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Der Hashtag #LangstreckenLuisa bezieht sich auf Luisa Neubauer. Die
„Klimaaktivistin“ der Grünen Jugend ist auf twitter und in anderen sozialen
Netzen in der Kritik, da sie ausweislich ihres Instagram Accounts
ausgedehnte Fernreisen unternommen hat, obwohl sie dafür eintritt, dass
“Öl im Boden bleiben” soll. Inzwischen wurden die Urlaubsfotos auf
Instagram von ihr gelöscht.
Wer das Klima ganz besonders intensiv schädigt, neigt oft dazu, sich selbst
besonders laut als Klimaretter oder Klimaschützer zu inszenieren.
Legendär ist das Beispiel der bayrischen Grünen-Vorsitzenden Katharina
Schulze, die binnen eines Jahres schonungslos sich selbst gegenüber
124.000 Flugmeilen absolvierte, um die Erderwärmung aufzuhalten und in
Kalifornien ein Eis zu essen. Täten es ihr alle Bürger Bayern nach, stiege
Deutschlands CO2-Ausstoß schlagartig um ein Achtel. In ihren Fußstapfen
tritt nun die „Klimaaktivistin“ Luisa Neuerbauer.
Wer Ist Luisa Neubauer? Wikipedia hilft weiter:
Luisa-Marie Neubauer (* 21. April 1996 in Hamburg) ist eine deutsche
Aktivistin für den Klimaschutz und eine der Hauptorganisatorinnen des von
Greta Thunberg inspirierten Schulstreiks Fridays for Future in Berlin.
Neubauer studiert Geografie an der Universität Göttingen und erhielt ein
Stipendium der grünen Heinrich-Böll-Stiftung.
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Neubauer ist bei verschiedenen nichtstaatlichen Organisationen engagiert,
bei denen sie sich unter anderem für Klimaschutz,
Generationengerechtigkeit und gegen weltweite Armut einsetzt. Seit 2016
ist sie Jugendbotschafterin der entwicklungspolitischen Lobby- und
Kampagnenorganisation ONE. Zusammen mit anderen Studenten erreichte
sie mit der Kampagne „Divest! Zieht euer Geld ab!“, dass die Universität
Göttingen künftig nicht mehr in Industrien investiert, die mit Kohle, Öl oder
Gas Geld verdienen. Zudem engagierte sie sich bereits für die Stiftung für
die Rechte zukünftiger Generationen und die deutsche NGO Das Hunger
Projekt.
2018 nahm sie als eine von vier deutschen Delegierten am
Weltjugendgipfel Y 7, einer Ergänzung des G7-Gipfeltreffens, im
kanadischen Ottawa teil. Die Delegation initiierte im Oktober 2018 als
Reaktion auf die geplanten Rodungen im Hambacher Forst einen offenen
Brief an die Bundesregierung, in dem sie diese zur Verurteilung des
Vorgehens des Energieerzeugers RWE im Hambacher Forst aufforderte und
für Generationengerechtigkeit in der Klimapolitik plädierte. Der Brief wurde
von 100 jungen Menschen wie den Aktivisten Ali Can und Felix Finkbeiner
(Plant for Planet) und der BUND-Jugendorganisation unterzeichnet.
Im Dezember 2018 war sie als Jugenddelegierte für die Deutsche
Gesellschaft für die Vereinten Nationen beim Weltklimagipfel in Kattowitz
und traf dort unter anderem auf die Initiatorin der weltweiten Bewegung
Fridays for Future Greta Thunberg. Anfang 2019 wurde sie als eine der
führenden Aktivistinnen dieser Initiative in Deutschland bekannt. Unter
anderem organisierte sie in Berlin eine Demonstration, bei der sich
während der Tagung der Kohlekommission mehrere tausend Teilnehmer
vor dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundeskanzleramt
versammelten. Am Tag der Demonstration traf sie sich zusammen mit zwei
anderen Vertretern der Bewegung mit Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier und übergab der Kommission einen weiteren offenen Brief, der
unter anderem die Forderung nach einem schnelleren Kohleausstieg
beinhaltete.
Inzwischen ist Luisa Neubauer zu einer Ikone der
Klimagerechtigkeitsbewegung fridaysforfuture geworden und hat zuletzt
Greta Thunberg nach Brüssel begleitet, wo diese eine Rede vor Jean-Claude
Juncker, dem Präsidenten der europäischen Kommission hielt.
Greta Thunberg teilte dabei mit das sie im Gegensatz zur „korrupten
Politik“ ihre Hausaufgaben gemacht hätte und nicht eher stoppen werde,
eh der Job/ Kohleausstieg und Systemwandel gemacht ist!
Aber zurück zu Luisa Neubauer. Wie hält es Luisa persönlich mit dem
Klimaschutz?
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Man sollte meinen, wer um das Klima besorgt ist und Öl und Kohle lieber
im Boden lassen möchte, als zu verbrennen, der lebt auch persönlich
klimafreundlich. Aber weit gefehlt, gestatten, hier kommt
#LangstreckenLuisa.
Bei der großen Klimashow geht nichts mehr ohne Könner an der Kamera,
Schminke und digitale Nachbearbeitung. Hier eine Zusammenfassung von
Don Alphonso. Einige Links bei Instergram wurden inzwischen gelöscht, die
anderen wurden hier eingebettet.
Fight Climate Change on a Harley Davidson!
instagram.com/p/BjLKPE7DXSG/
In Kanada! Der CO2-Abdruck eines Mastodons. Und dann wundert sich
noch jemand über schmelzende Polkappen?

