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chen dürfen nicht mehr so leer blieben, wie 
sie es eine sehr lange Zeit waren. 

V Wann würden Sie von Greenwashing spre-
chen?
Wann genau kann ich überhaupt sagen, dass 
ich nachhaltig handle? Der Begriff ist so ver-
waschen, dass es schwerfällt zu erkennen, 
ob ich tatsächlich etwas für die Umwelt ma-
che, eine fatale Entwicklung stoppe oder 
eine Form von Greenwashing betreibe. Das 
hat natürlich etwas mit Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen zu tun. Wenn das Geschäfts-
modell ist, Öl zu fördern, die Umwelt zu be-
lasten und zu zerstören, klimaschädlich zu 
handeln, dann kann die Lösung nur sein, 
etwas anderes zu machen, ein anderes Ge-
schäftsmodell zu entwickeln.  

V Wird Ihnen hier auch Naivität vorgewor-
fen?
Ja, etwa wenn es um unseren Ansatz geht. 
Wenn man uns sagt, geht doch in die Politik, 
wenn ihr etwas ändern wollt, sagen wir: 
nein, die Straße ist der wirksamere Ort für 
Veränderung, die Politik verwaltet lediglich. 
Das haben uns die letzten drei Jahre Kli-
mastreiks gezeigt. Und das überzeugt, weil 
viele Menschen unsere Gefühle und unsere 
Sicht auf die Dinge teilen. 

V In welchen Unternehmen sehen Sie positi-
ve Entwicklungen?
Ich finde es sehr schwierig, ein positives Bei-
spiel zu nennen. Vor allem Großunternehmen 
sind groß geworden, weil deren Geschäfts-

verteilt die Anfragen an unsere Pressezu-
ständigen wie zum Beispiel Carla Reemtsma. 
Die Ortsgruppen stimmen sich eng ab, auch 
mit speziellen Zweigen wie Parents/Grand-
parents oder Students for Future. 

V Ein Gericht in Den Haag entschied 2021, 
dass der Ölkonzern Shell seine Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um netto 45 Prozent ge-
genüber dem Stand von 2019 reduzieren 
muss. Niederländische Klimaschützer hatten 
gegen Shell geklagt. Das Urteil gilt als zu-
kunftsweisend. Wie beurteilen Sie diesen Er-
folg des Klimaprotests?
Es ist sehr wichtig, dass jetzt die Verant-
wortlichen für die Klimakrise, also rund 100 
Unternehmen, die für über 70 Prozent der 
CO2-Emissionen stehen, zur Rechenschaft 
gezogen werden. Der Maßstab hierbei darf 
nicht das realpolitisch Umsetzbare, sondern 
muss das physikalisch und sozialgerecht 
Mögliche sein. Der Maßstab muss die Klima-
krise selbst sein. Es ist ein überfälliges Urteil 
hinsichtlich der Themen Menschenrechte, 
Klima, generell der physikalischen Grenzen, 
die unsere Erde nun einmal hat. Die Verspre-

V Frau Niedeggen, warum haben Sie sich Fri-
days for Future angeschlossen?
2018 habe ich mich bei den Protesten im 
Hambacher Forst engagiert. Ich habe gese-
hen, dass Protest etwas bewirkt. Der Wald 
wurde nicht abgeholzt, ein Fahrplan zum 
Kohleausstieg erreicht. Beim ersten globalen 
Klimastreik 2019 wusste ich: Das will ich 
auch machen. Warum soll ich nur zur Uni-
versität gehen, wenn wir schon mitten in der 
Klimakrise stecken und niemand einen Plan 
hat? 

V Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Neben der lokalen Protestorganisation kann 
auch in der bundesweiten Presse-AG jede*r 
mitwirken. Wir erarbeiten gemeinsam For-
mulierungen für komplexe Sachfragen und 
verschiedene Zielgruppen und versuchen, 
eine kohärente Kommunikation zu betrei-
ben. Unsere offizielle Pressekoordination 

„Massenprotest 
wird noch lange 

nötig sein“
Die Fridays-for-Future-Aktivistin Line Niedeggen erklärt, 

warum der Maßstab das physikalisch und sozialgerecht Mögliche sein muss

Line Niedeggen ist seit Anfang 2019 
bei FFF aktiv. Die 24-Jährige studiert 
in Heidelberg Physik und schreibt 
 ihre Masterarbeit über Klimaphysik. 
In der bundesweiten Medienarbeit 
der Bewegung engagiert sie sich für 
die internationale Vernetzung mit 
Aktivisten und Aktivistinnen und 
fungiert als Pressesprecherin. Fo
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„Wer sagt, Klima sei ein 
politisches Thema, hat den 

Ernst der Lage nicht 
 verstanden. Es ist ein 
wissenschaftliches, 

 soziales, wirtschaft-
liches, eigentlich 

 gesamtgesellschaftliches 
Thema.“
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den. Wenn ich in einem Format, etwa einer 
Talkshow, spreche, versuche ich einerseits 
klar meinen Standpunkt zu vertreten, ande-
rerseits aber auch dem Format und den 
Spielregeln gerecht zu werden. Denn ich will 
ja auch weiterhin versuchen dürfen, meine 
Positionen einzubringen. Ich versuche klar-
zumachen, wie eurozentristisch, wie weiß, 
wie erfahrungsarm die Debatte läuft. Und 
natürlich bin ich als FFF-Aktivistin näher an 
diesen Themen als eine Konzernchefin, die 
weiterhin fossiles Wachstum produzieren 
lassen muss. 

V Aktivismus – ist das eine Kommunikations-
form?
Es ist nur Kommunikation. Wir denken dar-
über nach, wie wir Menschen überzeugen, 
sich zu engagieren. Wir fragen uns, wieso die 
Schüler*innen bei den Streiks wirklich ver-
stehen, was und wofür sie das tun, während 
die Politik uns anlügt. Wie schaffen wir es, 
dass uns Politiker wirklich zuhören? Wie 
schaffen wir es, mit Themen in die Medien 
zu kommen, die über die inhaltsleeren De-
batten hinausgehen? Was passt zu wem: 
lokalpolitische Themen in Heidelberg, bun-
despolitische Themen in der Bundespresse-
konferenz. Ich bin keine PR-Expertin. Ich bin 
Aktivistin auf der Straße. Darüber kann ich 

anstatt gemeinsam ein Vertrauen in der Be-
völkerung aufzubauen, dass wir es noch 
schaffen könnten. 

V Man liest, wir sind an einem Punkt, an dem 
historisch viele Menschen eine Veränderung 
in der Politik wollen. Die Hoffnung besteht, 
dass das Thema so stark ist, dass sich in der 
vielbeschworenen Transformationsgesell-
schaft tatsächlich etwas verändert. Sehen Sie 
das auch so?
Viele Menschen kennen heute nicht nur die 
Fakten über die Klimakrise, sondern sind da-
von überzeugt, dass gehandelt werden muss. 
Jetzt. Corona, die Flutkatastrophe, vieles 
wird jetzt erlebbar. Meine Hoffnung hängt 
auch an den Hunderttausenden, die wir im 
letzten Jahr mobilisieren konnten, die auf 
der Straße gesagt haben, wie wichtig Verän-
derung ist. Black Lives Matter, Fridays for 
Future, es gibt sehr viele Bewegungen. Und 
das geht nicht weg. Die Politik muss diese 
Menschenmassen ernst nehmen. Wir kom-
men nicht mehr darum herum, wir müssen 
jetzt zusammenhalten: Vom allgemeinen 
Gefühl, es kann nicht so weitergehen, über 
konkrete Erlebnisse hin zu einem politischen 
Willen. Doch ohne uns wird nichts passieren.

