Was war los bei
Am
Wochenende vom 25.-27. September haben wir uns an der Aktion von EndeGelände im
Rheinland beteiligt. Ziel dieses Bündnis von Klimaaktivist_Innen war es, dort
die Infrastruktur von Europas größtem Braunkohlerevier zu stören. Letztlich
sollte damit gezeigt werden, dass es radikale, antikapitalistische Lösungen
braucht, wenn wir die Folgen des Klimawandels noch lindern wollen.

Revo
am Start!

Am Freitagmorgen reisten Genoss_Innen aus Dortmund und Stuttgart an, die sich
beim Camp von den AntiKohleKidz an Plena und am Aktionstraining beteiligten.
Der Rest aus dem Bundesgebiet erreichte das Camp erst in der Nacht, nachdem sie
sich noch mittags bei den lokalen FridaysForFuture Demonstrationen beteiligten.
Am nächsten Morgen ging es dann um 8:30 los. Trotz der frühen Uhrzeit und
drohendem Regen zeigten sich die ca. 200 Aktivist_Innen des AKK-Fingers bereits
auf dem Weg zur Bahn sehr entschlossen. Es wurden sofort laute Parolen gerufen
und die Gruppe trainierte noch einmal einige Handzeichen. Wir waren mit 14
Personen dabei und waren Teil des Strukturteams.
Die erste Bahn fiel wegen „polizeilicher Ermittlung“ aus. In der zweiten Bahn
hatten wir dann direkt mit der nächsten Bullenrepressionen zu kämpfen, die ohne
Grund den Zug für etwa 20 Minuten stoppten. Trotzdem erreichten wir etwa eine
Stunde später unser erstes Ziel Hochneukirchen, ein Dorf das von RWE abgerissen
werden soll, um mehr Braunkohle abbauen zu können. Dort trafen wir auf die
Anfangskundgebung einer Demonstration, an der sich unter anderem
FridaysForFuture und die Initiative „Alle Dörfer bleiben“ beteiligten. Dort kam
es zur nächsten Schikane von der Seite des Staates. Die genehmigte Route, die
in Blickweite des Tagebaus lag, wurde von der Polizei kurzfristig verboten. Die
Route sollte jetzt viel weiter vom Tagebau entfernt verlaufen. Der Einspruch
der Veranstalter_Innen wurde von der Stadt abgelehnt. Die Zeit, bis wir
weiterlaufen konnten, nutzten wir, um unsere Flyer zu verteilen, Zeitungen zu
verkaufen und mit den Aktivist_Innen ins Gespräch zu kommen.

Danach

beteiligten wir uns gemeinsam mit dem AKK-Finger an der Demonstration. Dort
konnten wir über den Lautsprecherwagen eine Rede halten. Kurz vor Ende der Demo
entschieden wir uns dazu, in Richtung Tagebau zu rennen, wo die Polizei
allerdings bereits auf uns wartete. An der ersten kleineren Polizeikette sind
wir noch vorbeigekommen. Etwa 100 Meter dahinter bildete sich eine zweite
Polizeikette, die nun die letzte vor der Abbruchkante des Tagebaus war. Der
Finger versuchte sich erst wieder zu sammeln. Da die Polizei sich noch nicht
voll organisiert hatte, aber immer mehr wurde, entschieden wir uns
durchzubrechen. Der hintere Teil teilte sich allerdings wieder zur Seite auf.
So hatte die Polizei es leicht, uns zurückzudrängen und letztlich einzukesseln.
Dabei gingen sie sehr gewaltsam, unter anderem mit dem Einsatz von
Schlagstöcken, vor. Auch während des Kessels ging sie sehr repressiv vor und
probierte uns immer enger zusammenzudrücken. Infektionsschutz schien den
Polizist_Innen
ziemlich egal zu sein. Einen Abstand von zwei Metern zueinander konnten wir so
nicht mehr einhalten. Wir probierten uns dagegenzustellen, was uns ein wenig
Raum verschaffte. Dies nahm die Polizei wahrscheinlich zum Anlass, um einen
Genossen
auf brutalste Weise aus dem Kessel zu ziehen und festzunehmen.
Nach einigen Verhandlungen führte die Polizei uns dann zum anderen Teil des
Fingers, der inzwischen auch eingekesselt war, und lies uns dann etwa 500 Meter
vom Tagebau entwerft frei.
Dort entschloss sich der Großteil des Fingers noch dazu, die 6 km als Demo
zurückzulaufen, anstatt vom Bus abgeholt zu werden. Dies wurde eher zum Feiern
genutzt, wir konnten aber auch noch 2 Reden halten, in denen wir unter anderem
auf die Lage der Geflüchteten, Polizeigewalt und den allgemeinen Rechtsruck
aufmerksam machten.
Was dabei auffiel, war die positive Resonanz der Anwohner_Innen. Die Menschen
standen am Straßenrand oder winkten aus dem Fenster und wirkten insgesamt sehr
dankbar, dass wir da waren, um uns radikal und entschlossen gegen RWE zu
stellen.
Die Rückfahrt blieb dann ohne weitere Repressionen oder sonstige Vorkommnisse,
sodass wir gegen 23 Uhr, durchnässt, erschöpft, aber auch mit neuer Motivation
zum revolutionären Kampf gegen das kapitalistische System, im Camp ankamen.

Mit den
AntiKohleKidz waren wir natürlich nicht die einzigen, die im Rheinischen Revier
versuchten RWE zu blockieren. Insgesamt waren über 3000 Aktivist_Innen dort, um
für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu demonstrieren. Dabei wurde
neben Kohle- dieses mal auch Gasinfrastruktur blockiert.

Wie
hätten die Besetzungen länger als ein paar Stunden andauern können?

Dass
EndeGelände es schaffte, so viele Menschen in Zeiten von Corona und super
schlechtem Wetter zu mobilisieren, ist auf jeden Fall positiv zu bemerken.
Außerdem spürten wir während der gesamten Aktion eine sehr große
Entschlossenheit bei den Aktivist_Innen. Alle waren sich einig, dass wir den
Weg zu einer klimagerechten Welt selbst in die Hand nehmen müssen und dieser
Weg uns gegen das kapitalistische System führt. Dabei gab es auch keine
Spaltungsversuche innerhalb der Bewegung, wie es sonst oft auf linken
Demonstrationen der Fall ist.

