
 

 

 

 

Pressemitteilung  

 

Unternehmen streiken fürs Klima

 

Bielefeld, 15.09.2019. Immer mehr Bielefelder

am 20.09.19. Die Mobilisierungskampagne der Parents for Future Bielefeld (P4F) 

Interesse.  

 

Die Klimakrise ist real, ihre Auswirkungen sind unübersehbar

Politik vor dringend notwendigen Maßnahmen

tember 2019 zum globalen Klimastreik auf. 

 

P4F engagieren sich seit Wochen 

– vom kleinen Einzelhändler bis zum Konzern

eine temporäre Schließung oder das Verteilen von Infomaterial am Klimastreik beteiligt, sagt 

ne-Kathrin Warzecha von P4F Bielefeld. Lokale Einzelhändler wie Maas Natur

gelreif sind dabei. 

 

P4F hat eine breite Mobilisierungskampagne gestartet

ten besteht großes Interesse, aber auch große Unsicherheit

zeigen können. P4F setzt sich deshalb für eindeutige,

Unternehmensebene ein“, so Carsten Lottner

 

Gerade kleinen Gewerbetreibenden fällt es schwer, auf die kompletten Tageseinnahmen zu verzic

ten und an der Großdemonstration in der Innenstadt teilzuneh

die Mittagszeit herum ist für sie daher ein attraktives Angebot. „Tatsächlich gibt es viele Möglichke

ten, wie Unternehmen beim Streik mitmachen oder ihn unterstützen können“, sagt Wolf Hingst von 

P4F Bielefeld. So können Betriebe ihren Mitarbeiter*innen durch eine innovative Arbeitszeitregelung 

die Teilnahme an der Demonstration in der Bielefelder Innenstadt ermöglichen, ihnen frei geben, 

einen Betriebsausflug unterstützen, die Mittagspause verlängern oder den normalen G

trieb temporär oder symbolisch schließen.

 

Zudem gäbe es vielfältige digitale Möglichkeiten der Beteiligung, sagt die bei P4F engagierte Mark

tingexpertin Romy Mamerow: „Unternehmen können ihre Social

unter den Hashtag #AlleFürsKlima für die Weitergabe der wichtigen Botschaft und als ‘Cal

nutzen.“ 

Unternehmen streiken fürs Klima 

Immer mehr Bielefelder Unternehmen beteiligen sich am globalen Klimastreik 

Die Mobilisierungskampagne der Parents for Future Bielefeld (P4F) 

Die Klimakrise ist real, ihre Auswirkungen sind unübersehbar und bedrohlich. Trotzdem schreckt die 

Politik vor dringend notwendigen Maßnahmen zurück. Daher ruft die Klimabewegung am 20. Se

Klimastreik auf. Los geht es um 12:05 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof. 

seit Wochen für den Klimastreik und sprechen zahlreiche lokale

vom kleinen Einzelhändler bis zum Konzern. Wir freuen uns über jedes Unternehmen, das sich über 

eine temporäre Schließung oder das Verteilen von Infomaterial am Klimastreik beteiligt, sagt 

von P4F Bielefeld. Lokale Einzelhändler wie Maas Natur, Feine Räder 

breite Mobilisierungskampagne gestartet. „Bei vielen Mitarbeitenden und Führungskrä

großes Interesse, aber auch große Unsicherheit, wie sie ihr persönliches Eng

zeigen können. P4F setzt sich deshalb für eindeutige, erleichternde Regelungen und klare

Carsten Lottner von P4F.  

Gerade kleinen Gewerbetreibenden fällt es schwer, auf die kompletten Tageseinnahmen zu verzic

ten und an der Großdemonstration in der Innenstadt teilzunehmen. Eine symbolische Schließung um 

die Mittagszeit herum ist für sie daher ein attraktives Angebot. „Tatsächlich gibt es viele Möglichke

ten, wie Unternehmen beim Streik mitmachen oder ihn unterstützen können“, sagt Wolf Hingst von 

n Betriebe ihren Mitarbeiter*innen durch eine innovative Arbeitszeitregelung 

die Teilnahme an der Demonstration in der Bielefelder Innenstadt ermöglichen, ihnen frei geben, 

einen Betriebsausflug unterstützen, die Mittagspause verlängern oder den normalen G

trieb temporär oder symbolisch schließen. 

