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Mein Weg zum  
Handeln

Interview mit  
Luisa  Neubauer

Luisa, dieses Buch trägt den Titel 
»#WirHANDELN!«. Wie würdest du 
diese Aufforderung mit Ausrufe
zeichen kommentieren?
Luisa Neubauer: Diesen Titel finde 
ich super. ich werbe sehr dafür, dass 
wir Handeln kollektiv verstehen. auf 
jeder Podiumsdiskussion, auf der ich 
war – und das waren viele –,  referiere 
ich ja über den Klimawandel und 
 Fridays for Future. und am ende des 
Tages ist die abschlussfrage in die 
runde: und, was kann jeder einzelne 
so machen? Man zielt oft darauf ab, 
dass wir jetzt – wo wir das alles wis-
sen – im supermarkt die Welt retten, 
aber auch nur dort die Welt retten und 
auf dem Fahrrad in die Zukunft radeln. 
und ich fand das so interessant: Die 
ganze Zeit sprechen wir von globalen 
Herausforderungen. 

aber wenn es dazu kommt, was 
wir daraus machen, wird das so re-
duziert auf mich als einzelperson, die 
jetzt nicht in einem Kollektiv wirken 
kann. Was bei diesem Handeln so in-
teressant ist, ist die Frage: Wie schaf-
fen wir es, Handeln zu verbinden, 
Menschen zu vernetzen, dass unsere 
Handlungen größer werden mit uns 
und dass irgendwann unsere Taten 
eine Wucht haben, die mithalten kann 
mit der Wucht der realität, mit der 
Wucht der Weltbewegung? Wir haben 
dann in  unserem buch geschrieben: 
 Organisiert euch! Wir glauben wirklich, 
dass es das organisierte Handeln ist, 
worauf es ankommt. 

Welche Rollen spielen für dich die 
SDGs, um mehr zu einem echten 
Handeln zu kommen?
es ist so etwas Historisches, dass man 
sich als Weltgemeinschaft auf solche 
Ziele geeinigt hat, die einfach nur gut 
und richtig sind, weil sie zum Wohl der 
Menschen und der natürlichen umwelt 
beitragen.

Das ist außergewöhnlich in einer 
Welt, die nur profitorientiert ist. ich 
glaube, dass heute eine einigung auf 
die sDGs deutlich schwieriger wäre.

Für welche Themen hast du als 
Schülerin gebrannt?
Normalerweise ist man in der schule 
mit den Themen beschäftigt, die 
nah an einem dran sind. Wo kommt 
das schulessen her? Wie sieht der 

schulgarten aus? Was passiert mit 
dem Müll? Wie digitalisiert sind wir? 
ich hatte da großes Glück. ich war in 
der Oberstufe im Geographie- Profil 
und da haben wir uns mit den  großen 
Fragen beschäftigt. ich hatte also 
ganz schnell eine irritation, eine ent-
rüstung und eine Faszination für 
 globale Fragen entwickelt. Wir hat-
ten eine Partnerschule in  Namibia. 
es ging also auch ganz viel um  globale 
 entwicklung. Wir waren auch vor 
Ort und haben uns dort ganz viel mit 
den jungen Menschen aus unserer 
Partnerschule beschäftigt – mit  deren 
 umfeld, deren alltag, deren Leben 
und deren Zukunftsperspektiven.

»Organisiert euch!  
Wir glauben 

wirklich, dass es 
das organisierte 

Handeln ist, worauf 
es ankommt.«

Welche große Frage ist bei dir 
 besonders hängen geblieben?
Die Frage nach Klima und  Gesundheit. 
Wir waren in der Oberstufe bei un-
serer Partnerschule in Namibia zu 
 besuch und haben uns mit dem 
 umfeld, dem alltag, dem Leben und 
deren Zukunfts perspektive beschäf-
tigt. Dort ist der uranabbau sehr groß. 
Die Wohlhabenderen von den jungen 
Menschen erzählten uns, dass der 
Preis für ihren Wohlstand das frühe 
sterben ihrer Väter sei, da diese im 
uranabbau arbeiten. Das hat mich 
schockiert und war mir nicht bewusst. 
es machte klar, dass wir Leben und 
Gesundheit zusammen verstehen 
müssen.