Generell ist bei EndeGelände auch eine Linksentwicklung zu erkennen.
EndeGelände ist bekannt für den Spruch „System Change not Climate Change“.
Dabei wird der Begriff „Systemwandel“ jedoch sehr schwammig benutzt, ohne klare
Strategie, wie wir das System verändern können und welches System überhaupt.
Wir sagen dagegen ganz klar, dass wir das kapitalistische System, durch eine
Revolution der Arbeiter_Innen und Jugend aller Länder stürzen und den
Kommunismus aufbauen müssen. Ein zentraler Bestandteil dabei ist, dass die
Produktionsmittel, die aktuell in privatem Besitz sind, vergesellschaftet
werden. Diese Forderung, also die Enteignung von RWE und die Vergesellschaftung
der Energieindustrie, hat EndeGelände dieses Jahr mit aufgenommen. Leider
stellen sie nicht die Frage, was sie genau unter Vergesellschaftung verstehen
und wer diese kontrolliert. In unseren Augen bedeutet das nämlich die
Veränderung der Eigentumsverhältnisse durch die demokratische Kontrolle des
Betriebs durch die Beschäftigten. „Kohleausstieg selber machen“ bedeutet für
uns, ihn zusammen mit den Beschäftigten zu planen und zu kontrollieren. Indem
wir die Arbeiter_innenklasse als Subjekt der Veränderung wahrnehmen, ansprechen
und für unseren Kampf gewinnen, können wir die Kapitalist_innen da treffen, wo
es ihnen wirklich weh tut: bei ihren Profiten. Wenn wir die Beschäftigten auf
unserer Seite haben, können wir Besetzungen auch über längere Zeit aufrecht
erhalten und wirklich Druck ausüben, satt nur symbolische Aktionen
durchzuführen.

Ein
weiterer Aspekt, wie die Besetzungen und Blockaden in Zukunft erfolgreich sein
könnten, ist die Frage der Aktions- und Organisationsform der Proteste. Was
EndeGelände gut macht ist, viele Leute anzusprechen und zu mobilisieren.
Allerdings sind die Proteste sehr individualistisch geprägt. Dadurch, dass beim

Durchfließen der Polizeiketten sich die Finger in kleine Gruppen aufteilen,
wird bewusst in Kauf genommen, dass einzelne Personen polizeiliche Repressionen
erwartet. In diesem Moment ist also jede_r, oder vielleicht noch jede
Bezugsgruppe, auf sich allein gestellt.

Dem
individuellen zivilen Ungehorsam stellen wir unsere Methode der kollektiven
Selbstermächtigung entgegen. Massenblockaden bedeuten für uns nicht das
einfache Zusammenspiel verschiedener Bezugsgruppen, sondern dass sich diese
Aktionen auch auf Massenorganisationen stützen müssen. Also zum Beispiel
Gewerkschaften, Räte oder Aktionskomitees. Um dies zu organisieren brauchen wir
wirkliche demokratische Strukturen, wie Basisversammlungen, in denen kollektive
Entscheidungen getroffen und abwählbare, rechenschaftspflichtige Delegierte
gewählt werden. Dieses Modell der Demokratie stellen wir der klandestinen
Geheimhaltungspolitik von Ende Gelände entgegen, in welcher nur ein kleiner
Kreis von Auserwählten weiß, was gespielt wird.

Um das zu erklären, muss die Taktik des zivilen Ungehorsams grundlegend betrachtet
werden. Anders als zum Beispiel Extinction Rebellion sieht EndeGelände die
Polizei zwar als Gegnerin, trotzdem sind Festnahmen fester Bestandteil der
Aktion. Denn es geht nicht in erster Linie darum, Kohleinfrastruktur zu blockieren
und auf lange Zeit besetzt zu halten, sondern darum möglichst viel
Aufmerksamkeit in der Presse und in der Bevölkerung zu bekommen.

Dahinter
steht ein idealistisches Verständnis des bürgerlichen Staates. Angehänger_innen
des zivilen Ungehorsams glauben, dass der Staat vernünftiger handeln würde,
wenn wir ihn nur auf die Probleme der Welt öffentlichkeitswirksam aufmerksam
machen. Der Staat steht im Kapitalismus jedoch nicht über den
Klasseninteressen. Im Gegenteil ist er genau dafür verantwortlich, dass die
Herrschaft des Kapitals mit Gewalt aufrecht erhalten wird und ihre Profite
abgesichert werden. Wo die Profitlogik zählt, ist mit Vernunft leider nicht
viel zu machen. Wenn wir Freiheit und Klimagerechtigkeit wollen, müssen wir
diesen Staat also kaputt machen und dürfen uns nicht mit Bitten an ihn
begnügen.

Aber
wer kann den Kapitalismus stürzen?

Im Kapitalismus gibt es im Grunde 2 Klassen, die sich gegenüberstehen. Die
Kapitalist_Innen, die die Produktionsmittel besitzen, und die Arbeiter_Innen,
die ihre Arbeitskraft besitzen, die sie gezwungen sind zu verkaufen. Mit ihrer
Stellung im Produktionsprozess ist die Arbeiter_Innenklasse in der Lage durch
Produktionskontrolle und gesellschaftliche Planung ökologische und ökonomische
Kreisläufe in Einklang zu bringen bei globalem und sozialem Austausch. EndeGelände
verkennt diese zentrale Rolle der internationalen Arbeiter_innenklasse für eine
ökologische Revolution. Das Bündnis wendet sich abstrakt an die gesamte
Bevölkerung, welche sie als Ansammlung von Individuen verstehen und nicht als
Kollektive mit widerstreitenden Interessen.

Und Wie kann die Arbeiter_Innenklasse das schaffen?

Wie auch EndeGelände stehen wir für Massenmobilisierungen. Allerdings wollen
wir es nicht dabei belassen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wir müssen die
Klimagerechtigkeit erzwingen, wenn es nicht anders geht. Dabei spielt der
Streik eine entscheidende Rolle, da er das System in seinem Herzen, dem Profit,
trifft. Dabei sollte es aber auch nicht bei rein ökonomischen Forderungen bleiben.
Vielmehr bietet der Streik auch Möglichkeiten sich als Klasse zu organisieren,
Betriebe zu besetzen um letztendlich die Kontrolle über die Produktion zu
übernehmen.

