
Protokoll 6.8. Bündnis Global Strike – Gesundheit und Care 

1. Was bisher besprochen wurde:
Termine
20.-27.9. Strike Woche
20.9. Global Strike Demo
21.-27.9. Aktionswoche mit Themenschwerpunkten und  „We for Future Camp“ beim 
Kanzler*inamt
27.9. Earth Strike

Beteiligungsideen
kreative Aktionen
Workshops
Beteiligung an der Demo mit einem Block
Ziviler Ungehorsam

2. Was haben wir mit unseren Gruppen besprochen?
Students for Planetary Health
→ unterstützen inhaltlich alle Aktionen
→ leider nicht volle Kapazitäten – daher gucken was möglich ist
Kritische Mediziner*innen der Charité
→ positive Stimmung
→ aufgrund der Ferienzeit sind einige nicht da – mal gucken wie viele teilnehmen
→ Aktionen würden sie unterstützen
KLUG (Allianz Klimawandel und Gesundheit)
→ bei der großen Demo dabei
→ Demo geht sicher an der Charitè entlang: wollen einen Böock mit Kittel geben
→ wollen dezenntrale Aktionen machen: den Eingang vor dem Gesundheitsministerium blockieren
→ in der Charitè in der Mittagspause 
→ Klimakabinett ist am 20. Kann man da was machen?
Alle Sachen sind aber noch nicht sicher.
VDÄÄ/Medico
→ Beteiligung an der Demo (auch in KsF bundesweit bewerben)
→ ziviler Ungehorsam nicht realistisch
→ würden Verteiler nutzen zur Mobilisierung
→ evt. Workshop beim Camp (noch unklar)
AK Kritische Pflege
→ unterstützen das, sind bei der Demo dabei
→ generell dabei, aber noch unklar wie die Beteiligung direkt aussieht
Frauen*streik IL
→ wollen sich am Block beteiligen
→ Care Arbeit soll mit feministischer Perspektive deutlich werden
→ ZU sind wie auch dabei

3. Themenschwerpunktewoche in Berlin oder Camp
→ einzelne Tage mit Schwerpunkten wurden festgelegt
Samstag – Feminismus
Sonntag – Migration/Flucht/Antirassismus
Montag – UN Climare Summit
Dienstag – Landwirtschaft 
Mittwoch – Wirtschaft (Finanzpolitik/Lobbyismus/Kohle)



Donnerstag – Stadtpolitik/ soziale Infrastruktur
Freitag – Earth Strike 

Am Donnerstag was zu Gesundheit machen.
→ auf FfF Homepage gibt es eine Liste in der man sich eintragen kann
→ Kritische Mediziner*innen wurden angefragt

Diskussion:
An dem Donnerstag  wohl eher Fokus auf Stadt, daher Frage, ob sich das lohnt oder lieber im 
Camp?
Gern was gemeinsam zu machen, weil das Thema bisher nicht präsent ist.
Wer koordiniert das?
Allgemeine Frage – Wie sehr muss das mit Klima zu tun haben?
Nicht jeder Workshop muss was mit Klima zu tun haben ABER evt. herausstellen was das 
gemeinsame Problem ist!   
Bei dem Thementagen – müssen wir uns um Räume und co kümmern, beim Camp nicht.
Ideen für Räume
→ Räume in der Charitè besetzten? Oder auch umsonst buchen über Kritische Medinziner*innen
→ ginge evt. auch bei Verdi?
Bringen Workshops etc was? Es sollte doch an die Öffentlichkeit gehen und nicht nur für uns 
laufen? 
Welche Aktionsform ist ein Workshop?

Vorschlag:
→ Kritische Mediziner*innen fragen einmal in der Charitè an (Donnerstag)
→ GesundheitsAG IL fragt mal beim Camp (am Wochenende)

Was haben wir für Workshops
→ Gesundheits AG: Linke Perspektiven auf das Gesundheitssystem
→ KLUG: Das Grüne Krankenhaus/ Gründe Praxis
→ Kritische Mediziner*innen: Welche Auswirkungen hat Klima auf Gesundheit? / Stichwort: 
Vulnerabilität
Weitere Ideen?

