End Fossil: Occupy your School!
Die neue aufkommende Klimabewegung End fossil Occupy bereitet sich
immer weiter aus. Schon in Frankreich, England, Schottland, der USA,
Mexiko, Kanada, Dänemark, Spanien, Deutschland und Portugal gibt es
Ortsgruppen von End Fossil. Die Bewegung setzt sich zum Ziel, „die fossile
Wirtschaft zu beenden“ und macht dies, indem sie, wie der Name schon sagt,
Schulen und Unis besetzt.
In Deutschland hat es schon an mehreren Unis und Schulen Besetzungen und
Aktionen gegeben, so wie in Göttingen, wo zwei Schulen und eine Uni
momentan besetzt sind. Bei den Besetzungen nehmen sich die Aktivist:innen
einen Raum, wie zum Beispiel einen Hörsaal und benutzen ihn um den
normalen Ablauf zu stören, so wie Workshops rund um das Thema
Klimawandel und was man dagegen tun kann, zu veranstalten. Die Aktionen
werden von bundesweiten Forderungen begleitet, so wie von lokalen
Forderungen, die konkret an die besetzten Orte angepasst werden. Also so
was wie „Solarzellen für das Uni-Dach!“. Einer der wichtigsten Forderungen
der Bewegung ist aber “eine Übergewinnsteuer für alle Energieträger“,
kombiniert mit der langfristigen Forderung der Vergesellschaftung der
Energieproduktion unter demokratische Hand, die nicht profitorientiert sein
darf. Außerdem beinhalten die Forderungen noch die Notwendigkeit des
Ausbaus von ÖPNV und die sofortige Wieder-Bereitstellung des 9-EuroTickets. Langfristig fordern die Aktivist_innen einen kostenlosen ÖPNV. Dazu
schließt sich End fossil Occupy auch den Forderungen von Lützi bleibt! ,Debt
for Climate und Genug ist Genug an. Daran sieht man, dass End fossil occupy
anerkennt, dass ihre Kämpfe nicht isoliert passieren können und aktiv mit
anderen Kämpfen gegen den menschengemachten Klimawandel und für die
Rechte von Lohnabhängigen verbunden werden müssen.
End Fossil gebührt unsere volle Solidarität! Keine Hetze von Schulleitungen,
Dekan, Stadtregierung oder Springer-Presse kann diese brechen. Als
Jugendorganisation unterstützen wir die Besetzungen, insbesondere von
Schulen, und wollen diese Aktionen voranbringen. Wir unterstützen die 3
Prinzipien „Besetzen bis zum Erfolg!“, „Klimagerechtigkeit“ und „Jugend

geführt“ voll und ganz. Wir glauben jedoch, dass wir sie nicht ganz erreichen
werden, wenn End Fossil so weiter macht wie bisher. Da wir schon lange
sowohl in der Bildungs- als auch in der Klimabewegung aktiv sind, konnten
wir dort bereits wertvolle Erfahrungen sammeln. Im Folgenden wollen wir
End Fossil deshalb einige Vorschläge machen, wie wir glauben, dass die
Besetzungen langfristig Erfolg haben und ihre Ziele auch tatsächlich
erreichen können. Uns ist dabei wichtig zu betonen, dass diese Vorschläge
nicht von Besserwisser:innen abseits der Barrikade kommen, sondern
solidarische Vorschläge von Aktivist:innen sind, die sich selbst aktiv an den
Kämpfen beteiligen.
1. Besetzen bis zum Erfolg
Zum einen halten wir es für wichtig, dass sich die Besetzungen nicht nur auf
einen kleinen Kreis von Aktiven stützen, sondern von einem Großteil der
Schüler_innen oder Studierenden getragen werden. Dafür müssen wir das
Mittel der Vollversammlung nutzen, um mit möglichst vielen Leuten ins
Gespräch zu kommen, und die kommenden Aktionen zu planen. So können
wir erreichen, dass unsere Besetzungen nicht nur symbolisch bleiben,
sondern tatsächlich eine Basis und Unterstützung haben, mit deren Hilfe wir
länger bestehen bleiben können. Dabei ist wichtig, dass sich an Schulen und
Unis aus den besetzenden heraus Demokratische Streikkomitees gründen,
die die Besetzungen koordinieren, sich mit anderen Besetzungen vernetzen
und vielleicht auch eigene Flyer erstellen, die andere an Schule und Uni von
der Besetzung überzeugen können. Der Zweck davon ist es, damit die
Besetzung länger am Laufenden zu halten, so wie die Bewegung so
auszuweiten, dass die Besetzungen nicht isoliert bleiben, sondern von
anderen Unis und Schulen unterstützt werden. Apropos Unterstützung: Auch
die Lehrer_innen und Unibeschäftigten sollten wir für die Ideen unserer
Besetzungen gewinnen. Auch sie geht die Klimafrage etwas an und außerdem
kritisieren sie immer wieder, zu wenig Mitspracherechte zu haben. Hier
bietet sich ihnen mal eine Gelegenheit, ihrem Unmut Luft zu verschaffen. Die
Mitglieder der Bildungsgewerkschaft GEW müssen wir aufrufen, die
Besetzungen zu unterstützen und diese sollten wiederum ihre Kolleg_innen
überzeugen. So können wir unserer Besetzung mehr Rückhalt verschaffen
und außerdem auch mögliche Repressionen abwenden.