V Klima ist das globale Thema schlechthin. 
Gibt es Länder als Vorbilder?
Wir können von denjenigen Communities am 
meisten lernen, die bereits heute am meisten 
von der Klimakatastrophe betroffen sind. Das 
sind in der Regel solche, die verhältnismäßig 
wenig zu dieser beigetragen haben. In Indien, 
in Uganda, auf den Philippinen erleben die 
Menschen durch Taifune oder Dürren schon 
lange die Folgen des Klimawandels, wie wir 
neuerdings in NRW und Rheinland-Pfalz. 
Dort ist die Bewertung anders, auch wenn 
Landwirte seit Jahren klagen und wir aktuell 
über die Überschwemmungen sprechen. Im-
merhin gibt es bereits seit 2002 die Bali Prin-
ciples of Climate Justice! Klimaschutz ist 
Menschenschutz. Natur, Flora, Fauna, wir 
Menschen, das gehört zusammen. Das Zu-
sammendenken wurde uns aberzogen. 

V Kommunizieren Sie anders als die Teilneh-
mer der etablierten Diskurse, Medien, Politik 
oder Unternehmen?
Es ist ein Balanceakt. Wir müssen so kom-
munizieren, dass wir auch verstanden wer-

modell auf Ausbeutung von Mensch und Na-
tur basiert. Man muss zuallererst das Ge-
schäftsmodell hinterfragen. Nehmen sie Hei-
delbergCement, ein großes multinationales 
Unternehmen, das sehr viel Greenwashing 
betreibt mit dem Slogan „Echt. Stark. Grün.“. 
Die Idee des Unternehmens basiert grund-
sätzlich darauf, Zement zu produzieren, im-
mer mehr Zement zu produzieren, nicht we-
niger, wo es eigentlich hingehen müsste. Oder 
Shell, wo es darum gehen müsste, weniger Öl 
zu fördern und zu verbrauchen. Oder RWE: 
Der Steuerzahler bringt Milliarden Euro dafür 
auf, dass der Kohleausstieg abgefedert wird. 
RWE hatte aber mehr als 20 Jahre Zeit, diesen 
Ausstieg vorzubereiten. RWE hätte viel früher 
in erneuerbare Energien investieren müssen, 
dann würde es die heutigen Probleme nicht 
geben. 

V Das Bundesverfassungsgericht hat betont, 
dass Klimaschutz ein Grundrecht ist. Freiheit 
bedeutet, die zukünftigen Generationen nicht 
zu schädigen. Der deutsche Gesetzgeber muss 
nachbessern, und zwar deutlich. Das oberste 
Gericht zitiert das Vorsorgeprinzip des Staates 
laut Grundgesetz Artikel 20a. Wie würden Sie 
die Reaktionen der Regierung darauf kom-
mentieren?
Ich warte noch immer auf eine Entschuldi-
gung für das letzte „Klimapaket“ der Politik. 
Das Urteil ist ein Eingeständnis, dass die Po-
litik in den letzten Jahren massiv durch Lob-
byismus getrieben wurde. Ich glaube übri-
gens sehr wohl, dass viele Politiker die 
Dringlichkeit des Klimathemas verstehen, 
Angela Merkel zum Beispiel ist schließlich 
Physikerin. Aber leider stehen andere Inter-
essen dem entsprechenden Handeln im Weg. 
Die Menschen wollen eine andere Klimapo-
litik, die Politik will es anscheinend auch, 
woran liegt es dann, dass viel zu wenig pas-
siert? Vor allem am Lobbyismus ist meine 
Wahrnehmung: Machterhalt, gutes Image, 
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„Mein Eindruck ist, dass 
häufig der Wunsch, ein 
gutes Image zu pflegen, 
verhindert, dass Klartext 

geredet wird.“
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V Corona hat dem Thema Klima sicher gehol-
fen. Gibt es ein Pendant zur Maske, etwas, das 
(nicht nur symbolisch) bleibt?
Nicht direkt, ich denke der Massenprotest 
wird noch lange nötig sein. Wenn man fragt, 
warum kann man im Fall der Coronakrise so 
schnell handeln und schafft es bei der Klima-
krise nicht, dann ist eine Antwort: Wenn ein 
Thema zu lange besteht und langfristige Ver-
änderungen erfordert, diffundiert der politi-
sche Wille, da die Machthabenden den Status 
quo erhalten wollen. Langfristige politische 
Wenden sind umso schwerer durchsetzbar. 

