Es(sen) geht weiter! - Klimastreik und Fahrraddemonstration am 07.06.2019
Fridays for Future – Schüler*innen und Student*innen demonstrieren für den Klimaschutz

Am 07.06.2019 wird es zwei Demonstrationen für den Klimaschutz in Essen geben. Der Klimastreik
findet von 10.00-12.00 Uhr statt. Schüler*innen, Auszubildende und
Student*innen versammeln sich um 10.00 Uhr am Willy-Brandt-Platz und ziehen über den Burgplatz
bis zum Rathaus durch die Essener Innenstadt. Am Nachmittag wird es von 14.30-15.45 Uhr eine
Fahrrademonstration geben, die ebenfalls am Willy-Brandt-Platz startet.

Fridays for Future Essen ruft zum Boykott der „Jedermann-Radtour“, die um 16 Uhr am WillyBrandt-Platz startet, auf. „Die Stadt Essen tut viel für ihr Image, aber echten Klimaschutz und eine
funktionierende Infrastruktur für Fahrräder sucht man hier
vergebens“ so Timo Förster, Mitorganisator der Fridays for Future Proteste in Essen. Jedem/ Jeder,
dem/ der der Klimaschutz ein ernstes Anliegen ist, schließe sich der Fridays for Future Fahrraddemo
an!
An diesem Freitag gehen in Essen und anderen Städten wieder junge Menschen auf die Straße, um auf
die Klimakrise aufmerksam zu machen und die Politik zu raschen Änderungen aufzurufen, damit die
im Pariser Übereinkommen vereinbarten Ziele zum Klimaschutz noch eingehalten werden können.
„ Wir bekommen schon jetzt die Auswirkungen der Klimakrise mit voller Härte zu spüren. Gerade
wir, die junge Generation werden in Zukunft unter den Auswirkungen der verfehlten Klimapolitik
auch auf kommunaler Ebene besonders leiden müssen, aber es sind alle Menschen von der Klimakrise
betroffen. Deshalb sind alle Menschen eingeladen, sich den Streiks anzuschließen.“ so Lilly Kock,
Mitorganisatorin von Fridays for Future in Essen.
Seit Dezember 2018 finden wöchentlich Klimastreiks statt, in denen die Umsetzung der im Fridays for
Future Positionspapier aufgestellten Klimaschutzziele, die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels, den
Kohleausstieg Deutschlands bis 2030, eine CO2-Steuer und die 100-prozentige Versorgung durch
erneuerbare Energien öffentlich eingefordert wird. Nun sind die Politiker*innen zum Handeln
aufgerufen. Die Ergebnisse der Europawahl haben deutlich gezeigt, dass das Thema Klimaschutz von
den großen Parteien zu lange ignoriert wurde. Erst durch die Klimastreiks, die von der Schwedin
Greta Thunberg initiiert wurden, stehen die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf Umwelt und
Mensch im Fokus der Öffentlichkeit. Nun müssen Taten folgen!
Die Streiks gehen weiter, bis wir Veränderungen sehen! Für die nächsten Wochen sind weitere Streiks
in Essen geplant, zudem wird es eine gemeinsame Anreise zu dem zentralen Klimastreik am 21.06. in
Aachen geben. Nähere Informationen werden zeitnah bereitgestellt.
Aktivist*innen der Fridays for Future Essen treffen sich darüber hinaus am 07.06. zu einem Gespräch
mit Oberbürgermeister Thomas Kufen, um mit diesem bezüglich eines Aktionsplans für die
Einhaltung der Klimaschutzziele in Essen zu diskutieren. Wir werden über den Verlauf des Gesprächs
separat berichten.
Wir laden alle Pressevertreter*innen und Interessierten herzlich zu unseren Streiks ein und stehen für
weitere Fragen, unter +49 157 81569480 (Timo Förster) gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Timo Förster

