
„Sein oder Nicht - Sein“
wird die Folge unseres Handelns/Nichthandelns

beim Klimawandel sein!
Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist im Begriff, unseren Planeten systematisch zu
zerstören. Egal, an welchem Ort dieses Planeten du lebst, die Umweltverschmutzung kann dich
überall töten oder zumindest schwer erkranken lassen.

Einen Ausweich-Planeten gibt es nicht!

In zahlreichen Metropolen lässt sich die Luft, da voller Giftstoffe, nicht mehr atmen! Die
Atemwege werden angegriffen und Krankheiten wie Krebs verursacht.

Es werden Millionen Menschen durch verschmutztes Wasser und verschmutzte Flüsse vergiftet
und krank. Diese Verunreinigung sowie die unzureichende Abwasserentsorgung haben nicht
nur in Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ tödliche Folgen.

In den Industrieländern kommen Angestellte und Arbeiter häufig auch an ihren Arbeitsplätzen
mit giftigen Materialien in Berührung, sodass auch diese Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz
zu Krankheit, Leid und Tod führen kann! (In Anlehnung an Jean Ziegler!)

Die Klimaänderung schreitet voran! Die „grüne Lunge“ des Planeten am Amazonas brennt!
Artensterben, Waldsterben, Bodenerosion und Überschwemmungen, verursacht von Hurrikans
und Tornados mit zunehmender Zerstörungskraft, und Dürrekatastrophen durch die
Erderwärmung, mit ständig steigenden globalen Temperaturen, wird uns das täglich nicht nur
medial vermittelt! Durch heiße Sommer ist es auch persönlich erfahrbar!

Hierzu vertreten mehr als 97 % aller Klimawissenschaftler die Ansicht, dass die
Klimaveränderungen hauptsächlich auf menschliches Verhalten und Handeln zurückgehen!

Climate-Change ist also nicht mehr zu leugnen!

Deshalb unterstützen wir, die Koordination „Unvollendete Revolution 1918/1919“ alle
Aktivitäten der Schüler/innen, im Rahmen ihrer Kampagne fridays for future und begrüßen
alle anderen Initiativen von Protest-Demonstrationen, Streiks und vielem mehr,

am Freitag, den 20. September 2019, in Berlin am Brandenburger Tor
Demo und Kundgebung von 12:00 bis 16:00 Uhr

Weil die Politik beim Klima- und Umweltschutz versagt, müssen auch wir dafür sorgen, dass
sich dies ändert! Wir erwarten auch, dass sich die deutschen Gewerkschaften mit massenhaften
betrieblichen Aktionen beteiligen und diesen Kampf auch unterstützen!

Mit Greta Thunberg sagen wir:

„Wir wollen, dass ihr handelt, als stünde euer Haus in Flammen!“
Denn das ist der Fall!

Kontakt: 1918unvollendet.blogsport.eu