V Das ist ja bei Unternehmen ähnlich, wenn 
man etwa an die Abhängigkeit von Börsen-
entwicklungen denkt. Kann man dieses Dilem-
ma auflösen?
Ja, klimaschädliche Unternehmen und Tech-
nologien dürften nicht mehr subventioniert 
werden. Der Wille vieler Unternehmen ist da, 
vielleicht sogar der politische Wille. Das 
Motto „There are no jobs on a dead planet“ 
leuchtet den Managern weltweit durchaus 
ein. Doch die Frage ist, wer für den Wandel 
zahlt: die Arbeitenden, die Konsument*innen 
oder die CEOs und der Staat?

V Sprechen Sie direkt mit Unternehmensver-
tretern?

etwas erzählen. Physikalisches Fachwissen 
ist wichtig, aber es ist nicht der Kern dessen, 
was ich mache. 

V Sie sind FFF-Pressesprecherin. Das impli-
ziert aber auch ein missverständliches Profil, 
oder?
Zumeist bin ich die Aktivistin, die keine Ah-
nung hat. Ich soll aber zu allem Stellung bezie-
hen. Wir sind darin Expert*innen, möglichst 
viele Menschen für eine Sache zu aktivieren. 
Das haben wir in den letzten Jahren gut hinbe-
kommen. Das heißt aber nicht, dass ich Exper-
tin für die Verkehrswende bin oder für Geo-
thermie. Beispiel: Zum Weltklimatag erschien 
am 24. September letzten Jahres ein Stern-
Sonderheft. Das war zusammen mit uns ent-
wickelt worden, „#KeinGradWeiter“. Dabei 
ging es nicht nur darum, unsere Themen ein-
zubringen, sondern auch die Expertise darüber 
zu teilen, wie vor allem junge Menschen die 
Klimakrise wahrnehmen und wie wir sie ver-
ständlich erklären können. Das geht in Rich-
tung Kommunikationsberatung, etwa in Form 
unseres Glossars. Die Idee stammt von der 
englischen Zeitung „The Guardian“, die 2019 
ihre Sprache überarbeitet hat. Der „Style 
 Guide“ spricht nicht mehr von Klimawandel 
(climate change) sondern von Klimakrise  
(climate emergency, crisis or breakdown). 

Fridays for Future, kurz FFF, 
ist eine globale soziale Bewegung ausgehend von 
 Schülern und Schülerinnen sowie Studierenden, welche 
sich für möglichst umfassende, schnelle und effizien te  
Klimaschutzmaßnahmen einsetzen. Sie wollen, dass 
das in Paris 2015 im Weltklimaabkommen beschlossene 
1,5-Grad-Ziel der Vereinten Nationen eingehalten wird. 
Der Protest findet weltweit statt, der Klima streik am 20. 
September 2019 mobilisierte allein in Deutschland 1,4 
Millionen Menschen und mehr als 7 Millionen weltweit. 
Während der Coronazeit wurden große Demos  begrenzt. 
FFF in Deutschland versteht sich selbst 
als  basisdemokratische Graswurzelbewegung. 

Nicht so häufig, und wenn, dann auf Diskus-
sionsveranstaltungen. Und mein Eindruck 
ist, dass häufig der Wunsch, ein gutes Image 
zu pflegen, verhindert, dass Klartext geredet 
wird. Wir sind an einem Punkt, an dem Dis-
kussionen, Absichten und Versprechungen 
nicht mehr zielführend sind. Es muss gehan-
delt werden.

