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Antragstext:

Die Zusammenkunft aller Physikfachschaften (ZaPF) solidarisiert sich mit der Fridays
For Future Bewegung, die bereits von Scientists for Future unterstützt wird. Es ist
wissenschaftlicher Konsens, dass der Klimawandel menschengemacht ist und sofortiges
Handeln notwenig ist. Deshalb sprechen wir uns für die Umsetzung ihrer Forderungen
[1] aus und dass sich kurzfristige wirtschaftliche Interessen den langfristigen ökologischen
Interessen unterzuordnen haben.

Außerdem fordern wir:

1. Politische Handlungen

• Politisches Engagement der Gesellschaft durch Gruppierungen wie beispiel-
sweise Fridays for Future soll respektiert werden. Die Diskreditierung solcher
Bewegungen soll eingestellt werden um ein demokratisches Miteinander zu
unterstützen.

• Die Politik muss aktiv die konkreten Handlungsmaßnahmen und Forderungen
umsetzten und damit dem wissenschaftlichen Konsens folgen.

• Die Anstrengungen, eine möglichst nachhaltige Gesellschaft zu schaffen, müssen
verstärkt werden.

2. Veränderungen im aktuellen Verkehrswesen

• Ziel des öffentlichen Fernverkehrs sollte sein, dass dieser klimaneutraler, preiswerter
und komfortabler als der motorisierte Individual- und Flugverkehr auf Kurz-,
Mittel- und Langstrecken ist.
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• Der motorisierte Individualverkehr soll zu Gunsten von kostenlosem ÖPNV
und Verbesserungen der Fuß- und Fahrradweginfrastruktur eingeschränkt wer-
den.

3. Neue Maßstäbe für Industrie und Konsum

• Einführung eines CO2-Index für Produkte, um Transparenz und Orientierung
für Konsumierende zu schaffen.

• Einführung einer CO2-Steuer, welche die entstehenden Klimafolgekosten berücksichtigt
und dadurch langfristig einen nachhaltigen und fairen Wettbewerb gewährleistet.

• Klimaschädliche Industrie und Agrarwirtschaft soll nicht weiter subvention-
iert werden. Stattdessen sollen klimafreundliche Technologien verstärkt gefördert
und subventioniert wird.

Begründung
Wir sehen in den oben genannten Punkten eine Möglichkeit, die bevorstehende Kli-
makatastrophe abzuschwächen.
Zu zögerliches oder zu inkonsequentes Handeln wird verheerende Folgen auf die Gesellschaft
und den Planeten haben. Sie werden uns alle persönlich (und auf der Hochschule) treffen
und die Art wie wir leben nachhaltig und irreversibel verschlechtern.
Es ist unsere Pflicht als junge Menschen die Freiheiten und Chancen zukünftiger Gener-
ationen zu schützen. Wir haben eine Verantwortung diesen (zukünftigen Studierenden)
ein Leben auf der Erde zu ermöglichen.

Wir können jetzt die Chance ergreifen, diese sozialen und ökologischen Notwendigkeiten
endlich umzusetzen und das Schlimmste noch zu verhindern.

[1 ] https://fridaysforfuture.de/forderungen/
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