
            

 
 
 

Save the date: 20. September 2019 ist globaler Klimastreik // auch in Aachen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Klimakrise ist in vollem Gange und mit ihr die Komplexität und die Gefahren, die von den 
Problemlagen unserer Zeit ausgehen. Der Klimawandel gefährdet die Existenzgrundlagen vieler 
Lebewesen und auch der Menschheit. 

Diese Gefahr ist keine Dystopie. Sie ist auch heute schon in Teilen der Welt konkrete Realität für 
Menschen. 

Schreitet die Erderwärmung ungebremst voran, hat das Folgen für unsere Ökosysteme, die sich auch 
unmittelbar auf unsere gesellschaftlichen Strukturen auswirken: Ressourcenmangel, 
Massenmigrationen und Bürgerkriege werden unsere Zivilisation, so wie wir sie kennen, stark 
verändern und gefährden (1,2,3). 

Seit Monaten demonstriert ein breites gesellschaftliches Bündnis - allen voran die Bewegung Fridays 
for Future (4) -  gegen die politische und gesellschaftliche Tatenlosigkeit. Trotz der andauernden 
weltweiten Proteste bleiben wichtige und grundlegende politische Entscheidungen jedoch aus. 

Für die Region Aachen rufen daher Fridays for Future Aachen, Scientists for Future Aachen, 
Artists for Future Aachen, Extinction Rebellion Aachen, Parents for Future Aachen und Kita 
for Future Aachen dazu auf, sich an den Klimaprotesten am 20. September 2019 in Aachen 
zu beteiligen!  

An diesem Tag plant das „Klimakabinett“ die Vorstellung seiner Tagungsergebnisse. Drei Tage später 
tagt der „UN Climate Action Summit“ in New York. Mit der Teilnahme an den Protesten möchten wir 
auf möglichst breiter gesellschaftlicher Basis auf die Klimakrise und die absolute Notwendigkeit 
sofortigen Handelns aufmerksam machen – in dem Sinne, wie es von wissenschaftlicher Seite (1) 
gefordert wird. Klimagerechtigkeit kann und darf nicht nur die Aufgabe der jungen Generation sein. 
Darum fordern Fridays for Future explizit die Unterstützung der Erwachsenen ein.  
Ein prominentes Beispiel für die öffentliche Unterstützung der Bewegung ist wohl Frank Bsirske, 
Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di und Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Er rief vor 
wenigen Tagen die Gewerkschaftsmitglieder auf, sich den Aktionen in mehr als 100 Städten 
anzuschließen. Auch er selbst „werde an diesem Tag ausstempeln“, so Bsirske.  

Wir möchten Sie bitten, diesen Aufruf zu unterstützen und die Informationen in Ihren Betrieben, 
Netzwerken und Dachverbänden zu verteilen! 



Gemeinsam mit Fridays for Future und einem Bündnis aus mehreren „For Future“ - Gruppen werden 
wir an diesem Tag für die Region Aachen eine Demonstration und eine zentrale Kundgebung mit 
einem Programm aus Redebeiträgen und Kultur organisieren. 
 
Mehr Infos dazu folgen in Kürze unter: 

https://www.facebook.com/S4FRegionalgruppeAachen 

 

https://www.facebook.com/artistslovefuture/ 

 

 

Für Rückfragen schreiben Sie bitte an   

aachen@fridaysforfuture.de 

alex.muellerhermes79@gmail.com 

 

Eine gemeinsame Aktion der 

Fridays for Future – Aachen 

Scientists for Future - Aachen 

Artists for Future - Aachen 

Extinction Rebellion - Aachen 

Parents for Future - Aachen 

Kita for Future – Aachen 

 

 

Gruppen/Institutionen aus der Region Aachen, die sich ebenfalls gemeinsam mit Fridays for Future 

für eine klimagerechte Welt einsetzen wollen, sind herzlich willkommen. Gerne erweitern wir unser 

Netzwerk.  

 

 

 

 

 
Weiterführende Links: 

 

(1) https://www.scientists4future.org/ 

(2) https://www.de-ipcc.de/235.php 

(3) https://www.cser.ac.uk/research/extreme-risks-and-global-environment/ 

(4) https://fridaysforfuture.de/ 

 
                     http://parentsforfuture.de/de/ 
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