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Die jungen Leute von „Fridays for
Future (FFF)“ wollen mit ihren
„Schulstreiks“ und Demonstratio-

nen nichts weniger, als das Klima und da-
mit die Welt retten. Die Aktivisten von
„Aufstand der letzten Generation“ verfol-
gen mit ihren Straßen- und Autobahnblo-
ckaden unter dem Slogan „Essen Retten
– Leben Retten“ ein ebenfalls anspruchs-
volles Ziel: die Verringerung der Lebens-

mittelproduktion und damit der CO2-
Emissionen. Wer so auftritt, dem mangelt
es nicht an Selbstbewusstsein und 
dem daraus resultierenden Sendungs -
bewusstsein.

Das Sendungsbewusstsein spiegelt
sich in der Haltung wider, man habe eben
– anders als die etablierten Politiker – ver-
standen, um was es wirklich gehe. Aus
diesem Erkenntnisgewinn folgt nach die-
ser Logik geradezu ein Handlungsauftrag.
Carla Reemtsma, neben Luisa Neubauer

eines der Gesichter von „Fridays for Futu-
re“, formuliert das so: „Wir sind immer
noch nur ein paar junge Menschen mit
Laptop und Handy. Wie krass ist es ei-
gentlich, dass wir das gerade machen
müssen?“.

Eine Zwölfjährige erklärt dem Kanzler 
seinen Job
Für das Gefühl, die Menschheit retten zu
müssen, gibt es offenbar keine Altersgren-
ze. Als die „Letzte Generation“ vor ein paar
Tagen in Berlin die vielbefahrene Autobahn
A 100 blockierte, war auch die zwölfjähri-
ge Lilli mit ihrer Mutter dabei. Und die jun-
ge Dame gab (mit welchem Ghostwriter
auch immer) zu Protokoll: „Wie kann Olaf
Scholz es wagen, wegzusehen und unsere
Zukunft zu zerstören? Warum muss ich mit
zwölf ihm seinen Job erklären?” Aber die
Zwölfjährige nimmt diese Aufgabe selbst-
los auf sich und begründet ihr Engagement
so: „Ich träume davon, die Welt zu sehen.
Es macht mich so wütend, dass ich nur
Tierleichen, verbrannte Bäume und Plastik
sehen werde“.

Die Wähler kapieren es einfach nicht
Bei „Fridays for Future“ wie bei „Letzter
Generation“ ist man überzeugt, dass die
Wähler einfach nicht verstehen, um was es
geht. Aber selbst die Ampel-Koalition mit
den Grünen als zweitstärkster Partei hat of-
fenbar die Zeichen der Zeit nicht erkannt.
Dabei hatte „FFF“ im Wahlkampf doch so
kräftig für die Grünen getrommelt.

Für Neubauer steht fest: „Hinter die-
sem so herrlich moderaten neuen Kanzler
steht in Sachen Klima eben rein gar nichts
Moderates. Die Wahrheit, die auch Olaf
Scholz der Republik unterbreiten sollte, ist
nämlich die: Wir haben keine Wahl zwi-
schen etwas mehr oder etwas weniger Kli-
maschutz. Wir haben eine Wahl zwischen
radikalen Emissionsminderungen in den
nächsten Jahren, oder einem baldigen
Meet and Greet mit diversen Klimakipp-
punkten, von denen wir nur das Schlimm-
ste erahnen können.“ Die Klima-Aktivisten
können sich nicht beklagen, ihre Aktionen
fänden in Politik und Öffentlichkeit nicht
genügend Aufmerksamkeit. Olaf Scholz hat
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Das eigene Sendungsbewusstsein
kennt weder Recht noch Gesetz
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