Wer hat den HUT auf?
Andreas vom VDÄÄ
→ sammelt alle Infos: bis in zwei Wochen (Bis zum 18.8.) bitte WirkshopTitel und worum es geht 
an Andreas vom VDÄÄ (Mailadresse)
→ Frage die wir weiter diskutieren müssen: Welche Aktionsform ist ein Workshop? Kann man da 
mehr ruasholen, als nur zur „Weiterbildung“ einladen?

4. Demobeteiligung mit Block

Beim FfF-Treffen gab es einen konkreteren Plan. Bisher war von der Route eigentlich nicht so viel 
bekannt, eventuell gibt es mittlerweile mehr Infos. Brandenburger Tor wird wohl Start- und 
Endpunkt sein. 

Die Demo ist eine Demo von Fridays for Future. Es soll ein paar koordinierte Blöcke geben und 
nicht mehrere kleine, dezentrale. Einer davon wird vermutlich Care-Arbeit als Fokus haben. 
Gesundheit ist Teil davon, darüber hinaus sollen aber auch andere Sorgebereiche Thema sein und 
das Ganze soll einen feministischen Ausdruck haben. 



Eine Idee für den Care-Block könnt sein, dass es vorm Tiergarten eine Abkürzung gibt für alle, die 
nicht so lange laufen können (Kinder, Menschen mit Behinderung,…). 

Wir können uns als Gruppe einen Care-Block vorstellen, der die Themen miteinander 
verbindet.
Nächster Schritt wäre eine Absprache mit der Demo-Orga. Fragen, die wir vorher klären müssten:
- Wollen wir einen/mehrere Lauti?
- Wollen wir eigene Redebeiträge? Auf unserem Lauti? Auf der Hauptbühne am Ende?
- Welchen Ausdruck soll der Block haben?
- Wie soll der Aufruf aussehen, was soll auf jeden Fall drin stehen?

Aufruf: Andreas hatte schon etwas allgemeines rumgeschickt. 2,3 Leute könnten sich das 
anschauen und auf dieser Basis einen Entwurf erstellen. Dann können alle vorher nochmal 
kommentieren und beim nächsten Treffen (in zwei Wochen?) können wir den absegnen und 
verabschieden. 

Die IL Gesundheits-AG übernimmt den Aufruf-Entwurf bis in zwei Wochen.

Lauti: Wir könnten Silvia anfragen, ob verdi die Kosten für einen Lauti übernehmen würde. Dann 
müssten wir uns Gedanken über das Programm machen. 

Sind wir bereit da so viel Arbeit reinzustecken? - Stimmung gemischt, nicht krass viele Kapazitäten 
da. Wir könnten einmal anfragen, ob es grundsätzlich möglich ist. Beim nächsten Treffen können 
wir uns dann entscheiden für oder gegen einen Lauti. 

Gesundheits-AG fragt Silvia und F*streik-Netzwerk an. 

Bis zum nächsten Treffen machen sich alle Gedanken über den Ausdurck des Blocks.

5. Ziviler Ungehorsam mit Blockaden
FfF lädt ein zu Zivilen Ungehorsam, dann nur demonstrieren reicht nicht mehr aus
→ Es wird Blockaden geben.
→ Eine Blockade wäre interessant. GesundheitsAG und Frauen*streikAG ist dabei
→ Es wird davon ausgegangen, dass es sehr friedlich wird.
Welche Blockadepunkte ist unklar.

Inwiefern können wir uns daran beteiligen?
→ eventuell zu viel!
→ hängt ab von der Demoroute
→ positiv aufeinander beziehen?  
→ Frage ist ob es auf dem Lauti einen positiven Bezug geben kann
→ zweite Frage: kommt ihr noch vorbei, nach der Demo zu unserer Blockade?

→ eher nicht an der ZU Aktion direkt teil nehmen, aber danach zum Blockadepunkt vorbei kommen
wäre auf jeden Fall drin

→ Kritische Mediziner*innen haben Lust auf ZU sowie GesundheisAG
Nächster Termin:

20.8. nächstes Treffen 18Uhr Raum suchen wir → Einladung geht vorher raus
WANN sind die nächsten Treffen für Demo und co?


