
mit der „Letzten Generation“ schon ge-
sprochen, liefert jedoch nicht, was diese
Organisation fordert: Ein „Essen-Retten-
Gesetz“, das Supermärkten verbietet, Le-
bensmittel nach Ablauf des Haltbarkeits-
datums wegzuwerfen. Das würde die Le-
bensmittelproduktion drosseln und so
Emissionen verringern, weil die so „geret-
teten“ Lebensmittel an Bedürftige verteilt
werden könnten.

Wenn der Kanzler partout nicht macht,
was er soll
Der Kanzler hat zugehört, aber offenbar
nicht richtig und macht einfach nicht,
was von ihm gefordert wird. Carla Hin-
richs, die Pressesprecherin der „Letzten
Generation“ kann das gar nicht verste-
hen: „Wir haben mit Herrn Scholz ge-
sprochen. Wir haben ihm gesagt: Hier ist
das Gesetz, auf Papier ihm gegeben. Das
können Sie einfach umsetzen. Warum
kommen diese Schritte nicht?“ Dass Po-
litik anders funktioniert, als eine Handvoll
junger Protestierer sich das wünscht,
kommt diesen nicht in den Sinn. Wenn
die Politik partout nicht den Anweisun-
gen von Aktivisten folgt, führt das bei
sendungsbewussten Akteuren zu der Ein-
stellung, sich jederzeit über Recht und
Gesetz hinwegsetzen zu können. Da hei-
ligt der edle Zweck angeblich selbst sün-

dige Mittel. Bei Greenpeace etwa gehö-
ren Blockaden, Besetzungen, Diebstahl
und Rechtsverstöße jeder Art zum Ge-
schäftsmodell. Das haben die jungen Kli-
ma-Wilden von den alten schnell gelernt.
Dementsprechend radikal ist ihre Spra-
che. „Hast du auch eine Scheißangst, al-
les zu verlieren, wenn das Klima weiter
destabilisiert wird?“, wirbt die „Letzte Ge-
neration“ um Mitstreiter, wobei Kämpfer
der passendere Ausdruck wäre: „Schon
bald wird es zu spät sein und die Gesell-
schaft verschließt die Augen. Wir haben
einen Plan zivilen Widerstands, der hohe
Opferbereitschaft erfordert, doch eine
Chance hat, zu funktionieren.“

Training für den Straßenkampf
Der Plan ist einfach: Straßen blockieren
und Autofahrer als Geiseln zu nehmen.
Wenn dann eine Ärztin, wie kürzlich in
Berlin, nicht weiterfahren kann, obwohl
sie dringend zu einem Patienten muss,
wird das wohl als Kollateralschaden ver-
bucht. Doch auch der rechtswidrige Pro-
test will gelernt sein. Deshalb bietet die
„Letzte Generation“ potentiellen Protes-
tierern auf ihrer Homepage spezielle Trai-
ningseinheiten an. Angesetzt sind dafür
jeweils acht Stunden. Schließlich muss
man wissen, wie man sich bei Verkehrs-
blockaden die Hände auf der Fahrbahn

festklebt und wie man mit aufgebrachten
Autofahrern umgeht.

Nicht alle blockierten Autofahrer neh-
men klaglos hin, auf gesetzeswidrige Weise
um ihre Bewegungsfreiheit gebracht zu
werden. Da sind schon manche handgreif-
lich geworden und haben noch nicht fest-
geklebte Protestierer recht robust von der
Fahrbahn geräumt, noch ehe die Polizei
eintraf. Für diese Art der Selbsthilfe hat
Carla Hinrichs natürlich gar kein Verständ-
nis: „Ich persönlich habe unfassbare
Angst, mich vor die Autos zu setzen. Die
Aggressionen der Autofahrer sind nicht
schön; das ist beängstigend.“

Seltsames Demokratieverständnis
Über aggressive Autofahrer zu klagen, ist
das eine, die eigene Aggressivität für ge-
rechtfertigt zu halten, das andere. Nach ei-
ner von der Polizei aufgelösten Blockade
twitterte Hinrichs: „#Festnahmen: 50 Men-
schen in Gewahrsam! Bürger*innen die mit
der #LetzteGeneration den todbringenden
Kurs der Regierung zum stoppen bringen
wollen! Wenn die Regierung mit Festnah-
men reagiert, werden wir mehr, entschlos-
sener & weiter stören bis die Ignoranz
bricht @AufstandLastGen“.

Ganz schön „beängstigend“ – diese Spra-
che und dieses Demokratieverständnis.
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