Aufruf
von Fridays for Future

Sonntag, 18. August 2019

Aufruf zum gemeinsamen Klimastreik – am 20. September
#AlleFürsKlima
Fridays for Future geht seit über einem halben Jahr auf die Straße. Es ist viel passiert, aber die Emissionskurven steigen weiter, wichtige politische Entscheidungen
werden blockiert und durch die Sommerpause verschoben. Wir haben schon viel
Unterstützung von älteren Menschen bekommen. Nun rufen wir Sie alle dazu auf,
am 20. September mit uns auf die Straße zu gehen. Junge Menschen können die
Welt nicht alleine retten. Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen, müssen am 20.
September alle Generationen demonstrieren! Der Weltklimarat hat festgestellt,
dass sich die globale Durchschnittstemperatur über den Landflächen schon um 1,4
Grad erhöht hat. Mit jedem Tag rasen wir weiter auf die Kipppunkte in unserem
Klimasystem zu. Das ist ein historischer Wendepunkt - noch können wir etwas ändern! Aber dafür braucht es auch historische Maßnahmen: Menschen aus allen
Gesellschaftsgruppen müssen auf die Straße gehen. Bitte schließen Sie sich uns an!
Am 20. September tagt auch das Klimakabinett und ein paar Tage später ist der
UN-Klimagipfel in New York. Lassen Sie uns deshalb ein riesiges Zeichen setzen.
Auf der ganzen Welt wird es Streiks geben. In Tübingen werden wir die Demonstration um 11 Uhr Vormittags beginnen, genauere Infos über die Route und
alles weitere folgen.

Wie können Sie an der Demo teilnehmen? Es gibt mehrere Möglichkeiten:

- Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, etwas an Ihrer Arbeitsstelle zu organisieren, können Sie sich am 20. freinehmen oder eine verlängerte Mittagspause
machen und auch alle anderen dazu aufrufen.

- Sie können einen Betriebsausflug oder eine Betriebsversammlung zum Thema
Umweltschutz organisieren und dann auf unsere Demo kommen.
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- Demokratisch gewählte Personalvertretungsstrukturen (Personalrat/Betriebsrat)
können Personalversammlungen einberufen und in diesem Zeitraum zur Demo
kommen. Oder die Mitarbeiter*innen können eine gewisse Anzahl an Unterschriften sammeln, um eine außerordentliche Personalversammlung einzuberufen.
Bitte rufen Sie alle Ihre Bekannten auf, am 20. September mit uns zu streiken! Formulieren Sie auch gerne einen eigenen Aufruf, denn Sie wissen vielleicht besser,
wie man Ihre Leute gut erreicht. Streuen Sie den Aufruf in all Ihre Netzwerke.
Melden Sie sich auch gerne, wenn Sie Plakate von uns aufhängen möchten.
#AlleFürsKlima #unstoppable #ActNow
Mit freundlichen Grüßen,
Anneke Martens und Adrian Lächele
im Namen von Fridays for Future Tübingen
und Christiane Bertram im Namen der Parents for Future Tübingen

Kontakt:
fridaysforfuture.tuebingen@posteo.de
Mobil (Martens): +4915232080516
Mobil (Lächele): 0178 2383303
Parents: tuebingen@parentsforfuture.de
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