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Fridays for Future 

 

Die Schüler Union NRW befürwortet prinzipiell das Engagement junger Menschen auf den 

„Fridays for Future“-Demonstrationen. Politisches Engagement und Interesse junger Schüler 

sollte genutzt werden. Sich lediglich darauf zu konzentrieren, ob es richtig oder falsch sei, für 

solche Demonstrationen Schulunterricht zu versäumen, ist der falsche Ansatz. Nur so gelingt es 

uns, die stärker werdende Politikverdrossenheit nicht in Wut gegenüber den etablierten 

Parteien, zu denen die CDU auch gehört, enden zu lassen.   

  

Vielmehr sollte sich darauf konzentriert werden, was aus dem Engagement der Schüler 

entstehen kann. Es könnte ein Grundstein für ein zukünftiges parteipolitisches Engagement 

sein, Jugendliche können für Parteipolitik mobilisiert werden - das ist letztendlich das Ziel der 

SU NRW. Wir als Schülerorganisation sehen uns als Sprachrohr, und sollten auch 

dementsprechend agieren. Bei uns zählt jeder Tag für die Zukunft und wir kämpfen nicht nur am 

Freitag dafür.  

 

Gerade als junge Generation der CDU – als einzige Volkspartei – sind wir in der Pflicht, junge 

Menschen weiterhin an uns zu binden. Wir müssen uns die Politikinteressen der Jugendlichen 

zu nutzen machen und ihnen ein offenes Gehör geben. Nur so können wir vermeiden, dass 

Hashtags wie #niemehrCDU trenden und junge Leute aus Prinzip in die politischen Extrema 

geleitet werden. Zu Fridays for Future muss uns klar sein: Umweltschutz war noch nie ein so 

aktuelles Thema und wird auch zukünftig eine immer größer werdende Rolle spielen. Vielen 

Jugendlichen ist dieser Punkt wichtig – um unserem Anspruch, die Schülerlobby in der Politik zu 

sein, gerecht zu werden – dürfen wir uns nicht gegenüber Andersdenken verschließen, sondern 

müssen den offenen Dialog suchen.  

 

Als eine einer Volks- und Regierungspartei nahestehende Schülerorganisation stehen wir für 

pragmatische Politik, die für die gesamte Gesellschaft Verantwortung trägt, keine 

Klientelpolitik. Unrealistische und beispielsweise Arbeitnehmerperspektive ausblendende 

Forderungen der „Fridays For Future“-Bewegung werden wir nicht unterstützen. Ebenfalls 

halten wir das regelmäßige Fernbleiben vom Unterricht als nicht förderlich für die schulische 

Bildung. Als selbst jugendlich Engagierte glauben wir jedoch an den mündigen Schüler. Wenn 

ein Schüler dem Unterricht für Demonstrationen regelmäßig fernbleibt, so muss er die 

Konsequenzen und den Mehrwert dessen selbst tragen und einschätzen. 

 

Wir sind uns bewusst, dass es mehr als nur demonstrieren bedarf, um nachhaltig etwas zu 

ändern und Verantwortung zu übernehmen. Hierfür stehen wir als Schüler Union NRW, und 

hierfür sprechen wir uns aus.  

 


