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Anderthalb Jahre Fridays for Future. Was
habt ihr aus der Zeit mitgenommen?
nMeret: Ich habe viel gelernt und mich

weiterentwickelt. Ich habe mich intensiv

mit dem Thema befasst. Das war erschrek-

kend. Aber ich weiß jetzt mehr über Orga-

nisation und kann damit umgehen, wenn

etwas nicht erfolgreich ist.

n Jan: Ich habe gelernt, dass es Leute gibt,

die was tun. Die Demonstrationen haben

mich motiviert. Es ist cool, mit anderen zu-

sammenzuarbeiten, die das Thema ge-

nauso beschäftigt. Auch wenn mal etwas

demotiviert, weil eine Demonstration

nicht so groß ist, wie erwartet.

Hat sich denn etwas verändert?
nMeret: Ja, schon. Wir haben mehr Auf-

merksamkeit und Bewusstsein geschaffen.

Auch wenn Klimapaket und Kohleausstieg

so nicht reichen. Aber viel-

leicht wäre das so nicht ver-

abschiedet worden, wenn

wir keinen Druck gemacht

hätten. Auch in der Lokalpo-

litik sehe ich eine Chance et-

was zu verändern.

n Jan: Politische Entschei-

dungen dauern länger, so

wenig nachvollziehbar das

manchmal ist. Aber im Ver-

gleich zu vor zwei Jahren

kann ich sagen: Man kann

heute nicht einfach etwas

durchsetzen ohne Reflexion

über die ökologischen Fol-

gen.

In Bielefeld wurde der Kli-
manotstand ausgerufen. Was bringt das?
nMeret: Das war erst mal Symbolpolitik.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir Druck

machen und unsere wissenschaftlich fun-

dierten Forderungen umgesetzt werden.

Das kostet Zeit, die wir eigentlich nicht ha-

ben.

Wo wollt ihr euch weiter einbringen?
nMeret: Wir wollen einen Klimarat für die

Stadt, als Beirat. Wir wollen Vorschläge

machen für die Politik und die Ausschüsse.

Wir treffen uns viel mit Parteien, tragen

Forderungen vor. Dann sind für die Kom-

munalwahl Aktionen geplant.

Aber ist Fridays for Future 
nicht noch eine Minderheit? 
n Jan: Natürlich gibt es Gegenstimmen. So

viel auch über uns und die Klimakrise ge-

redet wird, bei allen ist das noch nicht an-

gekommen.

nMeret: Und gleichzeitig lese ich in Stu-

dien Prognosen zum Klimawandel, die

mich erschrecken. Da habe ich das Gefühl,

nicht so viel bewirken zu können.

Nimmt euch das mit?
nMeret: Ich fühle mich manchmal hilflos.

Aber darum engagiere ich mich. Anfangs

habe ich sehr viel gemacht. Aber ich merke,

dass es nicht hilft, sich zu überarbeiten.

n Jan: Als ich angefangen habe, mich mit

dem Thema zu beschäftigen, hat mich das

sehr mitgenommen. Jetzt gehe ich etwas

neutraler daran.

Wie geht ihr damit um, wenn Leute sagen,
Klimawandel sei nicht zu verhindern?
n Jan: Klar, der Klimawandel ist da und

schreitet voran. Aber wenn wir weiter

CO2 auspusten, wird es immer schlimmer.

Jeder Schritt dagegen wird helfen.

nMeret: Wir können den Klimawandel

verlangsamen. Aber es ist komisch: Für die

Verlangsamung wird wenig ausgegeben.

Uwe Pollmann hat mit zwei in »Fridays for Future« Engagierten gesprochen. Länder des Südens
müssten darin unterstützt werden, dass Entwicklung ohne klimaschädliche Methoden stattfindet.

»Wir sind eine Klimagerechtigkeits-Bewegung«

Doch wenn man die Leute auf die Verän-

derungen vorbereiten will, da ist angeblich

Geld da. Das ist der falsche Weg. Natürlich

müssen wir uns vorbereiten. Aber wir

müssen auch was dagegen tun.

n Jan: Wir haben heute viele Falschinfor-

mationen. Das macht es schwer sich zu

orientieren.

nMeret: Ich glaube, viele Menschen neh-

men Veränderungen gar nicht wahr. Sie se-

hen zwar, es gibt keinen Schnee mehr. Aber

sie sehen nicht, dass ihr Leben bedroht ist.

Und andere haben vielleicht Angst, ver-

schließen die Augen und schieben das weg.

Menschen im globalen Süden wollen ei-
nen höheren Lebensstandard, was auch
den CO2

-Ausstoß erhöht. Beschäftigt
Euch das auch?
nMeret: Natürlich. Wir sind nicht nur eine

Klimaschutz-Bewegung

sondern eine Klimagerech-

tigkeits-Bewegung. Wir be-

fassen uns auch mit der Un-

gerechtigkeit in der Welt.

n Jan: Wir sollten andere

nicht verurteilen, vor allem

wenn man einen besseren

Lebensstandard hat. Die In-

dustrieländer müssen die bei

uns entwickelten ökologi-

schen Technologien in är-

mere Länder transferieren

und über Fortschritte infor-

mieren. Viele haben keine

Forschung wie wir sie haben.

Da müssen wir unterstützen,

dass Entwicklung ohne kli-

maschädliche Methoden

stattfindet.

nMeret: Deutschland hat eine starke Ver-

antwortung. Man muss hier viel tun und

gleichzeitig andere Länder unterstützen.

Nur so kann es funktionieren.

n Jan: Es drängt. Wir haben nicht mehr viel

Zeit.
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