
Fridays for Future – Zitate der Bewegung, Zitate der Politiker 

„Was steht auf dem Spiel? 

Die Klimakrise macht vor nichts und niemandem Halt – wenn die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel 

steigt und weltweit riesige Flächen überflutet werden, Milliarden Menschen Opfer der menschengemachten 

Erderwärmung werden, wenn uns in Deutschland immer mehr Wetterextreme und Dürreperioden drohen, dann 

geht uns das alle an!“ 

(Handzettel Fridays for Future, Students for Future, Parents for Future und Science for Future Münster) 

 

„Was mich beeindruckt – das sage ich jetzt einmal als Naturwissenschaftlerin –, ist, wenn Greta Thunberg 

sagt: „Unite behind the science.“ – Es ist nicht so, dass wir hier irgendetwas Ideologisches machen, sondern 

wir machen etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen. Wer diese 

Evidenzen, wer diese wissenschaftlichen Meinungen ignoriert und sagt: „Wir werden schon irgendwie 

durchkommen“, der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht. Das ist das, was uns geleitet hat. 

Nun werden Sie fragen, was wir jetzt die vielen Stunden und schon die vielen Stunden vorher getan haben. Ich 

darf Ihnen sagen, dass das ein Beispiel für das ist, was Politik ist. Das unterscheidet Politik von Wissenschaft 

und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Politik ist das, was möglich ist. Diese Möglichkeiten haben wir 

ausgelotet, mit unterschiedlichen Herkünften und mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Arbeit.“ 

(Angela Merkel bei der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Klimapakets am 20.09.2019) 

 

„Ich weiß, dass die Schülerinnen und Schüler sich manches schneller wünschen, zum Beispiel den Ausstieg 

aus der Kohle. Da muss ich allerdings als Regierungschefin auch darauf hinweisen, dass wir natürlich vieles 

bedenken müssen: Wir müssen Arbeitskräfte und Wirtschaft auf der einen Seite mit den Zielen des 

Klimaschutzes versöhnen. Deshalb haben wir eine Kommission eingesetzt, die aus allen Bereichen der 

Gesellschaft zusammengesetzt war – aus Vertretern der Wirtschaft genauso wie aus Umweltverbänden und 

aus den Vertretern der Regionen der betroffenen Kohleabbaugebiete. Dort ist es zu einer gemeinsamen Haltung 

gekommen. Man hat sich entschieden, bis 2038 planbar und berechenbar den Kohleausstieg zu bewältigen in 

Deutschland. Das scheint aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler vielleicht sehr lange, aber es wird 

uns sehr fordern und dafür werbe ich, auch dies zu verstehen. Aber ich unterstütze sehr, dass Schülerinnen und 

Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gehen und dafür kämpfen.“ 

(Angela Merkel im Videopodcast bei SWR3, 02.03.2019) 

 

„Wenige Meter von uns demonstrieren viele Tausende für mehr Klimaschutz. Fridays for Future hat uns alle 

aufgerüttelt und in Erinnerung gerufen, dass wir jetzt Schritte gehen müssen, die wir in den vergangenen Jahren 

nicht gegangen sind. Am Anfang muss immer selbstkritisch gesagt werden: Wir haben in der Vergangenheit 

für den Klimaschutz nicht genug erreicht. Der Ausstoß von CO2 sinkt nicht schnell genug. Wir haben also 

allen Anlass zu handeln. […] 

Mit dem Klimaschutzpaket machen wir jetzt ernst. Dabei wird ein neuer Weg beschritten, der viele Aspekte 

umfasst, insbesondere massive Investitionen in den Klimaschutz. Allein bis 2023 geht es um mehr als 

54 Milliarden Euro. Das ist eine große Menge. Wir glauben schon, dass in dieser Hinsicht viel doch viel hilft 

und wir damit vieles auf den Weg bringen können, was auch einen sozial ausgewogenen Klimaschutz möglich 

macht.“ 

(Olaf Scholz bei der Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Klimapakets am 20.09.2019) 
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