit Ihrem Beitritt die Strafanzeige gegen die Mitglieder der 

Bundesregierung! 

An der Strafanzeige kann jede/r teilnehmen. Auch Jugendliche und Ausländer. Die Teilnahme an der 
Strafanzeige ist kostenlos und es entstehen für Sie keine  weiteren Verpflichtungen und/oder Folgen. 
Sie brauchen nur die Beitrittserklärung auszufüllen, auszudrucken, zu unterschreiben und per Post an 
die angegebene Adresse zu senden. Das Formular finden Sie unter dem QR-Code oder unter dem Link:  

https://macshot.de/ob2.php 

https://macshot.de/ob2.php

