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Aktionen für Klimaschutz und soziale Rechte am 20. und 21. September 2019! 

Dienstag, 23. Juli 2019

Anlässlich des Besuchs von Greta Thunberg in der Na-
tionalversammlung rufen zahlreiche Organisationen, 
die sich für den Schutz der Umwelt und der sozialen 
Rechte engagieren, zu massiven Aktionen am 20. und 
21. September 2019 auf und zur weiteren Verstärkung 
einer Bewegung, die „breit und beispiellos“ geworden 
ist. Diese Tage sind Teil einer internationalen Klima-
woche vom 20. bis 27. September 2019.

Vor einem Jahr nahm die Klimabewegung eine öffent-
lichkeitswirksame und beispiellose Wendung. In einer 
Zeit, in der die Welt von Naturkatastrophen und einer 
Rekordhitzewelle im Sommer 2018 heimgesucht wur-
de, trat der für die ökologische Wende zuständige fran-
zösische Minister zurück, weil er keine Möglichkeit 
zum Handeln sah.

Seitdem haben Hunderttausende von Menschen Monat 
für Monat für Klima- und soziale Gerechtigkeit de-
monstriert. Über zwei Millionen Bürger/-innen haben 
die Affaire du Siècle, die größte Petition in der Ge-
schichte Frankreichs, unterzeichnet und den Staat we-
gen seiner Untätigkeit in Klimafragen angeklagt. 
Millionen junger Menschen haben in diesem Frühjahr 
weltweit für das Klima gestreikt, um uns an unser 
Recht auf eine menschenwürdige Zukunft auf einem 
lebenswerten Planeten zu erinnern.

Gleichzeitig sind die Aktionen des zivilen Ungehor-
sams heftiger geworden und haben sich vervielfacht. 
Sie erinnern an die Verantwortung der großen umwelt-
schädlichen Unternehmen und unserer Regierungen.

Aber wir machen diese traurige Feststellung: Trotz un-
serer Anzahl, trotz einer beispiellosen und massiven 
Bewusstwerdung stagnieren und steigen sogar die 
Treibhausgasemissionen weltweit, während wir ein 
massenhaftes Artensterben erleben.

In Europa haben sich die Staatschefs gerade geweigert,
das Ziel der CO2-Neutralität im Jahr 2050 zu überneh-
men. In Frankreich verurteilt der von unserer Regie-
rung selbst eingesetzte Hohe Klimarat die Unzuläng-
lichkeit und Wirkungslosigkeit der bisherigen Maßnah-
men, während das Ziel, die Erderwärmung unter +1,5° 
C zu halten, nicht weniger als eine Reduzierung unse-
rer Treibhausgasemissionen auf ein Drittel bis 2030 er-
fordert.

Allerdings ändert sich das Klima, und zwar schnell. 
Wasserknappheit und Unruhen in Indien oder die Hit-
zewellen in diesem Sommer zeigen, dass Millionen 
von Menschen auf der ganzen Welt bereits den höchs-
ten Preis zahlen.

Am 23. September 2019 werden die Staatschefs von 
der UNO zu einem Sondergipfel zusammengerufen, 
um vielleicht neue Klimaverpflichtungen einzugehen. 
Aber wenn konkrete Maßnahmen ständig aufgescho-
ben werden, ist die Zeit für Verhandlungen und Reden 
vorbei.

Deshalb warten wir nicht und rufen zu einer neuen Ak-
tionsphase am 20. und 21. September 2019 auf, um 
dieses System in Frage zu stellen, das den Planeten 
und die Menschheit zerstört, angefangen bei den 
Schwächsten in den Ländern des Südens und den pre-
kär lebenden Menschen auf der ganzen Welt. Mit den 
seit Monaten in Frankreich engagierten Gelbwesten 
bekräftigen wir, dass die getroffenen Maßnahmen ge-
recht sein müssen. Wir werden an die Dringlichkeit er-
innern, aus den fossilen Brennstoffen auszusteigen, 
und an die unerträgliche Kluft zwischen der Rhetorik 
unserer Regierung und den notwendigen Maßnahmen.

Am Freitag, den 20. September 2019, werden wir ge-
mäß dem Aufruf von Greta Thunberg und Jugendli-
chen aus aller Welt unabhängig von unserem Alter 
einen Streik durchführen, um dieses Wirtschaftssystem
für einen Tag zum Stillstand zu bringen.

Und wir werden am Samstag, den 21. September 2019,
einem Tag, an dem wir einen neuen Aufbruch für das 
Klima und soziale Gerechtigkeit fordern, mit Demons-
trationen und großen Aktionen fortfahren. Mehr denn 
je müssen wir das Bewusstsein schärfen und unsere 
Stärke angesichts dieser Herausforderungen, die uns 
alle betreffen, zeigen.

Unsere Bewegung muss einen Schritt weiter gehen, um
eine unaufhaltsame Kraft und Welle zu werden: alle 
zusammen am 20. und 21. September 2019 für Klima-
schutz und soziale Rechte!

* Liste aller unterzeichnenden Organisationen hier: 
https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-
climatique/article/mobilisons-nous-pour-la-rentree-climatique-
et-sociale-les-20-et-21-septembre 
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