#FridaysForFuture – Vom Schulstreik zum
Generalstreik!
Am letzten Freitag, den 24.05.19, fand wieder ein globaler Klimastreik statt. Alleine in
Deutschland beteiligten sich insgesamt über 320 000 Jugendliche in vielen Städten an den
Demonstrationen und Kundgebungen. Diese erneute Rekordbeteiligung zeigt deutlich auf, dass
die FFF-Bewegung schon jetzt die größte Jugendbewegung seit Jahrzehnten ist. Die
Schüler*Innen und Studierenden versprechen auch weiterhin, nicht aufzuhören, bis sich
endlich tatsächlich etwas verändert.
Um den Druck weiter zu erhöhen und die Bewegung zum Erfolg zu führen, ist der
Schulterschluss mit den Lohnabhängigen Erwachsenen unerlässlich. Deshalb begrüßen wir
den kürzlich veröffentlichten Aufruf der selbsternannten Führungspersonen von FFF, im
September einen globalen Generalstreik für das Klima durchzuführen. Wenn wir den
Klimawandel stoppen wollen, reicht es eben nicht aus, wenn nur die Jugendlichen Freitags auf
die Straße gehen. Wenn die Arbeiter und Arbeiterinnen weltweit in den Betrieben streiken und
sich uns Jugendlichen anschließen, kann dies den politischen, aber vor allem auch den
wirtschaftlichen Druck auf die Verantwortlichen immens erhöhen und die Umweltbewegung
auf ein höheres Level heben. Hierzu müssen wir uns weiter organisieren und vernetzen, die
Bewegung von unten demokratisieren und dafür sorgen, dass verantwortliche
Pressesprecher*Innen und Führungspersonen rechenschaftspflichtig, weisungsgebunden und
jederzeit wähl- und abwählbar sind.
Außerdem brauchen wir die direkte Unterstützung der Gewerkschaften, wenn der
Generalstreik am 20. September ein Erfolg werden soll. Mit seinen fast sechs Millionen
Mitgliedern ist der DGB die mit Abstand größte Organisation der Arbeiter*Innenklasse und
auch international sind die Meisten der organisierten Lohnabhängigen
Geschwerkschaftsmitglieder. Zwar ist ein politischer Streik laut Betriebsverfassungsgesetz
verboten, jedoch sollten wir gerade deswegen die Gewerkschaften unter Druck setzen, sich für
das Recht auf politischen Streik zu engagieren und trotz Verbot zur massenhaften Teilnahme
am globalen Klimastreik aufrufen! Wir fordern vor allem die Jugendstrukturen und AzubiVertreter der Gewerkschaften dazu auf, deutlich Position zu beziehen und uns Jugendliche in
unserem Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen! Denn nur durch den gemeinsamen
Schulterschluss mit den Werktätigen können wir die Umweltbewegung zum Erfolg führen.
Weiterhin müssen wir Streikkomitees an den Schulen, Unis und in den Betrieben aufbauen und
ein gemeinsames Aktionsprogramm mit den Schüler*Innen, Studierenden, Werktätigen und
Aktivist*Innen entwickeln, in dem die notwendigen Schritte und Forderungen, um die
Bewegung weiter aufzubauen und den Klimawandel zu stoppen, artikuliert werden. Die
bisherigen Forderungen sind nicht einmal annähernd ausreichend, um unser Ziel zu
erreichen.. Wir sollten keine Illusionen darin haben, dass die Politiker*Innen und die Bosse
einfach so auf uns hören werden oder überhaupt ein Interesse daran haben, die Umwelt zu
retten. Es sind ja gerade jene Politiker*Innen und Konzerne, die uns die kommende
Klimakatastrophe bescheren. Darum sollten wir die Dinge selbst in die Hand nehmen und für
die Absetzung der Politiker*Innen und für die Enteignung der Klimakiller eintreten. Erst dann,
wenn wir Jugendlichen gemeinsam mit den Arbeiter*Innen die gesellschaftlichen
Entscheidungen und die Wirtschaft demokratisch kontrollieren und auf eine nachhaltige,
bedürfnisorientierte Produktion umstellen, können wir den Klimawandel tatsächlich aufhalten.
Darum: Save the world – smash capitalism! Organisiert den globalen Generalstreik!

