
Eine Rede von
End Fossil: Occupy!
Hallo liebe Menschen, 
schön, dass so viele von euch hier sind, um gemeinsam für eine 
klimagerechte Zukunft zu kämpfen. 
Denn wir werden kämpfen müssen!
Die Klimakrise ist ein Resultat des fossilen Kapitalismus. Sie 
ist real. Sie ist hier. Sie betrifft bereits jetzt einen großen Teil 
der Gesellschaft. Und sie wird auch die Reichen und 
Wohlhabenden nicht verschonen. Der fossile Kapitalismus hält 
unsere gesamte Gesellschaft im Würgegriff. Dies geschieht auf 
jeder Ebene. Große Strukturen wie Märkte oder Staaten sind 
von fossilen Wirtschaften bestimmt. Unser jetziges 
kapitalistisches System ist ein System, in dem Profite und 
Wachstum über allem stehen, und damit meine ich über allem. 
Über dem Leben, über Pflanzen, Tieren und Menschen. 
Konzerne beuten ganze Länder und sogar Kontinente aus. 
Menschen werden in prekäre Arbeitsbedingungen gedrängt. Für 
das System sind Tiere nichts weiter als ein weiteres Mittel zum 
Profit und  stetigen kapitalisitischen Wachstum. Sie werden zur 
Ware herabgestuft.

Um diese Verhältnisse zu überwinden, bedarf es, den Kapitalismus
zu überwinden.

Alle Menschen die unter dem fossilen Kapitalismus leiden, 
müssen erhört werden und ihre Probleme müssen gelöst werden! 
Deshalb, brauchen wir aber Solidarität mit allen sozialen, 
feministischen und ökologischen Kämpfen!
Gesamtgesellschaftlich als Massenbewegung zum Generalstreik 
für den Kampf um eine bessere Zukunft!

Wir von End Fossil Occupy werden unseren Teil zur Einforderung
und Organisierung dieses Generalstreiks leisten, indem wir 



Schulen und Unis besetzen. Wir wollen den Klimastreik auf ein 
neues Level bringen: 
Klimastreik, aber richtig! Mittels der Besetzung wollen wir die 
Räume schaffen, die nötig sind, um sich zu vernetzen, um sich zu 
organisieren, um die Gesellschaft zu aktivieren, um für eine 
klimagerechtere Zukunft zu kämpfen. Die Besetzungswelle im 
letzten Jahr hat bereits gezeigt, dass es funktioniert. Und die 
nächste Welle folgt im Mai.

Besetzen. um zu verändern. Auch hier in Oldenburg! 
MAY WE OCCUPY!

Onbgoarding am 17.03. Um 17 Uhr im Alhambra!
Sei auch du dabei!
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