V Sie wollen nicht mehr und nicht weniger, 
als dass die Menschen ihr Leben ändern, oder?
Wir alle gemeinsam! Wir alle miteinander 
müssen uns überlegen, wie wir die Welt ver-
ändern können. Das hat so viele Dimensio-
nen, von Burnout bis Hunger, von Klimakrise 
bis Gendergerechtigkeit. Und wir hören oft, 
dass das zu groß gedacht sei. Ich finde das 
nicht. Durch die klassische Rollenverteilung 
ergibt sich das Phänomen, dass Frauen stär-
ker von der Klimakrise betroffen sind, bei-
spielsweise wegen des restriktiven Zugangs 
zur Bildung. Es gibt überall komplexe Zu-
sammenhänge, das Phänomen der Intersek-
tionalität, die Überschneidung und Gleich-
zeitigkeit von verschiedenen Diskriminie-
rungskategorien.  Auch wenn ich mir 
wünschte, dass es einfache Antworten gäbe, 
so muss man am Ende doch anerkennen, 
dass die Probleme nur durch übergreifende, 
ebenso komplexe Lösungen bewältigt wer-
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Nur bedingt, es gibt viele ältere Menschen, 
die sich für das Klima einsetzen. Zum Teil 
lange bevor es FFF gab. Aber ja, FFF ist an-
fangs eine Bewegung vor allem von jungen 
Menschen gewesen. Ich würde eher fragen: 
Welche Menschen waren in den letzten 20 
Jahren an den Schaltstellen der Macht, wer 
hat die Diskurse bestimmt? Und da sehe ich 
fast keine jungen Menschen. Aber auch 
kaum weibliche Menschen oder Menschen 
mit Migrationsgeschichte. Weder vor 20 
Jahren noch heute. Es geht nicht darum, 
dass Jung Alt die Welt erklärt. Eher geht es 
darum, ob es nicht klüger wäre, die Schalt-
stellen der Macht, auch was die Generatio-
nen oder weitere gesellschaftliche Gruppen 
betrifft, ausgewogen zu besetzen. Mir ge-
fällt auch nicht der individualistische Um-
gang mit den FFF-Themen: Ich fahre nur 
noch Bahn, ich lebe CO2-neutral, ich esse 
kein Fleisch mehr, ich fahre E-Auto. Das 
klingt konsumkritisch, funktioniert aber nur 
für reiche Menschen. Und es funktioniert, 
ohne dass man die tatsächlichen Probleme 
anerkennt, als Lifestyle. 

Das Gespräch führte Dr. Achim Kinter.  

spielen wollen und sollten. Das ist ein 
schwieriger Lernprozess. Mir geht es darum, 
dass die Klimakrise als Krise anerkannt wird. 
Das muss der Kern einer Diskussion sein, kei-
ne Randschauplätze wie Individualkonsum 
von Fleisch. Die Coronakrise ist keine Krise, 
die morgen vorbei ist. Sie ist ein Beispiel für 
die Risiken und Veränderungen der Welt, in 
der wir heute leben. Das gilt auch für das 

Thema Klima. Einen Eindruck vom Stand der 
Diskussion vermittelte das fruchtlose Ge-
spräch zwischen ARD und der Initiative „Kli-
ma vor 8“. Auch Medien müssen erst lernen, 
das Thema ernst zu nehmen. Wer sagt, Klima 
sei ein politisches Thema, hat den Ernst der 
Lage nicht verstanden. Es ist ein wissen-
schaftliches, soziales, wirtschaftliches, ei-
gentlich gesamtgesellschaftliches Thema. 
Und das, was wissenschaftlicher Konsens ist, 
sollte politisch umgesetzt werden. Dass das 
nicht passiert, ist fahrlässig und schockiert 
mich jeden Tag.