Was hat dich angetrieben zu han
deln? 
2013/14 habe ich bei »Jugend debat-
tiert« mitgemacht. es ging um die 
Frage, ob Plastiktüten verboten 
 werden können. Das war damals 
 eigentlich undenkbar. Dann habe 
ich Zahlen herausgesucht und mich 

 gefragt: Warum beenden wir das nicht 
mit den Plastiktüten? Das hat mich 
sehr nachdenklich gemacht über die 
politischen instanzen. und es war total 
wichtig zu verstehen, dass Politik nicht 
immer ist, das richtige und Wichtige 
zur richtigen und wichtigen Zeit auch 
umzusetzen.

Wann hast du dich zum ersten Mal 
richtig für eine Sache engagiert?
beim Handeln würde ich zwei Dimen-
sionen der selbstwirksamkeitserfah-
rung unterscheiden: Die eine ist, wenn 
man sich im Klassen- oder Jahrgangs-
verband engagiert. Für unsere Namibi-
afahrt hatten wir spenden gesammelt, 
zum beispiel haben wir in einem 
alters heim gesungen. Nach dem auf-
tritt fragte meine Mutter mich, wie es 
dazu kam. ich erzählte ihr, dass ich die 
idee hatte und mich dafür eingesetzt 
hatte, dass wir es auch machen. Da ist 
mir aufgefallen: Wenn ich diese initi-
ative nicht ergriffen hätte, dann wäre 
das so nicht passiert. 

Die andere ist eine noch viel grö-
ßere Dimension. Mein erstes großes 
engagement war in meiner Kirchen-
gemeinde. als Jugendleiterin habe 
ich die Konfirmationsausbildung mit-
gemacht. es war sehr interessant, so 
 einen Multiplikatoreneffekt zu erleben. 
es war nicht nur eine aktion, sondern 
man ist für ganz viele Menschen ver-
antwortlich. 

erst im studium habe ich Handeln 
in einer politischen Tragweite erlebt. 
in meiner studentenstadt Göttingen 
haben wir mit 5–8 Leuten eine Fossil 
Free Gruppe gegründet, d. h., die stadt 
Göttingen sollte ihre Kapitalanlagen 
nicht in Kohle, Öl und Gas investieren.

Tatsächlich hat das geklappt. Wir 
haben mehrere hundert Millio nen 
euro bewegt. Das war ein Moment, wo 
ich dachte: so groß kann der eigene 
 einfluss sein.

Was hast du vor allem aus den 
 ersten Engagements  mitgenommen?
Wenn man nicht von der eigenen rele-
vanz überzeugt ist, kann man auch 
niemanden überzeugen sich anzu-
schließen. ein wichtiger schritt ist zu 
wissen, dass man ganz viel nicht weiß. 
Wir haben dann immer Leute eingela-
den, die uns erzählt haben, was man 
jetzt machen könnte.

Klimagerechtigkeitsaktivistin   
Luisa Neubauer

 # geboren am 21. april 1996 in Hamburg
 # 2014 abitur am Marion-Dönhoff-Gymna-
sium in Hamburg

 # 2015–2020 Geographie-studium an der 
Georg-august-universität Göttingen – 
abschluss: bachelor of science

 # engagement in verschiedenen Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) wie ONe 
oder 350.org

 # Mitglied bündnis 90/Die Grünen
 # Mitorganisatorin bei Fridays for Future
 # Veröffentlichung von zahlreichen artikeln
 # erfolgreiche Mitklägerin gegen das 
bundes- Klimaschutzgesetz

»What we do 

matters!«
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Wann hast du angefangen, dich 
 näher mit der Klimakrise zu 
 beschäftigen?
in der schule war die Klimakrise ein 
Thema, das in der Prioritätensetzung 
eingereiht wurde. 90 Minuten und 
nächste Woche 90 Minuten Vulkane. 
erst im studium sagten Forscherinnen 
und Forscher: Wir haben es komplett 
unterschätzt und sind richtig scho-
ckiert. Das war für mich ein entschei-
dender Moment, dass ich wusste, wir 
sind in einer planetaren Krise. sich 
der Größe und der Gefahr dieser Krise 
 bewusst zu machen, war ein ganz 
 entscheidender schritt. 

Der dritte Moment war, dass mir 
klar wurde, dass sich gerade jetzt 
niemand in einer angemessenen art 
und Weise darum kümmert – auch 
die  Politik nicht. Deutlich wurde mir 
das bei der Wahl um den CDu-Vorsitz 
2018, bei der niemand die Klimakrise 
thematisierte – weder die Politik noch 
die Presse.

