
                     
 

                                                                                

Pressemitteilung  

 
 
Europawahlen am 26. Mai: Parents for Future 
veröffentlichen „Klima-Wahl-O-Mat“ 
Bielefeld, 22.5.2019: Anlässlich der bevorstehenden Europawahlen haben die 
Parents for Future einen „Klima-Wahl-O-Mat“ veröffentlicht. Auf der Online-Seite 
klimawahl-2019.eu ist ausführlich abrufbar, wie die einzelnen Parteien zu den 
Forderungen stehen, die die Bewegung Fridays for Future gemeinsam mit Fachleuten 
kürzlich ausgearbeitet und veröffentlicht haben. 

Alle 41 Parteien, die am 26. Mai in Deutschland zur Europawahl antreten, wurden 
angeschrieben – insgesamt haben 23 Parteien Stellung genommen. Die Antworten 
geben eine Hilfestellung für die große Anzahl der Wählerinnen und Wähler, die sich 
um die sich zuspitzende Klimakrise sorgen und nach glaubwürdigen politischen 
Antworten suchen. 

 „Mehrere Umfragen haben gezeigt, dass der Klimaschutz für die meisten Deutschen 
bei der Europawahl inzwischen die größte Rolle spielt“, so Ingo Laubenthal von den 
Parents for Future. „Dementsprechend sehen wir es als unsere Aufgabe an, die 
Menschen darüber zu informieren, wer den Klimaschutz tatsächlich voranbringen will.“ 



 

 
Europawahl ist Klimawahl 

Gemeinsam mit den Fridays for Future sind die Parents for Future der Auffassung, 
dass die diesjährigen Europawahlen Klimawahlen sind. „Diese Wahl entscheidet, 
welche Weichenstellungen in den nächsten Jahren in Sachen Klimapolitik gesetzt 
werden. Angesichts der dramatischen Lage, in der wir uns bereits befinden, müssen 
wir auf die politischen Akteure setzen, die endlich konsequenten Klimaschutz 
umsetzen wollen und nicht mehr auf Verschleppung und Taktieren setzen“, betont 
Ingo Laubenthal von Parents for Future. 

Kurz vor den Wahlen sollen auch die Demonstrationen am 24. Mai noch einmal ein 
starkes Signal setzen. „Die Parents for Future werden gemeinsam mit den Fridays for 
Future erneut auf die Straße gehen. Weltweit ist für diesen Klimastreik mobilisiert 
worden – in Deutschland wird es an über 200 Orten Demonstrationen geben, global 
werden sich über 100 Länder an den Klimastreiks beteiligen. 

Bielefeld wird es ebenfalls einen Demonstrationszug geben, der am Freitag um 12:00 Uhr 
am Bielefelder Hauptbahnhof startet. Wir laden alle Menschen in und um Bielefeld herzlich 
ein, an der Großdemo teilzunehmen. 

Für weitere Fragen – insbesondere zu Aktionen und Akteur*innen vor Ort – stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Romy Mamerow für Parents For Future Bielefeld 

 

 

Parents For Future Bielefeld 

Wir sind eine Gruppe von Eltern und anderen erwachsenen Menschen, die in 
Solidarität zur Fridays For Future Bewegung stehen. Unser Ziel ist es, die jungen 
Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und 
Umweltschutzpolitik zu unterstützen. Die Gruppe ist offen für ALLE erwachsenen 
Unterstützer*innen – ob sie nun selbst Kinder haben oder nicht. 

 
Kontakt 
Facebook: https://www.facebook.com/Parents4FutureBielefeld/ 
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Lpy23F6m2hBKvfVLHd94bx 
E-Mail: parentsforfuture-bielefeld@gmx.de 
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