
BEL-Info / September 2022
Globaler Klimastreik

Liebe Mitglieder, 

in einer Woche, am 23. September 2022, will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future 
wieder auf die Straße gehen. Mit einem weiteren globalen Klimastreik soll auf den 
Klimawandel mit seinen gravierenden Folgen aufmerksam gemacht werden.

„Wir machen das aus Notwehr“, sagt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und fügt hinzu: „Wo 
ist denn die Regierung mit einem Plan?“ So gibt es jetzt einen eigenen Plan von Fridays for 
Future, die Einrichtung eines Sondervermögens für Klima und Sicherheit in Höhe von 100 
Milliarden Euro. Damit sollen der Umbau der Energie-, Verkehrs- und Wärmewende sowie 
ein großes Weiterbildungsprogramm finanziert werden. 

Initiiert wurde der Plan zusammen mit Marcel Fratzscher, Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung, und Volker Quaschning, Hochschule für Technik und Wirtschaft in 
Berlin. Für beide Wissenschaftler ist er die Grundlage einer langfristig angelegten 
Transformationspolitik.

Den Aufruf von Fridays for Future in Lübeck schicke ich mit.

_____________________________________________________________

Hallo zusammen,

nächste Woche Freitag - am 23.09. - ist wieder globaler Klimastreik! Dafür brauchen wir 
euch: seid in Lübeck dabei um 15 Uhr am Klingenberg!

Die Klimakrise eskaliert immer weiter, Klimafolgen sind so bedrohlich wie nie zuvor, und 
trotzdem hat die Politik keine angemessenen Antworten. Statt Dinge wie eine erneuerbare 
Energieversorgung und zukunftsfähige und gerechte Mobilität in den Vordergrund zu stellen, 
führt die Regierung eine aus der Zeit gefallene, fossile Politik weiter.

Für viele Menschen im globalen Süden ist die Klimakrise schon heute eine Frage des 
Überlebens. Sie haben am wenigsten zur globalen Erwärmung
beigetragen und leiden am stärksten unter den Folgen. Deshalb gehen wir 
am 23.09. unter dem Motto #PeopleNotProfit weltweit auf die Straße und fordern, dass 
Regierungen endlich Verantwortung übernehmen und global
und sozial gerechte Lösungen umsetzen.



Noch nie war es so deutlich, dass es nicht weitergehen kann, wie bisher.
Deswegen brauchen wir am 23.09. euch alle, um mit richtig vielen Menschen Druck auf die 
Politik zu machen! Kommt gemeinsam mit uns für Klimagerechtigkeit auf die Straße!

Diesmal gibt es keine große Pressemitteilung, die alle unterschreiben können, aber falls ihr 
uns im Vorfeld des Streiks noch unterstützen möchtet (z.B. indem ihr Mobimaterial bei euch 
aufhängt, etwas auf Social Media postet oder eine eigene Pressemitteilung zum Klimastreik 
schreibt), freuen wir uns sehr! Meldet euch unbedingt bei uns, wenn wir dafür noch etwas 
von uns braucht!

Wir sehen uns am 23.09. auf der Straße!

Herzliche Grüße,
Florian und Katha

Fridays for Future Lübeck

________________________________________________________________

Der globale Klimastreik braucht in Lübeck und an allen anderen Orten eine breite 
Unterstützung! Wir alle können dazu beitragen.

Freundliche Grüße,

Peter Parge
Öffentlichkeitsarbeit


