Vom Schulboykott zum politischen Streik
Kaum erholt sich die Rate an Neuinfektionen mit dem Corona
Virus, fordern Unternehmer_Innen und Politiker_Innen schon wieder die „Rückkehr
zur Normalität“. Konkret bedeutet das: Wir sollen uns wieder in die uns
aufgezwungenen gesellschaftlichen Tätigkeiten, zurück in die Schule, zurück an
den Arbeitsplatz, zurück in den Prozess der Verwertung begeben. Dass gerade
jetzt die Aneigung von Mehrwert wieder mal gegenüber dem Wohle Aller und
insbesondere gegen das Wohl von Schüler_Innen, Arbeiter_Innen, Student_Innen
und Arbeitslosen überwiegt, müssen wir nicht hinnehmen, im Gegenteil, wir
müssen dagegen kämpfen.

Der Schulboykott ist dafür ein erstes Mittel. Selbst wenn
uns gedroht werden sollte, dass wir nicht versetzt werden, ist es notwendig
Widerstand zu organisieren. Dabei treffen Staat und Unternehmen diejenigen
Aktionen am härtesten, die sie in an ihrer Existenzgrundlage treffen: der
Ausbeutung von Arbeitskraft und der Aneigung von Mehrwert. Wie auch die im
Bezug auf die ökologische Katastrophe gewinnt die Forderung nach politischen
Streiks, also Streiks die sich in Deutschland außerhalb des Rahmens des
Streikrechts befinden, immer mehr an Bedeutung.

Politische Streiks!

Unser Schulboykott muss die Forderung nach politischen
Streiks aufwerfen und in die Bevölkerung tragen. Wir müssen Mitstreiter_Innen
gewinnen, die sich in Solidarität mit unserem Boykott selbst in den Streik
begeben. Dabei müssen wir aktiv auf Lehrer_Innen und Erzieher_Innen in der GEW,
auf Arbeiter_Innen in Handel und Industrie zugehen und sie davon überzeugen, dass
wir zusammen gegen die Maßnahmen der Regierung, die unterm Strich den
Unternehmen und Kapitaist_Innen, nicht aber den Arbeiter_Innen helfen, kämpfen
müssen. Dabei wählen wir unsere Verbündeten nicht zufällig. Der nachhaltige und
umfassende Kampf gegen die Corona-Pandemie liegt im gemeinsamen Interesse von
Arbeiter_Innen und Schüler_Innen. Weder wollen wir die gesundheitlichen
Konsequenzen
einer verfrühten Lockerung von Schutzmaßnahmen tragen, noch die Kosten der
Krisenbewältigung aus den eigenen Taschen bezahlen. Kurzarbeiter_Innengeld und
staatliche Zuschüsse für die große Industrie (von Autobauern bis zur Luftfahrt)

werden aus staatlichen Mitteln und Kassen bezahlt, die im Nachhinein von uns
Jugendlichen
und Arbeiter_Innen wieder gefüllt werden müssen.

Kämpfe verbinden

Die auf Corona folgende wirtschaftliche Krise müssen wir zum
Anlass nehmen, eine Antikrisenpolitik zu fordern, die sich entschlossen gegen
den Kapitalismus stellt. Die Rezession und die zu erwartenden Einbrüche im
Umsatz in der Autoindustrie und den Zuliefererketten heben die Notwendigkeit,
die Produktion zu verstaatlichen und unter Kontrolle von Beschäftigten ökologisch
umzugestalten, weiter hervor. Der damit einhergehende Wandel in der gesamten
Logistikbranche so wie im privaten Nah- und Fernverkehr kann nur im
Staatseigentum, demokratisch von Arbeiter_Innen und Nutzer_Innen geplant, und
aus den unerschöpflichen Vorräten der Kapitalist_Innen bezahlt werden. Solche
Konzepte, von einer entschlossenen kämpfenden Bewegung hervorgebracht, können
einen starken Pol gegen das Krisenmanagement und die Politik der
Bundesregierung, aber auch gegen die rechten Verschwörungsdemos, die überall
wie Pilze aus dem Boden sprießen, bilden. Eine rechte Bewegung kann sich immer
dann formieren, wenn die Antworten von links diffus sind oder ausbleiben. Um
den Spinner_Innenn um Fernsehkoch Attila Hildmann, Moderator Ken Jebsen und
Musiker Xavier Naidoo und Co. die ideologische Grundlage zu entziehen, müssen
wir die berechtigten Sorgen und Zukunftsängste, die die Gesellschaft infiziert
haben, in den Willen und den Mut zum Kampf gegen Krise und Kapitalismus
umwandeln. Darüber hinaus muss unsere Bewegung dazu in der Lage sein,
internationale Solidarität praktisch werden zu lassen. Streiks und Proteste mit
dem Ziel alle Geflüchtetenlager in und um Europa sofort zu schließen und alle
Geflüchteten unter Vergabe von vollen Staatsbürger_Innenrechten aufzunehmen,
müssen unmittelbar stattfinden.

