Pressemitteilung Klimagerechtigkeitscamp Berlin
Ab dem 06.09.2021 auf der Wiese neben dem Haus der Kulturen der Welt!
Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens von 2015 scheitert laut des
neuesten Berichts des IPCC nicht an der Physik, sondern am aktuellen
politischen Diskurs. Dieser Bericht bestätigt und belegt, dass bisherige
Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise nicht ausreichend sind und
waren, weswegen wir unsere Proteste fortsetzen werden. Aus diesem
Grund veranstalten wir ab dem 06.09.2021 ein Klimagerechtigkeitscamp auf der Wiese neben dem
Haus der Kulturen der Welt, direkt in Regierungsnähe. Unter dem Motto “Wir bleiben, bis ihr
handelt!” wollen wir, insbesondere vor der Bundestagswahl, dauerhafte Präsenz zeigen, um
Klimagerechtigkeit zum zentralen Thema dieser Wahl zu machen.
Dass die Klimakrise uns alle betrifft, ist besonders in den letzten Wochen nochmal drastisch deutlich
geworden. Tausende Menschen im Südwesten Deutschlands haben durch die Überschwemmungen
ihr Zuhause verloren. Dennoch wirken sich die Folgen der Klimakatastrophe in Deutschland weniger
aus als in anderen Teilen der Welt.
Waldbrände, Überschwemmungen und weitere Starkwetterereignisse führen dazu, dass die Most
Affected People and Areas (MAPA) jetzt schon am meisten unter der Klimakriese leiden. „Die
Menschen in MAPA-Regionen haben am wenigsten zur Klimakrise beigetragen, und sind gleichzeitig
am häufigsten und heftigsten von ihr betroffen. Diese Entwicklungen bestärken bereits bestehende
Ungerechtigkeiten und müssen deshalb bei der Bekämpfung der Klimakatastrophe immer auch eine
zentrale Rolle spielen,“ so Clara Duvigneau von Fridays for Future Berlin.
Wir als Klimagerechtigkeitscamp in Berlin wollen, insbesondere vor der Bundestagswahl, einen
Wandel in der Breite der Gesellschaft anstoßen und Menschen bewegen, die bisher nicht aktiv waren.
Dazu gehört für uns, ein breites Programm mit Expert*innen anzubieten, die über Klimagerechtigkeit
aufklären. Denn eins ist für uns klar: Bildung schafft Wandel – und Wandel ist notwendig auf dem Weg
in eine klimagerechte Zukunft.
Wir bleiben bis ihr handelt!
Für Presserundgänge auf dem Camp und weitere Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt (u.a. Clara Duvigneau)
Mail: camp@fridaysforfuture.berlin
Tel: 0157 52775207
Website: https://klimacamp.fridaysforfuture.berlin
Instagram: https://www.instagram.com/klimacamp_berlin/

