Ressort: Mixed News

Globaler Streik am 23. September angekündigt
salzgitter, 23.07.2022 [ENA]
Fridays for Future kündigt erneuten globalen Klimastreik an
Fridays for Future ruft für den 23.09.2022 erneut zu weltweiten Demonstrationen auf. Der globale
Klimastreik soll wie zuletzt unter dem Motto #PeopleNotProfit stattfinden. Die Bewegung fordert
international, dass menschliches Wohlbefinden und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle
Profite gestellt werden.
Während Klimakatastrophen, wie extreme Hitzewellen, Überschwemmungen und Dürren immer stärker
und häufiger vorkommen, wird nicht nur die Klimakrise zu langsam bekämpft, sondern es finden teils
enorme Rückschritte durch den Wiedereinstieg in fossile Energien statt, wodurch bestehende
Ungerechtigkeiten weiter verschärft werden.“Insbesondere in den am stärksten betroffenen Regionen
erleben Menschen jeden Tag Leid und Katastrophen durch die Klimakrise. Diese Krisen werden verursacht
durch eine fossile Politik, die die Interessen dreckiger Konzerne über menschliche Bedürfnisse und unsere
Lebensgrundlagen stellt.
Die Entscheidungsträger*innen müssen endlich aufhören, Menschenleben aufs Spiel zu setzen und
stattdessen Maßnahmen für Klimagerechtigkeit ergreifen. Ein essenzieller Teil davon sind
Reparationszahlungen für die vom Globalen Norden verursachten Klimaschäden in den am stärksten
betroffenen Regionen.” sagt Darya Sotoodeh, Sprecherin für Fridays for Future.Die Bewegung kritisiert
insbesondere die aktuelle Klimapolitik der Ampelkoalition, der es im Hinblick auf die aktuelle Hitzeperiode
und fehlende Schutzpläne noch immer an der nötigen Dringlichkeit mangele. Das verursachte Leid zu
bedauern sei wertlos, wenn man gleichzeitig neue Gasinfrastruktur plane und den Kohleausstieg verzögere,
statt den Ausstieg aus den fossilen Energien.
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