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17:00 Uhr Marktplatz Neustadt
Es geht um unsere Zukunft!
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Extreme Waldbrände, Dürrekatastrophen, Rekordhitze – die Klimakrise wird immer 
deutlicher sichtbar. Nicht zuletzt die Ereignisse in der Ukraine führen uns vor 
Augen, welche Folgen der globale Konkurrenzkampf um fossile Energien haben. 
Gleichzeitig rächt sich, wie massiv die letzten Regierungen die Energiewende ver-
schleppt haben.

Viele Menschen können die Gasrechnung, steigende Lebensmittelpreise und Mie-
ten kaum noch zahlen. Erneuerbare Energie dagegen ist lokal verfügbar, sauber 
und günstig. Trotzdem trommeln Teile von Regierung und Opposition für die alten 
Klima-Killer: Fracking, Kohle- und Atomkraft sollen das ausbleibende russische 
Gas ersetzen und Energiepreise eindämmen. Klimaschutz und soziale Gerechtig-
keit werden gegeneinander ausgespielt. Das lassen wir nicht zu! 

Für konsequenten Klimaschutz und mehr soziale und globale Gerechtigkeit gehen 
wir am Freitag, den 23. September gemeinsam auf die Straße. Wir fordern …

  …konsequent aus Kohle, Gas, Öl und Atomkraft auszusteigen. Auch in Neustadt 
endlich Tempo machen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien.

  … mehr Anstrengungen beim Energiesparen und dem konsequenten Umbau zu 
einer emissionsfreien Wärmeversorgung.

 …eine grundlegende Verkehrswende. Klimaschädliche Subventionen wie etwa für 
Diesel und Dienstwagen müssen jetzt beendet werden. Das 9-Euro-Ticket muss erhal-
ten werden. Statt Milliarden in neue Straßen zu stecken, müssen diese in ein attraktives 
und bezahlbares Bus- und Bahn-Angebot und eine gute Fahrradinfrastruktur fließen.

 …genügend Geld für ein drittes Entlastungspaket, um gezielt Menschen mit 
niedrigem Einkommen zu entlasten. Gleichzeitig darf uns die Regierung jetzt nicht 
in die Krise sparen. Sie muss mit Krediten und hohen Steuern auf Übergewinne von 
Konzernen sowie hohe Einkommen und Vermögen Geld für Zukunftsinvestitionen 
bereitstellen.

 …Länder des Globalen Südens, die am meisten unter der von uns verursachten 
Erderhitzung leiden, viel stärker bei der Bewältigung der Klimakrise zu unterstüt-
zen.

Sei am Freitag, den 23. September bei dir vor Ort mit dabei und werde Teil des 
weltweiten Klimastreiks von Fridays for Future.

Wenn wir zusammen auf der Straße stehen, können wir nicht ignoriert werden. 
Deshalb streiken wir im September gemeinsam und machen klar: Klimaschutz, 
soziale Gerechtigkeit, zukunftsorientierte, nachhaltige Arbeitsplätze und Gemein-
wohl gehören zusammen.


