
Globaler Klimastreik 03.03.2023

Am 03. März ist der nächste globale Klimastreik.
FridaysForFuture streikt wieder weltweit. Auch hier in Oldenburg
rufen wir zur Demo auf. Diese startet um 14 Uhr auf dem
Schlossplatz.

Diesen Januar wurde das besetzte Dorf Lützerath geräumt, um die 
darunterliegende Kohle abzubaggern.
Lützerath war ein Ort, an dem wir unsere Vision von einer klimagerechten Welt 
bereits leben konnten. Doch nun ist Lützerath nicht mehr da. Mit der Hilfe der 
Polizei hat RWE Lützerath zerstört. Die Brutalität, mit der das Dorf geräumt 
wurde, ist erschreckend. [Q2, Q3, Q4] Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit
der Verstromung der Kohle unter Lützerath Deutschland seinen Beitrag zur 
Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels kaum noch einhalten kann. [Q1] Die Politik hat 
diesem Wissen zuwider gehandelt und selbst die Grüne Partei hat dieses 
Vorgehen unterstützt. In Lützerath hat sich gezeigt: Auf die Politik ist kein 
Verlass; auch nicht auf jene, die sich grün nennt.

Aktuell und nun keine drei Wochen später die beginnende Eskalation einfach 
weiter voranzutreiben und anstatt nur den Ausbau des ÖPNVs auch den von 
Autobahnen gesetzlich voranzutreiben. Anstatt dass wir nun wenigstens 
endlich ein Tempolimit bekommen, was sowohl direkt Leben retten kann als 
auch deutliches CO2-Emissionseinparungspotenzial hätte, [Q7] stetzt Volker 
Wissing auf neue, massiv umweltschädliche Autobahnen. [Q9]
Das 9-Euro-Ticket hat im Sommer 2022 gezeigt, dass der Bedarf für 
bezahlbahren ÖPNV da ist. 79% der Bevölkerung ist für eine Velängerung. [Q8] 
Aber anstatt finanzielle Mittel in die Verwirklichung eines solchen ÖPNV für alle 
zu stecken, schließt Wissing mit seiner Politik, wie es sich für die FDP gehört, 
den weniger gut verdienden Teil der Bevölkerung aus. #FCKFDP

Die Auswirkungen der Klimakrise sind bereits jetzt sichtlich spürbar. Besonders 
der globale Süden ist stark von der Klimakrise betroffen. Jedes Jahr brennen 
Wälder, Gebiete werden überschwemmt, Ernten fallen schlecht aus und 
Tierarten sterben aus. Wasser – ein für uns alle lebenswichtiges Gut – wird 
knapp, fast überall. Und auch hier in Deutschland wird es Dürreperioden geben,
Waldbrände gibt es bereits jetzt deutlich häufiger. [Q1, Q5]

Das hier ist nicht "das Ding von den FridaysForFuture-Kindern", das hier ist ein 
Problem, das uns alle betrifft und etwas angeht. Die Wissenschaft warnt seit 
Jahrzehnten davor: Unsere Gesellschaft wird so, wie sie jetzt ist, nicht mehr 
lange funktionieren. [Q10, Q11] Wir BRAUCHEN Alternativen; wir HABEN 
Alternativen. Es mag viele Baustellen geben. Doch für jede Baustelle gibt es 
Lösungen. Es gibt so viele Möglichkeiten für uns, für eine klimagerechte 
Zukunft zu kämpfen!

Das Zeitalter des fossilen Kapitalismus ist zu Ende. Der IPCC-Bericht zeigt: Es 
braucht ein globales Umdenken, um angemessen auf die Klimakrise zu 
reagieren. [Q5, Q6] Wir fordern radikale Maßnahmen, um angemessen auf die 
Klimakrise zu reagieren! #SystemChange #NotClimateChange



Lützerath lebt in und mit uns überall weiter! Wir kämpfen weiter; gemeinsam, 
diskutieren, protestieren und stören wir so lange, bis ihr handelt.

Daher geht mit uns auf die Straße, reicht Bürger*innenbegehren ein, blockiert 
Kohlekonzerne, überzeugt eure Liebsten, hängt ein Plakat in euer Fenster oder 
engagiert euch auf anderen Wegen, denn: Klimaschutz bleibt Handarbeit!

Klimaschutz kann nicht erst morgen gemacht werden. Klimaschutz muss jetzt 
umgesetzt werden.
Denn morgen ist zu spät. 

#TomorrowIsTooLate #MorgenIstZuSpät #EndFossil
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