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„Alle fürs Klima!“ – globaler Klimastreik auch in Kassel
Am Freitag, den 20. September 2019 streiken in Kassel, ganz Deutschland und weltweit im Zuge des
internationales Großstreiks Schülerinnen und Schüler, Gewerkschaften, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber
zusammen mit der Fridays for Future-Bewegung unter dem Motto #AlleFürsKlima für mehr Klimaschutz und
einen radikalen Wandel in der Klimapolitik. Nach dem internationalen Auftakt am 20.09. werden bis zum 27.09.
in der #WeekForClimate Aktionen zu verschiedenen Themen stattfinden. Auch in Kassel wird es in der Woche in
einem Streikzelt auf dem Königsplatz ein buntes Programm geben.
Anlass ist die in New York stattfindende UN-Klimakonferenz, auf welcher grundlegende Beschlüsse in Sachen
Klimaschutz für die nächsten Jahre festgelegt und besprochen werden sollen, sowie die Veröffentlichung des
Maßnahmenkataloges für Klimaschutz der Bundesregierung.
„Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, sind die Schäden, die wir unserem Planten zufügen, unumkehrbar.
Deshalb rufen wir jetzt alle dazu auf, sich unserem Streik anzuschließen. Die Politik muss endlich ernsthaft
und der Situation angemessen handeln. Warme Worte und Sympathiebekundungen bringen uns nicht
weiter!“, sagt Phil, Student der Universität Kassel.
Der globale Streik am 20.09. in Kassel startet um 12.00 Uhr am Hauptbahnhof. Der Streik ist diesmal besonders
kinderfreundlich, da es einen eigenen Abschnitt für Kinder und Eltern gibt.
Im Anschluss wird das Streikzelt auf dem Königsplatz aufgebaut, in dem täglich Veranstaltungen von 10 bis 20
Uhr stattfinden werden. Das Zelt wird außerdem rund um die Uhr besetzt sein und die Aktivist*innen freuen
sich über Besuch und interessante Gespräche.
Neben vielen spannenden Programmpunkten finden Veranstaltungen zum Thema „Greenwashing, alternative
Fakten & Medienmanipulation gegen Umweltschutz“ (Scientists For Future) und um die Kontroverse rund um
den „grünen Kapitalismus“ (Scientists For Future & Initiative Nahverkehr für alle) sowie eine Tauschparty mit
Greenpeace statt. Das Kasseler Friedensforum stellt weiterhin das Thema „Ökologie und Frieden gemeinsam
denken und handeln“ vor.
Zusätzlich schlagen von Donnerstag bis Samstag die Aktivist*innen von Extinction Rebellion, Klimagerechtigkeit
Kassel und den Falken ihre Zelte im Nordstadtpark auf. Dort soll für drei Tage ein Ort der Zusammenkunft für
politisch aktive Menschen aus der Region um Kassel sowie für kollektives Lernen, Erfahrungsaustausch und zum
gemeinsamen Perspektiven entwickeln entstehen. Am Freitag, den 27.09., wird es zum Abschluss der
Streikwoche auch einen Demozug vom Streikzelt auf dem Königsplatz zum Klimacamp im Nordstadtpark geben.
Wir laden alle Pressevertreter*innen herzlich zum Klimastreik am 20.09.2019 und ins Streikzelt ein. Vor Ort
stehen Ihnen die Aktivist*innen rund um die Uhr für Interviews und Fragen zur Verfügung.
Kontakt:
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