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Fridays For Future ruft am 25.09 zur Demonstration auf der Theresienwiese auf. Sie
fordern die Politik auf, die wissenschaftliche Erkenntnis nicht mehr zu ignorieren, sondern
jetzt die Notbremse zu ziehen. Ein umfangreiches Gesundheitskonzept wird ausarbeitet,
um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten.
Klimapolitische Notbremse
Vor einem Jahr demonstrierten 60.000 Menschen in Mü nchen fü r sofortige, tiefgreifende
Klimapolitik. Die Politik rast jedoch weiterhin ungebremst auf die Klimakatastophe zu
und gefä hrdet damit das Leben aller auf dieser Erde. Die Klimabewegung ruft am 25.09
zur Klima Demonstration auf der Theresienwiese auf.
#keinGradweiter
Die Forderungen von Fridays For Future sind so eindeutig wie notwendig: den Fakten in
die Augen zu schauen – und entsprechend zu reagieren.
Es geht hierbei nicht um ein paar Grad Unterschied. Es geht um eine klimapolitische
Gratwanderung – wenn das Pariser 1,5 Grad Ziel nicht eingehalten wird, werden
desaströ se Folgen eintreten. Das Ü berschreiten von Kipppunkten bringt einen
Kontrollverlust ü ber das Ausmaß der Katastophe mit sich.
„Wir fahren gerade mit WUMMS auf die Klippe zu, da reicht es nicht mehr nur ein bisschen
umzulenken – wir müssen die Notbremse ziehen!“ - Lukas Maggioni

Krisenmanagement ist Aufgabe der Politik
Als Anfang Mä rz in Deutschland die Zahl an Covid-19 Erkrankungen in die Hö he
schossen, wurden starke Maßnahmen ergriffen, um kritische Ü berlastungspunkte des
Gesundheitssystems zu vermeiden. Fridays For Future lobt dieses Krisenmanagement.
Deswegen fordern die Klimaaktivist*innen, dass genau dieses Krisenmanagement auch
auf die Klimapolitik ü bertragen wird. Die Klimakrise stellt die grö ßte Herausforderung
unserer Zeit dar – die Reaktion darauf muss dieser Grö ße entsprechen.
„Wenn die Politik die Klimakrise auch nur halb so ernst nehmen würde wie Corona, würde
sie nicht seit zwei Jahren Ausreden suchen, sondern ähnliche Anstrengungen unternehmen“
- Cosima Schaaf
Corona Sicherheitsmaßnahmen
Die Corona und die Klimakrise sind nicht gegeneinander auszuspielen. Fü r die
Demonstration wird ein Gesundheitskonzept ausarbeitet, um die Infektionsgefahr so
gering wie mö glich zu halten.
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