Um da
hinzukommen, ist es wichtig den Klimawandel auch als soziale Frage zu
betrachten und zu erkennen, dass Umweltzerstörung, Rassismus, Sexismus und
Ausbeutung eine gemeinsame Grundlage haben, die Kapitalismus heißt. Diese
Bewegungen müssen sich verbinden, aber auch den Anschluss zur
Arbeiter_Innenbewegung
suchen, um erfolgreich zu sein. Was wir brauchen ist deshalb eine
internationale Anti-Krisen-Konferenz, in der unterschiedliche Aktivist_innen
und Organisationen der Arbeiter_innenklasse über einen gemeinsames Programm und
kollektive Aktionen diskutieren, mit denen wir der kapitalistischen Klima-,
Wirtschafts- und Coronakrise einen Strich durch die Rechnung machen!

Was ist die Future von Fridays for Future?
Wir haben alle mitbekommen, dass seit die Corona-Zeiten angefangen haben, nicht
mehr so besonders viel in FFF passiert ist, alles was geplant war musste ja auch
abgesagt werden. Doch seien wir ehrlich: Auch vorher standen wir schon vor
tiefgreifenden Problemen, deren Lösung nicht gerade an der Tür geklopft hat. Viele
Aktvist_Innen waren erschöpft und ausgelaugt. Frustration und Desillusioniertheit
haben sich in der Bewegung breit gemacht. Kein Wunder, denn so viel getane Arbeit,
so viel erlittenen Repression haben uns nur ein paar Babyschritte weitergebracht. Die
alte Idee mit NGOs und Grünen zusammen die Regierung zu bessserer Klimapolitik zu
bewegen ist -wer hätte es gedacht- wieder nicht aufgegangen. Eine Strategiedebatte
sollte stattfinden, ist dann aber auch unter den Corona-Zug geraten.
Niemand wird bestreiten, dass wir aus unseren Fehlern lernen und etwas ändern
müssen, wenn die Bewegung nicht nach und nach in Stücke zerfallen soll. Denn
Aufmerksamkeit ist zwar erreicht worden, aber wenn wir an der Klimapaket der
Bundesregierung denken, reicht das offensichtlich. Wir müssen die Vorstellung vom
grünen Kapitalismus über Bord werfen, wir brauchen konsequenten Umweltschutz
statt immer neuen Kompromissen mit der Kohlelobby. Denn besonders in Krisenzeiten
-wie die kommende Wirtschaftskrise, die sich langsam anbahnt- wird die „grüne“
Produktion teurer und unattraktiver für die Kapitalist_Innen. Außerdem werden
Konzerne gerettet, die Profite einbringen wie wir es gerade am Beispiel der
Autoindustrie oder Reisekonzerne sehen. Statt Appellen an den Staat müssen wir also
anfangen uns selbst als Bezugspunkt zu setzen für die Veränderung, die wir brauchen.
Wir, die Menschen, die von den Krisen dieser Gesellschaft betroffen sind, müssen zu
der gesellschaftlichen Kraft werden, die entscheidet wie die Produktion, wie die
Gesellschaft aufgebaut ist. Um dahin zu kommen, brauchen wir konkrete Forderungen:

Verbesserungen statt Verbote! Die Konzerne sollen selber für den Klimawandel zahlen,
den sie verursacht haben. Für die Bevölkerung keine höheren oder indirekte Steuern,
sondern kostenlosen Nahverkehr! Keine EEG zahlen, sondern konstenlosen Ökostrom!

Produktion, Energiewende und Verkehr müssen demokratisch durch Produzent_Innen
und Verbraucher_Innen kontrolliert werden anstatt sich an dem Profit auszurichten,
der dabei rumkommt! Niemand soll einfach so entlassen werden, stattdessen bedarf es
einer Umstellung der Produktion, kostenlose Umschulung, sowie einen gemeinsamen
Tarifvertrag für Alle, die in der Energiebranche arbeiten!Klimagerechtigkeit
funktioniert nur international! Anerkennung der Klimakrise als Fluchtgrund, offene
Grenzen und volle Staatsbürger_Innenrechte für Alle! Außerdem sollen die Konzerne,
die ihre Produktion auslagern und woanders die Umwelt zerstören zahlen!

Baut Komitees auf in euren Schulen, Unis und Betrieben! Wenn sie nicht heraus auf
die Straße kommen, bringen wir die Themen zu ihnen. Diese Komitees müssen
außerdem über zentrale Forderungen und Ausrichtungen der Bewegung abstimmen!
Nur so können wir demokratisch, gemeinsam und transparent die Zukunft
entscheiden!

Mit der kommenden Wirtschaftskrise, deren Auslöser die Pandemie ist, rollt nun neben
der Klimakrise eine weitere Krise auf uns zu. Abwrackpremie und Milliarden für die
Automobilindustrie, Datteln soll eröffnet werden und Stellenstreichungen bei der
Bahn: Unter dem Vorwand „die Wirtschaft zu retten“ werden die kleinen Fortschritte,
die wir uns in den letzten Jahren erkämpft haben wieder rückgängig gemacht. Unter
dem selben Vorwand werden auch die Infektionsschutzmaßnahmen aufgelockert und
dabei eine unnötig schwere 2. Welle in Kauf genommen. Für den Profit werden wir
wieder in die Schule geschickt, obwohl sie einen der Hauptinfektionsherde darstellt.
Den Kampf dagegen können wir nicht führen ohne die Gewerkschaften. Diese haben so
ein mächtiges Mobilisierungspotential, wenn sie nur wollen und objektiv haben sie das
gleichen Interesse wie wir: Nicht für diese Krise zahlen! Zusammen müssen wir eine
internationale Antikrisenbewegung aufbauen. 2019 waren wie so oft in der Geschichte
wir, die Jugendlichen, wiedermal diejenigen, die vorgeprescht sind. Heute liegt es
immernoch an uns!

Handeln statt Hoﬀen: Welche Strategie für
Fridays for Future?
EDieses Papier ist aufgrund einer Strategiedebatte
innerhalb der bundesweiten Struktur von FFF entstanden. Als REVOLUTION
beteiligen wir uns seit einiger Zeit an den Klimaprotesten und unterstützen
diese praktisch. Dieses Papier versucht vor allem zwei Fragen zu beantworten:

1. Wie können wir unseren Protest im nächsten Jahr voranbringen und unsere
Forderungen durchsetzen?
2. Wie können wir unsere Struktur verbessern?

