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Unterstützung

Das sind die Gesichter hinter der Klima-Demo "Fridays for Future" in Freiburg
Von Gina Kutkat, Greta Zieger & Jens Kitzler
Fr, 24. September 2021 um 18:40 Uhr
Freiburg | 3 

| Rund 12.000 Menschen haben sich am Klimastreik der Fridays-For-Future-Bewegung in Freiburg beteiligt.
Gruppen wie "Teachers for Future" unterstützen sie. Was bewegt diese zu ihrem Engagement?

Deutlich älter als der Demo-Durchschnitt, inhaltlich voll zugehörig: Die „Omas gegen Rechts“ mit Beatrice Mendel (Mitte). Foto: Ingo Schneider
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Sie sind Schülerin oder Wissenschaftler, Lehrerin oder Oma. Sie engagieren sich für die "Scientists for Future", "Teachers
for Future" oder "Omas gegen Rechts" und haben eines gemeinsam: Sie unterstützen die Forderungen von Fridays for
Future und gehen dafür regelmäßig mit auf die Straße. Die BZ stellt einige Akteure der Bewegung vor, die am Freitag mit
12.000 anderen demonstriert haben.

Die Oma
In einer Seitenstraße sammeln sich die "Omas gegen Rechts", Demo-Materialen sind �ugs verteilt – Schirme mit "Omas
gegen Rechts"-Aufdruck, Transparente mit Texten wie "Aktiv für Klimaschutz – Zukunft für unsere Enkel". Beatrice Mendel
ist Jahrzehnte älter als der Durchschnitt der Fridays-Demonstranten, dennoch gehöre sie voll und ganz hier her, erklärt die
67-Jährige. "Weil ich mich gerne für das Klima und die Lebensbedingungen der zukünftigen Generationen engagieren
möchte". Die Omas gegen Rechts gibt es in Freiburg seit vier Jahren und natürlich steht das Engagement gegen
Rechtsradikalismus und für Demokratie im Zentrum. Aber auch das passe zum Kontext, sagt Mendel – beispielsweise, weil
Klimawandel-Leugnung zu einem zentralen Element von Rechtspopulisten geworden sei.
Um 12.30 Uhr haben sich die 30 Omas den 12.000 Demonstranten angeschlossen. Die Reden beginnen und es wird
absehbar, dass die Kundgebung dauern wird. Bleibt sie die ganze Zeit dabei? "Mal sehen", sagt Beatrice Mendel und lacht.
Die Ärztin weiß, was sie tut – demonstriert hat sie schon gegen das KKW Wyhl, gegen Brokdorf und Fessenheim. Selbst bei
den berühmten 68-er-Demos gegen die Fahrpreiserhöhungen in der Stadt sei sie schon dabeigewesen. Klar, da war sie erst
vierzehn – "aber eben so alt wie viele hier bei Fridays for Future jetzt auch."
Fridays for Future:12.000 Menschen demonstrieren in Freiburg

Die Aktivistin
Voller Elan ruft Adriana Koch (17) ins Mikro: "Streik in der Schule! Streik im Betrieb! Das ist unsere Antwort auf eure
Politik!" Die Demonstrierenden fallen mit ein, darunter auch Adrianas zwei Jahre jüngere Schwester, die in geschlossener
Reihe ein großes Banner mitträgt.
Seit 8.30 Uhr ist Adriana am Fahnenbergplatz zum Aufbau. Jetzt führt sie einen Block der Demonstrierenden mit Musik und
Megafon an. Die 17-Jährige gehört seit zwei Jahren zum Organisations-Team von Fridays for Future, von Anfang an sei sie
bei den Demonstrationen dabei gewesen: "Zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht auf Social Media. Es wurde in der
Schule stark diskutiert und die Plakate hingen überall – so bin ich darauf aufmerksam geworden."
Ihre Lehrer würden ihr Engagement meist unterstützen, manchmal käme ein spitzer Kommentar, Adriana zuckt mit den
Schultern. "Es ist wichtig, dass wir noch mal vor der Wahl die Leute mobilisieren und zum Nachdenken anregen." Dabei ist
Adriana mit keinem der drei Kandidierenden so richtig zufrieden. Umso wichtiger, �ndet sie, Druck zu machen; vor allem,
damit das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten werde.
Fotos: Für Fridays For Future ziehen 12.000 Menschen durch Freiburg

Die Lehrerin
Sie kommt auf ihrem Fahrrad angesaust, an ihrer pinken Jacke und mit den wehenden Fahnen ist Cristina Gangotena von
Weitem zu erkennen."Es ist alles etwas stressig heute", sagt sie beim Absteigen. Gerade ging ihr Unterricht im Wentzinger-
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Gymnasium zu Ende, schon trifft sie sich mit ihrem Lehrerkollegen Peter Göttler von der Max-Weber-Schule. Gangotena ist
Gründungsmitglied von Teachers for Future Germany e.V. und heute ist für sie ein " wichtiger Tag."
In der Schule hätte sie mit ihren Klassen alles Wichtige zur Bundestagswahl besprochen und Wahlprogramme analysiert,
doch die Demo sei bedeutend für die politische Bildung. "Ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern klarmachen, dass
das Leben wichtig ist und dass ich an ihrer Seite bin", so Gangotena. Mit ihrem Engagement möchte sie erreichen, dass sich
mehr Kolleginnen und Kollegen trauen, auf die Straße zu gehen. Das sei mit der Dienstverp�ichtung aktuell noch nicht
vereinbar. "Wir müssen laut werden."

Der Wissenschaftler
"Es hat Hand und Fuß, was die jungen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future von sich geben", sagt Yannick
Feldhof. Der 30-Jährige engagiert sich für "Scientists for Future Freiburg", er ist studierter Klimawissenschaftler, das
klimathema liegt ihm nicht nur privat, sondern auch beru�ich am Herzen. Für ihn ist es wichtig, dass Deutschland bis 2035
klimaneutral wird, "denn nur dann haben wir noch die Möglichkeit, die schwierigen Folgen abzuwenden", so Feldhof.
Mit seinen Wissenschaftskolleginnen und -Kollegen steht er in einer Traube am Fahnenbergplatz zusammen, sie halten ein
Transparent hoch und haben alle "Klima-Marathon"-Zettelchen vor der Brust. "Hört auf die Wissenschaftler", wünscht sich
Yannick Feldhof. Dafür besucht er nebenberu�ich Schulen, um junge Menschen über Klimaschutz aufzuklären.

"Es ist wichtig, dass wir
noch mal vor der Wahl die
Leute mobilisieren und
zum Nachdenken
anregen."
Adriana Koch

Der Student
Lukas Gaulard (20) steht mit einer Hand voll Freunden umringt von Menschen
mitten in der Demonstration. Er ist Politikwissenschaftsstudent in Freiburg und
gehört keiner Organisation oder Partei an. Trotzdem geht er gerne auf
Demonstrationen für den Klimaschutz oder gegen Rechtsextremismus – wenn es
sich anbietet: "Ich bin jetzt keiner, der für eine Demo durch das ganze Land fahren

würde." Die Klimakrise beschäftigt ihn dagegen sehr. Damit diese in Zukunft ernst genommen werde, sei es besonders
wichtig, kurz vor der Wahl mit dem Streik noch einmal auf den Klimaschutz hinzuweisen. Damit Deutschland und Europa,
wie er hoffe, in der Zukunft eine Vorreiterrolle im Klimaschutz einnehmen. Mit Fridays for Future sympathisiere er also
schon. Der große Andrang hier in Freiburg fasziniere ihn: "Fridays for Future wurde groß, als ich gerade am Ende meiner
Schullaufbahn war. In meiner Heimat in Bayern machten sich allerdings längst nicht so viele fürs Klima stark."
Mehr zum Thema:
Verein: Auf einer Bank in Weingarten hören die "Omas gegen Rechts" einfach mal zu
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Ressort: Freiburg

Kommentare (3)
Damit Sie Artikel auf badische-zeitung.de kommentieren können, müssen Sie sich bitte einmalig bei "Meine BZ" registrieren. Bitte beachten Sie unsere
Diskussionsregeln, die Netiquette.
Thomas Schmieg
 15 seit 1. Mär 2017

Finnland hat das anerkannt mit Abstand beste Schulsystem in Europa. Offenbar vermitteln dort Lehrer*innen
Faktenwissen statt in 1. Linie "korrekte" Gesinnung und Diskussionskunde?
Wahrscheinlich deshalb wissen Schüler, Eltern, Lehrer und Politiker dort, daß das Klima mit Geschrei von "Hanni
und Nanni" nicht zu beein�ussen ist, sondern ausschließlich mit dem Unterbinden von relevanten Mengen
Treibhausgas-Emissionen innerhalb weniger Jahre! Deshalb besteht dort Konsens aller Parteien, der Bevölkerung
und der klugen Regierung, die Erneuerbaren zügig auszubauen und als Übergangstechnologie zur EnergieGrundversorgung bis zu einer technisch möglichen Wasserstoffwirtschaft weiter auf CO2-freie moderne und
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sichere Atomenergie zu setzen. Warum? Weil man dort weiß, daß die Erneuerbaren auf absehbare Zeit noch nicht
"grundlastfähig" sein können und für eine echte Energiewende eine gegenüber heute mehrfach größere Menge
Strom benötigt werden wird.
Hier dagegen setzt man im grünen BW auf «heimlich» in Betrieb genommene Öl-Kraftwerks-Dreckschleudern, das
größte neue Kohlekraftwerk mit über 60 Mio. t CO2 /Jahr, die 3 dreckigsten Kohlemeiler in ganz Europa, weitere
geplante Super-Gaskraftwerke und viel Täuschungs-Geschwurbel und Geschrei = «Energiewende deutsch» .... alle
Nachbarn fassen sich an den Kopf! ;-))
24. Sep 2021 - 19:29 Uhr

Melden

Michael Riedle
 3364 seit 5. Mär 2013

"Geschwurbel und Geschrei"
Wie war das mit dem Glashaus.
24. Sep 2021 - 20:03 Uhr

Melden

Karlheinz Bayer
 324 seit 14. Sep 2010

"deutlich älter als der Demo-Durchschnitt?"
Ich möchte mich gerne anschließen.
Als "Der Arzt und 6-fache Opa (68)".
Diese Bewegung wurde von Jugendlichen begonnen. Und sie hat uns daran erinnert, daß wir ... lang, lang ist's her
... auch einmal auf die Straße gingen. Gegen Pershing. Gegen die Wiederbewaffnung. Für die Wiedervereinigung.
FRIDAYS FOR FUTURE ist generationsübergreifend richtig.
Es war ein schöner Tag, in Freiburg und anderswo.
Möge er am kommenden Sonntag seine Fortsetzung �nden!
24. Sep 2021 - 20:03 Uhr

Melden
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