Wie hast du angefangen, dich im 
Kontext Klimakrise zu engagieren?
2018 war die Diskussion um den 
 Hambacher Forst.  Dabei wurde die 
 Generationenfrage gar nicht beleuch-
tet. Was ist  eigentlich mit uns  jungen 
Menschen, die die Konsequenzen 
der entscheidungen von heute aus-
tragen werden müssen? Damals war 
ich in einer G7-Jugenddelegation von 
Deutschland. ich würde immer emp-
fehlen, sich für Ämter zu bewerben. 

ich und andere haben damals 
 einen offenen brief an den bundes-
präsidenten verschickt, den über 100 
Organisationen unterschrieben haben. 
und das war es dann. ich fragte mich 
dann, wieso können die es eigentlich 
so ignorieren. 

Da wurde mir klar: Mich kannst du 
ignorieren, aber nicht viele Menschen. 
um etwas zu verändern, braucht es 
also Menschen, die botschaften trans-
portieren. auf der Weltklimakonferenz 
in Katowice lernte ich Greta kennen. 
Hinterher dachte ich: Okay, bevor das 
jetzt niemand macht, dann mache 
ich das.

Was hat dich bestärkt nicht aufzu
geben?
Wenn man sich klar macht, dass 
man das vor allem für die Gegenwart 

 anderer macht. ich wüsste gar nicht, 
wie ich denen erklären soll, dass ich 
aufgehört habe. Wir haben der Klima-
krise ein Gesicht gegeben und es den 
Menschen unmöglich gemacht, uns 
zu ignorieren. What we do  matters! 
Wir sind so gewichtig. Früher hat man 
gesagt: Was für eine Welt werde ich 
meinen enkeln hinterlassen? Heute 
denke ich: Was wird in 5–10  Jahren 
sein? Das ist die Zeit, in der wir den-
ken, denn das ist die Klima krise. 
Wir werden uns im Laufe unseres 
 Lebens dieser Frage stellen müssen 
und dann möchte ich sagen, dass ich 
 wirklich alles gemacht habe, was in 
meiner Macht steht und vielleicht ein 
 bisschen mehr.

Was würdest du Schülerinnen und 
Schülern mit auf den Weg geben, die 
sich engagieren wollen?
Wir haben ein recht auf eine eigene 
und sichere Zukunft. Dieses recht wird 
uns genommen. und hinzukommt: 
Wir sind, wenn wir uns ein bisschen 
auskennen, nicht immer, aber immer 
wieder die mit der meisten ahnung von 
der Faktenlage im raum.

und wir jungen Menschen sollten 
uns nicht so oft von älteren Menschen 
einschüchtern lassen, zumal deren 
Generation kollektiv dafür verantwort-
lich ist.

Wie können Schülerinnen und Schü
ler ihr Anliegen sichtbar machen?
Drei Tipps fallen mir dazu ein:  
erstens: in der regel möchte man 
ein Defizit beheben. Darüber kann 
man sprechen oder schreiben und 
zwar nicht nur: Das ist der vertrock-
nete bach. sondern: Hey, das bin ich 
und der vertrocknete bach und ich 

kümmere mich darum. Wir machen 
uns bewusst, dass unsere Geschichten 
so wichtig sind, dass jemand darüber 
schreibt, Fotos teilt, sichtbar macht, 
was ist das Problem und warum habe 
ich damit ein Problem. 

Der zweite Tipp ist, dass man sich 
überlegt: Wer sind meine natürlichen 
Partnerinnen und Partner? Für die 
meisten Probleme gibt es schon 
 Menschen, die sich gerade ein biss-
chen  darum kümmern. es lohnt sich, 
sich zusammenzutun. Wer hat z. b. 
eine Plattform? Zum beispiel: Du hast 
eine sache, die dich beschäftigt, die 
du  ändern möchtest. Vielleicht willst 
du auf der  nächsten Fridays for  Future 
 bewegung eine rede halten und so 
auf ein Problem aufmerksam  machen. 
anschließend kannst du dann mit 
 einem lokalen Journalisten reden, weil 
du ja eine rede gehalten hast. Man 
kann also gucken: Wer hat eine Platt-
form, die über ein Thema aufklärt 
und könnte ich mich da anschließen? 
Könnte ich das nicht nutzen? Können 
wir da eine Zusammenkunft finden?