Warum sollen wir schon wieder zur Arbeit gehen wenn der
Kampf gegen das Virus noch lange nicht gewonnen ist?

Warum sollen wir hinnehmen, dass unsere Sozialkassen für den
„Erhalt von Arbeitsplätzen“ im heiligen Standort Deutschland geplündert werden,
während Aktionäre weiter fette Dividenden ausgeschüttet bekommen?

Warum sollen wir Gesundheit Leib und Leben aufs Spiel setzen,
um die Auswirkungen von Corona auf die Wirtschaft abzumildern?

Warum sollen Kaufprämien zum Erwerb von Dreckschleudern, aka
Autos, ausgeschüttet werden, anstatt den Leuten einfach direkt das Geld zu
geben und die Produktion von Autos auf die Produktion von umweltfreundlicheren
Verkehrsmitteln umzugestalten?

Weil wir in einer Klassengesellschaft leben, in der die
Interessen des Proletariats den Interessen der Kapitalist_Innen untergeordnet
werden. Dagegen wollen wir aktiv werden!

Unser Schulboykott kann ein erster Schritt sein.
Gleichzeitig müssen wir versuchen, Anschluss an die existierenden Proteste zu
gewinnen. Die Verbindung des Boykotts mit Aktionen der GEW und gemeinsame
Aktionen gegen die rechten Hygienespinner_Innen müssen folgen. Dabei müssen wir
auf die unhaltsamen Bedingungen in Pflege und Krankenhäusern hinweisen, die es
den Angestellten, wie auch Patient_Innen verunmöglichen, sich vor dem Virus zu
schützen. Sei es weil Desinfektionsmittel und Masken fehlen, sei es weil die
Betreuungsschlüssel so unterirdisch sind, dass es nicht möglich ist, mehr Zeit
in den Infektionsschutz und weniger Zeit in jeden einzelnen Patienten zu
investieren oder weil viel zu wenig Geld in die Reinigung und Wartung der
entsprechenden Einrichtungen gesteckt wird. Auf dem Boden von
Unterfinanzierung, Unterbesetzung und Stress kann sich ein Virus einfacher
ausbreiten. Das Mittel dagegen heißt Arbeitskampf.

Boykottiere deine Schule!

Wir lassen uns nicht von Rechten instrumentalisieren, wir
kämpfen gemeinsam auf antifaschistischer Grundlage, nicht zuletzt gegen den
Rechtsruck!

Gegen die Vorzeitige Öffnung von Wirtschaft und Bildung nach
der Pandemie!

Stopp der massenhaften Kurzarbeit, lasst Unternehmen und
Kapitalist_Innen für die Ausfälle in ihrer Produktion selbst aufkommen!

Für volle Löhne! 60 Prozent reichen einfach nicht aus, wenn
Mieten teilweise schon 50 % der verfügbaren Einkommen schlucken!

Für das Recht auf politischen Streik!

Für eine klassenkämpferische Antikrisenbewegung statt
nationalistischem Geschmuse mit dem Kapital!

