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F.A.Q. zu #FridaysForFuture 
Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick      

 
 
 Wofür gehen die Schüler*innen auf die Straße? 
 
Weltweit bekannt wurde die Rede der 15-jährigen Greta Thunberg 
vor der Klimakonferenz 2018. Dort sagte sie u.a.: 
 
„Sie sprechen immer nur davon weiterzumachen, mit denselben 
schlechten Ideen, die uns in diese Misere gebracht haben. Dabei wäre 
es das einzig Sinnvolle, die Notbremse zu ziehen. Sie sind nicht erwach-
sen genug, um das so zu formulieren. Selbst diese Bürde überlassen 
Sie uns Kindern. Mir geht es nicht darum, bekannt zu sein. Mir geht es 
um Klimagerechtigkeit und um einen lebenswerten Planeten. Unsere 
Zivilisation wird für die Chancen einer kleinen Gruppe von Menschen geopfert, die immer mehr Geld verdie-
nen wollen. Unsere Biosphäre wird geopfert, damit reiche Menschen in Ländern wie meinem in Luxus leben 
können. Es sind die Leiden der Vielen, die für den Luxus der Wenigen bezahlen. [...] 
Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als eine Krise zu behandeln. Wir müssen die fossilen Brennstoffe 
im Boden lassen. Wir müssen den Fokus auf Gerechtigkeit lenken. Wenn es unmöglich ist, Lösungen im be-
stehenden System zu finden, sollten wir das System an sich ändern. Wir sind nicht hierhergekommen, um 
vor Weltpolitikern darum zu betteln, dass sie sich kümmern. Sie haben uns in der Vergangenheit ignoriert 
und Sie werden uns wieder ignorieren. Uns gehen langsam die Ausreden aus, uns läuft die Zeit davon! Wir 
sind hierhergekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ein Wandel kommen wird, egal, ob Sie es wollen oder 
nicht. Die wirkliche Macht gehört den Menschen.“ 
 
Die Schüler*innen, die sich dem Protest von Greta Thunberg angeschlossen haben, treten also vor 
allem für die Umsetzung des völkerrechtlich bindenden Pariser Klimaabkommens ein. In diesem heißt 
es: „Die Erderwärmung soll im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei Grad Cel-
sius, idealerweise auf 1,5 Grad begrenzt werden“. 
Ihr Anliegen deckt sich mit dem im Bildungs- und Erziehungsauftrag formulierten „Verantwortungsbe-
wusstsein für Natur und Umwelt“, welches in Art. 131 der Bayerischen Verfassung und in den Art. 1 
und 2 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) als Ziel formuliert ist. 
 
Diese Zielstellung ist laut Bildungsgewerkschaft GEW im Vergleich zu anderen Unterrichtsthemen noch 
weit unterentwickelt. Denn „zurzeit werden Schulen weder personell noch materiell ausreichend un-
terstützt, dieses Bildungsziel, das für ein zentrales Zukunftsthema unserer Gesellschaft steht, ganzheit-
lich umzusetzen“, so der Pressesprecher der Bundes-GEW Ulf Rödde und die Leiterin des Vorstands-
bereich Schule der Bundes-GEW, Dr. Ilka Hoffmann. 
 
 Wie ist die Rechtslage zum sogenannten Schulstreik? 
 
Laut Kultusminister Piazolo (FW) ist die Sachlage eindeutig: „Die Linie von uns ist klar: Die Schulpflicht 
gilt. Insofern kann es keine Befreiung geben. Das ist auch im Gesetz geregelt und zwar in den Artikeln 
86 ff. des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes. Wenn dennoch nicht am Unterricht teil-
genommen wird, gibt es Ordnungsmaßnahmen.“ (Piazolo, zit. nach BR 02.04.) 

Bildquelle: C.Suthorn (CC BY-SA 4.0), commons.wikimedia.org 

(Stand: 17.04.19) 



Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 

Stadtverband 
München 

 
 

GEW Stadtverband München, Schwanthalerstraße 64, 80336 München  •  089 53 73 89  •  E-Mail: info@gew-muenchen.de 

Richtig ist natürlich, dass die Schulpflicht, welche sich aus Art. 7 des Grundgesetzes ergibt und in 
Art. 129 der Bayerischen Verfassung festgeschrieben ist, geschützt werden muss. Ob dazu jedoch die 
Ordnungsmaßnahmen nach Art. 86 BayEUG die erste Wahl sind, darüber lässt sich streiten. Minister 
Piazolo sagt selber: „Da sind die Schulleiterinnen und Schulleiter in der Verantwortung. Aber natürlich 
ist jeder Einzelfall auch einzeln zu bewerten. Da gibt es auch einen Ermessensspielraum.“ (ebd.). 
 