Luisa Neubauer on Instagram: “Et voila – the German Delegation has
made it to Canada in one piece (despite ice storms and various
canceled planes). Woop. #y72018” 98 Likes, 3 Comments – Luisa
Neubauer (@luisa.loveslife) on Instagram: “Et voila – the German
Delegation has made it to Canada in one piece (despite ice storms and
various…” https://www.instagram.com/p/BhoghOfj0X1/
Weiter nach London.
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Luisa Neubauer on Instagram: “⭐️” 65 Likes, 4 Comments – Luisa
Neubauer (@luisa.loveslife) on Instagram: “⭐️”
https://www.instagram.com/p/BcxNGyVlua9/

Wer kennt sie nicht, die Kurztrips ins Naturkundemuseum, um dann beim
#FridaysForFuture über das Artensterben zu reden?
Auch nicht schlecht, das Fossil Free Team – der University der City of
London.
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Luisa Neubauer on Instagram: “By now, atmospheric CO2
concentration is higher than at any given moment during the last 3
million years. Urm. So far we’ve not been…” 60 Likes, 0 Comments –
Luisa Neubauer (@luisa.loveslife) on Instagram: “By now, atmospheric CO2
concentration is higher than at any given moment during the last 3
million…” https://www.instagram.com/p/Ba-49FelvQ9/
Da ist sie wohl mit den Ski hingefahren, wenn es klimaneutral sein soll.
Next Stop Europäisches Parlament.
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Luisa Neubauer on Instagram: “For @huffingtonpostfc I wrote about
what our kind of lobbying looks like (link in bio) Also on this picture:
me worrying about what my…” 99 Likes, 1 Comments – Luisa Neubauer
(@luisa.loveslife) on Instagram: “For @huffingtonpostfc I wrote about what
our kind of lobbying looks like (link in bio) Also on…”
https://www.instagram.com/p/BaiUYfYFZAl/

Ja, der Kampf um eine bessere Zukunft verlangt nun mal Opfer.
Mit dem Snowboard am Tonalepass instagram.com/p/BRfsSYOFAci/
Wo könnte man Erderwärmung besser studieren?
Dieses Bild trägt den Titel „Hey there Hong Kong“
instagram.com/p/BQioNgYAIvf/
2016 ging es noch gegen Armut – im fernen Schweden.
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Luisa Neubauer on Instagram: “Jugendbotschafterin bei one? Was das
für mich heißt: Politik mitgestalten und so die Welt formen, in der ich
einmal Leben werde. Und die…” 98 Likes, 1 Comments – Luisa Neubauer
(@luisa.loveslife) on Instagram: “Jugendbotschafterin bei one? Was das für
mich heißt: Politik mitgestalten und so die Welt formen,…”
https://www.instagram.com/p/BNVF8YaAgxB/

Davor „Temple Hopping“ – so drückt die Jugend ihren Respekt vor fremden
Kulturen in Südostasien aus. instagram.com/p/BKDYSyOgxTE/
Kurz davor noch Neapel. instagram.com/p/BG2dPyJAEQ5/ Das CO2-Meter
ist gerade geplatzt.
Skifahren in der Silvrettaregion instagram.com/p/BDaBs0HgEUF/
Ja, diese Bergwelt lädt natürlich ein für Städter, die hier mal so richtig
abgleiten wollen.
2015 dann noch Tansania.
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Luisa Neubauer on Instagram: “#tanzania #ukinga #makeadifference
#travel #africa Hi to everyone who scrolled all the way down here to
check if I actually took a plane in…” 51 Likes, 5 Comments – Luisa
Neubauer (@luisa.loveslife) on Instagram: “#tanzania #ukinga
#makeadifference #travel #africa Hi to everyone who scrolled all the way
down…” https://www.instagram.com/p/-pjV6EAETB/
Macht jemand so ein Flieg Katha Flieg Video?
Außerdem twittert die Weitgereiste morgen dann bei der grünen BöllStiftung.
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Luisa Neubauer on Instagram: “Repost @boellstiftung | Morgen werde
ich für einen Tag den Insta Account der Heinrich-Böll Stiftung
übernehmen Ich dachte nie, dass ich…” 1,344 Likes, 44 Comments –
Luisa Neubauer (@luisa.loveslife) on Instagram: “Repost @boellstiftung |
Morgen werde ich für einen Tag den Insta Account der Heinrich-Böll
Stiftung…” https://www.instagram.com/p/Btlpg-Dl95x/
Da passt sie hin.
Ah, noch ein Schmankerl, im vertrauten Gespräch mit Peter Altmeier, der
zuletzt in Berlin von fridaysforfuture ausgebuht wurde.
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Luisa Neubauer on Instagram: “#Break mit #PeterAltmaier Die
Botschaft des Zukunftskongress in München: Wir sind die Generation,
die extreme Armut, HIV und Malaria…” 49 Likes, 2 Comments – Luisa
Neubauer (@luisa.loveslife) on Instagram: “#Break mit #PeterAltmaier Die
Botschaft des Zukunftskongress in München: Wir sind die Generation,…”
https://www.instagram.com/p/BK3FktCgJp8/

Und abschließend die gelöschten Urlaubs- und Reisefotos noch im
Videozusammenschnitt:
Video eingebettet aus youtube.
Was Luisa persönlich für den Klimaschutz tut, erzählt sie hier. Genau, so
wenig Fliegen wie möglich, Sie haben richtig gehört.
Video eingebettet aus youtube.

Ähnliche Beiträge (Automatisch generiert):
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