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24. September 2021 - Globaler
Klimastreik - auch in hunderten Städten
Deutschlands
24. September 2021

Globaler Aktionstag von Fridays for Future
Fridays for Future kündigt einen globalen Klima-Aktionstag für den 24. September 2021
an. Kurz vor der Bundestagswahl werden an diesem Tag hunderte Aktionen weltweit und
in ganz Deutschland stattfinden. Die jungen Aktivist*innen fordern vor der Wahl sozial
gerechte, konsequente Maßnahmen, um die Klimaerhitzung auf 1,5°C zu begrenzen.
Bereits im Sommer sind zahlreiche Aktionen geplant. Breite Bündnisse aus Nicht-Regierung-Organisationen, Gewerkschaften, migrantischen Initiativen, Kirchen und weiteren Gruppen
unterstützen die Anliegen und Streiks. In vielen Orten finden bereits seit einigen Wochen
wieder wöchentliche Proteste statt.
„Am 24.9. setzen wir ein Zeichen. Deutschland muss endlich handeln! Hunderttausende
Menschen weltweit vereint in der Klimagerechtigkeitsbewegung zeigen, dass wir uns nicht
gegeneinander ausspielen lassen. Unterstützt von diversen Bündnissen machen wir vor der
Wahl klar: eine klimagerechte Politik ist von der gesamten Gesellschaft gefordert. Wir stehen
alle für’s Klima!“ sagt Pauline Brünger, Sprecherin der Bewegung, dazu.
Schon jetzt beginnen FridaysForFuture-Aktive national und international mit der Planung von
kreativen und den Pandemie-Bedingungen gerecht werdenden Aktionen. Der im September
geplante Streik ist der achte globale Aktionstag der Fridays for Future-Bewegung.
„Trotz Corona brachten wir mit den letzten Streiks unseren Protest für eine bessere, bunte,
vielfältige und gerechte Welt auf die Straße. Zukunft für alle gibt es nur mit schnellen,
konsequenten Klimamaßnahmen, denn zu viele Menschen stehen heute schon den
Auswirkungen der Klimakrise gegenüber und die Klimakrise verschärft alle Ungerechtigkeit.
Deshalb: egal welche Partei oder Kanzler*in in den nächsten Jahren regieren wird, wir brauchen
konkrete Maßnahmen!“, so Ole Horn, ein Sprecher der Bewegung.
Näheres unter: https://www.klima-streik.org/
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diversen Bündnissen machen wir vor der Wahl klar: eine klimagerechte Politik ist
von der gesamten Gesellschaft gefordert. Wir stehen alle für’s Klima!“
Pauline Brünger, Fridays for Future
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