Parents for Future Darmstadt und Umgebung

Presseerklärung:
Rote Klimakarte für die Klimaschmutzlobby und für die
Bremser der Energiewende
Am Freitag den 16.07. und Samstag den 17.07.2021 zeigt Parents for Future Darmstadt
und Umgebung gemeinsam mit den Ortsgruppen des BUND und Attac den Bremsern
beim Klimaschutz die ROTE KLIMAKARTE.
In Darmstadt wird die Aktion am Freitag um 13.00 Uhr in der Rheinstraße 60 vor der
Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände stattfinden. Am Samstag geht die
Aktion weiter mit einer Kundgebung um 14.00 Uhr auf dem Luisenplatz zu den
Bremsern bei der Energiewende.
„Die Rote Karte für die Bremser beim Klimaschutz“ ist eine Aktion der Parents for Future, mit
Unterstützung von Fridays for Future, Lobbycontrol und dem Jugendrat der Generationenstiftung die
deutschlandweit am 16.07 stattfindet. https://parentsforfuture.de/de/roteklimakarte2021
"Die Klimawende ist beschlossen, jedoch bremsen Lobbyisten mit ihren Netzwerken seit Jahren. Klar
muss sein, dass wir für das Erreichen der Klimaschutzziele keine Zeit mehr verlieren dürfen."So Heike
Bartenschlager von BUND Darmstadt.
Gerade Lobbyistinnen und Lobbyisten des VHU (Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände)
haben in der Vergangenheit immer wieder Stellungnahmen zu Themen des Klimaschutzes verfasst, in
denen von der notwendigen Änderung unserer Wirtschaftsweise abgelenkt wird, statt dass wirksame
Klimaschutzmaßnahmen vorgeschlagen wurden.* „Für diese Verzögerungstaktik fehlt uns leider die
Zeit“, ist Antje Sander von den Parents for Future Darmstadt überzeugt. „Dieses Jahrzehnt muss die
Weichenstellung für unser zukünftiges Wirtschaften hervorbringen. Und diese Weichen müssen auf
Klimaneutralität gestellt werden, da auch unsere Kinder und Enkelgenerationen noch in einer
lebenswerten Welt leben möchten. "Große Konzerne stellen ihre Profite über die Bekämpfung der
Klimakrise und die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Diesen Konzernen zeigen wir mit der
roten Klimakarte, dass sie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden und wir sie in die Pflicht
nehmen werden", sagt Selma Hieke von Fridays for Future Darmstadt.
„Es existiert ein regelrechtes Netzwerk aus Bremsern der Energiewende“, erklärt Stefanie Klement
von Parents for Future Darmstadt und Umgebung. „Diese zu benennen und das so genannte
"Bermudadreieck der Energiewende", in welchem der schnelle Ausbau von Photovoltaik und
Windkraft in den letzten 15 Jahren verschwunden ist, öffentlichkeitswirksam zu beleuchten ist Sinn
unserer Aktion am Samstag den 17.07 um 14:00 Uhr auf dem Luisenplatz.
Die Aktionen finden unter der Einhaltung der „Aha-Regeln“ zur Eindämmung der Corona-Pandemie
statt. Teilnehmende werden gebeten, Masken zu tragen und an coronakonforme Abstände zu
denken. Für Rückfragen durch die Presse steht vor, während und nach der Veranstaltung Antje
Sander von den Parents For Future Darmstadt unter 0176 – 38463673 zur Verfügung.
*mehr dazu in der Anlage "Rote Klimakarte für die VHU"

