
„Hey, Parents, hört auf, die Klima-Demo zu schwänzen!“ 

Weltweiter Klimaaktionstag  

am 29. November 2019 

ab 14.30 Uhr auf dem Schlossplatz! 

Unter dem Motto #NEUSTART KLIMA geht die globale 

Klimaschutzbewegung in die nächste Runde. Es wird immer 

wichtiger dabei zu sein! 

Warum ist das Demonstrieren gerade jetzt so wichtig?  

Am 20. September waren bundesweit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße. Zeitgleich 

einigte sich das Klimakabinett der Bundesregierung auf ein „Klimapaket“. Nicht nur die 

Fridays for Future-Bewegung, Umweltverbände und Verbraucherschutz werfen dem Klima-

kabinett vor, bei dieser Aufgabe versagt zu haben, auch die wissenschaftlichen Berater-

innen und Berater der Bundesregierung verlangen viel weitreichendere Maßnahmen! Wir 

müssen die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten. Die Zeit rennt uns davon! 

Um diese Forderung lautstark zum Ausdruck zu bringen, werden wir am 29. 

November um 15 Uhr zusammen das Klima-Lied singen.  

Wir brauchen jede Stimme! 

Ab jetzt müssen alle Generationen gemeinsam auf die Straße gehen und gemeinsam für eine 

Zukunft der nachfolgenden Generationen einstehen.  

 

Warum auf die Straße gehen? 

Weil es die einzige Chance ist, unsere Sorge sichtbar zu machen! Diese demokratische 

Freiheit zur Demonstration verpflichtet uns aufzustehen, wenn unsere Gesellschaft so lebt 

und wirtschaftet, dass unseren Kindern die Chance auf eine lebenswerte und friedliche 

Zukunft geraubt wird. Immer mehr Menschen fordern ein Umdenken zugunsten des 

Klimaschutzes. Das müssen wir zeigen! Also raus auf die Straße! Wann, wenn nicht jetzt? 

Wer sind Parents for Future Braunschweig? 
Wir sind solidarisch mit den Kindern und Jugendlichen von Fridays for Future und deren 
Zielen. Unser Einsatz dient einer lebenswerten Zukunft, die das Wohlergehen der 
Menschheit, der Erde und ihrer natürlichen Kreisläufe zum Ziel hat. Wir sind eine Gruppe, 
die - unabhängig von Parteien, Institutionen, Unternehmen, Organisationen & Verbänden -  
miteinander diskutiert und gemeinsam Aktionen plant. Wir treffen uns an jedem zweiten 
Dienstag. Alle, die sich für die Zukunft unserer Kinder verantwortlich fühlen, sind herzlich 
eingeladen. Fridays for Future ist eine der größten und wichtigsten sozialen Bewegungen 
dieses Jahrhunderts. Es ist der Kampf der jungen Generation um ihre Zukunft. Wir sind 
stolz auf sie und stehen an ihrer Seite. (www.parentsforfuture.de) 

Parents for Future Braunschweig * Kontakt: Email p4f.bs@gmx.de 

http://www.parentsforfuture.de/
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