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Umweltplattform/Jugendplattform im Internationalistischen Bündnis 
Aufruf zum Fridays for Future - Aktionstag am 24. Mai 2019

Unter dem Motto Fridays for Future sind inzwischen Millionen Jugendliche auf der ganzen
Welt gegen die herrschende Klimapolitik auf die Straße gegangen. Mehr als 600.000 in
Deutschland seit Anfang des Jahres. Zurecht treibt uns die Sorge um die Zukunft auf un-
serem Planeten um. Es droht eine globale Umweltkatastrophe mit der Zerstörung der na-
türlichen Lebensgrundlagen der Menschheit. Hauptverantwortlich: die internationale Kon-
zerne und Banken, die mutwillig die Welt und die Menschheit ins Verderben schicken, um
ihre Profite zu maximieren. Die Regierung steht ihnen dabei als „best friends“ zur Seite.

Die Fridays for Future - Proteste finden viel Unterstützung in der Bevölkerung – den Mono-
polen und der Regierung sind sie dagegen ein Dorn im Auge! Zurecht schwindet das Ver -
trauen in die herrschende Politik,  die seit  Jahren von mehr Klimaschutz redet,  aber in
Wirklichkeit die Zerstörung der Umwelt für Profitinteressen voran treibt. Überhaupt in das
kapitalistische System, das ganz offensichtlich nicht  in  der  Lage ist,  die  drängendsten
Menschheitsprobleme zu lösen. „We are unstopable – another world is possible“ - mit un-
seren Protesten wächst das Vertrauen in die eigene Kraft, die Überzeugung „Für unsere
Zukunft müssen wir kämpfen!“ und eine breite Debatte über die notwendige Gesellschafts-
veränderung mit der konsequenten Leitlinie der Einheit von Mensch und Natur. Diesen
Weg wollen und müssen wir stärken! 

Die Jugend-  und Umweltplattform im Internationalistischen Bündnis unterstützen
die rebellische FFF-Bewegung und sind aktiv mit dabei. Wir rufen mit auf zur breiten
Teilnahme in allen Städten zum nächsten Aktionstag am 24. Mai 2019. 

Es geht dabei nicht nur um das Klima und erst recht nicht um ständige und erneute Appel-
le anlässlich von Wahlen. Gemeinsam kämpfen wir für dringend notwendige Sofortmaß-
nahmen im Umweltschutz und gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen! 

Das Internationalistische Bündnis, in dem sich 37 Trägerorganisationen und über 26.000
eingetragene Unterstützer aus der Arbeiter-, Frauen-, Umwelt-, Migranten- und Jugendbe-
wegung zusammengeschlossen haben, ist ein Bündnis für die Zukunft! Gegen die Rechts-
entwicklung der Regierungen und aller bürgerlichen Parteien. Gegen ihr Rollback in der
Umweltpolitik als Teil dieser Rechtsentwicklung, unter anderem mit der Aufgabe selbst der
völlig unzureichenden Klimaziele oder der uneingeschränkten Unterstützung für die deut-
schen Monopole bei ihren umweltzerstörerischen Handlungen: wie beim Abgasbetrug der
Autokonzerne, bei der Glyphosatzulassung in der EU für Bayer/Monsanto, dem Freikauf
der Atomkonzerne von der Atommüll-Verantwortung,  dem größten Polizeieinsatz in der
Geschichte NRW's gegen die Massenproteste zum Erhalt des Hambacher Waldes, usw.
Der Kampf gegen mächtige Gegner braucht starke Bündnisse und eine Massenbewegung,
in der auf überparteilicher und gleichberechtigter Grundlage zusammen gearbeitet wird.
Dafür steht das Internationalistische Bündnis und seine Plattformen.

Trumpf dafür ist: Sich in den vielen Fragen, wo wir uns bereits einig sind, zusammenzu-
schließen und zusammenzuarbeiten, das (noch) Trennende hinten anzustellen und Wider-
sprüche und unterschiedliche Positionen und Meinungen unvoreingenommen und solida-
risch zu klären. Es ist nicht zu akzeptieren und zu dulden, dass in der Fridays for Future –
Bewegung politische Kräfte und selbsternannte Führer oder „Orgas“ tätig sind, die eine
konsequente Kapitalismuskritik und revolutionäre Positionen und Kräfte ausschließen und
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unterdrücken wollen. Das schwächt die notwendige Breite der Bewegung im Kampf für die
Rettung der Umwelt und vor allem eine klare Zukunftsperspektive. Die politische Selbst-
ständigkeit,  die  Überparteilichkeit  und  der  rebellische  Charakter  der  Fridays  for  Fu-
ture-Proteste muss gegen solche parteiegoistischen und antikommunistischen Spaltungs-
versuche verteidigt werden!

Stärkt die rebellischen Fridays for Future-Proteste! 
Kampf gegen die Zerstörung der Umwelt durch die Profitwirtschaft und für die
Einheit von Mensch und Natur! 
Macht mit beim bedeutenden Zukunftsprojekt des Internationalistischen Bünd-
nis, damit sich wirklich etwas ändert! 
Bringt Eure Erfahrungen, Engagement und Elan mit ein!

Aufkleberserie für 

den Umweltkampf – 

bestellen bei der 

Umweltplattform (0,05€/)

Aus dem Manifest des Internationalischen Bündnisses 
(siehe auch unter www.inter-buendnis.de)

*   Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft! 
*   Wir brauchen Sofortmaßnahmen im Klimaschutz und zum Schutz der Meere und Wälder. 
*   Schrittweise  und dann vollständige  Ersetzung fossiler  Brennstoffe  durch  regenerative
Energien! 
*   Energiegewinnung vor allem aus Sonne, Wind, Wasser und weiteren regenerativen Ener-
giequellen! 
*   Nein zu Fracking – ohne Wenn und Aber!“

Ich unterstütze / Wir unterstützen den Aufbau einer Umweltplattform im Internationalistischen
Bündnis „Gemeinsam gegen die Rechtsentwicklung der Regierung!“ und möchte(n) in Kontakt
kommen
Name (ggf. Organisation/Initiative):

Anschrift:

Telefon / E-Mail:

Email an:  umweltplattform@  inter-buendnis  .de; Post an: Internationalistisches Bündnis, Schmalhorststr. 1c,
45899 Gelsenkirchen; Telefon unter: 0175-9175952 (Hannes Stockert)
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