Fridays For Future Augsburg ist zurück – Fahrraddemo für einen Klima-Neustart nach Corona
Sehr geehrte Pressevertreter*innen,
Nachdem der aktive Protest für Klimaschutz lange zwangsweise stillstand, kehrt Fridays For Future
nun zum ersten mal mit einer großen Aktion auf die Straße zurück.
2038. Das ist die wohl wichtigste Zahl aus dem „Kohleausstiegsgesetz", welches am 3. Juli im
Bundesrat bestätigt werden soll. So wichtig sie ist, so haarsträubend liest sich diese Zahl auch. Denn
das Gesetz bleibt selbst hinter den enttäuschenden Ergebnissen der Kohlekommission zurück und
droht, eine richtige Katastrophe zu werden:
Eine Kohleverstromung bis 2038 ist mit der Einhaltung der Pariser Klimaziele nicht vereinbar und
gefährdet die Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter 2 Grad dramatisch. Erneut bricht die
Bundesregierung ihre eigenen Versprechen.
Gleichzeitig scheint die sie auch die Corona-Krise, die bisher größte und schwerste Krise des 21.
Jahrhunderts, nicht zu beeindrucken oder gar zu einem Umdenken zu bewegen. Anstatt die Chance
des Neustarts zu nutzen, fliegen ab sofort wieder volle Flugzeuge nach Malle, während
Künstler*innen, Musiker*innen und Clubbesitzer*innen weiter um ihre Existenz bangen müssen.
„Die Bundesregierung scheint aus der Corona-Zeit nichts gelernt zu haben. Wir brauchen jetzt KEINE
Investiotionen in klimaschädliche Unternehmen und Güter, sondern ein klares Zeichen, dass nach der
Krise nicht vor der Krise ist!“ – Leon Ueberall, Pressesprecher Fridays For Future Augsburg
Unsere Aktion wird selbstverständlich keine normale Demonstration, bei der man dicht gedrängt durch
die Straßen läuft, stattdessen haben wir uns für eine Fahrraddemo entschieden. Nachdem auch die
erste Augsburger „Critical-Mass“ nach dem Lockdown schon erfolgreich stattgefunden hat (natürlich
mit Nase-Mund-Schutz), erschien uns das als sichere, aber trotzdem effektive Methode.
Wir treffen uns am Sonntag, den 28. Juni 2020, abends um 18:30 Uhr auf dem Rathausplatz. Danach
umrunden wir mit unseren Fahrrädern die Innenstadt, die Route ist für ca. eine Stunde ausgelegt.
Leider hat uns das Ordnungsamt unsere Demonstration erst nach einigen Anläufen genehmigt,
weswegen diese Pressemitteilung leider später als üblich erscheinen musste.
Trotzdem wollen wir alle Pressevertreter*innen herzlich zu unserer Demonstration einladen und freuen
uns über Ihre Berichterstattung. Bei Fragen können Sie gerne unsere Pressesprecher*innen
kontaktieren, Kontaktdaten dazu finden Sie weiter unten.
Hinweis: Unsere Email-Adresse musste geändert werden, sie lautet nun augsburg@fridaysforfuture.is .
Mit freundlichen Grüßen,
Fridays For Future Augsburg
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