Pressemitteilung:
Students for Future Fahrradprotestaktion
vom 04. bis zum 18.09.2020
OHNE KEROSIN NACH BERLIN
Am Freitag, den 04.09.2020 fahren Klimaaktivist*innen um 12 Uhr von der Kölner
Domplatte in einer bundesweiten Aktion von Students for Future unter dem Namen Ohne
Kerosin nach Berlin zwei Wochen lang mit dem Fahrrad von Köln in die Hauptstadt.
Höhepunkt und Abschluss der Aktion ist eine Fahrraddemonstration in Berlin am 18.09.2020.
Gegen 11:15 Uhr wird es auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln eine Pressekonferenz von
Students- und Fridays for Future Vertretenden anlässlich der Fahrradtour geben.
Ziel ist es, die Aufmerksamkeit auf die fatale Klimakrise und die unzureichenden
politischen Gegenmaßnahmen zu lenken. Sowohl die Corona-Pandemie, als auch die
Klimakrise verschärfen soziale und globale Ungleichheiten, doch letztere wird - trotz weiterer
dramatischer Folgen, die von Expert*innen prognostiziert werden und die schon jetzt
festzustellen sind - von der deutschen Bundesregierung unzureichend angegangen. Wir
fordern ein angemessenes Krisenmanagement, auch in der Klimakrise!
Als angemeldete Demonstrationen werden in 13 Etappen mit Übernachtungen auf
Privatgrundstücken am Tag durchschnittlich 60 km zurückgelegt. Dabei werden zahlreiche
Orte besucht und Aktionen durchgeführt, um auch den lokalen Umgang mit der Klimakrise in
den Fokus zu rücken. Die Demonstration fährt unter anderem am neuen Kohlekraftwerk in
Datteln vorbei, besucht die Fahrradhauptstadt Münster und organisiert eine MoorWanderung, um auf diesen stark unterschätzten CO2-Speicher aufmerksam zu machen.
Aufgrund der Hygieneanforderungen durch die COVID-19-Pandemie wurde das Konzept
verändert. Anstatt der 300 angemeldeten Teilnehmer*innen fährt nun eine Gruppe von 50
Menschen durch die Republik.
„Die Teilnehmer*innen aus dem gesamten Bundesgebiet und darüber hinaus werden
klimapolitische und soziale Anliegen von Menschen aus verschiedenen Regionen nach Berlin
tragen. Dabei halten wir durch die Fahrräder den notwendigen Abstand voneinander.", erklärt
Maja Mobis, eine der Pressesprecher*innen der Aktion. "Zusätzlich haben wir ein CoronaKonzept, welches durch Behörden genehmigt wurde, ausgearbeitet“.
"Viele Menschen weltweit leiden aktuell unter der Corona-Pandemie. Doch vor allem im
globalen Süden leiden sie auch darunter, dass Deutschland, mit einer in großen Teilen
zerstörerischen Industriepolitik, die Klimakrise weiter befeuert.“ meint Chiara Barfuß, von
Students For Future. Während der Tour wird es daher Vorträge und Aktionen zu den Themen
globale Ungerechtigkeit, erneuerbare Energien und Verkehrswende geben. „Wir müssen als
Gesellschaft endlich verstehen, dass es kein „Weiter so“ geben darf,“ sagt Lukas Kiefer,
einer der Initiator*innen. „Es braucht einen sofortigen gesamtgesellschaftlichen und sozial
gerechten Wandel. Um Politiker*innen das klar zu machen, fahre ich nach Berlin."

Um die Teilnehmenden zu verabschieden findet am 04.09. um 10 Uhr eine große Fridays
for Future Demonstration vom Rudolfplatz zur Domplatte statt. Die Tour startet vom
Bahnhofsvorplatz gegen 12 Uhr.
Den genauen Streckenverlauf senden wir Ihnen zu. Diesen und weitere Informationen finden
Sie auch auf unserer Webseite: https://sff-koeln.de/ohne-kerosin-nach-berlin/
Students for Future ist die Studierenden-Arbeitsgruppe von Fridays for Future. Students for
Future ist überregional organisiert und vertritt die Forderungen der Klimagerechtigkeitsbewegung im Kontext von Hochschulen und Universitäten. Students for Future ruft gemeinsam mit
Fridays for Future zum globalen Klimastreik am 25.09.2020 auf.

Wir stehen jederzeit unter den unten aufgeführten Kontaktmöglichkeiten für Ihre Fragen
bereit.

Mit klimafreundlichen Grüßen
Presseteam der Aktion „Ohne Kerosin Nach Berlin“

Kontakt:
Tel. Pressehandy: +49 177 1894443
(Alternativ, falls das Pressehandy nicht erreichbar ist: Paul Berg: +49 151 61495900)
Mail: oknberlin@sff-koeln.de oder presse.studentsforfuturekoeln@web.de
Webseite: https://sff-koeln.de/ohne-kerosin-nach-berlin/ und https://studentsforfuture.info/
Instagram: @ohnekerosinnachberlin