Dabei haben wir den ersten Teil vorangestellt, da wir glauben, dass die Inhalte auch
maßgeblich das Vorankommen, aber auch die Form unseres Protestes bestimmen. Viel
Spaß beim Lesen! Wer Weiteres mit uns diskutieren möchte oder seine_ihre Kritik mit
uns direkt teilen will, kann sich unter strategiefff@riseup.net bei uns melden!

Kurze Bilanz

Seit einem Jahr streiken wir und haben es geschafft eine große öffentliche
Aufmerksamkeit zu schaffen. Jeden Freitag sind in verschiedenen deutschen Städten
Menschen auf die Straße gegangen, zudem gab es 4 internationale Aktionstage.
Hierzulande beteiligten sich am 20.09.2019 sogar 1,4 Millionen. Das ist die größte
Mobilisierung seit Jahren. Kurz: Viele sind sich der Problematik der Klimakrise nun
bewusst und Politik und Medien mussten sich vermehrt mit dem Thema beschäftigen.
Unsere Forderungen wurden allerdings nicht umgesetzt. Mit dem Klimapaket können
die Ziele des Pariser Klimaabkommens sowie die 1,5°C Grenze nicht eingehalten
werden. Dieses ist nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch die UNKlimakonferenz in Madrid endete wieder ergebnislos und hinterlässt mal wieder den
Eindruck, dass es kaum Akteure des aktuellen Wirtschafts- und Staatensystems gibt,
die unsere Klimaziele umsetzen wollen. Aber wir wollen uns nicht demoralisieren
lassen, sondern fragen uns: Was nun?

Welche Strategie brauchen wir?

Wie schon geschrieben: Wir sind Viele. Aber das
reicht nicht aus, um etwas zu ändern. Damit wir mehr werden – und vor allem mehr
erreichen – müssen wir im nächsten Jahr gezielter vorgehen. Statt Klimaschutz
individuell zu denken (Was kann jede_r von uns einzeln tun?) müssen wir
kollektive Verbesserungen erkämpfen. Das hat zwei Gründe: Zum Einen sprechen
wir so mehr Menschen an, denn aktuell wird Klimaschutz nur mit Verzicht,
Verboten und Steuererhöhungen in Verbindung gebracht. Das schreckt ab, da sich
das viele nicht leisten können und auch keine gute gesamtgesellschaftliche
Perspektive ist. Zum Anderen schaffen wir es dadurch im Hier und Jetzt
Veränderungen zu erwirken, die nicht nur unseren Lebensstandard erhöhen,
sondern auch schnellere Auswirkungen auf unsere Lebensgrundlage haben.
Zusätzlich haben wir als Bewegung dann einen greifbaren Erfolg! Konsumprotest
kann nur ein begleitendes Mittel sein. Denn was nutzt ein bewusster Verzicht,
solange die von uns genutzte Energie durch Kohleverstromung erzeugt wird oder
Massenvernichtungswaffen gebaut werden?

Dazu müssen wir die Interessen der Mehrheit nach
einem Arbeitsplatz, einer gut bezahlten Zukunft, einem besseren Leben in unsere
Forderungen mit einbeziehen. Also kurz: Lasst uns für Verbesserungen statt
Verbote einstehen! Damit genau das umgesetzt wird, müssen wir
Interessenvertretungen eben jener miteinbeziehen. In diesem Fall sind es die
Gewerkschaften, sowie die politischen Parteien, mit denen diese verbunden sind.
Diese haben zwar in Fragen des Klimaschutzes in der Vergangenheit nicht allzu
viel erreicht, aber organisieren bereits eine Masse an Leuten, die wir mit
unseren Forderungen erreichen wollen und können. Ein zentraler Ansatzpunkt für
eine erfolgreiche Kampagne sind somit die Tarifrunden der Länder im nächsten
Jahr. Dort müssen wir uns als Fridays for Future beteiligen und gleichzeitig
eine eigene Position mit hereintragen, um Kämpfe zu verbinden.

1. Wie können wir die Kohlesubventionierung beenden und den Beschäftigten
eine Perspektive bieten?

Hier sollten wir für einen
Branchentarifvertrag eintreten. Dies bedeutet einheitliche Bezahlung in der
Energiebranche, damit sie nicht gegeneinander ausgespielt werden. Werden dann
Kohlekraftwerke geschlossen, bedarf es kostenloser Umschulungen und der
Erschließung neuer Jobs, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien,
die dann automatisch zu gleichem Lohn stattfinden muss, damit die Beschäftigten
eine Perspektive für weitere Arbeit haben. Dies muss dann beispielsweise durch
die aktuelle Subventionierung der Kohle gezahlt werden, sowie durch die
stärkere Besteuerung von Unternehmen wie RWE. Weigern sich diese, müssen wir
für die Enteignung dieser Firmen eintreten, die jahrelang von der Zerstörung
unserer Lebensgrundlage profitiert haben.

Verkehrswende
statt Klimawandel!

Dies kann nicht alleinig durch E-Mobilität beendet
werden. Wir müssen für einen kostenlosen ÖPNV eintreten, unter Kontrolle der
Beschäftigen und Nutzenden. Statt den Schwerpunkt auf individuelle Verkehrswege
zu legen, sollten wir auf die Verbesserung von kollektiven Fortbewegungsmitteln
setzen. Diese Forderung kann nur real werden, wenn wir für massive Investitionen
in die Bahn eintreten, für mehr Personal mit besseren Löhnen und den Ausbau der
Streckennetze. Dazu müssen wir aktiv auf die Beschäftigten zugehen und sie
einladen, gemeinsame Aktionen mit uns zu machen. Beispielsweise bedarf es

Vollversammlungen in Schulen und Betrieben, wo wir gemeinsam über diese
Thematik diskutieren können und müssen. Daneben können wir auch unsere Streiks
miteinander verbinden. Statt uns auf das Gerede der Konzerne und Regierungen zu
verlassen, dass nicht genug Geld dafür da ist, sollten wir für die Einsicht in
die Geschäftsbücher eintreten. Schließlich geht der Klimaschutz uns alle an.

Holt die Gewerkschaften mit ins Boot!

