
Monika Gärtner-Engel, Stadtverordnete von AUF Gelsenkirchen          12. Juli 2019

An Bündnis 90/Die Grünen in Gelsenkirchen
An CDU Gelsenkirchen
An SPD Gelsenkirchen
Frau Sybille Raudies, Herrn Steffen Gaux - WAZ Gelsenkirchen
Beide FFF-Gruppen in Gelsenkirchen
Parents for Future Gelsenkirchen
und einige mehr zur Kenntnis

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nach den letzten beiden Artikeln in der WAZ Gelsenkirchen über Fridays for Future, den Auftritt 
eines einzigen Sprechers von FFF im Rat gestern, 11. Juli, (in Konstanz war die Hütte voll von 
Hunderten Jugendlichen) und der heutigen letzten Aktion von Rebell & Friends vor der 
Sommerpause erlaube ich mir, ihnen einmal meine ungeschminkte Meinung zu den destruktiven 
Kräften, aber auch zu den hoffnungsvollen Ansätzen von FFF in Gelsenkirchen mitzuteilen. 
Zusammengefasst: Was von den etablierten Parteien, insbesondere den Grünen, einigen der 
„Parents“ und leider auch der WAZ gegenüber Fridays for Future (FFF) in Gelsenkirchen 
angerichtet wurde ist schlicht übel. Das politische Ergebnis der aus rein undemokratischer und 
antikommunistischer Attitüde betriebenen Spaltung: die Marginalisierung beider (!) FFF-Gruppen, 
die (zumindest versuchte) Demoralisierung engagierter junger Leute und die (zumindest 
zeitweilige) Zerstörung eines hoffnungsvollen Aufbruchs in Gelsenkirchener Schulen.
Zur Erinnerung:
    • In der nicht besonders demonstrationsfreudigen Gelsenkirchener Schülerschaft passiert länger 
nach Beginn der weltweiten FFF-Bewegung erst mal rein gar nichts.
    • Schließlich ergreift Celina Jacobs vom Jugendverband REBELL und aktiv im Jugendzentrum 
Che die Initiative. Darüber berichten die WAZ noch sachlich. Die breiten Werbeaktivitäten von 
Rebellen & Friends vor Gelsenkirchener Schulen zeigen Wirkung und 250 kommen! Herr Gaux 
nimmt selbst teil, die WAZ veröffentlicht das Video, das die beste Stimmung und ansonsten die 
äußerst demokratische Veranstaltungsleitung der Rebellinnen zum Ausdruck bringt. 
    • Aber oh weh, sie wagen auch einen kapitalismuskritischen Beitrag und bringen gar ihre 
Meinung zum Ausdruck, dass eine wesentliche Wurzel der Gefährdung von Mensch und Natur der 
Kapitalismus sei. Übrigens eine Meinung, die eine starke Strömung in der weltweiten FFF-
Bewegung und die Wahrnehmung des Grundrechtes auf Meinungsfreiheit zum Ausdruck bringt. 
    • Doch noch schlimmer: Sie wagen es auch, eine Fahne des Jugendverbandes REBELL 
mitzutragen. Übrigens ist es Bestandteil des hart erkämpften Koalitionsrechtes in Deutschland 
ebenso wie ein Grundrecht, (demokratische und sozialistische) Fahnen und Symbole zu zeigen. 
Nach Versammlungsrecht darf das in Deutschland grundsätzlich nicht verboten oder ausgeschlossen
werden. Wo (unter anderem grüne) Versammlungsleiter oder gar die Polizei dies in den letzten 
Wochen verschiedentlich zu unterbinden versuchten, sind sie allesamt politisch und juristisch 
gescheitert.
    • Doch nun geht in Gelsenkirchen die Hetze los: nach allen Regeln der Kunst werden die 
Rebellen diffamiert, ihnen die Vereinnahmung von FFF unterstellt und eine angeblich unabhängige 
FFF-Bewegung ebenfalls nach allen Regeln der Kunst protegiert. Kultfigur wird Vanessa, die in 
zahlreichen Artikeln wie in WAZ und Stadtspiegel präsentiert wird – von der man aber kein 
politisches Wort (außer die Positionierung gegen REBELL und MLPD) hört, die offenbar von 
Umweltpolitik wenig Ahnung hat, sich schnell ins Abitur und später angeblich in eine FFF-Gruppe 
außerhalb Gelsenkirchens zurückzieht. Ich freue mich über jede Jugendliche, die aktiv wird und 
Verantwortung übernimmt. Aber was hier gemacht wurde war reines zweckmotiviertes Hochjubeln 
von Vanessa.



