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24.05.2019
Interessen großer Energie- und
Ölkonzerne vertreten, geleugnet.

DIE

W

ir leben in einer Zeit, in der wir zum
ersten mal feststellen, dass wir, die
Menschheit, die Natur unserer Erde
drama�sch verändern.
Seit der industriellen Revolu�on wurde
die Erdatmosphäre systema�sch mit CO2
und anderen umweltschädlichen Stoﬀen
aufgeladen. Dieser Ans�eg von 45% der
CO2-Konzentra�on wurde alleine von
der Nutzung fossiler Brennstoﬀe durch
den Menschen verursacht.

Auch die etablierten Parteien
in Deutschland tun seit
Jahren ihr bestes, um den
Klimawandel kleinzureden
& Konzerne so gut wie
möglich zu entlasten. Alleine
die absurde Entscheidung
des Kohleauss�egs im
Jahre 2038 zeigt, wie viel
Interesse die Regierung an
einer Veränderung hat.
Das extremste Beispiel zeigt
sich allerdings in den USA.
Donald Trump leugnet seit Jahren
systema�sch den Klimawandel.
Das in dem Land, indem Ölgiganten
wie Exxon, Shell und Chevron das
poli�sche Geschehen stark beeinﬂussen,
ein Präsident wie Donald Trump den
Klimaschutz bekämp�, braucht uns
ebenfalls nicht zu wundern.
Das nur auf Proﬁtmaximierung
basierende kapitalis�sche
Wirtscha�ssystem wird, genau so wie
es die Ausbeutung der Armen durch die
Reichen nicht von alleine verhindern
wird, auch die Ausbeutung der Natur
durch den Menschen nicht verhindern.
Ganz im Gegenteil, es wird beides mit
aller Kra� bekämpfen!
Deshalb müssen wir uns organisieren
und für eine bessere Zukun�
gemeinsam kämpfen!

Dennoch wird der Klimawandel von
vielen Lobbyisten und Poli�kern, die die

www.didf-jugend.de

GLOBALER
KLIMASTREIK
e
#fridaysforfutur
#didfjugend

24.05.2019
Interessen großer Energie- und
Ölkonzerne vertreten, geleugnet.

DIE

W

ir leben in einer Zeit, in der wir zum
ersten mal feststellen, dass wir, die
Menschheit, die Natur unserer Erde
drama�sch verändern.
Seit der industriellen Revolu�on wurde
die Erdatmosphäre systema�sch mit CO2
und anderen umweltschädlichen Stoﬀen
aufgeladen. Dieser Ans�eg von 45% der
CO2-Konzentra�on wurde alleine von
der Nutzung fossiler Brennstoﬀe durch
den Menschen verursacht.

Auch die etablierten Parteien
in Deutschland tun seit
Jahren ihr bestes, um den
Klimawandel kleinzureden
& Konzerne so gut wie
möglich zu entlasten. Alleine
die absurde Entscheidung
des Kohleauss�egs im
Jahre 2038 zeigt, wie viel
Interesse die Regierung an
einer Veränderung hat.
Das extremste Beispiel zeigt
sich allerdings in den USA.
Donald Trump leugnet seit Jahren
systema�sch den Klimawandel.
Das in dem Land, indem Ölgiganten
wie Exxon, Shell und Chevron das
poli�sche Geschehen stark beeinﬂussen,
ein Präsident wie Donald Trump den
Klimaschutz bekämp�, braucht uns
ebenfalls nicht zu wundern.
Das nur auf Proﬁtmaximierung
basierende kapitalis�sche
Wirtscha�ssystem wird, genau so wie
es die Ausbeutung der Armen durch die
Reichen nicht von alleine verhindern
wird, auch die Ausbeutung der Natur
durch den Menschen nicht verhindern.
Ganz im Gegenteil, es wird beides mit
aller Kra� bekämpfen!
Deshalb müssen wir uns organisieren
und für eine bessere Zukun�
gemeinsam kämpfen!

Dennoch wird der Klimawandel von
vielen Lobbyisten und Poli�kern, die die

www.didf-jugend.de