Nicht umsonst sind im Rahmen
des weltweiten Generalstreiks 1,4 Millionen Leute auf die Straße gegangen. Das zeigt:
Diese Aufforderung hat Wirkung. Wenn wir mehr als das Klimapaket haben wollen,
dann müssen wir uns diesem Mittel bedienen! Dadurch, dass Unternehmen Verluste
einfahren, erwirken wir Druck auf Politik und Kapital. Wir als Fridays for
Future müssen deshalb die Gewerkschaften zum Einen offen aufrufen, dies mit uns
gemeinsam zu veranstalten, indem sie a) offen dazu aufrufen und b) im Vorfeld
Vollversammlungen an den Betrieben organisieren. Durch die oben genannten
Forderungen haben wir dann gleichzeitig Kontakt zur Belegschaft und können dies
ebenfalls unterstützen, sollte dies nicht passieren. Nur so können wir uns in
Stellung bringen, unsere Forderungen durchzusetzen. Gemeinsame Kämpfe mit den
Beschäftigten sind ineiner Situation, in der die Wirtschaft weltweit stagniert,
besonders wichtig. Denn wir dürfen nicht zulassen, dass die Unternehmen die
Kosten der ökologischen Krise durch Massenentlassungen und Auslagerung von
umweltschädlicher Produktion in andere Nationen auf den Schultern der
Lohnabhängigen abladen.

Klimaschutz kennt keine Grenzen!

Das Problem des Klimawandels
lässt sich nicht in einem Land lösen. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir unsere
Kämpfe verbinden und über Nationalstaatsgrenzen hinweg gegen eine Politik
eintreten, die dafür sorgt, dass die Produktion in andere Länder verlagert wird
und dort Löhne drückt, sowie die Umwelt zerstört. Ein Schritt dahin ist,
Bewusstsein dafür zu schaffen und für die Anerkennung von Umweltzerstörung als
Fluchtursache und volle Staatsbürger_Innenrechte für Geflüchtete einzutreten.
Ebenso müssen die Länder, die besonders unter den Folgen des Klimawandels
leiden, durch Zahlungen der Klimakillerkonzerne, wie beispielsweise RWE,
entschädigt werden.

Welche Struktur brauchen wir um das zu erreichen?

a) Damit unser
Protest nicht stagniert und wir schnell handlungsfähig bleiben, bedarf es
ebenfalls Aktions- und Streikkomitees an den Orten, an denen wir uns tagtäglich
bewegen. Also an Schulen, Unis und Betrieben. Warum? Viele Aktivist_Innen gehen
regelmäßig Freitags auf die Straße. Anstelle sich nur unter Gleichgesinnten zu
bewegen und die Spaltung in der Umweltfrage zu vertiefen, lohnt es sich durch
Mobilisierungen, Vollversammlungen und kleineren Aktionen vor Ort die Debatte
zu anderen Leuten zu bringen. Das sorgt für eine stetige Auseinandersetzung und
befähigt gleichzeitig Viele von uns sich mehr einzubinden. Vor allem, da es für
Viele leichter ist, sich dort zu organisieren, wo sie sich tagtäglich bewegen.
Es ist unsere Aufgabe offen um unsere Perspektive zu streiten und damit neue
Aktivist_Innen für unsere Ziele zu gewinnen.

b) Diese Basiskomitees können dann Vertreter_Innen ins Plenum schicken und
Delegierte wählen. Dieses System hat mehrere Vorteile. Denn aktuell ist das Problem,
dass sich nicht alle von uns verantwortlich fühlen, für die Sachen die entschieden und
umgesetzt werden. Dadurch machen manche Menschen sehr viel Arbeit und haben viel
Verantwortung Alles zu entscheiden. Der Großteil an Menschen wird in diesen Prozess
nicht einbezogen und übernimmt daher nur ab und zu Aufgaben.

d) Warum ist das
wichtig? Wir sind eine Jugendbewegung, die es geschafft hat ins Gespräch zu
kommen. Unser Ziel muss aber auch sein, dass
Aktivist_Innen selbstständig lernen zu handeln anstatt zu hoffen. Also
sich eigenständig an unseren Strukturen zu beteiligen. Dies geschieht vor allem
auch darüber, dass wir offen über Inhalte und Entscheidungen diskutieren. Nicht
um der Selbstbeschäftigung willen, sondern um der Bewegung willen. Nur wenn wir
demokratische Strukturen haben, an denen sich alle beteiligen können, schaffen
wir es auch eine demokratische Bewegung zu sein.

e) Deswegen müssen
unsere Delegierten auch jederzeit rechenschaftspflichtig und wähl- und
abwählbar sein. Jede_r soll und darf Ideen einbringen, gleichzeitig müssen
zentrale Momente der Bewegung wie Aktionstage, Forderungen und Perspektiven
gemeinsam besprochen und abgestimmt werden. Das muss aber auch für alle
Aktivist_Innen

überprüfbar sein. Ansonsten droht die Gefahr, dass wichtige strategische
Entscheidungen nur von einem kleinen Teil getroffen werden. Was aber passiert
wenn sich herausstellt, dass diese falsch oder nicht im Interesse des
gemeinsamen Ziels (Klimaschutz, yeah!) sind?

f) Um das zu
ermöglichen, brauchen wir Aktions- und Perspektivkonferenzen. Dort sollten sich
alle Aktivist_Innen treffen können und die Chance haben, über die zentralen
Entwicklungen und unterschiedlichen Ausrichtungen, die es gibt (und immer geben
wird), zu entscheiden. Der SoKo war hierfür ein guter Auftakt, aber wir
brauchen nicht nur Momente des Empowerments, wir brauchen offene politische
Debatten, Anträge, Wahlen und Entscheidungen. Eine solche Konferenz sollte im
Vorfeld eine offene Antragsphase haben.

g) Unser Ziel ist
es nicht nur eine zeitweise Bewegung zu schaffen, sondern die Gesellschaft zu
verändern! Hierfür brauchen wir nicht nur Leute, die regelmäßig auf die Straße
gehen und teilweise in den jeweiligen FFF-Ortsgruppen aktiv sind, nein, wir
brauchen Leute, die offen um ein politisches Programm diskutieren, die sich einen
Kopf machen. Dafür müssen wir allen Teilen der Bewegung gleiche demokratische
Rechte geben. Es braucht offene Diskussion, ob die bittstellende Haltung
gegenübergestellt der Bundesregierung überhaupt die Chance hat, unsere Ziele zu
erreichen oder ob wir eine gesamtgesellschaftliche Bewegung brauchen, die
selbst die Zügel in die Hand nimmt und die gesellschaftliche Produktion unter
dem Ziel der gleichen Möglichkeiten unter den Menschen und der nachhaltigen
Beherrschung der Umwelt durch die Menschheit zum Ziel hat. Wenn die Perspektive,
die die Bewegung aktuell einnimmt, richtig ist, dann sollte sie auch eine
offene Debatte darüber überstehen und alle Teile der Bewegung darin bestärken
für ihre Position zu kämpfen. Sollte die Position hingegen falsch sein und wir
keine Debatte darüber führen, so würden wir damit die riesigen Chancen eine
neue Generation bewusster Aktivist_Innen zu begeistern und in Bewegung zu
bringen, verschenken.

