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Weltweiter Aktionstag von Fridays for Future am 20. September 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Fridays for Future ruft für Freitag, den 20. September, zu einem weltweiten Aktionstag auf. 

ver.di Hamburg sagt: Macht mit!Macht mit!Macht mit!Macht mit! 

Wir unterstützen die Forderungen nach einem gerechten und konsequenten Klimaschutz 
und der Einhaltung des Pariser Klima-Abkommens. Der Stopp der Klimazerstörung ist eine 
Aufgabe, die uns alle angeht. Damit wir unseren Kindern und Enkeln eine lebenswerte Welt 
übergeben können, muss sich einiges ändern. In den kommenden Jahren wird sich 
entscheiden, ob wir einen Weg finden oder ob wir ökologisch und sozial vor die Wand 
fahren. 

Und dennoch: Soziale Sicherheit und Beschäftigungsperspektiven bleiben ein Muss. Wir 
brauchen eine menschengerechte, soziale und nachhaltige Arbeit für die Zukunftmenschengerechte, soziale und nachhaltige Arbeit für die Zukunftmenschengerechte, soziale und nachhaltige Arbeit für die Zukunftmenschengerechte, soziale und nachhaltige Arbeit für die Zukunft. 

Das ist auch für uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ein Auftrag, dem wir uns 
stellen: Tagtäglich im Betrieb und Unternehmen. 

Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter werden sichtbar und hörbar machen, dass 
bei dem notwendigen ökologischen Umbau unserer Gesellschaft niemand auf der Strecke 
bleiben darf. Ökologie und Soziales dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden!Ökologie und Soziales dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden!Ökologie und Soziales dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden!Ökologie und Soziales dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden!    

Wir wollen mehr Gerechtigkeit, gute Arbeit und einWir wollen mehr Gerechtigkeit, gute Arbeit und einWir wollen mehr Gerechtigkeit, gute Arbeit und einWir wollen mehr Gerechtigkeit, gute Arbeit und eine faire Verteilung des weltweiten e faire Verteilung des weltweiten e faire Verteilung des weltweiten e faire Verteilung des weltweiten 
Reichtums!Reichtums!Reichtums!Reichtums!    

Seid dabei, motiviert eure Kolleg*innen und Arbeitgeber*innen zum Mitmachen und kommt        

am Freitag, den 20.9. um 12 am Freitag, den 20.9. um 12 am Freitag, den 20.9. um 12 am Freitag, den 20.9. um 12 UhrUhrUhrUhr    zur Kundzur Kundzur Kundzur Kundgebung gebung gebung gebung 
und Demound Demound Demound Demo    zum Flagzum Flagzum Flagzum Flaggenpgenpgenpgenplatz am Jungfernstieg!latz am Jungfernstieg!latz am Jungfernstieg!latz am Jungfernstieg!    
    

    

 

 

 

 

V.i.S.d.P.: Berthold Bose, ver.di Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 


