Einladung zum 3. globalen Klimastreik aller Generationen am 20.09.19
Sehr geehrte Damen und Herren,
Am Freitag, den 20.09. um 12:05 Uhr findet der dritte globale Klimastreik statt. Weltweit werden hunderttausende Menschen für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommen auf die
Straße gehen. In Landau starten wir um 12:05 Uhr (also fünf NACH zwölf) am Heinrich-HeinePlatz vor der Stadtbibliothek und ziehen dann mit einem Demozug durch die Stadt.

Warum am 20. September?
Während in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der wichtigsten UN-Gipfel des
Jahres vorbereitet wird, wollen wir den 20. September zur größten Klimaschutzkundgebung aller
Zeiten machen.
Wir rufen explizit alle Generationen auf, auf der Straße mit dabei zu sein.
Zusammen fordern wir einen gerechten und konsequenten Klimaschutz und die Einhaltung des
Pariser Klimaschutz-Abkommens weltweit.
Um das zu erreichen brauchen wir mehr als nur einen Streik von Schüler*innen, Azubis und Studierenden. Dafür braucht es ALLE, die sich gemeinsam für diese große Veränderung zusammentun und die Ärmel hochkrempeln. Seit Jahrzehnten entscheidet die Politik trotz besseren Wissens
für die Zerstörung unseres Planeten. Damit endlich etwas passiert, brauchen wir eine lautstarke
Gesellschaft - mit jung oder alt - die am 20.09. eine solidarische Klimapolitik einfordert.
Deshalb brauchen wir Sie! - Sie persönlich!
Am 20.09. tragen wir unseren Protest gegen die Klimakrise auf die Straße - von Schulen, Betrieben, Seitenstraßen, Küchen, Geflüchtetenheimen, Büros und Kindergärten, von Behindertenwerkstätten, von Händen und Herzen auf die Straße.
Hunderttausende Menschen in Deutschland und weltweit werden gemeinsam demonstrieren.
Die Zeit des Zuschauens ist vorbei! Egal wer Sie sind, egal in welcher Rolle Sie diesen Brief lesen
- Wir brauchen Sie!

Nehmen auch Sie sich frei, verlängern Sie ihre Mittagspause, schließen Sie ihr Geschäft für einzwei Stunden und streiken Sie mit uns!
Wir freuen uns darauf, Sie am 20.09. kennenzulernen.
Die Schüler, Azubis und Studierenden des
Arbeitskreis Klimastreik Landau
PS: Auf der Rückseite dieses Briefes finden Sie ein Plakat, dass sie sich ins Fenster hängen können. Auch wenn es ihnen nicht möglich sein sollte, vorbeizukommen, würde uns diese Solidaritätsbekundung freuen.

