
Einladung zur Pressekonferenz und zum
Globalen Klimastreik am 24. September
von Fridays for Future Leipzig

Am 24.09.2021 streikt Fridays for Future an mehreren hundert Orten in Deutschland und
tausenden weltweit für Klimagerechtigkeit. Die Leipziger Ortsgruppe der Bewegung
veranstaltet zusammen mit einem breiten Bündnis ab 14 Uhr eine Großdemonstration,
welche voraussichtlich in der Goethestraße beginnt und über den Innenstadtring bis zur
Anton-Bruckner-Allee verläuft.

Im Vorfeld dazu findet am 22.09.2021 eine Pressekonferenz statt, zu der wir Sie herzlich
einladen.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl werden tausende Menschen unter dem Motto
#AllefürsKlima auf die Straße gehen und für klimagerechte Politik protestieren, die mit der
1,5°C-Grenze des Pariser Klimaabkommens kompatibel ist.

„Wenn wir unseren Planeten retten wollen, muss innerhalb der nächsten vier Jahre die
klimagerechte Wende einsetzen. Das ist meine erste Bundestagswahl, aber für uns alle ist
es eine historische, eine Jahrhundertwahl. Genau deshalb streiken wir am 24.09. zusammen
mit Menschen aller Generationen.“ sagt Charlotte Huth von Fridays for Future Leipzig.

„Die Folgen der desaströsen deutschen Klimapolitik werden hauptsächlich von Menschen
getragen, die keine Stimme auf dem Wahlzettel haben. Spätestens seit diesem Sommer ist
die Klimakrise auch in Deutschland nicht zu mehr übersehen. Die nächste Regierung wird ist
die letzte, die dafür sorgen kann, dass die Bilder aus dem Ahrtal nicht zur Normalität werden
und Deutschland endlich global Verantwortung übernimmt.“ ergänzt Luise Steeck.

Die Aktivist*innen fordern, Probleme bei der Wurzel zu packen und nicht auf klimapolitische
Leuchtturmprojekte zu setzen. Besonders im globalen Süden verlieren viele Menschen
bereits jetzt durch die Klimakrise ihre Heimat und sind systematischer Unterdrückung
ausgesetzt. Aufgrund ihrer bisherigen Versäumnisse trägt die Bundesregierung in diesen
Punkten eine nicht unerhebliche Mitschuld. Weltweit geht Fridays for Future unter dem Motto
#UprootTheSystem auf die Straße, um gegen diese Politik zu demonstrieren.

Wir laden sie herzlich ein, am 24. September vor Ort zu berichten und stehen bereits jetzt
gern für Rückfragen und Interviews zu Verfügung.

Einladung zur Pressekonferenz:
Mittwoch, 22.09.2021 - 14:00 Uhr - ausgetrockneter Rosental-Teich (51.347276, 12.367106)

Kontakt:
Luise Steeck (+49 157 32118734)
Charlotte Huth (+49 176 62394331)


