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Aufruf an die Erwachsenen
Am Freitag, den 20. September – drei Tage vor dem 
UN-Sondergipfel zum Klimaschutz in New York – fin-
det auf der ganzen Welt ein Klimastreik statt. 
Greta Thunberg und viele weitere Menschen haben 
dazu aufgerufen, dass an diesem Tag auch die Erwach-
senen mit auf die Straße gehen. 

Gemeinsam und sofort
Nur wenn wir gemeinsam und sofort handeln, können 
wir die Klimaerhitzung und das Massenaussterben von 
Tier- und Pflanzenarten aufhalten. 
Beispiellos sind die Gefahren. Beispiellos die notwen-
digen Maßnahmen. Beispiellos muss auch die Klima-
schutzbewegung sein.

Politikversagen
Millionen vor allem junger Menschen von Fridays for 
Future haben der Politik die Augen geöffnet: Klima-
schutz darf nicht mehr wie bisher auf die lange Bank 
geschoben werden. Doch statt konkreter und effektiver 
Maßnahmen gab es weiter nur warme Worte.

GLOBALER KLIMASTREIK

Wirtschaft als Bremse?
Die Politik rechtfertigt ihre verfehlte Klimapolitik immer 
wieder mit Verweis auf die Wirtschaft. Doch haben 
Sie, als Unternehmer*In, die Politik gebeten, auf die 
Bremse zu treten?

Konsequente Klimapolitik
Wir brauchen jetzt Unternehmen, die öffentlich Farbe 
bekennen und erklären: Wir sind längst bereit für eine 
konsequente Klimapolitik! Vollständige Klimaneutrali-
tät: Wir räumen den Weg frei!

Wie können sich Unternehmen 
am Streik beteiligen?
»  Schließen Sie Ihre Tore, Büros oder Ladentüren am 

20. September – den ganzen Tag, einige Stunden
 oder zumindest symbolisch um die Mittagszeit.
»  Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter*innen bei der Streik-
 teilnahme durch großzügige Arbeitszeitregelungen.
»  Legen Sie Flyer und Plakate aus, kommunizieren Sie 
    Ihre Beteiligung intern und in der Öffentlichkeit mit   
    #AlleFürsKlima
»  Tragen Sie sich auf der Site allefürsklima.de unter 
    "Kooperation“ ein.

Windturbinen-Produktionswerk – Jonesboro, Arkansas, 2011 
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WIR SIND DABEI! SIE AUCH?

Die Folgen der Klimakrise sind sichtbar.
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WE‘RE IN! ARE YOU?
A call to all Adults
On Friday, September 20 - three days before the UN 
Climate Change Conference in New York - a climate 
strike is taking place all over the world. 
Greta Thunberg and many other people have called 
for adults to take to the streets on this day. 

Together and immediately
Only if we act together and immediately can we stop 
global warming and the mass extinction of animal 
and plant species. The dangers are unprecedented. 
Unprecedented are the required measures. The 
climate protection movement must also be unpre-
cedented.

Political failures
Millions of young people have opened the eyes of 
politicians, especially among ‘Fridays for Future’: 
Climate protection must no longer be delayed. But 
instead of specific and effective measures, there 
have been only empty promises. 

Economy as a brake?
Politicians repeatedly justify their misguided climate 
policy with reference to the economy. But have you, 
as an entrepreneur, asked politicians to step on the 
brakes? 

Consistent climate policy
We now need companies to publicly confess and 
explain: We have long been ready for a consistent 
climate policy! Complete climate neutrality! We will 
pave the way!

How can companies take part in the 
strike?
» Close your gates, offices or shop doors on 
 20 September - all day, a few hours or at least 
 symbolically at noon.
» Support your employees when they take part in 
 strikes with generous working hours.
» Display flyers and posters, communicate your 
 participation internally and in public with 
 #AlleFürsKlima.
» Add your name on the allefürsklima.de site under 
 "Kooperation“.The consequences of the climate crisis are visible.

Wind turbine production plant – Jonesboro, Arkansas, 2011