Im entsprechenden Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz von 1973, welche bis heute nicht überarbeitetet 
wurde, ist die Sachlage auch eindeutig: „Der ‚Schüler-
streik‘ ist lediglich ein organisiertes unentschuldigtes 
Fernbleiben vom Unterricht. [...] Die Teilnahme an De-
monstrationen rechtfertigt nicht das Fernbleiben vom 
Unterricht oder eine sonstige Beeinträchtigung des Un-
terrichts. Das Demonstrationsrecht kann in der unter-
richtsfreien Zeit ausgeübt werden.“ (KMK-Beschluss 
25.05.1973, „Zur Stellung des Schülers in der Schule“). 
 
Aber: Das in Art. 8 Grundgesetz geregelte Recht auf De-
monstrations- und Versammlungsfreiheit kennt keine 
pauschale zeitliche Eingrenzung. Es stellt sich also die 
Frage, ob es einen wichtigen Grund für das Fehlen im Un-
terricht gibt bzw. in welchem Bezug die Demonstrationen 
während der Schulzeit zur Schule und ihrem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag stehen. Greta Thunberg, die Initiatorin 
der Klima-Streiks sagte im Dezember im Gespräch mit 
António Guterres, dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen: „Und warum sollte ich für eine Zukunft studie-
ren, die bald nicht mehr möglich ist, wenn niemand etwas 
unternimmt, um diese Zukunft zu retten?“. Auf der inter-
nationalen Klimakonferenz COP24 im polnischen Katto-
witz führte sie im Dezember aus: „Wenn ein paar Kinder 
es schaffen, Schlagzeilen auf der ganzen Welt zu bekommen, indem sie einfach nicht zur Schule gehen, 
dann stellen Sie sich mal vor, was wir alles erreichen könnten, wenn wir es wirklich wollten. Aber um 
das zu tun, müssen wir Klartext reden, egal wie unangenehm das auch ist.“ 
 
Der Rechtswissenschaftler Dr. Tristan Barczak von der Uni Münster stellt zu dem Spannungsfeld von 
Schulpflicht und Versammlungsfreiheit fest: „Mit Blick auf ‚Fridays for Future‘ ist zu berücksichtigen, 
dass sowohl das Demonstrationsanliegen als auch der staatliche Erziehungsauftrag, der die Jugend für 
das Leben als Erwachsener befähigen und ihr Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, die 
Natur und die Umwelt fördern soll, einen Zukunftsbezug besitzen. [...] Das Argument ‚Wir können nicht 
für die Zukunft lernen, wenn wir keine haben‘ gewinnt hier juristische Relevanz. Es führt jedoch nicht 
dazu, dass die Schulpflicht gegenüber der Versammlungsfreiheit prinzipiell zurückstehen muss, son-
dern es ist im Einzelfall eine Entscheidung über die Befreiung vom Unterricht zu treffen.“ (Interview 
vom 14.03.19 auf www.uni-muenster.de) 

 

Schulpflicht vs. Versammlungsrecht? 
Das Verwaltungsgericht Hannover stellte 
bereits 1991 fest: „Die Kollision zwischen 
dem Grundrecht des Schülers aus Art. 8 GG 
und seiner in Art. 7 Abs. 1 GG wurzelnden 
Pflicht zum Schulbesuch ist nur durch Ab-
wägung der Rechtsgüter im Einzelfall zu lö-
sen. Dabei kann der Umstand, dass durch 
Teilnahme an der Demonstration nur ver-
hältnismäßig wenig Unterricht ausfällt, bei 
der Entscheidung über das Befreiungsbe-
gehren berücksichtigt werden.“  

Bezugnehmend auf dieses Urteil, stellt das 
VG Hamburg in einem anderen Fall im Jahr 
2012 fest: „Allein eine Einzelfallbetrach-
tung wird dem hohen Rang gerecht, den 
das Grundgesetz dem Recht auf Versamm-
lungsfreiheit einräumt, und berücksichtigt, 
dass die der Schule durch Art. 7 Abs. 1 GG 
aufgetragene Erziehung zu mündigen 
Staatsbürger grundsätzlich auch die Ge-
stattung zu politischer Betätigung ein-
schließt.“ 

Quellen: VG Hannover (24.01.1991, Az. 6 B 
823/91) und VG Hamburg (04.04.2012, Az. 2 K 
3422/10). 
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 Wie steht die Bildungsgewerkschaft GEW zu den Klimastreiks? 
 
