
Fridays For Future
Wichtige Infos zum Einstieg

Schön, dass du dich entschieden hast bei FridaysForFuture
mitzumachen. Um die Klimapolitik zu verändern und die Klimakrise
zu bekämpfen, brauchen wir deine Mithilfe! Jede*r von uns besitzt ein
riesiges Netzwerk, wodurch wir sehr leicht in der Lage sein werden eine große Anzahl von Leuten zu
mobilisieren. Um den Einstieg zu erleichtern, sind hier einige nützliche Infos zusammengetragen.

Grundsätze:
Als FridaysForFuture Austria haben wir ein haben wir uns entschieden folgende Grundsätze
festzuhalten:

1. Wir sind eine von der Jugend ausgehende Bewegung, die alle Menschen anspricht
und zusammenbringt.

2. Unser Ziel ist die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels des Pariser Klimaabkommens
und globale Klimagerechtigkeit.

3. Wir verstehen uns als selbstorganisiert und parteiunabhängig. Alle Menschen,
die mit unseren Zielen und Forderungen übereinstimmen, haben in unserer
Bewegung Platz.

4. Lokal geben wir uns die Form, die jeweils den örtlichen Gegebenheiten entspricht.

5. Wichtig ist uns, dass wir auf allen Ebenen (lokal - national), in demokratischen,
grundsätzlich transparenten und offenen Strukturen arbeiten.

6. Wir lassen uns nicht von Organisationen und Parteien vereinnahmen.

7. Wir sind eine gewaltfreie Bewegung, kooperieren mit der Polizei und leisten
keinen Widerstand gegen diese.

Darüber hinaus haben wir auf Wien-Ebene ein Selbstverständnis, nach dem wir uns richten.
Außerdem treffen wir unsere Entscheidungen basisdemokratisch und unser einziges Entscheidungsorgan
auf Wien-Ebene ist das Plenum, welches in der Regel alle 2 Wochen zusammenkommt. Dort sind
alle aktiven Mitglieder eingeladen, um über Themen, die für die Bewegung relevant sind, zu
diskutieren und gemeinsam eine Lösung zu finden.
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Forderungen:
Um das Überleben auf dem Planeten zu sichern, muss die durchschnittliche Erderwärmung unter
1,5 Grad bleiben. Deshalb fordern wir als Bewegung:

1. . . . die Umsetzung der Maßnahmen des Klima- und ökologischen Notstands!

2. . . . die sofortige Verankerung von Klimaschutz in der Verfassung sowie den
Ausstieg aus Öl, Kohle und Gas bis 2030!

3. . . . eine sofort beginnende mindestens lineare Senkung der
Treibhausgasemissionen bis 2025 auf 50% gegenüber 2005 und bis 2030
auf netto-Null!

4. . . . eine ökosoziale Steuerreform ab dem Jahr 2020!

5. . . . dass Maßnahmen gesetzt werden, um Biodiversität zu fördern, und bei neu
erlassenen Maßnahmen der Schutz der Biodiversität berücksichtigt wird!

6. den Stopp fossiler Großprojekte, wie den Neu- und Ausbau von Flughäfen und
Autobahnen!

Falls diesen Forderungen im aktuellen System nicht nachgekommen werden kann, braucht es
einen Systemwandel. Für alle weiteren Infos kannst du gerne unsere Homepage besuchen unter
https://fridaysforfuture.at/regionalgruppen/wien

Einige Ideen für den Start:
Aller Anfang ist schwer, deshalb gibt es hier ein paar Anregungen, welche Dinge man am Anfang
angehen kann. Hier ist natürlich nichts verpflichtend, und auch bei der Ausgestaltung sind euch
alle Wege offen.

• Wir streiken jeden Freitag, meist am Heldenplatz um 12 Uhr, das kann sich aber ändern.
Jede*r ist herzlich eingeladen und überaus willkommen. Wir freuen uns auf dich und
natürlich auch alle deine Freund*innen, die du hoffentlich mitbringst.

• Um immer up-to-date zu bleiben, kann man uns auf Facebook, Twitter und Instagram
folgen, einfach unter «Fridays For Future Vienna». Dort erfahrt ihr alle wichtigen News
über Streiks, Events, Vernetzungstreffen usw.

• Auch in unserem regelmäßigen Newsletter erfahrt ihr alles über Neuigkeiten aus dem Bereich
der Klimakrise und bevorstehenden Events. Link: https://fridaysforfuture.at/newsletter
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