Textbausteine für eigene lokale PMs:
[Ort, Datum] Anlässlich des bundesweiten Aktionswochenendes für die Mobilitätswende protestiert
[Initiative XY] heute in [Ort XY] mit einer [Fahraddemo/Kundgebung/Sitzblockade/XY] gegen
[Straßenbauprojekt XY]. [Initiative XY] setzt sich damit für ein Ende des klimaschädlichen
[Straßenbauprojekts XY] und eine drastische Reduktion des motorisierten Individualverkehrs ein.
Der Protest ist Teil eines bundesweiten Aktionswochenendes vom 4. bis 6. Juni, an dem bundesweit
über 50 Proteste unter dem Motto #MobilitätswendeJetzt stattfinden.
"Wir fordern heute nicht nur das Ende des [Straßenbauprojekts XY], sondern auch ein sofortiges
Moratorium für alle Planungen und Baustellen von Autobahnen und Autostraßen! Das Klimaurteil
des Bundesverfassungsgerichts bestätigt: es braucht jetzt entschlosseneres Handeln fürs Klima!
Neue Autobahnen zu bauen ist damit nicht vereinbar!"
"Die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor sind seit 1990 gestiegen, dabei müssen sie endlich
zügig sinken! Ein weiterer Ausbau der Autoinfrastruktur gießt ein veraltetes Verkehrssystem in
Zement - wir wehren uns dagegen und fordern Wald statt Asphalt!"
"Die Bewegung für eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende wird immer größer, bunter und
vielfältiger! Der Protest gegen die Rodung des Dannenröder Waldes war erst der Anfang - wir sind
viele, an uns kommt die Politik nicht mehr vorbei!"
"Die Bundesregierung hat auf Druck des Verfassungsgerichts beschlossen, die Emissionen um 65
Prozent bis 2030 zu reduzieren. Der Verkehrssektor muss endlich seinen Anteil dazu beitragen! Mit
einem Festhalten am motorisierten Individualverkehr kann das nicht gelingen, jetzt muss es heißen:
Vorfahrt für den ÖPNV mit gerechten Löhnen und guten Arbeitsbedingungen!"
Die Mobilitätswende ist auch eine soziale Frage. Es geht um Mobilität für alle mit weniger
Verkehrsbelastung, unter der besonders Geringverdienende am meisten leiden. Dabei sind es vor
allem Besserverdiende die mehr Strecke und größere Autos fahren. Statt Freie Fahrt für freie Bürger
fordern wir eine Mobilität, die nicht auf Kosten anderer sowie zukünftiger Generationen stattfindet.
Unter dem Motto soziale und klimagerechte MobilitätswendeJetzt - Autobahnbau Stoppen! wurden
für das Wochenende 4-6.6. bundesweite Aktionstage verabredet. An über 50 Orten beteiligen sich
Initativen mit Raddemos und Kundgebungen.
Der Aktionstag ist hervorgegangen aus einer bundesweiten Vernetzung verschiedener Gruppen,
Organisationen und Akteur*innen, die sich verabredet haben, am selben Wochenende für die
Mobilitätswende auf die Straße zu gehen. Die Aktionen werden dabei jeweils vor Ort geplant und
durchgeführt. Uns eint der Wille, für eine soziale und klimagerechte Mobilitätswende und gegen
neue Autobahnen aktiv zu werden.
Kontakt:
[Pressekontakt vor Ort]
Pressekontakt für Infos zu weiteren Aktionen der Aktionstage:
Sand im Getriebe: Lou Winters, +49 151 757 305 65
- Wald statt Asphalt/FFF: Lilly Claudi, 01733226449
Twitter: [Eigener Twitterkanal], https://twitter.com/mobiwendejetzt
#MobilitätswendeJetzt!
Aufruf und Übersicht aller geplanten Aktionen: https://wald-statt-asphalt.net/mobilitaetswendejetzt/

