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SITZENBLEIBEN !

Seit Monaten bestreik
en Schüler*innen fre
itags die Schule und rütteln so erfo
lgreich die gesamte Ge
sellschaft
auf. Doch die Dringlich
keit zu Handeln wäch
st mit jedem
weiteren Augenblick.
Die Aktionsform des
Schulstreiks ist
eine große Stärke de
r Bewegung Fridays fo
r Future.
Die Erwachsenen sin
d nun am 20.9. gefra
gt sich mit
ihrer Form des Unge
horsams einzubringe
n.
Nehmt euch
Urlaub, meldet euch
krank, macht Bummels
treiks oder
Arbeit nach Vorschrift
.
Mit dem Global Strik
e werden wir an vielen
Orten konzertiert den globalen
Wirtschaftsalltag unte
rb
rechen,
denn wir werden bei
der irreversiblen Klim
az
erstörung
nicht widerstandslos
mitwirken. Während
unser Planet
brennt haben wir ve
rstanden, dass die Kl
imakrise nicht
durch Verhandlunge
n von Politik und Konz
ernen aufgehalten wird.
Auch in Hamburg he
ißt es deshalb am 20
.09. nachmittags nach Abschluss
der großen Global St
rike Demonstration: Sitzen bleibe
n! Zu diesem Zeitpun
kt werden
wir mit vielfältigen Ak
tionen den Verkehr
in
der Innenstadt lahmlegen
und gemeinsam den
öffentlichen
Raum für einen Klim
a-Teach-In für uns all
e nehmen.
Kommt mit, wenn wi
r am Nachmittag die
Dringlichkeit
gemeinsam zu handeln
in unseren Alltag trage
n, uns
der alltäglichen Klim
azerstörung in den W
eg
ste
llen
und gemeinsam für di
e jahrzehntelang aufge
schobenen politischen Maß
nahmen kämpfen: De
m üblichen
Alltag nachzugehen wi
rd unter diesen Umstä
nden
sinnlos sein…
Das Aktionsbündnis besteht aus Mitgliedern von Ende
Gelände Hamburg, der Interventionistischen Linken Hamburg und anderen
Klimainitiativen sowie Einzelpersonen.
Es richtet sich an alle interessierten Personen – ganz unabhänging von
Erfahrungen – die sich dem gemeinsamen Aktionskonsens anschließen.

Mitmachen ?
1. Zur Global-StrikeDemo von Fridays
for Future kommen
(12:00
Jungfernstieg)
2. Nach dem Ende
der Abschlusskundgebung geht‘s los!
(Spätestens 16:00,
Infos auf Twitter
oder Telegram
checken, auf Leute
von SitzenBleiben
achten)
3. Gemeinsam mit
Euren
Freund*innen:
Rauf auf die Straße
und blockieren!
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