V Gibt es in diesem Zusammenhang auch 
einen Generationenkonflikt?

den können. Und genau das sollte eigentlich 
Aufgabe der Politik sein.

V Es ist also schwierig, sich auf einen Punkt 
zu konzentrieren?
Ich finde es wichtig, dass man die Krisen 
zusammendenkt, da sie zusammenhängen. 
Es ist wichtig, über Utopien zu reden. Die 
unterschiedlichen Gruppierungen können 
sich unterstützen: Verdi etwa streikt mit FFF, 
beide sehen, dass das Thema Klima und das 
Thema Arbeit zusammengehören. Das macht 
es auch für den Einzelnen konkreter. 

V Gewerkschaft und Aktivisten – das funk-
tioniert?
FFF war am Anfang sehr erfolgsverwöhnt. Al-
le wollten mit uns zusammenarbeiten, sogar 
die FDP. Aber wenn wir junge Arbeiter*innen 
oder Schüler*innen auf unsere Demonstratio-
nen bringen möchten, versteht man irgend-
wann, dass das besser funktioniert, wenn man 
mit Arbeitgeber*innen oder Schulbehörden 
redet und Kompromisse findet. Das hat auch 
den Vorteil, dass wir die Menschen dann bes-
ser davon überzeugen können, dass es einen 
eindeutigen Zusammenhang zwischen Ar-
beitsplatzsicherheit und Klimagerechtigkeit 
gibt.  

V Ist Klima inzwischen ein Thema für die 
Feuilletons geworden, ein modisches Promi-
Thema für Talkshows?
Ja, unsere Mediengesellschaft inszeniert oft 
Kontroversen als Unterhaltung. Wir versu-
chen uns klarzumachen, in welchem Diskurs 
wir stattfinden und welche Rolle wir darin 

[|]
„Wir kommen nicht mehr 
darum herum, wir müssen 
jetzt zusammenhalten: Vom 
allgemeinen Gefühl, es 

kann nicht so weitergehen, 
über konkrete Erlebnisse 
hin zu einem politischen 

Willen.“

IMPRESSUM

Das Magazin für Nachhaltigkeit, CSR und innovatives Wachstum

REDAKTION Gabriele Kalt (verantwortlich), Oliver Kauer-Berk /
redaktion@verantwortung-initiative.de
ART DIRECTOR Rodolfo Fischer Lückert
HERAUSGEBER Dr. Gero Kalt 
LEKTORAT Anna-Luise Knetsch 
VERLAG F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH, 
Frankenallee 71–81 / 60327 Frankfurt am Main
Geschäftsführer: Dr. Gero Kalt / Hannes Ludwig

BEIRAT Professor Dr. René Schmidpeter / M3TRIX GmbH
PROJEKTMANAGEMENT / ANZEIGEN
Angela Markovic (Leiterin Marketing) / Telefon: (069) 75 91-11 33 /
anzeigen@verantwortung-initiative.de
Barbara Schulik (Manager Kommunikation / Vertrieb) / Telefon: (069) 75 91-30 83 /
anzeigen@verantwortung-initiative.de
DRUCK Seltersdruck & Verlag Lehn GmbH & Co. KG / Selters / www.seltersdruck.de
LITHOS SatzKontor GmbH / Obertshausen / www.satzkontor.de
INTERNET www.verantwortung-initiative.de
ABONNEMENT Bezugspreis für das Jahres abonnement: 60,– Euro, Erscheinungsweise: 
 vierteljährlich; Bestellung und Service / verlag@verantwortung-initiative.de
ISSN 2365-6875

VERARBEITUNG Mit Ökofarben auf umweltfreundlichem Papier gedruckt. 
Dieses Magazin wurde klimaneutral hergestellt.
Der CO2-Ausstoß wurde durch Klimaschutzprojekte kompensiert.