    • Es wird gefordert, Parteien müssen sich bei FFF heraushalten. Bei der Fotodokumentation der 
ersten FFF-Demo fröhlich mitten im WAZ-Bild: Manfred Beck, ehemaliger grüner 
Bildungsdezernent in Gelsenkirchen. Bei der Demo vor der Europawahl sprechen allein mehrere 
stadtbekannte Vertreter der Partei Die Linke – inkognito. Unter den „Parents“ agieren bekanntlich 
eng mit Grünen bzw. Falken verbundene Aktivisten. Parteien sind sehr wichtige Errungenschaften 
des demokratischen Gemeinwesens, selbstverständlich wirken sie auf jede Bewegung ein und die 
aktive Unterstützung der Jugend kann nur begrüßt werden. Aber warum versteckt man sich und 
spricht und agiert nicht offen und ehrlich, sondern diffamiert andere, die dies tun? Wahrscheinlich 
weil die entsprechenden Parteien umweltpolitisch so viel Dreck am Stecken haben, dass sie deutlich
mit Kritik rechnen müssen. Also manipuliert man lieber die Jugendlichen, betreibt 
Stimmungsmache im eigenen parteipolitischen Interesse – unter der Flagge, REBELL und MLPD 
würden dies tun. Das ist die Methode des Diebes der ruft: „Haltet den Dieb“.
• Es wird der Mythos verbreitet, es gebe überregionale Strukturen der FFF-Bewegung, die die nicht-
rebellische FFF als die angeblich rechtmäßige und anerkannte legitimieren würde. Tatsache ist, dass
es keinerlei demokratisch legitimierte überregionale FFF-Strukturen gibt. Gegen die selbsternannten
Führungsgremien (mit stark vertretener grüner Jugend) und ihr selbstherrliches Agieren gibt es im 
Netz eine breite Debatte und eine Kritik-Bewegung. Gegenüber ihren selbstherrlichen Direktiven 
(keine Fahnen, keine Kapitalismuskritik) sind Kapitalismuskritik und Fahnentragen inzwischen 
selbstverständlicher Bestandteil der erfolgreichen FFF Aktionen wie zuletzt in Aachen mit 40.000 
Beteiligten.
    • Es folgt eine Berichterstattung in der WAZ, in der noch einmal Celina Jacobs mit einem 
Sätzlein zitiert wird und ab da die angeblich „legitime“, vermeintlich unabhängige Gruppe in Wort 
und Bild repräsentiert wird. Sei es, dass drei Mitglieder zum Düsseldorfer Landtag fahren; sei es, 
dass die einzige ansehnliche Demo nur nach heftiger Mobilisierung im ganzen Revier und mit 
stattlicher Unterstützung aus Bochum repräsentiert ist (was natürlich verschwiegen wird). Nichts 
gegen die Aktionen, nichts gegen die Berichterstattung darüber – aber diese Art von 
Berichterstattung ist schlicht manipulativ und nicht zuletzt erneut rein antikommunistisch motiviert.
    • Mit AUF Gelsenkirchen wird dem Rat der Stadt (als erster Stadt in NRW) die Ausrufung des 
Klimanotstands vorgeschlagen. Der TOP wird allerdings von Grünen und SPD abgesetzt und sich 
die Idee dann selbst ans Revers geheftet. Armseliger geht‘s nicht! Die WAZ schmeißt die 
Pressemitteilung von AUF in den Papierkorb und berichtet groß: SPD und Grüne beantragen 
Klimanotstand.
    • Wesentliche Akteure im Hintergrund sind die so genannten „Parents“ - wobei es (wie die letzte 
Aktion zeigt) inzwischen wohl deutlich mehr Parents als Children (auf dem Photo: drei!) gibt. Ein 
ganzer Flügel davon agiert ausgesprochen aufgeregt. So am Tag der gleichzeitigen Aktion beider 
Gruppen auf dem Heinrich-König-Platz. Amüsiert berichtete mir später eine Gruppe Arabisch und 
Deutsch sprechender Jugendlicher, wie sie von einer leicht hysterisch agitierenden „Mutter“ 
angesprochen wurden: „Not go there! Communists! This is the right (!) Fridays for Future. Come 
here. Come here. Not go to the communists…” Was diese dann aber geradewegs, umso motivierter, 
tun.
    • Zu der Demo vor der Europawahl gibt es einen hoffnungsvollen Ansatz: Es wird eine 
gemeinsame Aktion vereinbart: jeder stärkt jeden, man geht aufeinander zu in der Präsentation. Erst 
am Bahnhofsvorplatz, dann bei der Kandidatenbefragung, die die Rebellen & Friends einzigartig 
hochkarätig und breit aufgestellt mobilisiert haben. Herr Wüllscheid hetzt mal wieder und 
„vergisst“, die Frage nach der grünen Verantwortung für die Rodung des Hambacher Waldes zu 
beantworten. Lisa Gärtner als Vertreterin der MLPD bekommt viel Beifall - keineswegs nur aus den
eigenen Reihen. 
