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Parents for Future –  
wer sind wir? 

Parents for Future ist eine 
Klimaschutzbewegung, 
die sich in Solidarität zur 
Fridays-For-Future-Bewegung für den ambitio-
nierten Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in 
Deutschland und weltweit einsetzt.
Parents? Können etwa nur Eltern mitmachen? 
Nein, wir richten uns ausdrücklich an alle Erwach-
senen. Für die Riesenaufgabe der Begrenzung der 
Erderhitzung brauchen wir alle Generationen. 
Das Ziel bei Parents for Future ist es, Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft endlich zu echtem und 
ambitionierten Klimaschutz zu bewegen – damit 
unser Land und unser Planet auch für die Kinder 
und Kindeskinder bewohnbar bleiben.

Wir fordern:
•	 Unve r züg l i che	
Einleitung und kon-
sequente	 Umset-
zung aller notwen-
digen Maßnahmen 
zur Begrenzung der 
Erderhitzung auf 
maximal 1,5°C, wie 
im Pariser Klimaab-
kommen	vereinbart.
•	 Mutige	 politische	
Entscheidungen für 
effektiven	Klimaschutz	in	allen	Lebensbereichen.
•	 Einen	 sofortigen	 Stopp	 der	 Kohlesubventionen	
und	ein	Ende	der	Kohleverstromung	bis	2030.
•	Eine	ausnahmslose	CO2-Abgabe	für	alle	fossilen	
Energieträger (Öl, Kohle, Erdgas).



WARUM JETZT AKTIV WERDEN?
Wir	brauchen	eine	wirkungsvolle	Politik,	die	dem	
Ausmaß	und	der	Dringlichkeit	der	Klimakrise	ge-
recht wird. Das nächste Jahrzehnt wird entschei-
dend sein um die Erderhitzung zu bremsen. Wir 
haben maximal zehn Jahre, um unsere Ziele zu er-
reichen.	Auf	geht’s!	

WARUM ICH?
Du kannst etwas bewirken und deinen Teil dazu 
beitragen,	dass	eine	konsequente	Klima-	und	Um-
weltschutzpolitik	 Wirklichkeit	 wird	 und	 wir	 ge-
meinsam die Erderhitzung begrenzen können. 

WAS HILFT?
Wähle Parteien und Kandidat*innen, die sich für 
eine	 konsequente	 Klimaschutzpolitik	 einsetzen.	
Achte	darauf,	was	du	an	deinem	eigenen	Verhalten	
ändern	kannst	um	deine	persönlichen	CO2-Emissi-
onen zu reduzieren und tue es. Bringe das Thema 
Klimagerechtigkeit ins Bewusstsein deiner Mitmen-
schen	 ein.	Werde	 Teil	 unserer	 Gruppe,	 damit	 wir	
gemeinsam unseren Planeten schützen und die Zu-
kunft	für	die	Kinder	dieser	Welt	verbessern	können.	 
Wir	freuen	uns	auf	dich	:-)!

WO FINDE ICH EUCH?
Wir, Parents for Future Esslingen, treffen uns jeden 
1.	Donnerstag	 im	Monat	 um	19	Uhr	 im	Bürger-
forum	Esslingen.	Komm	einfach	vorbei	und	finde	
heraus, was du gemeinsam mit uns tun kannst.

Parents for Future –  
unser Selbstverständnis

Wir	sind	ein	freier	Zusammenschluss	von	Erwach-
senen, die die Fridays-For-Future-Bewegung un-
terstützen. Wir unterstützen die jungen Menschen 
in ihrem friedlichen Protest sowie ihre Forderung 
nach	 unverzüglichen	 und	 wirksamen	 Klima-
schutzmaßnahmen in Deutschland und weltweit.  
Als	Generation	der	Eltern	 und	Großeltern	 sehen	
wir	 uns	 in	 besonderem	Maße	 in	 der	Verantwor-
tung,	die	von	uns	hauptsächlich	verursachte	Erder-
hitzung	zu	stoppen	-	für	eine	sichere	und	friedliche	
Zukunft	 der	 Kinder	 auf	 diesem	 Planeten.	 Unser	
Engagement umfasst auch die Durchführung ei-
gener	Aktionen	zum	Thema	Klima-	und	Umwelt-
schutz.

Wir	sind	unabhängig	von	politischen	Parteien	und	
Organisationen	und	weder	Unternehmen	noch	in-
stitutionellen	 Interessengruppen	verpflichtet.	Wir	
sind offen für alle, die sich frei, kritisch und selbst-
bestimmt für den Erhalt der Lebensgrundlagen al-
ler Menschen auf unserem Planeten einsetzen. 

Alle,	die	unsere	Arbeit	sinnvoll	und	wichtig	finden,	
sind eingeladen, sich einzubringen und mitzuhel-
fen.	Das	Engagement	in	unserer	Gruppe	ist	unab-
hängig	 davon,	 ob	 jemand	 selbst	Kinder	 hat	 oder	
nicht.

Mehr zu unserem Leitbild und Selbstverständnis 
findest du hier: www.parentsforfuture.de/de/selbstver-
staendnis-und-leitbild

Juni 2020: Aktion der Parents for Future Esslingen gegen das sogenannte 
„Kohleausstiegsgesetz“ der Bundesregierung - #KEINKohleEINstiegsgesetz


