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1LIVE For Future

Camilla - Go For Climate

In 1LIVE For Future geht es jeden Freitag um unsere Zukunft. Wie soll die Welt aussehen? Was muss
sich ändern? Camilla geht fürs Klima von Berlin nach Marokko.

Über 6.500 Kilometer fürs Klima von Berlin nach Marokko: Diese Strecke legt Camilla unter dem Motto
Go For Climate (Verlinken) zurück – zu Fuß, mit dem Zug und über See.

Am 6. September 2019 startete Camilla ihren Treck zusammen mit Botschaftern von Plant-for-the-
Planet in Berlin. Die Route führt anschließend über Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien,
Monaco, Frankreich und Spanien bis zum bald weltgrößten Solarkraftwerk in Ouarzazate, Marokko, das
aus Sicht der Bewegung Exempel für innovative, nachhaltige und global wirksame Energiekonzepte
statuiert.

In Marokko trifft Camilla Kranzusch auf junge Menschen aus afrikanischen Ländern, um ein
gemeinsames Papier zu verabschieden, mit dem sie die Regierungen der Welt und die Wirtschaft
weltweit auffordern, konstruktive globale Lösungen zum Überleben der Menschheit umzusetzen.
Während ihres Trecks besucht Camilla Kranzusch Unternehmen, die klimaneutral wirtschaften und
beispielsweise durch das Pflanzen von Bäumen einen freiwilligen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Ihren Weg nach Afrika dokumentiert Camilla Kranzusch auf einer interaktiven Karte auf der Homepage
www.goforclimate.org. „Mitläufer“ sind erwünscht und willkommen.

Wer bist du und für was setzt du dich ein?
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Mein Name ist Camilla, ich bin 24 und komme aus Sonthofen aus dem schönen Allgäu. Ich bewege
mich gerade zu Fuß, per Zug und Boot von Berlin, bis nach Ouarzazate in Marokko um mich für globale
Lösungen in der Klimakrise einzusetzen.

Wann hast du dich entschieden, etwas zu tun?

Ich habe Anfang des Jahres meinen Job gekündigt und entschlossen, nicht nur weiter zu hoffen,
sondern selber was gegen die Klimakrise zu tun. Ich habe mich dann mit Plant For The Planet und
anderen Leuten zusammen getan und wir haben gemeinsam Go For Climate entwickelt.

Wenn du politisch etwas ändern könntest, was wäre das?

Hätte ich die Möglichkeit, politisch was zu ändern, würde ich vor allem zusehen, dass wir weniger die
Probleme totdiskutieren sondern mehr darauf achten: Wie können wir zu einer Lösung kommen? Wie
können wir eine Lösung umsetzen, die schon da ist. Beispiel: Fossile Energien werden gerade
subventioniert. Diese Subvention stoppen und und sie dafür in Solarthermie ersetzen.

Welchen Satz kannst du nicht mehr hören?

Das Vorurteil, was mich am meisten stört, was auch ganz viele Leute und Politiker glauben ist, dass wir
noch gar keine Lösung haben um gegen die Klimakrise zu kämpfen. Dabei ist das ein Trugschluss.
Aufforstung und Walderhalt, Solarthermie, synthetische Kraftstoffe. Wir haben schon Lösungen. Lasst
sie uns umsetzen.

Deine 3 Tipps, für Leute, die auch was machen wollen?

Erstens: Bäume im globalen Süden pflanzen. Bäume schenken uns Zeit um unseren CO2-Ausstoß auf
Null zu bringen. Zweitens: Stellt euch klimaneutral. Denn mit Klimaneutralität, können wir globale
Lösungen aus der Klimakrise umsetzen. Drittens: Redet über Lösungen. Redet über das, was möglich
ist, Was wir jetzt schon tun können. Denn wenn das jeder weiß, dann wird auch jeder von der Politik
fordern, diese Lösung umzusetzen.

Deine Message in einem Satz?

Um die Klimakrise noch in den Griff zu kriegen und eine Katastrophe abzuwenden, müssen wir global
denken und global Handeln. Denn mit dem Wissen und dem Wohlstand, den wir hier haben, können wir
Lösungen im globalen Süden umsetzen und gleichzeitig noch Wohlstand schaffen.
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