    • Die WAZ weiß in der Berichterstattung nichts besseres zu tun, als eine angebliche Verbindung 
von REBELL und AfD-Mitbegründer Lucke zu suggerieren und zu betonen. Kein Wort zur 
Förderung der Gemeinsamkeit! Trotzdem sind die allermeisten Jugendlichen hochzufrieden und es 
wird überlegt, künftig gemeinsam weiter zu handeln und die Kräfte zu bündeln. Doch wieder wird 
aus dem Hintergrund agiert und es passiert nichts.



    • Im Umweltausschuss wird nur der genehmen FFF-Gruppe Rederecht gegeben. Celina Jacobs 
als Initiatorin von FFF in Gelsenkirchen wird es verweigert. Hat man sich ganz nebenbei mal 
überlegt, was eine solche Serie diffamierender Verhaltensweisen bei ebenso engagierten wie auch 
sensiblen jungen Frauen anrichtet? Mitleidstour? Nein!! Das hat sie nicht nötig. Es geht schlicht um
die Einforderung von minimalem Respekt und Kinderstube.
    • Anschließend heben die Grünen in einer Mitglieder-Info ihre Einbeziehung der „MLPD-freien“ 
FFF hervor. Die Diktion von MLPD-freien Zonen ist mir bisher nur von Nazis bekannt.
    • In der Ratssitzung am 11. Juli schmeicheln und umschleimen die Vertreter der etablierten 
Parteien SPD und CDU den einzigen FFF-Vertreter, nachdem sie zuvor eine total abgeflachte 
Resolution eingereicht haben – nicht ohne dass Herr Heinberg (CDU) in seiner großen christlichen 
Nächstenliebe wieder giftige Seitenhiebe auf den REBELL abgibt. 
    • Im Zentrum steht dabei immer wieder die Kapitalismuskritik. Klar, denn die weichgespülte 
Resolution zum Klimanotstand von SPD und CDU vermeidet nicht nur tunlichst, die industriellen 
Hauptverursacher der drohenden Klima- und Umweltkatastrophe zu nennen, sondern geloben unter 
der Flagge des funktionierenden Wirtschaftsstandortes Unternehmensfreundlichkeit. Also bleibt 
alles beim alten.
    • So sei abschließend ein rebellischer Kapitalismuskritiker zitiert. Er kritisiert „die Schwäche der 
internationalen politischen Reaktion“, während die Wirtschaftmächte fortfahren „das aktuelle 
weltweite System zu rechtfertigen, in dem eine Spekulation und ein Streben nach finanziellem 
Ertrag vorherrschen, die dazu neigen, den gesamten Kontext wie auch die Wirkungen auf die 
Menschenwürde und die Umwelt zu ignorieren.“ Kurzum: Papst Franziskus wäre glatt für FFF mit 
Kapitalismuskritik!
    • Rebellen & Friends lassen sich nicht unterkriegen. Woche für Woche arbeitet die kleine, aber 
beharrliche Gruppe weiter, agiert und diskutiert lebhaft freitags um 14 Uhr am Heinrich König 
Platz. Für jede Aktion denken sie sich etwas neues aus: Einmal werden Fachleute zu den gängigsten
Mythen (es gibt den Klimawandel, aber nicht durch Menschen gemacht… u.v.m.) befragt und es 
wird öffentlich diskutiert. Einmal wird mehr der internationale Aspekt betont und der Blick in die 
weltweite Bewegung gerichtet. Einmal reist gemeinsam eine quietschfidele Delegation nach 
Aachen… Keine (anfangs noch verfasste, dann resigniert eingestellte) Pressemitteilung zu den 
wöchentlichen Aktionen, kein Satz aus der für den Umweltausschuss vorbereiteten Rede findet 
Beachtung in der WAZ.
Übrigens: Dem Vernehmen nach findet die nächste Aktivität von FFF, Rebell & Friends diesen 
Freitag um 14 Uhr am Heinrich-König-Platz statt. Diesmal auch mit Kindern, Müllsammelaktion, 
gemeinsamem Picknick und Planungen für die Zeit der Sommerferien. Allerdings Vorsicht: Es 
werden vermutlich auch eine REBELL-Fahne und antikapitalistische Positionen präsent sein. 
Wie auch immer – ich wünsche den Jugendlichen weiterhin viel Durchhaltevermögen, dass sie die 
Attacken nicht persönlich nehmen, sich ihr Rückgrat bewahren und nicht aufgeben, zusammen mit 
der anderen Gruppe, nicht-hysterischen Parents und vielen engagierten Jugendlichen in 
Gelsenkirchen FFF gemeinsam und solidarisch stark zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
Monika Gärtner-Engel


