Wer Sind Wir
S4F OS – Scientists for Future Osnabrück
5. Juni 2019
am 5. Juni 2019 im Plenum von S4F OS diskutiert und abgestimmt worden
Selbstverständnis:







wir setzen uns für eine wissenschaftlich begründete Sensibilisierung der Bevölkerung für
eine nachhaltige Lebensweise und ihre gesellschaftlichen und strukturellen
Voraussetzungen ein, um dem Klimawandel zu begegnen
wir möchten die wissenschaftliche Rückendeckung für Fridays for Future sein
wir wollen Mediator zwischen Wissenschaft und Bevölkerung sein
wir möchten Klima- und Umweltschutz als essentiellen Bestandteil einer nachhaltigen
Entwicklung in großen Dimensionen denken
wir sind derzeit eine Bewegung; eine Vereinsgründung ist derzeit nicht geplant

Wir berufen uns weiterhin auf folgende Aussagen aus dem Statement der S4F
Deutschland, Österreich und der Schweiz:
https://www.scientists4future.org/stellungnahme-de/
Als Menschen, die mit wissenschaftlichem Arbeiten vertraut sind und denen die derzeitigen
Entwicklungen große Sorgen bereiten, sehen wir es als unsere gesellschaftliche
Verantwortung an, auf die Folgen unzureichenden Handelns hinzuweisen.
Nur wenn wir rasch und konsequent handeln, können wir die Erderwärmung begrenzen,
das Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten aufhalten, die natürlichen
Lebensgrundlagen bewahren und eine lebenswerte Zukunft für derzeit lebende und
kommende Generationen gewinnen. Genau das möchten die jungen Menschen von
„Fridays for Future“ und „Klimastreik“ erreichen. Ihnen gebührt unsere Achtung und
unsere volle Unterstützung.
Unsere Ziele:





Bewusstsein schaffen für den menschengemachten Klimawandel und seine Auswirkungen
Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, die zum Klimaschutz beitragen
Bewusstsein schaffen für die Notwendigkeit eines systemischen Wandels in Hinblick auf
Klima- und Ressourcenschutz
Als Unterstützung von FFF werden wir die wissenschaftliche Basis für politisches
Handeln in Bezug auf den Klimaschutz zur Verfügung stellen

1

Unsere Arbeitsbereiche:


Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), insbesondere Klimabildung:
o Informationskampagnen mit öffentlicher Vortragsreihe & wissenschaftlich
ausgelegte Ringvorlesungen
o Wissenschaftlicher Lesekreis zum Thema
o Klimaschutz an der Universität und der Hochschule stärken



Argumentative & organisatorische Unterstützung:
o Wissenschaftliche Begleitung der Maßnahmen des Masterplans 100% Klimaschutz
der Stadt Osnabrück https://www.klimaschutz.de/projekte/landkreis-osnabrückmasterplan-100-klimaschutz
o FFF bei ihren Demos und Streiks unterstützen
o FFF in ihren Forderungen wissenschaftlich unterstützen



Stärkung des Zusammenschlusses & der Zusammenarbeit der bereits existierenden
vielfältigen Organisationen, die sich für Klima- und Umweltschutz einsetzen
o eine Online-Akteurs-Plattform mit dem Netzwerk sämtlicher regionaler
Umweltschutzorganisationen aufbauen (Masterarbeit von Felix Przesdzink)
o Vernetzung und Austausch mit anderen S4F-Gruppen in Deutschland
o enger Austausch mit FFF Osnabrück
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