Der dritte Tipp ist: Wie schaffe ich 
es, andere Leute zu begeistern? Habe 
ich Freunde, die mitmachen wollen? 
Möchte ich Flyer aushängen? 

Wir haben das damals gemacht. 
Wir haben an der uni Flyer ausge-
hängt und haben gesagt: Das ist 
 unsere Gruppe, willst du  mitmachen? 
Dann komme an dem Tag zu uns, 
es gibt snacks und wir stellen dir 
 unser anliegen vor. Die schritte müs-
sen nicht hintereinanderkommen. 
aber man guckt, wo sind die Leute, 
die zusammenkommen können. Dann 
wird man mehr und kann größere 
 sachen  machen. Dann kann man nicht 
nur eine rede halten, sondern etwas 
Größeres organisieren.

Dann kann man nicht nur mit ei-
nem Journalisten reden, sondern kann 
gleich mehrere Pressevertreter ein-
laden und sagen, wir gehen jetzt alle 
zu dem bach und schauen uns das an 
und klären darüber auf, nehmen dann 
noch jemanden von der uni mit, der 
dann wissenschaftlich darüber spricht.

Wie gehst du mit der Herausforde
rung Alltagshandeln um?
ich ernähre mich zum beispiel  vegan, 
aber ich finde das darf nicht der 
 anspruch an eine Klimaaktivistin sein, 

dass sie sich vegan ernährt. ich habe 
für mich festgestellt, dass vegane 
 ernährung nach heutigem stand eine 
der gesündesten art ist sich zu ernäh-
ren. ich bin nicht gut darin, essensent-
scheidungen zu fällen, d. h., ich habe 
immer eine eingeschränkte auswahl. 

»… dann möchte 
ich sagen, dass 

ich wirklich alles 
gemacht habe, was 

in meiner Macht 
steht und vielleicht 

ein bisschen 
mehr.«

Mit viel Obst und Gemüse geht es 
ganz gut. Die andere sache ist: ich bin 
viel in der Öffentlichkeit unterwegs. 
ich werde viel fotografiert. ich bin viel 

in Talkshows. ich habe relativ wenig 
Klamotten. und in der Tat ist es auch 
so, dass ich möchte, dass die Men-
schen sehen, dass ich nicht für jede 
Talkshow, in der ich bin, mein T-shirt 
wechsle. ich ziehe also nicht jedes Mal 
etwas Neues an, weil ich denke, dass 
viele junge Menschen mich sehen.

in sachen Fortbewegung fliege ich 
gerade gar nicht. ich fahre sehr viel 
bahn, was sehr teuer ist, vor  allem 
 international. Da achte ich  dezidiert 
darauf. ich wurde zu Vorträgen auf 
 jedem Kontinent eingeladen und da 
bin ich natürlich auch geflogen. 
ich finde aber auch da, dass wir die 
Klimafrage nicht allein, sondern nur 
gemeinsam lösen können. 

Deswegen denke ich, dass ein öko-
logisch gesundes Leben total glück-
lich machen kann, aber das ist auch 
ein Privileg. und solange das ein Privi-
leg ist, müssen wir etwas ändern. 
Wir brauchen Milliarden Menschen, 
die sich dafür einsetzen, dass wir aus 
den fossilen energien herauskommen, 
den Fleischkonsum revolutionieren, 

die  bahnschienen ausbauen auf der 
Welt – sprich wenn sich Milliarden 
Menschen damit beschäftigen und 
nicht mit ihrer Kaufentscheidung im 
Gewürzregal, dann bin ich mehr als 
d’accord damit.

PODcAST:
Podcast 1,5 GRAD – von und 
mit Luisa Neubauer

 # stefan rahmstorf – Wie nach ist 
die Katastrophe?

 # Großmutter – Was macht uns zu 
aktivistinnen?

 # rezo – Wie werden wir uns unse-
rer Verantwortung bewusst?

 # Carola rackete – Warum ist ziviler 
ungehorsam so wichtig?

 # bernd ulrich – Was bringt 2021?
 # imeh ituen – Was hat rassismus 
mit der Klimakrise zu tun?

 # Carolin Kebekus – Lass uns 
träumen!

 # eckhart von Hirschausen – Was 
hat die Klimakrise mit der Pande-
mie zu tun?

 # Henning May – Hast du Hoffnung?
 # 3 Ökotipps, mit denen wir das 
Klima retten… nicht!


