


An die SchÜler*innen,
Ihr versteht die Gefahren des Klimawandels am besten.  Er bedroht

unsere Lebensgrundlagen und Zukunft und die Erwachsenen tun nichts
dagegen.  Diejenigen mit dem klarsten Sinn dafür wie die Zukunft junger

Menschen aussehen soll, sind diese selbst. Deshalb sollten
Schüler*innen selbst über ihre Bildung und ihre Zukunft bestimmen.

Setzt keine Hoffnung darin, dass Erwachsene den Klimawandel stoppen
– stoppt ihn selbst!

ERWACHSENE BIETEN SANDBURGEN UM die Flut AUFZUHALTEN
Klimakonferenzen und Kommissionen gibt es seit Jahrzehnten. In dieser
Zeit ist der weltweite CO2-Austoß nur ein einziges Mal zurückgegangen
– 2008 als die Wirtschaft schrumpfte. Das Handeln des Staates ist für
das Klima nutzlos, mehr noch: Der Staat macht die Zerstörung des Pla-
neten erst möglich. Im Rheinland enteignet der Staat Menschen, ver-
treibt sie aus ihrer Heimat und rodet Wälder um den Braunkohleabbau
zu ermöglichen. Wir müssen einen anderen Weg gehen.

Was ihr tun könnt!    
Die Macht der Jugend! Kohle abschaffen! Den Kapitalismus abschaffen!
Noten  und  Schule  abschaffen!  Den  Staat  abschaffen!  Herrschaft
abschaffen! Es gibt keine Sicherheit ohne Selbstbestimmung. Lasst uns
der Sache in Gesicht sehen, die Schule und der Staat selbst sind umwelt-
schädlich und unterdrückend. Lasst uns gleichwertige und nachhaltigere
Formen von Bildung und gemeinsamem Leben finden! Es ist kein Zufall,
dass es der Staat war, der den Hambacher Forst räumte und der euch
ausbildet, damit Ihr später für Unternehmen arbeitet, welche durch ihre
Konkurrenz den Planeten zerstören.                                          
Es  ist  vollkommen  egal,  an  wen  wir  Forderungen  stellen,  neue
Politiker*innen werden das hinter dem Klimawandel stehende System
nicht beseitigen. Wir brauchen nachhaltige Veränderungen.
Der Schulstreik ist machtvoll – träumt größer. Wenn ihr die Schule lahm-

legen könnt, warum nicht die Kohleindustrie? Warum nicht das ganze
System, welches Umweltzerstörung und Klimawandel hervorbringt?

Wenn irgendein Teil dieses Textes bei euch gut ankommt, findet ihr hier mehr:
schwarzerub.blogsport.de - crimethinc.blogsport.de 

hambacherforst.org - fda-ifa.org
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