Zudem gäbe es vielfältige digitale Möglichkeiten der Beteiligung, sagt die bei P4F engagierte Mark

tingexpertin Romy Mamerow: „Unternehmen können ihre Social-Media-Kanäle und Internetseiten 

htag #AlleFürsKlima für die Weitergabe der wichtigen Botschaft und als ‘Cal

Unternehmen beteiligen sich am globalen Klimastreik 

Die Mobilisierungskampagne der Parents for Future Bielefeld (P4F) trifft auf breites 

. Trotzdem schreckt die 

bewegung am 20. Sep-

um 12:05 Uhr am Bielefelder Hauptbahnhof.  

lokale Unternehmen an 

Wir freuen uns über jedes Unternehmen, das sich über 

eine temporäre Schließung oder das Verteilen von Infomaterial am Klimastreik beteiligt, sagt Dr. An-

Feine Räder oder Rin-

vielen Mitarbeitenden und Führungskräf-

, wie sie ihr persönliches Engagement 

erleichternde Regelungen und klare Signale auf 

Gerade kleinen Gewerbetreibenden fällt es schwer, auf die kompletten Tageseinnahmen zu verzich-

men. Eine symbolische Schließung um 

die Mittagszeit herum ist für sie daher ein attraktives Angebot. „Tatsächlich gibt es viele Möglichkei-

ten, wie Unternehmen beim Streik mitmachen oder ihn unterstützen können“, sagt Wolf Hingst von 

n Betriebe ihren Mitarbeiter*innen durch eine innovative Arbeitszeitregelung 

die Teilnahme an der Demonstration in der Bielefelder Innenstadt ermöglichen, ihnen frei geben, 

einen Betriebsausflug unterstützen, die Mittagspause verlängern oder den normalen Geschäftsbe-

Zudem gäbe es vielfältige digitale Möglichkeiten der Beteiligung, sagt die bei P4F engagierte Marke-

Kanäle und Internetseiten 

htag #AlleFürsKlima für die Weitergabe der wichtigen Botschaft und als ‘Call to Action’ 



Neben Firmen werden sich auch öffentliche Arbeitgeber, Institutionen, Bildungs- und Kultureinrich-

tungen, Kirchen und Stiftungen, an dem weltweiten Klimaprotest beteiligen. Frei nach dem Motto: 

„Alle fürs Klima“! 

 

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. Dazu zählt die aktive Vernetzung mit 

allen Bielefelder Schulen, Kindertageseinrichtungen, den Gewerkschaften, aber auch ökologischen 

Organisationen. Die Gruppe ist offen für ALLE erwachsenen Unterstützer*innen – ob sie nun selbst 

Kinder haben oder nicht. 

Parents for Future Bielefeld ist Mitinitiator für das Aktionsbündnis zur ClimateWeek Bielefeld. Die 

Klimaaktionswoche wird von einem breiten und unabhängigen zivilgesellschaftlichen Bündnis getra-

gen, zu dem sich mehr als 40 Bielefelder Initiativen, Vereine, Institutionen und Bürger*innen zusam-

mengeschlossen haben. Um den globalen Klimastreik und das KlimaCamp von FFF (20.9.-27.9.19) an 

der Altstädter Nicolaikirche herum sind zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geplant. Weitere 

Informationen unter:  www.climate-week-bielefeld.de 

 
Kontakt 

Romy Mamerow M. A.  

Schloßhofstraße 113 | 33615 Bielefeld 

0177.6786951 

 

www.parentsforfuture-bielefeld.de 

Carsten Lottner 

Walther-Rathenau-Straße 52g | 33602 Bielefeld 

0152.52372801 

 

 

 