Politisch streiken – aber wie?
Michael Märzen, Arbeiter*innenstandpunkt Österreich, Fight, Revolutionäre
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In den letzten zwei Jahren haben millionenstarke
Frauenstreiks ein großes Potential für den Kampf um Frauenbefreiung aufgezeigt.
Die Arbeitsniederlegungen im produktiven und reproduktiven Bereich richten den
politischen Fokus auf die Ungleichheit der geschlechtlichen Arbeitsteilung,
welche die materiellen Grundlage für sexistische Ungerechtigkeit und
Unterdrückung darstellt. Gleichzeitig kann der ökonomische Stillstand, der bei
einem Streik angerichtet wird, den nötigen Druck erzeugen, damit die
frauenpolitischen Forderungen auch ernst genommen und letztlich durchgesetzt
werden. Doch die internationale Frauenbewegung hat diese proletarische
Strategie noch nicht bewusst angenommen und verallgemeinert. Dazu braucht es
nicht nur positive Bezugspunkte wie die Mobilisierungen in Spanien oder der
Schweiz, sondern Organisation, Know-how und einen Kampf gegen andere, falsche
Strategien.

Bündnispolitik

Ein Streik ist im Normalfall kein spontanes Ereignis. Obwohl
der Unmut über Missstände schon hoch sein mag, braucht es Strukturen, die ihn
organisieren. Jene Kräfte, die bereit sind, einen Frauenstreik zu organisieren,
müssen gesammelt werden. In der Regel sind das schon bestehende Organisationen
der radikalen Linken oder der Frauenbewegung, aber auch eine Hand voll
Einzelpersonen
kann ein Komitee für die Organisierung des Streiks gründen und den Stein ins
Rollen bringen. Kanäle wie soziale Medien müssen genutzt werden, um die
Organisation auf eine kräftigere Grundlage zu stellen. Für die Mobilisierung
braucht es klare und radikale Forderungen wie etwa eine Arbeitszeitverkürzung,
die demokratisch bestimmt werden sollten und für die die beteiligten Kräfte
frei nach innen und außen werben können. Dabei muss auch sehr gut abgewogen
werden, welche in den Vordergrund gestellt und wie sie formuliert werden
können, damit sie die bestmögliche Wirkung auf das politische Bewusstsein der
Zielgruppen haben werden.

Basisorganisierung

Zentral ist es lohnabhängige, aber auch erwerbslose Frauen und
Männer für den Streik zu gewinnen. Dazu eignet sich der Aufbau von
Aktionskomitees auf regionaler sowie betrieblicher Ebene bzw. in der
Ausbildungsstätte. In diesen Komitees organisieren sich Aktivist*innen, um
gemeinsame Aktivitäten für die Mobilisierung zu planen. Darüber hinaus sollten
eigene Forderungen diskutiert und in die Bewegung getragen werden. Sie müssen als
politische im Interesse der gesamten Arbeiter*innenklasse formuliert werden,
die also nicht auf einzelne Branchen beschränkt bleiben. Als Ausgangspunkt zum
politischen Ziel der Aufhebung der geschlechtlichen gesellschaftlichen Arbeitsteilung,
der Sozialisierung der Haus- und Sorgearbeit kann z. B. die nach einer gesetzlichen
Mindeststellenbesetzung in der Pflege dienen, wie in Deutschland aufgestellt. Die
überregionale Vernetzung mittels wähl- und abwählbarer Delegierter ermöglicht
den Aufbau von demokratischer Kontrolle über die Bewegung selbst und in
weiterer Folge von Gegenmacht gegenüber den bürokratischen staatlichen
Institutionen, über welche die herrschende Klasse ihre Interessen sichert. Das
ist auch kein Widerspruch zu einer Bündnispolitik von politischen
Organisationen. Aktionskomitees können solche Bündnisse ergänzen oder im besten
Fall der Ausdruck einer demokratisch organisierten Bewegung sein.

