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FRIDAYS FOR FUTURE: GLOBALER STREIK
20.9. AB 12 UHR, JUNGFERNSTIEG
„(…) Obwohl wir wissen, dass wir mit einem „Weiter so“
eine Katastrophe erdgeschichtlichen Ausmaßes verursachen, sind Politik und Gesellschaft einer der reichsten
Länder dieser Welt offenbar nicht in der Lage, die selbst
gesteckten und ohnehin nicht sonderlich ambitionierten
Klimaziele umzusetzen. Das ist der Skandal, über den
wir reden müssen, alles andere ist Ablenkung!
Also weiter streiken, auch die Erwachsenen!“
Karin Beier, Intendantin Schauspielhaus Hamburg
Liebe Kunst- und Kulturschaffende Hamburgs,
die Klimakrise ist zur realen Bedrohung für die menschliche Zivilisation geworden. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden bald die
Lebensgrundlagen unserer Kinder und Enkel zerstört sein.
Am Freitag, den 20. September ruft Friday For Future anlässlich der
drei Tage später stattfindenden UN-Generalversammlung mit einem
Sondergipfel zum Klimaschutz in New York zu einem weltweiten
Streik und einer Aktionswoche für das Klima auf.
Erstmalig wurden in einem veröffentlichten Text von den Fridays For
Future-Aktivisten auch die Erwachsenen aufgefordert, zu streiken und
mit auf die Straße zu gehen. FFF macht damit deutlich, dass Schulstreiks allein nicht den notwendigen politischen Durchbruch bringen
werden. Für uns Erwachsene genügt es nicht mehr, nur Sympathie zu
bekunden. Wir müssen uns gemeinsam dem Ausnahmezustand
stellen, den die Klimakrise für unsere Zukunft bedeutet.

Wir bitten daher Euch ALLE, sich uns anzuschließen. Es gibt in
verschiedenen Teilen der Welt viele Pläne für Erwachsene, sich
zusammenzuschließen, Farbe zu bekennen und sich für unser
Klima aus der Komfortzone herauszuwagen.
Schließt Euch den Jugendlichen, Gewerkschaften, NGO’s Kirchen,
Unternehmen und allen anderen Hamburgern an, setzt ein Zeichen,
lasst für einige Stunden die Proben ruhen – kommt am 20.9. um
12 Uhr zum Jungfernstieg mit auf die Straße! Gestaltet kreative
Schilder, kommt in bunten Kostümen, überzeugt Kollegen, sich dem
lauten, kreativen und friedlichen Protest anzuschließen, teilt den Aufruf
mit allen, die Ihr kennt, postet Demo-Fotos – zeigt, dass auch die
Kunst- und Kulturszene in Hamburg die Kinder und Jugendlichen mit
ihren Forderungen nach einer wirksamen Klimapolitik unterstützt.
Lasst uns gemeinsam weltweit eine Zeitwende einleiten!
„Es ist Zeit, massenhaft Widerstand zu leisten!“
G. Thunberg
#AlleFürsKlima
#UniteForClimate
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