Einladung zum Kongress von Change for Future (CFF) – der
antikapitalistischen Plattform in Fridays For Future (FFF)
Wann?

Sa., 28.03.-So., 29.03.2020

Uhrzeit?

Beginn Samstag um 10 Uhr, Ende Sonntag um 13 Uhr, evtl. Demo
zum Abschluss

Ort?

Kassel, Räumlichkeiten werden noch veröffentlicht

Kosten?

Werden noch veröffentlicht. Am Geld soll die Teilnahme nicht
scheitern! Wir schlagen euch vor, die Finanzierung solidarisch an
euren Orten zu organisieren und rufen dazu auf, für den
Solidaritätstopf zu spenden, den wir beim Kongress einrichten.

Was bisher geschah…
Seit über einem Jahr geht Fridays for Future (FFF) als internationale Klimabewegung auf die
Straße. In Deutschland mobilisierten wir am 20.09.2019 1,4 Millionen Menschen um gegen die
Klimakrise als Teil der drohenden globalen Umweltkatastrophe zu demonstrieren –
Arbeiter*innen- und Umweltbewegung gemeinsam! FFF ist die größte Schüler*innenbewegung,
die es in der BRD jemals gab. Sie zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass nicht nur
demonstriert sondern auch gestreikt wird.
Jedoch ist ein regelrechter Richtungskampf in der Bewegung entstanden. Wo soll es hingehen
mit der Bewegung? Wie retten wir das Klima, die Umwelt und damit unsere Zukunft? Immer
mehr Menschen kritisieren den Kapitalismus als Hauptverursacher der Umweltzerstörung und
damit der Klimakrise. Das gefällt einigen überhaupt nicht, weswegen es bundesweite Versuche
gab und gibt, die Kapitalismuskritik aus der Bewegung raus zu halten. Das ist aber eine
Spaltung der Bewegung, die schon sehr viel Schaden angerichtet hat! An vielen Orten sind die
Teilnehmerzahlen auf den FFF-Aktionen regelrecht in sich zusammen geschrumpft. An anderen
Orten wiederum denken die Jugendlichen gar nicht ans Aufhören und suchen nach einer
Höherentwicklung der Bewegung, oft auch unter Einbezug der antikapitalistischen Meinungen.
Wie geht‘s weiter…? Kommt zum Kongress von CFF!

Wir sind als antikapitalistische Plattform ein Teil von Fridays For Future und vertreten ganz
bewusst die Losung: System Change – not Climate Change! Denn ein nachhaltiges
Verhältnis von Mensch und Natur kann und wird es im Kapitalismus nicht geben! Wir
denken, dass die Systemfrage bei FFF ein gleichberechtigter Teil der Bewegung sein
muss und noch intensiver diskutiert werden muss. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.
Um das möglich zu machen, müssen wir uns als Plattform richtig aufstellen und uns eine
demokratische Struktur geben. Das Fehlen einer solchen von Grund auf demokratischen
Struktur – mit demokratisch gewählten Gremien usw. – kritisieren wir auch an FFF. Auf

unserem CFF-Kongress wollen wir deshalb genau diese Fragen besprechen. Wir laden
alle kapitalismuskritischen und interessierten Menschen bei FFF zu dazu ein! Das
verstehen wir als Beitrag dazu, die ganze FFF-Bewegung voran zu treiben und ihr zu einer
höheren Qualität zu verhelfen. Jetzt müssen wir noch eins drauf setzen, um die Klimakrise
und die drohende Umweltkatastrophe zu stoppen! Jetzt erst recht! Deswegen setzen wir
uns auch besonders für die Vereinigung von Arbeiter*innen- und Umweltbewegung ein –
ohne die Arbeiter*innen können wir die Umwelt nicht retten! Und ohne die Jugend- und
Umweltbewegung können sich auch die Arbeiter*innen nicht von ihrer Ausbeutung
befreien!
Wie könnt ihr euch einbringen?
Wir möchten garantieren, dass ihr alle die Möglichkeit habt, euch und eure Gedanken in
den Konstituierungsprozess einzubringen. Es gibt ein Vorbereitungsteam, das Vorlagen für
die verschiedenen Tagesordnungspunkte vorbereitet. Diese werden in den Gruppen von
CFF (bei Telegramm und auf der Homepage) am Di., 10. März veröffentlicht. Lest euch die
Entwürfen durch, bildet euch eure Meinung dazu, diskutiert sie an euren Orten und stellt
Änderungsanträge! Ihr könnt sie bis Sa., 21. März abgeben (an folgende Email-Adresse:
cff.kongress.antraege@mail.de ; eine Anleitung zum Anträge schreiben geben wir noch
raus). Auf dem Kongress wollen wir über die Änderungsanträge diskutieren und dann die
Endfassung beschließen.
Außerdem suchen wir noch Leute, die schon Freitag anreisen und beim Aufbau helfen!
Samstag wollen wir einen gemeinsamen Kulturabend machen. Wenn ihr etwas beitragen
könnt, schreibt uns.
Anmeldung
Bitte schreibt an folgende Email-Adresse: cff.kongress@mail.de mit folgenden Angaben:
Namen, Alter, Ortsgruppe, ob ihr einen Kulturbeitrag macht, zum Aufbau anreist, oder euch
anders einbringen könnt. Wenn ihr von einer Organisation seid, schreibt dazu, ob ihr einen
Stand machen wollt und eine Spendenaktion macht (ein Teil geht an die Finanzierung des
Kongresses). Bitte bringt Schlafsack und Isomatte mit, die Übernachtung wird
voraussichtlich in einer Schule organisiert.
Weitere Infos werden auf unserer Homepage www.changeforfuture.de veröffentlicht. Ihr
könnt

auch

der

Telegramm-Gruppe

https://t.me/joinchat/EL5YDxqt33n09vSE0g7UTA
Wir freuen uns auf euch!
System Change – not Climate Change!

für

den

Kongress

beitreten:

