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SWR: Ich wollte Sie jetzt ungern als die deutsche Greta Thunberg vorstellen, obwohl ich das unheimlich 
oft gelesen habe. Nervt das ein bisschen? 
 
L. N.: Nein, nerven tut das nicht. Ich finde, der Vergleich hinkt enorm. Was Greta macht, ist großartig, 
aber halt auch einzigartig. Und was wir hier, nicht nur ich alleine, sondern viele, viele Menschen in 
Deutschland, gemeinsam auf die Beine stellen, ist relativ weit entfernt von dem, was Greta macht 
tatsächlich. 
 
SWR: Als Sie gerade hier angekommen sind, sind zwei Kamerateams mitgekommen - eins von der 
ARD und eins vom australischen Fernsehen. Ist das jetzt das normale Leben von Luisa Neubauer? 
 
L. N.: Natürlich hat sich ganz viel für mich verändert in den letzten Monaten und ich bin immer öfter 
tatsächlich irgendwie mit irgendwelchen Kamerateams unterwegs. Das ist, glaube ich aber kein 
normales Leben jetzt. Das ist ein bisschen eine Ausnahmesituation, die sich gerade eingestellt hat.  
 
SWR: Ausnahmesituation heißt ja, dass sich das auch irgendwann wieder legt.  
 
L. N.: Die Angst vor der Klimakrise, die Angst um die Zukunft, die wird sich sicherlich nicht legen, 
sondern die scheint sich zu intensivieren mit jedem Tag, dem wir zusehen, dass de facto kaum was 
gemacht wird, um diese Krise aufzuhalten. Wie sich die Bewegung in Deutschland und damit natürlich 
auch ganz viel mein persönliches Leben weiter entwickeln wird, das werden wir sehen.  
 
SWR: Es soll ja Menschen geben, die haben von den Fridays for Future noch nichts gehört. Was sind 
die Ziele, wie würden Sie die in 30 Sekunden zusammenfassen? 
 
L. N.: Fridays for Future fordert eine Paris-kompatible Klimapolitik. Sie fordert die Regierung auf, einen 
Plan vorzulegen, wie diese Paris-Ziele und das 1,5 Grad-Ziel eingehalten werden können und dann 
auch zu beweisen, dass der politische Wille da ist, sich unserer Zukunft und dem Planeten 
anzunehmen.  
 
SWR: Was bedeutet Paris-kompatibel? 
 
L. N.: Da gibt es relativ konkrete Grenzen, die uns gesetzt sind durch die Wissenschaft wie das 1,5 
Grad-Ziel erreicht werden kann, also wie die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden kann im 
Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und das bedeutet, dass wir radikal unsere Emissionen in 
Deutschland reduzieren in den nächsten zehn Jahren. Ich war gerade auf einer Pressekonferenz mit 
dem New Climate Institute, das dazu einen Report vorgelegt hat und festgestellt hat, dass Deutschland 
nicht nur sehr wenig tut, um die Ziele zu erreichen, sondern gerade auf dem besten Kurs ist, diese Ziele 



Interview der Woche :   2 

krachend zu verfehlen und 120 Prozent zu wenig tut, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen, also nicht in 
Dimension an das herankommt, was eigentlich gemacht werden müsste. 
 
SWR: Sie berufen sich ja auf Studien. Jetzt gibt es einen Christian Lindner, der sagt, Klimaschutz sei 
was für Profis. Haben Sie sich darüber geärgert?  
 
L. N.: Ich nehme mir für viele Dinge und Meinungen gerne Zeit aber nicht für Christian Lindner. 
Spannend war tatsächlich seine Aussage im Kontext von „Scientists for Future“. Das sind mittlerweile 
über 16.000 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich als Profis hinter Fridays for 
Future stellen und deutlich machen, dass unsere Forderungen sehr, sehr berechtigt sind, unsere Streiks 
auch. Das hat Herrn Lindner im Zweifel sehr lächerlich gemacht, aber wie gesagt auch unterstrichen, 
dass er keinen blassen Schimmer hat, was gerade passiert und sehr fraglich ist, warum man in einer 
relevanten Position ist mit so einer ignoranten Einstellung. 
 
SWR: Das SWR-Interview der Woche mit Luisa Neubauer, dem Kopf der deutschen Fridays for Future-
Bewegung. Und wir haben nicht nur mit Christian Lindner gesprochen. Wir haben uns mal umgehört bei 
Politikern, unter anderem haben wir mit Britta Haßelmann von den Grünen gesprochen, die sagt, sie 
habe großen Respekt vor dem, was Sie tun. Und wir haben auch bei der AfD nachgefragt, zum Beispiel 
beim Verkehrspolitiker Dirk Spaniel. Es war sehr erwartungsgemäß, was er gesagt hat. Aber eines finde 
ich trotzdem sehr interessant: Er hat gesagt, in der AfD werde über Sie recherchiert. Und was er dann 
auch noch gesagt hat, war, sie fliegt wahnsinnig viel durch die Gegend und möchte trotzdem 
Klimaschutz propagieren. Aber wie fühlt man sich, wenn eine AfD einem nachrecherchiert? 
 
L. N.: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, erfahrungsgemäß sind die Rechercheergebnisse der AfD 
beeindruckend inakkurat. 
 
SWR: Sie sind, glaube ich, ein gutes Feindbild für die AfD. 
 
L. N.: Ja sicherlich. Ja, ja, das habe ich auch schon erlebt. Wenn die damit ihre Zeit verbringen wollen, 
vielleicht lesen sie dann ja auch mal zwei Zeilen weiter und befassen sich ein bisschen mit der Materie. 
Dass eine solche Partei in unserem Bundestag sitzt, das ist natürlich extrem Besorgnis erregend. Ich 
persönlich bin in der privilegierten Situation, mit einem beeindruckend starken Team um mich herum zu 
arbeiten, von vielen jungen Menschen, die das was ich mache, auch jeden Tag machen, aber auch mit 
vielen Menschen, die uns auch legal beraten und in juristischen Fällen helfen können. Das heißt, sollte 
die AfD doch nochmal weiter vorgehen wollen, denke ich, sind wir da gut gewappnet. 
 
SWR: Jetzt ist es nicht nur die AfD, sondern auch im Spiegel Jan Fleischhauer, der auch in ähnliche 
Richtung ging. Und er sagt, sie haben einen Instagram-Account, der eine Reisetätigkeit verzeichnet, die 
jeden Reisebüroagenten stolz machen würde. Was antworten Sie dem? 
 
L. N.: Ich würde Herrn Fleischhauer als erstes mal einladen, zu unseren Streiks zu kommen und genau 
zuzuhören. Und gleichzeitig muss ich bei dieser Instagram-Argumentation auch ein bisschen 
schmunzeln. Ein Leben lang wird jungen Frauen gesagt, achtet bei Instagram darauf, das ist nicht die 
Wirklichkeit und das ist alles geschniegelt. Und jetzt sind die ganzen alten Herren, die sich darüber 
echauffieren dieser Tage genau darauf reingefallen ein Stück weit. Natürlich bin ich schon mal geflogen, 
das ist auch gar nichts, was ich verheimlichen möchte und gleichzeitig wird da ja eine Liste an 
Flugzielen aufgelistet, zu denen ich überhaupt nie geflogen bin. Da habe ich das Gefühl: „So what?“ 
Natürlich mittlerweile habe ich dazu gelernt und fliege deutlich weniger oder fast nie, ernähre mich 
vegan, um meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu minimieren und kompensiere, was ich 
kompensieren kann. Und, und ich glaube, das ist halt das Wichtige an der Sache, ich gründe mit 
anderen eine Bewegung, die die Regierung herausfordert, sich für unsere Zukunft einzusetzen. Und ich 
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bin fest davon überzeugt, dass das konstruktiver ist als sich über Instagram-Accounts von 
irgendwelchen jungen Frauen aufzuregen. 
 
SWR: Wie geht man denn mit so einer Kritik um? Also, ich habe auch mal auf den Instagram-Account 
geguckt. Das geht teilweise extrem weit unter die Gürtellinie. 
 
L. N.: Das fühlt sich natürlich nicht gut an, gleichzeitig ist es ja paradoxerweise angenehm digital. Also 
wenn ich keine Zeit damit verbringen möchte, mir Hate-Kommentare durchzulesen, da kann ich es 
einfach bleiben lassen. Ich habe gelernt, dass es Menschen gibt, die mich kategorisch blöd finden - 
egal, was ich tue oder lasse. Und mit der Feststellung lässt es sich deutlich leichter leben. Und 
gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, weil dann gibt es ja auch noch die zwei verschiedenen 
Ebenen zwischen Hate und Kritik und gerade letzteres ist so essentiell und so wichtig, und das probiere 
ich so viel möglich auch mich heranzulassen, mich damit auseinanderzusetzen und gut abgegrenzt von 
diesen Hate-Posts irgendwie in das, was wir tun, zu integrieren.  

 
SWR: Wie lange wollen Sie denn noch auf die Straße gehen freitags? 
 
L. N.: Ich würde mir wünschen, dass Sie die diese Frage an die Politik richten, an die Regierung. Denn 
dort wird darüber beschlossen. Wir sehen gerade eine beeindruckende Untätigkeit der Menschen, die 
für unsere Zukunft Verantwortung tragen. Und solange wir da keine Änderung sehen, werden wir auch 
nicht aufhören. 
 
SWR: Was wäre denn ganz konkret eine Änderung, wo Sie sagen: Okay, jetzt könnten wir eigentlich 
aufhören damit? 
 
L. N.: Zum einen natürlich müssen wir sehen, dass politischer Wille da ist. Und in den letzten 20 Jahren 
haben wir gesehen, dass da ganz viel Wille da ist, den roten Teppich vor Industrievertreterinnen und 
Vertretern auszurollen. Da ist anscheinend eine große Feigheit im Raum, sich den echten großen 
Fragen zu stellen mit allen Konsequenzen; und dass Pläne und Gesetze verabschiedet werden, die 
konkret genug sind, dass es daran keinen Weg mehr vorbei gibt. 
 
SWR: Und wenn dann eine Bildungsministerin kommt oder auch der Wirtschaftsminister, der sagt: „Die 
sollten vielleicht mal freitags lieber wieder in die Schule gehen.“ Was sagen Sie denen? 
 
L. N.: Ich denke auch, dass wir freitags in die Schule gehen sollen oder in meinem Fall meine Bachelor-
Arbeit schreiben sollten. Ich denke aber auch, die Regierung sollte sich um unsere Zukunft kümmern.  
 
SWR: Was sagt das denn über die Politik aus, so ein Statement „die sollten in die Schule gehen, und 
sich erstmal um die Schule kümmern“?  
 
L. N.: Na ja, der Job der Bildungsministerin ist, dass die Menschen in die Schule gehen und das läuft. 
Das spricht für ein Pflichtbewusstsein, was allerdings nicht in der Lage ist, über den Tellerrand zu 
gucken und das große Ganze zu sehen. 
 
SWR: Spricht das vielleicht auch dafür, dass die Politik offensichtlich so weit von jungen Menschen 
entfernt ist, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was junge Menschen denken? 
 
L. N.: Also, das ist ja nochmal eine andere Frage, wie sehr Bedürfnisse und Wünsche überhaupt von 
jungen Menschen überhaupt Möglichkeit haben, in das politische Geschehen Einfluss zu finden. Ich 
glaube, was fehlt in der Politik, ist ein Bewusstsein für diese Krisenrealität. Das hat tatsächlich nur in 
zweiter Instanz was mit der jungen Generation zu tun. Wir sind diejenigen, die gerade für uns selbst auf 
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die Straße gehen für unsere eigene Zukunft und manifestieren, was mit der Klimakrise so abstrakt 
betroffen ist. Dass auch eine deutsche Wirtschaft massiv davon betroffen ist, schon heute. Was gerade 
ökologisch falsch läuft, das haben wir letztes Jahr eindrücklich bemerkt, Stichwort „Rheinwirtschaft“ 
oder „Dürresommer“.  
 
SWR: Lassen Sie uns mal weggehen von der Ökologie. Auch ganz allgemein, könnte man hier den 
Eindruck gewinnen, dass das mit Generationenvertrag nicht mehr wirklich gut läuft. 
 
L. N.: Das ist korrekt. 
 
SWR: Was sind Ihre Kritikpunkte? 
 
L. N.: Grundsätzlich sollte das ja so funktionieren, dass Menschen, die in Verantwortungspositionen 
stehen, junge Generationen mitdenken. Und was passiert ist, dass diese Stimmen und Bedürfnisse der 
jungen Generation massivst überschattet werden von Wirtschafts- und Lobbyinteressen. 
 
SWR: Man könnte auch einfach sagen, die alten Menschen sind einfach mehr. 
 
L. N.: Ja, obwohl das Argument hinkt, weil wenn man das auf einer globalen Ebene sieht, da sind ja die 
Menschen im globalen Süden auch in massivster Überzahl. Das Problem ist halt, dass sie nicht gehört 
werden und nicht gesehen werden im Zweifel. Anscheinend schaffen es ältere Generationen und vor 
allem, ich glaube halt wirklich ihre starken Interessensvertreter, durch Lobbyisten als mächtiger 
aufzutreten, als das die Jungen bisher geschafft haben. 
 
SWR: Was geht Ihnen denn durch den Kopf, wenn Sie zum Beispiel an Ihre Rente in sehr vielen Jahren 
denken? 
 
L. N.: Ehrlich gesagt, ist die Rente beeindruckend weit entfernt. Was muss denn passieren, damit ich 
überhaupt irgendwann mal hier alt werden kann? Und da müssen wir uns ja wieder mit den 
ökologischen Fragen beschäftigen. Und auch mit den Fragen überhaupt, ob es noch verantwortungsvoll 
ist zum Beispiel für meine Generation Kinder zu bekommen. Das ist ein ganz gruseliges Gedankenspiel. 
Aber in was für eine Welt setzen wir denn diese Kinder? Was davor alles noch passieren muss, das ist 
Furcht einflößend. Wir stellen fest, dass gerade jetzt Wählergruppen gegeneinander ausgespielt 
werden. Wir tun so, als wäre es gerade ein Trade-off, ob man die Zukunft der Jungen erhält oder die 
Rente der Alten oder den Wohlstand, wie das Herr Altmaier so formuliert. Und das ist ganz gefährlich. 
Da mache ich vielen Menschen, auch unter anderem Herrn Altmaier, große Vorwürfe, dass er emotional 
beladene Worte nimmt und so tut, als müsste man sich entscheiden, wem man einen Gefallen tun kann.  
 
SWR: Ein Kollege hat gesagt, als ich gesagt habe, mit wem das Interview der Woche in dieser Woche 
ist, er hält von den Protesten wenig. Und was von diesen Protesten wirklich zu halten ist, das sehen wir 
nach den Osterferien. Und er setzt darauf, dass dann keiner mehr kommt. Setzen Sie dagegen? 
 
L. N.: Ich würden den Herrn Kollegen herzlich einladen, zu unserem Protest am 24.5. zu kommen, wenn 
wir die Europawahl zur Klimawahl machen werden und massivst auf die Straßen gehen in ganz Europa, 
um direkt vor den Wahlen allen Parteien richtig Angst zu machen. 
 
 


