20. September 2019

Diskussionsveranstaltung mit Powerpoint-Vortrag und Livemusik am Freitag, 20. Sept. um 19:00 Uhr

Gemeinsamer Streik für Umwelt und Klima, Arbeitsplätze und Frieden!
Am 20.9.19 wollen wir gemeinsam streiken und ein Zeichen setzen: Arbeiter, Angestellte, Jugendliche der „Fridays for
future“-Bewegung, Arbeitslose, Rentner und viele andere mehr. Wir wollen eine lebenswerte Zukunft, in der Umwelt und Klima
geschützt werden, in der trotz Digitalisierung und Automatisierung menschenwürdige Arbeitsplätze für alle da sind, in der Aufrüstung und Krieg beseitigt sind. Was sich so widersprüchlich anhört, gehört tatsächlich zusammen.
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Wer ist “Arbeit Zukunft”?

lich, arbeiten wir mit anderen zusammen.
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