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Berliner Schüler beteiligen
sich an der Klimademonstration (links). An ihrer
Spitze steht die Aktivistin
Luisa Neubauer (oben, mit
Moderator und Arzt Eckart
von Hirschhausen) und in
der Antarktis demonstrieren Wissenschaftler vor der
Polarstation Neumayer III.
Fotos: dpa (2), AWI

Von Marc Niedzolka, dpa

A

uf einer kleinen Bühne in einem Berliner Park, eher einer
Grünfläche, steht Umweltaktivistin Luisa Neubauer vor tausenden Demonstranten. „Wir sind hier,
wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft
klaut“, ruft die 22-jährige Studentin
ins Mikrofon. Die anderen Demonstranten stimmen ein, sie wird mit
viel Applaus gefeiert. Überwiegend
Schüler und Studenten haben sich
hier zusammengefunden, um von
Politikern und Wirtschaftsbossen
mehr Klimaschutz einzufordern.
Höhepunkt Weltweit waren am
Freitag mehr als 2000 solcher Kundgebungen in rund 125 Ländern geplant. Die Bewegung „Fridays for
Future“ hat damit vorerst ihren Höhepunkt erreicht und mit ihrem
„Global Strike For Future“ ein Ausrufezeichen gesetzt.
Neubauer hat den Protest für
Berlin angemeldet. „Das Klima ist
hoffnungsloser als unsere Abi-Klausur in Mathe“, steht auf einem Plakat. Es sind mehr als zehntausend
Unterstützer gekommen, wie auch
in Köln und München. Bundesweit
sind es nach Schätzungen der Bewegung rund 300 000. Demonstriert
wird am Freitag auch in anderen europäischen Metropolen wie Rom,
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Weltweite Demonstrationen
In diesen Ländern waren für den 15. März Klima-Demonstrationen angekündigt:
bis zu 10 Demonstrationen

11 bis 100

über 100
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Wien, Warschau, London und Madrid. Ausgelöst wurde die weltweite
Bewegung von der 16-jährigen
schwedischen Schülerin Greta
Thunberg. Neben Stockholm ist sie
auch in Düsseldorf dabei – allerdings nur als mahnende Pappmaché-Figur. „Tut endlich was gegen
die Klimakatastrophe!“ steht darauf.
Hausaufgaben Mittlerweile demonstrieren aber nicht nur Schüler
und Studenten. Mehr als 23 000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben eine
Stellungnahme unterzeichnet, in
der sie die „Fridays for Future“-Bewegung unterstützen. „Jede Woche
schließen sich mehr Menschen an“,
berichtet Neubauer im Interview
der Deutschen Presse-Agentur.
„Jede Woche verändert sich auch so
ein ganz bisschen die Zusammensetzung der Menschen. Das ist ganz
wichtig. Wir jungen Menschen können nicht die Hausaufgaben einer
ganzen Republik machen.“
Auch Eltern stellen sich mit „Parents for Future“ an die Seite der Jugendlichen. Sie bitten unter anderem darum, auf Schulverweise oder
andere disziplinarischen Maßnahmen zu verzichten, wenn Schüler für
Proteste den Unterricht schwänzen.
Neubauer kennt die Probleme.
„Auch ich bin schon durch einen

Test gefallen und habe den nicht bestanden. Immer wieder bekommen
junge Menschen Schuleinträge
oder manchmal auch einen Tadel
oder eine Sechs. Wir haben aber ein
Team bei uns in der Bewegung, das
sich um so was kümmert“, erzählt
die Studentin.
Das sind Konsequenzen, die sie
in Kauf nehmen. Denn Neubauer
vermisst die Bereitschaft in der Politik, wirklich etwas für den Klimaschutz zu verändern. Mit einem Lob,
wie jüngst von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), kann sie nur
wenig anfangen: „Dass Frau Merkel
uns als Bewegung begrüßt, ist ja klimapolitisch irrelevant. Wir fordern,
dass sie klimapolitische Maßnahmen einleitet. Das ist ihr Job.“ Die
Rolle der Bewegung sei, dass sie
Veränderungen einfordern müssten
von der Politik. Die Bereitschaft von
selbst aktiv zu werden, sei nicht da.
Neubauer gesteht zwar ein, dass
die Aufgabe unheimlich komplex
sei. Es gebe aber Expertinnen und
Experten, wie die unterstützenden
Wissenschaftler, die Lösungsansätze haben. Doch wie soll es weitergehen mit den Protesten? „Das ist erst
der Anfang. Und es wird noch richtig krass werden“, sagte Neubauer.
„Wir streiken so lange, bis die Regierung einen Plan hat für unsere Zukunft und unseren Planeten.“