Das Ganze könnt ihr hier auch nochmal als PDF herunterladen:
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Heraus zum Generalstreik fürs Klima am
20. September!
Kurz vorab: Seit einigen Monaten arbeiten wir bereits in der Antikapitalistischen
Plattform „ChangeforFuture“ und hatten eigentlich geplant, einen Aufruf zum 20.9. mit
der Plattform zu veröffentlichen. Wir konnten uns in CFF noch nicht gemeinsam für
eine Version desselben entscheiden. Da es nicht mehr lange ist bis zum Streik
veröffentlichen wir dennoch schonmal das Folgende.
Wir, die antikapitalistische Plattform Change for Future, rufen zum
Generalstreik am 20.09 und zu der bundesweisten Protestwoche, voller
Streiks, Besetzungen und direkten Aktionen zwischen dem 21.und dem 27.
September auf.
Gemeinsam mit allen Arbeiter_Innen, Schüler_Innen. Student_Innen und
Arbeitslosen wollen wir in den Generalstreik treten, um unseren
Forderungen Gehör zu verschaffen.
Als Kampfmittel verbindet der Generalstreik den politischen Protest mit
der Aktionsform des Streiks, einer Aktionsform der Arbeiter_Innenklasse.
Hierbei sollen wirtschaftlicher und politischer Druck die herrschende
Klasse zur Umsetzung unserer Forderungen zwingen. Lasst uns deutlich
machen, dass unsere Bewegung sich auf die Seite der Ausgebeuteten und
nicht der Ausbeuter_Innen stellt. Wir müssen jede Möglichkeit nutzen,
uns mit den sozialen Bewegungen der Klasse, mit den
Mieter_Innenprotesten und mit der Antirassistischen Bewegung gemeinsam
auf eine Seite zu stellen.
Wir nehmen uns das Streikrecht!
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es in Deutschland kein politisches
Streikrecht. Der Streik sei ein Mittel für bessere Arbeitsbedingungen zu
kämpfen. Dieser Konsens entpolitisiert die Arbeiter_Innenklasse und
nimmt ihr eines ihrer wirksamsten Kampfmittel.
Damals wie heute -Hartz, Leih und Zeitarbeit wurden ebenfalls unter
Rot-Grün durchgeboxt- beteiligt sich die SPD an Regelungen, die
offensichtlich nicht im Interesse der sozial Benachteiligten stehen.
Daneben fliegen neoliberale und rechtspopulistische Parteien gerade im
Aufwind. Gerade jetzt werden soziale Bewegungen geschwächt und
demokratische Rechte eingeschränkt. Internetzensur, Überwachung, neue
Polizeigesetze und Eingriffe ins Streikrecht ebnen dabei den Weg,
zukünftige Bewegungen im Keim zu ersticken und die Macht der
Kapitalist_Innen zu festigen.

Unser Umweltschutz kennt keinen Markt!
In einem System, dass auf Ausbeutung und Mehrwert, so wie dem Zwang
ständig zu wachsen beruht, sehen wir keine Möglichkeit die Umweltkrise
zu lösen. Ansätze, die den bestehenden Konzernen und Banken nutzen, z.B.
Verkauf vermeintlich grüner Technik(Stichwort Elektroautos) werden
verfolgt, wobei längst klar ist, dass der individuelle Personenverkehr
nicht grün sein kann!
Mit diesem Streik wollen wir deutlich machen, dass wir nicht glauben,
dass die Klimakrise durch Verzicht im Konsum, auf dem Rücken der
privaten Haushalte gelöst werden kann.
Vielmehr muss zur Lösung der Umweltkrise die Systemfrage gestellt
werden.
Internationalismus statt Rechtsruck, Nieder mit der Festung Europa!
Gerade in halbkolonialen Ländern müssen Menschen schon jetzt unter den
Folgen des Klimawandels leiden. Tödliche Hitzewellen, Überschwemmungen,
jahrelange Dürren oder das massive Artensterben, das vielen Menschen die
Nahrungsgrundlage entzieht: alles Auswirkungen des menschengemachten
Klimawandels. Gleichzeitig beuten westlliche Konzerne Arbeiter_innen auf
der ganzen Welt aus, vereinnahmen Böden mit Monokulturen und zerstören
so nachhaltig ganze Ökosysteme. Stellvertreter_Innenkriege, die
Finanzierung antidemokratischer Kräfte und die Flut an Waffenexporten
tun Ihr Übriges zur Zerstörung der Lebensgrundlage von Millionen von
Menschen bei. Menschen, die so zur Flucht genötigt werden, können in den
seltensten Fällen auf Asyl in reichen imperialistischen Staaten hoffen,
da diese sich mehr und mehr mit Hilfe von Zäunen, von Grenzen,
Kontrollen und letztlich Waffengewalt gegen Einwanderung abschotten.
Wir haben begriffen, dass der Klimawandel globale Auswirkungen hat, dass
Lösungen nur global gefunden werden können. Dabei hilft es sich nicht in
nationalistischer Manier nur auf die Politik im eigenen Land zu
fokussieren und so das Große ganze aus dem Blick zu verlieren. Die
Arbeiter_Innen kennen kein Vaterland, nieder mit jedem Nationalismus.
Klimagerechtigkeit jetzt! System Change not Climate Change!

