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Friday for Future – Retten wir die Umwelt vor der Profitwirtschaft!
Gemeinsam gegen die (umweltpolitische) Rechtsentwicklung der Regierung 
Angesichts dringend notwendiger Maßnahmen zur Verhinderung einer globalen Klimakata-
strophe ist es ein Desaster, was nach bisher 24 Klimakonferenzen der UN faktisch heraus-
kam. Unser Planet und die Menschheit steuern mit der Profitwirtschaft sogar beschleunigt
auf eine globale Umweltkatastrophe zu. Unter anderem zunehmende Hitzerekorde, dra-
matische Wintereinbrüche, jetzt schon wieder viel zu warme Temperaturen im Februar und
eine deutliche Zunahme regionaler Umweltkatastrophen sind untrügliche Anzeichen dafür.

Zu Recht fürchtet gerade die breite Masse der Jugend um ihre Zukunft. Immer mehr las-
sen sich nicht mehr von den Sonntagsreden der bürgerlichen Politiker hinhalten. Berech-
tigt demonstrieren seit Wochen jeden Freitag Hunderttausende Jugendliche weltweit unter
dem Motto „Fridays for Future“ für drastische Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz, gegen
die Umwelt(zerstörungs)politik der Regierungen und Konzerne und entwickeln dabei auch
Protestmethoden wie den zeitweisen Boykott des Schulunterrichts. 

Unterstützt, fördert und stärkt dieses rebellische und kämpferische Engagement für
eine Zukunft in Einheit von Mensch und Natur! 

Mobilisiert und beteiligt euch am internationalen „Streik“Tag am Freitag, 15. März,
mit Protestaktionen und Demonstrationen in über 40 Ländern der Welt.

Die Umweltplattform des Internationalistischen Bündnisses unterstützt und beteiligt sich an
diesem mutigen Protest, der auch gegen wachsende Repressionen fortführt wird. Ins Vi-
sier gerückt werden müssen die Konzerne und Banken, die mutwillig und wissend die Welt
und die Menschheit ins Verderben schicken, um ihre Profite zu maximieren. Die Bundesre-
gierung steht ihnen dabei zur Seite und schafft die dafür notwendigen politischen Rahmen-
bedingungen, wie die Rücknahme und Absenkung der Klimaschutzziele, die schützende
Hand über die Verantwortlichen für den kriminellen Abgasbetrug, dem Freikauf der Atom-
konzerne von jeglicher (Atommüll-)Verantwortung, dem größten Polizeieinsatz in der Ge-
schichte NRWs gegen die Massenproteste zum Erhalt des Hambacher Walds, usw. Aber
Umweltkämpfer und protestierende Schüler,  die dagegen aufbegehren, sollen mit  einer
„zwangsweisen  Zuführung“  zum Unterricht,  Abstrafungen  oder  Kriminalisierung  zurecht
gewiesen und bestraft werden. Nicht mit uns!

Jung und Alt gemeinsam – für einen gemeinsamen Kampf mit einem breiten überparteili-
chen fortschrittlichen Zusammenschluss. Nur so kann eine durchsetzungsfähige Kraft ge-
gen die Rechtsentwickung der Regierung und bürgerlichen Parteien entstehen. 

Internationalistisch – Klassenkämpferisch – Antifaschistisch – Ökologisch – Revolutionär 

Dafür steht das Internationalistische Bündnis, an dem sich bisher 37 Organisationen und
über 26.000 eingetragene Unterstützer beteiligen. Keine Organisation, Partei oder Bewe-
gung allein oder nur für sich wird die Rechtsentwicklung aufhalten, zu der auch die be-
schleunigte Zerstörung des Klimas und der Umwelt gehört. Die Zeit ist reif für den organi -
sierten breiten und überparteilichen Zusammenschluss und eine grundsätzliche Verände-
rung der gesellschaftlichen Verhältnisse. 

Macht mit in der  Jugend- und Umweltplattform des Internationalistischen Bündnis-
ses, bringt Eure Erfahrungen, Engagement und Elan in dieses bedeutende Zukunftspro-
jekt – auch zur Rettung der Umwelt vor der Profitwirtschaft - mit ein.
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Aufkleberserie für den Umweltkampf – 

zu bestellen bei der Umweltplattform zu einem Stückpreis von 0,05€

Aus dem Manifest des Internationalischen Bündnisses 
(siehe auch unter www.inter-buendnis.de)

* Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft! 
* Wir brauchen Sofortmaßnahmen im Klimaschutz und zum Schutz der Meere und Wäl-
der. 
* Schrittweise und dann vollständige Ersetzung fossiler Brennstoffe durch regenerative
Energien! 
*  Energiegewinnung  vor  allem aus  Sonne,  Wind,  Wasser  und  weiteren  regenerativen
Energiequellen! 
* Nein zu Fracking – ohne Wenn und Aber!“

Ich unterstütze / Wir unterstützen den Aufbau einer Umweltplattform im Internationalistischen
Bündnis „Gemeinsam gegen die Rechtsentwicklung der Regierung!“ und möchte(n) in Kontakt
kommen

Name (ggf. Organisation/Initiative):

Anschrift:

Telefon / E-Mail:

 

Email an:  umweltplattform@  inter-buendnis  .de; Post an: Internationalistisches Bündnis, Schmalhorststr. 1c,
45899 Gelsenkirchen; Telefon unter: 0175-9175952 (Hannes Stockert)

mailto:umweltplattform-ib@gmx.de
mailto:umweltplattform-ib@gmx.de
mailto:umweltplattform-ib@gmx.de
http://www.inter-buendnis.de/