2. Klimagerechtigkeit
Im Gegensatz zu vielen anderen Climate-Justice-Strukturen und
Organisationen traut sich End Fossil die wichtige Forderung aufzuwerfen,
dass die Energieproduktion demokratisch und nicht profitorientiert
vergesellschaftet werden soll. Da fragen wir uns aber unter wessen
demokratischer Hand? Die der Arbeiter:innen? Oder die der Politiker:innen?
Deswegen schlagen wir vor, die Forderungen zu spezifizieren. Wir schlagen
vor, die Energieproduktion unter der Kontrolle der Arbeiter:innen zu
enteignen. Aber wie kann das End Fossil hinkriegen, wenn sie sich als
Bewegung an Schulen und an Unis aufbaut?
End fossil muss aktiv in ihren Aktionen die Gewerkschaften und die
Arbeiter:innen dazu aufrufen, sich ihnen anzuschießen und ihre Arbeitsplätze
zu besetzen und unter eigene demokratische Kontrolle zu bringen. Dies kann
sie durch die Aktionen und Besetzungen klarmachen, indem End fossil die
Arbeiter:innenklasse aktiv in ihren Forderungen aufruft und darum auch
mobilisiert. Die besetzten Räume müssen genutzt werden, um diese
Forderungen klar an die Außenwelt zu tragen. Allein das Stören der
Normalität und das Besetzen von Unis baut noch nicht den ökonomischen
Druck auf das fossile Kapital auf, den es braucht, um damit endlich Schluss
zu machen. Bleiben die Besetzungen der Unis isoliert, erzeugt dies zwar
Aufmerksamkeit, aber um dem fossilen Kapital tatsächlich den Hahn
abzudrehen, müssen wir es durch Streiks und Fabrikbesetzungen dazu
zwingen. Eine Solidarisierung mit den aktuellen Tarifrunden in der
Metallindustrie und dem öffentlichen Dienst wären erster Schritt, hin zu
einem Schulterschluss zwischen Klima- und Arbeiter_innenbewegung.
Streikende Arbeiter:innen, Beschäftigte aus der Energieproduktion und
Gewerkschafter:innen müssen auf die Vollversammlungen eingeladen
werden. Aber auch das Einladen und die Diskussion mit Lehrer_innen oder
Renigungspersonal kann gewinnbringend sein. Gemeinsam können wir dann
diskutieren und Aktionen planen, denn der Kampf fürs Klima ist letztlich ein
Klassenkampf, für unsere Fortexistenz auf diesem Planeten. Die Forderung
nach der Enteignung der Energiekonzerne unter Arbeiter:innenkontrolle
kann eine wichtige Brücke werden zwischen Klimabewegung und denjenigen,

die schon jetzt ihre Nebenkostenabrechnung nicht mehr bezahlen können.
3. Jugend geführt?
End fossil hat es jetzt schon geschafft viele Jugendliche an sich zu ziehen,
welche es auch selbst geschafft haben, verschiedene Unis und Schulen
überall in der Welt zu besetzen. In ihren Prinzipien versteht sich die
Kampagne explizit als „Jugendbewegung“. Als Jugendorganisation teilen wir
natürlich die Idee, dass sich Jugendliche selbstständig und unabhängig
organisieren sollten. Wir halten es aber deshalb auch für zentral, dass auch
Forderungen für die Jugend aufgestellt werden. Das glauben wir, weil
Jugendliche in ihrem täglichen Leben und an der Schule nahezu kein
Mitbestimmungsrecht haben und von Autoritäten wie Eltern oder
Lehrer:innen abhängig sind. Warum sonst müssen wir unsere Schule erst
einmal besetzen, um überhaupt gehört zu werden? Eine Jugendbewegung
muss dies anerkennen, auf die autoritäre Fremdbestimmung eingehen und
Vorschläge machen, wie wir das ändern können. Es braucht Forderungen,
mit den man Jugendliche besser erreichen und sie aktiv in einen Kampf
gegen den Klimawandel einbinden kann. Es gilt unsere Lebenssituation zu
verbessern und uns mehr gesellschaftliche Macht zu erkämpfen. Deshalb
fordern wir:
Kostenloseses und ökologisches Mensaessen! Selbstverwaltete
Speisepläne von uns Schüler_innen!
Von Schüler_Innen selbstorganisierte Freiräume, die in den
Pausen für alle frei zugänglich sind, an jeder Schule!
Weg mit dem Leistungsterror Schüler:innen Kontrolle über
den Lehrplan!
Demokratische Kontrolle der Schüler:innen und Beschäftigten
über die Schulen/Unis, bildet Räte!
Für eine flächendeckende Modernisierung und energetische
Sanierung aller Schulgebäude sowie ihrer Heizungs-, Wasserund Belüftungssysteme. Bezahlt werden soll das von denen,
die vom Krieg und den steigenden Energiepreisen profitieren!

Solidarität mit den Tarifrunden in Metallindustrie und
öffentlichem Dienst!
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