„Es ist gut, dass Schüler*innen sich politisch engagieren, und es ist gut nachvollziehbar, dass sie dies 
auch während der Unterrichtszeit tun. Schule sollte an diese Aktivitäten anknüpfen und diese aufgrei-
fen.“ (Rödde/Hoffmann). 
Bernhard Baudler, Gewerkschaftssekretär der GEW Bayern für den Bereich Schule erklärte am 1. März 
2019 in einem Grußwort an die Münchner Fridays-For-Future-Demonstration: 
„Wir setzen uns als Gewerkschaft für bessere und gerechte Arbeitsbedingungen ein. Ebenso streiten wir für 
Demokratisierung und Menschenrechte, und das weltweit – die GEW ist Mitglied der ‚Bildungsinternatio-
nale‘. Und da sind wir auch schon mitten im Thema Klima-Gerechtigkeit. Wir finden es in der GEW Bayern 
beeindruckend, wie entschlossen, wie kritisch, und wie gut informiert ihr Euch als Schülerinnen und Schüler 
und als Studierende gegen Erderwärmung und für Klimagerechtigkeit einsetzt. Das ist auch dringend not-
wendig. Wir brauchen gerade in der jetzigen Situation jedes demokratische politische Engagement von Schü-
lerinnen und Schülern. Völlig zu Recht zitiert ‚Fridays for Future‘ den Sonderbericht des Weltklimarates. Der 
Bericht zeigt: Es bleiben nur noch elf Jahre, um die massivsten, verheerendsten Folgen der Erderwärmung 
abzuwenden. Daher ruft die GEW Bayern auch die Erwachsenen auf, die Proteste und Forderungen von 
Fridays for Future zu unterstützen.“ 

Wie kann ich das #FFF-Anliegen als Lehrer*in unterstützen? 
Das Bayerische Umweltministerium setzt mit den zwei angesetzten Klimakonferenzen auf den Dialog mit den 
Schülerinnen und Schülern. Das Kultusministerium setzt darauf, dass die Schulen vor Ort eigene Lösungen ent-
wickeln. Das ist auch die Haltung der Bildungsgewerkschaft GEW: „Die Lehrerinnen und Lehrer sollten die De-
monstrationen positiv aufgreifen und dazu nutzen, Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit stärker in den 
Unterricht einzubeziehen“ (Rödde/Hoffmann). 

Die GEW Bayern spricht sich jedoch gegen Sanktionsmaßnahmen aus: „Das Engagement für wirklichen Klima-
schutz darf nicht mit Sanktionen aus dem Katalog der Schulstrafen belegt werden. Es lassen sich Wege finden, 
wie man Unterricht und Protest vereinbaren kann. Die GEW begrüßt es, wenn Schulleitungen und Lehrkräfte 
verantwortungsvoll mit den Protest-Vorhaben der Schüler*innen umgehen. Die Schulen sollten allerdings 
auch nicht in eine Zwickmühle zwischen ihrem Bildungsauftrag und der Einhaltung der Schulpflicht kommen. 
Das könnte passieren, wenn Freitag für Freitag immer die gleichen Schülerinnen und Schüler dem Unterricht 
fern bleiben.“ (Baudler). 

Die GEW München schlägt Lehrkräften, welche das Anliegen der „Fridays for Future“-Protest unterstützen 
wollen, deswegen vor die Diskussion mit den Schüler*innen im Klassenunterricht zu suchen. Im Rahmen einer 
lebendigen politischen Bildung im Unterricht bietet sich auch ein Unterrichtsgang zu einer entsprechenden 
Demonstration an, um demokratische Teilhabeprozesse kennenzulernen und das Grundrecht auf Versamm-
lungsfreiheit in der Praxis kennenzulernen. Für so einen Unterrichtsgang ist eine Genehmigung der Schullei-
tung nötig. Ebenso kann in Absprache mit der Schulleitung ein Projekt durchgeführt werden. Zum Beispiel: 
„Wie organisiere ich als Schüler*in / SMV / Schülersprecher*in die aktive Teilnahme meiner Schule an politi-
schen Protestorganisationen?“. In diesem Rahmen könnten dann Aktive die Koordination der „Fridays for Fu-
ture“-Aktionen an der eigenen Schule übernehmen. 

Die GEW München appelliert an die Schulleitungen entsprechende Projekte zu genehmigen und pädagogisch 
verantwortlich mit den Befreiungsanträgen von Schüler*innen umzugehen. Eine Genehmigung der Demonst-
rationsteilnahme kann zum Beispiel mit der Auflage verbunden werden dazu eine Erörterung zu schreiben 
oder einen Bericht zu erstatten. Dafür sprechen drei gute Gründe: Somit können Schüler*innen in ihrem de-
mokratischen Anliegen bestärkt werden. Die Erfahrungen der demonstrierenden Schüler*innen können im 
Unterricht mit allen Schüler*innen reflektiert und diskutiert werden. Zusätzlich erfährt das Verantwortungs-
bewusstsein für Natur und Umwelt im Sinne unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages neue Impulse. 

 


