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Wir stehen vor einem beispiellosen globalen Notfall. Das Leben auf der Erde befindet sich in einer
Krise: Dürren und Waldbrände, tauender Permafrostboden und schmelzende Eismassen, Überflutungen
und andere Naturkatastrophen. Dies ist eine vom Menschen geschaffene ökologische Krise und die
schon bald unumkehrbaren Folgen bedrohen unser aller Existenz. Deswegen müssen wir jetzt handeln.
Wir haben mit der Klimakrise nicht nur ein zahlreiches Artensterben herbeigeführt, sondern auch
Ursachen dafür geschaffen, dass Menschen sterben: durch die Zerstörung der Lebensgrundlage der
Menschen im globalen Süden, Flucht und Migrationsbewegungen und unsichere, oft tödlich endende
Fluchtwege.
Nun wurde für den 20. September ein globaler Klimastreik ausgerufen. Maßgeblich initiiert von
Fridays for Future, sollen nicht nur die Schüler*innen streiken, sondern wir alle. Auch die FAU Frankfurt unterstützt die Proteste und ruft zum Klimastreik am 20. September auf.
Zwar ist nach herrschender Meinung der Streik zur Durchsetzung politischer Ziele nicht zulässig, dennoch befürwortet die FAU Frankfurt den politischen Streik allemal. Der politische Streik ist angesichts
unserer weltweiten Lage nicht nur ein legitimes Mittel zur Erkämpfung von Maßnahmen zum Klimaschutz, sondern ein dringend notwendiges, um ein politisches und gesellschaftliches Umdenken in
Hinsicht auf die derzeitige ökologische Krise herbeizuführen.
Wir brauchen politische Entscheidungen, die die Form des kapitalistischen Wirtschaftens und den
damit einhergehenden ökologischen Raubbau an der Natur beenden. Denn ein Leben unter kapitalistischen Bedingungen und der Ausbeutung von Mensch und Natur kann nicht weiter gehen. Die
Menschheit hat es in der Vergangenheit verbockt, jetzt ist allerhöchste Zeit zu handeln.
Schließt euch dem Klimastreik am 20. September an. Sprecht an eurem Arbeitsplatz mit Kolleg*innen
darüber. Beteiligt euch aktiv am Streik, nehmt euch Urlaub, feiert krank oder macht ein paar Kaffeepausen mehr. Unterstützt die Proteste in eurer Stadt und beteiligt euch an der Aktionswoche zwischen dem
20. und 27. September. Geht mit uns für das Klima und für uns alle auf die Straße.
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