
Französische Gewerkschaft CGT
Weltweiter Aufruf zum Einsatz für das Klima am 15. März 2019

Veröffentlicht am 1. März 2019

Die CGT unterstützt den Aufruf junger Menschen zu einer globalen Mobilisierung für das Klima 
und ruft Arbeitnehmer, Rentner, Arbeitslose und junge Menschen auf, sich massiv an den am 15. 
März 2019 in ganz Frankreich stattfindenden Veranstaltungen zu beteiligen.

Das ist die größte Herausforderung unserer Zeit: die globale Erwärmung und ihre Auswirkungen 
auf die biologische Vielfalt. Seit der Verabschiedung der beiden globalen Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Klima und biologische Vielfalt im Jahr 1992 sind die notwendigen 
Leitlinien und die erforderlichen Veränderungen bekannt. Doch von COP zu COP werden die 
Berichte immer alarmierender, aber faktisch gibt es keinen Kurswechsel! Keine Systemänderung!

Der Temperaturanstieg beschleunigt sich. Wenn die globale Erwärmung nicht unter 1,5 °C gehalten 
wird, sind die Folgen für die Menschheit und die Biodiversität unumkehrbar. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 45 % reduziert werden und bis 2050 ist 
Klimaneutralität zu erreichen. Die Europäische Union hat diese Ziele jedoch gerade aufgegeben und
strebt nun nur noch eine Reduzierung um 40 % bis 2030 an.

Um den CO2-Fußabdruck und die Treibhausgasemissionen massiv zu reduzieren, müssen wir das 
Entwicklungsmodell ändern und mit einer Logik brechen, bei der private Interessen über dem 
Gemeinwohl stehen. Der ökologische Wandel erfordert daher Maßnahmen, die mit der aktuellen 
Politik brechen:
– den universellen Zugang zu globalen öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, insbesondere zum
Wasser gewährleisten;
– den öffentlichen Verkehr im ganzen Land entwickeln und verbessern, mit einem multimodalen 
und komplementären Ansatz bei den Verkehrsmittel unter Beachtung sozialer und ökologischer 
Kriterien;
– eine kohärente Industriepolitik entwickeln, die soziale und ökologische Fragen miteinander 
verbindet;
– die lokale Reindustrialisierung durch eine Industriepolitik einleiten, die kurze Wege bevorzugt;
– die öffentlichen Subventionen überprüfen und bewerten und ihre Rückgabe einfordern, wenn ihre 
Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist.

Das Kapital kümmert sich nicht um die Zukunft der Menschheit. Für unsere 
Gewerkschaftsbewegung sind Umweltfragen und Klimaschutz untrennbar mit unseren Bemühungen
um Fortschritt und soziale Gerechtigkeit verbunden. Das sind zwei Seiten derselben Medaille, für 
eine „nachhaltige menschliche Entwicklung“.
Lasst uns das System ändern, nicht das Klima!

Montreuil, 1. März 2019

Zwei weitere Aufrufe der CGT für die Aktionstage am 15. und 16.März :
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/repondre-ensemble-lurgence-sociale-et-environnementale
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/lheure-est-la-mobilisation-generale-soutien-aux-appels-pour-le-
climat-les-15-et-16 
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