Gi-Ga-Generalstreik am 20.9.! Warum die
Gewerkschaften bisher nicht mitmachen

wollen und wir sie aber dringend
brauchen.
Stellt euch mal vor, die Fridays-for-Future Großaktionen am 20.9. werden noch ein
bisschen anders als wir es sonst von unseren Schulstreiks am Freitag kennen. Neben
den Tausenden von Schüler_innen mit bunten Schildern in den Händen könnten an
diesem Tag noch einmal mindestens doppelt so viele Arbeiter_innen in grellen
Warnwesten und mit den Fahnen ihrer Gewerkschaften stehen. Ein lautstarker
Demonstrationszug mit hunderttausenden von Menschen könnte sich in vielen Städten
gleichzeitig in Bewegung setzen. Im Unterschied zu sonst wären wir nicht nur wesentlich
mehr Menschen sondern es würde auch niemand um uns herum arbeiten. Keine
Straßenbahn würde an uns vorbeifahren und keine Bauarbeiter_innen würden von
Gerüsten auf uns mit fragenden Blicken herabschauen. Es wäre nämlich ein
Generalstreik. Mit Fridyas for Future konnten wir bereits viel Aufmerksamkeit generieren
und das Klimaproblem stärker in den Fokus der öﬀentlichen Debatte rücken. Doch noch
immer haben wir es nicht geschaﬀt, die Politik wirklich zum Handeln zu bewegen. Das
könnte sich durch einen Generalstreik am 20.9. ändern, denn wenn alles stillsteht,
bleiben auch den Konzernen ihre Proﬁte aus und die Politiker_innen sind gezwungen zu
handeln. Der Generalstreik ist die stärkste Waﬀe, die wir als Menschen haben, die selber
kein Vermögen auf dem Konto, eigene Fabriken oder große Ländereien besitzen, um für
unsere politischen Ziele zu kämpfen.
„Ausstempeln“ bis zum Generalstreik?
Ist es also das, was uns am 20.9. erwartet? Mehrere Prominente wie zum Beispiel der
Fernsehmoderator Joko Winterscheidt haben schließlich bereits öﬀentlich ihre Solidarität
mit unserem Klimageneralstreik ausgedrückt und dazu aufgerufen, an den Aktionen
teilzunehmen. Dazu gehört auch Frank Bsirske, der Chef der Gewerkschaft verdi, der
zweitgrößten Gewerkschaft in Deutschland. Klingt also so, als ob unsere schöne Idee
vom Klimageneralstreik tatsächlich Realität werden könnte. Leider gibt es da nur einen
Haken: Kurz nachdem der Gewerkschaftschef seine Solidarität mit uns ausdrückte,
sagte er: „Wir rufen natürlich nicht zu einem ordentlichen Streik auf, das geht nicht. […]
Aber wer kann, sollte ausstempeln und mitmachen“.
Aber wer kann einfach so mal nicht zur Arbeit kommen, um an einer Demo
teilzunehmen? Wer hat am Ende des Sommers noch Urlaubstage übrig, um mal eben
„auszustempeln“? Damit Arbeiter_innen streiken können, ohne Angst um ihren Job oder
andere Repressionen fürchten zu müssen, ist es essenziell, dass die Gewerkschaften
zum Streik aufrufen. Tun sie dies nicht, bleibt nur einigen wenigen privilegierten
Arbeiter_innen die Möglichkeit an den Aktionen teilzunehmen. Der Streik sollte jedoch
eine kollektive und keine individualistische Aktionsform sein, denn so verliert er seine
Wirkung.

Legal? Illegal? Scheißegal!
Zum anderen bleibt uns Bsirske auch eine Antwort auf die Frage schuldig, warum man
denn nicht zu einem ordentlichen Streik aufrufen könne. Vermutlich würde er ähnlich
wie auch Anfang des Jahres bezüglich des internationalen Frauenstreiks antworten, dass
in Deutschland sogenannte „politische Streiks“ verboten seien. Gewerkschaften dürften
Streiks lediglich als letztes Mittel nutzen, um Druck in Tarifverhandlungen auszuüben.
Sorry Frank, aber du erzählst hier mal wieder Mist. Schließlich gibt es genug Beispiele
für politische Streiks in Deutschland. Prinzipiell sind diese auch nicht von der Verfassung
verboten. Es gibt lediglich eine Tradition in der Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichtes, die Streiks ohne Bezug zu laufenden Tarifverhandlungen häuﬁg
mit Einschränkungen und Repression belegt. Langjähriger Präsent des Gerichtes und
Architekt der arbeiter_innenfeindlichen Urteile war übrigens der NS-Jurist Hans-Carl
Nipperdey, der schon unter Hitler begeistert die nationalsozialistische Einheit zwischen
Angestellten und Unternehmern beschwor1. Außerdem könnte sich unser verängstigter
Frank dann auch mal mit den anderen DGB-Gewerkschaften an einen Tisch setzen und
zusammen überlegen, ob sie nicht weitere Streikaktionen durchführen wollen, um
mögliche Finanzstrafen des Bundesarbeitsgerichtes abzuwenden.
Zum anderen ist es eigentlich auch gar nicht wichtig, ob ein Generalstreik im Einklang
mit dem geltenden Recht in Deutschland steht. Die großen Generalstreiks in der
Geschichte der Arbeiter_innenbewegung in Deutschland waren es zumindest auch nicht:
Ob die Massenstreiks zur Beendigung des Ersten Weltkrieges, der Generalstreik der die
Weimarer Republik vor einem faschistischen Putsch 1920 gerettet hat oder der
Generalstreik, der uns 1948 vor dem krassesten Marktradikalismus bewahrt hat. Und
trotzdem konnten sie ihre politischen Ziele einfach so entgegen dem geltenden
bürgerlichen Recht durchsetzen. Was soll auch so ein Stück Papier gegen die geballte
Kraft der Arbeiter_innenklasse ausrichten? Schließlich hat ein Generalstreik mit Millionen
Unterstützer_innen auch eine viel höhere demokratische Legitimität als irgendein von
Fascho-Juristen konstruiertes Urteil. Die Herrschenden sind dadurch gezwungen auf die
Interessen der streikenden Massen einzugehen und können, sollten sie dies nicht tun,
durch weitere Aktionen sogar entmachtet werden.
Die soziale Frage aufwerfen
Allen falschen Ausreden und Opportunismus von unserem verdi-Frank zum Trotz ist es
dennoch schon einmal ein gutes Zeichen, wenn sich die zweitgrößte Gewerkschaft in
Deutschland mit den Protesten solidarisch zeigt. Viele andere Gewerkschaften haben
dies bisher nicht getan. Dabei wäre das eigentlich bitter nötig, denn die Klimakrise
betriﬀt uns alle. Besonders uns Jugendliche und Lohnabhängige, denn die Reichen
können sich viel besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen, während wir
speziell in ärmeren Ländern seinen Folgen vorwiegend ausgesetzt sind. Die Klimakrise
hat also eine soziale Dimension, eine Klassendimension, weshalb wir den Kampf
dagegen auch mit der sozialen Frage, der Klassenfrage, verknüpfen müssen. So müssen
wir dafür eintreten, dass die Kosten der Klimakrise nicht auf dem Rücken der