Rolle der Gewerkschaften

Ein wesentlicher Erfolg von bisherigen Frauenstreiks war die
Unterstützung durch Gewerkschaften in der Schweiz und in Spanien. Wenn diese
Organisationen, die oft einen großen Anteil der lohnabhängigen Bevölkerung
organisieren, für kämpferische Massenaktionen gewonnen werden können und die
Mobilisierungen dafür ernst nehmen, dann hat das eine sehr große Wirkung. Viele
Gewerkschaften haben auch frauenpolitische Abteilungen, die natürlich eine
Anlaufstelle für die Mobilisierung sein können und wo sich womöglich auch
schneller Unterstützer*innen finden lassen. Das Problem ist aber, dass die
großen, reformistischen Gewerkschaften von einer konservativen Bürokratie
geführt werden, die radikale Aktionen und die Einbeziehung der Massen mehr
fürchten als fördern. Dies gilt für alle Gewerkschaften, die nicht von einer
revolutionären Arbeiter*innenpartei geführt werden. Die reformistischen
Parteien, die oft über großen Einfluss in den Gewerkschaften verfügen, haben
längst ihren Frieden mit dem kapitalistischen System gemacht und verteidigen es
letzten Endes gegen einen Ansturm durch die Lohnabhängigen. Dies gilt auch für
reine Gewerkschaftspolitik, die sich nicht den Sturz des Kapitalismus auf die
Fahnen geschrieben hat. Wir können uns also weder auf sie verlassen noch auf
den Erfolg vehementer Aufforderungen hoffen, sondern müssen mit
Basisorganisationen ein Gegengewicht zur abgehobenen Stellvertretungspolitik
schaffen. Diesen Zweck können die schon angesprochenen Aktionskomitees zum Teil
erfüllen, sie müssen sich dafür aber bewusst auch auf die Gewerkschaften
ausrichten. Letztlich muss eine antibürokratische Gewerkschaftsopposition aber
eigenständige Strukturen aufbauen, denn der Kampf gegen die reformistische
Bürokratie ist allgemeiner als der für eine bestimmte politische Mobilisierung.

Proletarische Strategie

Wenn alle für einen starken Frauenstreik eintreten und eine
proletarische Frauenbewegung aufbauen wollen würden, dann müssten wir die Frage
nach der Umsetzung eines Streiks gar nicht so genau diskutieren. Aber so ist es
leider nicht. Gerade auch im Feminismus gibt es bürgerliche und
kleinbürgerliche Kräfte, die ganz andere Strategien als Sozialist*innen
verfolgen und die die Organisierung und Mobilisierung der Arbeiter*innenklasse
für die politischen Anliegen der Frauen sogar ablehnen. Oft beschränken sich
diese Kräfte auf Forderungen wie Quoten in politischen Ämtern oder in
Unternehmen, den ideologischen Kampf gegen Alltagssexismus oder eine
gendergerechte Sprache, die dann von sozialliberalen Parteien umgesetzt werden
sollen. Eine solche Politik hemmt natürlich die eigenständige Aktion der

Ausgebeuteten und Unterdrückten und muss daher natürlich auch bekämpft werden.
So
wurde z. B. in den verschiedenen feministischen Bündnissen für den
letztjährigen Frauenstreik in Deutschland zwar eine Liste unterstützenswerter
Forderungen aufgestellt, aber über die Frage, wie ein Streik der gesamten
Klasse gegen die Paragraphen zustande kommen kann, der auch den Namen verdient,
kaum diskutiert. Debatten um Einbezug der Gewerkschaften und der Männer waren
also
von untergeordneter Bedeutung.

Es geht also nicht nur um einzelne Forderungen, sondern um
eine zusammenhängende proletarische Strategie, die ihren klarsten Ausdruck in
einem kommunistischen Übergangsprogramm findet. Darin stellt sich der Kampf für
Frauenbefreiung und gegen Sexismus als integraler Teil des allgemeinen
Klassenkampfs der gesamten Arbeiter*innenklasse dar, unabhängig von Geschlecht,
Identität oder Herkunft. Deswegen halten wir es zum Beispiel auch für einen
Fehler, wenn von feministischen Organisationen bei frauenpolitischen Aktionen
der Ausschluss von Männern gefordert wird. Der Kampf gegen Frauenunterdrückung
und die ganze sexistische Ideologie geht unsere männlichen Genossen genau so
etwas an. Aber unsere Genossinnen sollten ganz klar im Vordergrund eines
Frauenstreiks stehen.

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.
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