Arbeiter_innen und der Jugend ausgetragen wird (z. B. durch Ökosteuern oder
Massenentlassungen in umweltschädlichen Industrien). Wir müssen dafür sorgen, dass
die Klimafrage und die soziale Frage nicht gegeneinander ausgespielt sondern
miteinander verbunden werden. Das heißt also nicht Jobs in der Braunkohle zu retten
damit weitergebaggert und verpestet wird. Vielmehr heißt das neue Jobs in der
Gewinnung regenerativer Energien zu schaﬀen und durch Umschulungen, höhere Löhne
und Arbeitszeitverkürzungen gleichzeitig für bessere Arbeit und ein besseres Klima zu
kämpfen. Dafür brauchen wir jedoch auch in Fridyas for Future ein Verständnis und
Sensibilität für die existenziellen Sorgen und Nöte der Beschäftigten und keine
abgehobene Ignoranz, wie sie in der Debatte manchmal vorkommt. Sprüche wie „Sucht
euch doch einfach nen Job in nem Öko-Startup!“ oder „Wir alle sollten einfach nur noch
Bio-Produkte kaufen!“ helfen da wenig weiter und spiegeln vielmehr die privilegierte
Position einiger Aktivist_innen wider.
Good old Klassenkampf is needed!
Dass jedoch heute nicht alle Arbeiter_innen und Gewerkschaftsmitglieder so Feuer und
Flamme für den Aufbau einer kämpferischen Umweltbewegung eintreten und wir
Schüler_innen und Studierenden es in Fridays for Future dagegen schon tun, hat viel mit
den desillusionierenden Erfahrungen der Gewerkschaftsbewegung in den letzten
Jahrzehnten zu tun (die wir zum Glück nicht machen mussten). So hat die
Gewerkschaftsführung mit ihrer Politik der Sozialpartnerschaft (was so viel wie
Kooperation zwischen Kapital und Arbeit anstelle von Klassenkampf heißt) für
Vertrauensverlust, Trägheit und Passivität unter den Gewerkschaftsmitgliedern gesorgt.
Und das, obwohl Umweltschutz seit dem Entstehen der Arbeiter_innenbewegung
eigentlich immer ein zentrales Thema der Gewerkschaften war. Damals ging es vor
allem noch um den Kampf gegen den Einsatz lebensgefährlicher Chemikalien in der
Produktion, die die Gesundheit von Mensch und Natur massiv bedrohten. Im Zuge der
Sozialpartnerschaft haben die Gewerkschaften dann das Umweltthema und viele andere
politische Fragen nach und nach im Aktenschrank der Geschichte verstaut und sich von
den Unternehmen aus der Sphäre der Politik drängen lassen, sodass sie sich heute nur
noch für Tarifverhandlungen zuständig fühlen.
In diesem Aktenschrank müsste sich auch ein Schredder beﬁnden, dem die
internationale Solidarität zum Opfer gefallen ist. Mit der Sozialpartnerschaft ging
nämlich auch die Entfaltung der nationalistischen Orientierung der Gewerkschaften
einher, die den Ausbau Deutschlands zur Exportmacht der Solidarität mit Arbeiter_innen
weltweit vorzieht. Doch da der Kampf gegen die Klimakrise global stattﬁnden muss,
brauchen wir internationale Solidarität statt nationalistischer Spaltung. Dies wird umso
deutlicher, wenn wir uns vor Augen führen, dass sich der Klimawandel auch zu einem
der wichtigsten Fluchtgründe entwickeln wird. Wenn wir also die Arbeiter_innenklasse
ernsthaft für Fridyas for Future gewinnen wollen, müssen wir sie davon überzeugen, die
Politik der Sozialpartnerschaft zu beenden indem wir zwei Sachen von den
Gewerkschaften einfordern:

1. Hört auf euch von den Unternehmen bevormunden und mundtod machen zu

lassen und fangt endlich wieder an, euch als politische Kampforgane der Klasse zu
begreifen, indem ihr euch zum Beispiel entschieden gegen die Klimakrise
positioniert.
2. Brecht mit eurer nationalistischen Standortideologie, denn dem Klima sind

nationalstaatliche Grenzen ziemlich egal. Zum anderen kann die Aufgabe einer
ökologisch-nachhaltigen Umgestaltung der Produktion insbesondere für die
deutsche Wirtschaft, die auf die Verwertung von Rohstoﬀressourcen und billiger
Arbeitskraft im Ausland angewiesen ist, nur international gedacht werden kann.
Holt euch von uns ein wenig Nachhilfeunterricht zum Thema „Klimagerechtigkeit“
ab.
Die Gewerkschaftsführungen werden sich vermutlich leider nicht so leicht von unseren
Argumenten überzeugen lassen – auch wenn sie gut sind. Das liegt daran, dass sie
selber viel zu tief in der Scheiße mit drinstecken und ihre eigenen Privilegien verlieren
könnten. Es braucht also aktiv Druck aus der Gewerkschaftsbasis gegen die Führung,
sonst machen die gar nichts. Der 20.9. kann dabei ein Startschuss sein, um die
Diskussion neu zu entfachen, wie Gewerkschafts- und Umweltbewegung vereint werden
können. Doch lasst uns nicht nur quatschen sondern auch machen und jede_r
Arbeiter_in auf unseren Demos willkommen heißen. Ziel muss es sein, eine
internationale Bewegung der Jugend und der Arbeiter_innen aufzubauen, die durch
Massenstreiks und Besetzungen unser Interesse an der Rettung dieses Planeten
durchsetzt.
1 Vgl. ak Nr. 651, S.23

