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Was haben wir in den letzten Jahren nicht alles erlebt. Bekannt und vielen im Ohr geblieben bis heute 

ist die Friday for future Bewegung, die von Greta ins Leben gerufen wurde und sich inzwischen weltweit 

verbreitet hat. Teils ungezogene, teils uninformierte Protestler, im Fachjargon immer gerne Aktivisten 

genannt, weil sich das so positiv anhört. Das die bei ihren Aktionen mehrfach die Schulpflicht ignoriert 

haben und damit eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, interessiert weder die noch die Eltern 

oder Schulbehörden, manche Politiker gar verteidigen das. Punkt. 

Über die will ich aber heute nicht sprechen, sondern über eine neue Formation, die sich als 

Gruppierung „ Aufstand der letzten Generation „ nennt und derzeit aus ein paar jungen Personen 

besteht, die derzeit von sich reden machen, indem sie Strassen blockieren. Heisst aber nicht, das die 

gegen zuviel Verkehr sind, nein, die Lebensmittelverschwendung prangern sie an, fordern Gesetze zum 

Einhalt. Und dafür setzen die sich schon einmal auf eine Autobahn, Bundesstrasse oder whatever, zu 

Beginn waren es Sitzblockaden, doch seitdem die Autofahrer wehrhaft geworden sind, schonmal 

Backpfeifen verteilt haben, die Demonstranten (Aktivisten ist Blödsinn) unsanft von der Strasse 

gezogen haben und sich sowohl lautstark verbal als auch mit Hubkonzerten dem Ärger darüber Luft 

gemacht haben (beste Bemerkung eines Demonstranten: Hupen wäre Körperverletzung) haben die 

sich nun neue Methoden bedient: Sie kleben sich an der Fahrbahn fest. Und die Polizei ? Ist völlig 

überfordert und Mann für Mann kniet sich mit einer Flasche Lösungsmittel vor jeden Demonstranten 

um die vorsichtig von der Fahrbahn zu lösen. Ich lach mich weg. 

Trotz dieser Aktionen, die zeigen, das hier in Deutschland jeder die dümmsten Aktionen starten kann, 

die sogar noch von einer Politikerin für gut befunden werden, hat die Aufmerksamkeit darauf nicht 

lange angehalten, der Ärger wurde größer und auch der Unmut, schon wurden staatliche Maßnahmen 

gegen diese Aktionen gefordert. Natürlich schwer, wenn die Sitzblockaden nicht angemeldet sind und 

spontan eingeleitet werden. Aber diese Gruppe macht vor keiner Ordnungswidrigkeit oder gar 

Sachbeschädigung halt, die eine Straftat darstellt, weil sie vorsätzlich begangen wird. Beispielsweise 

die Aktion am Bundeskanzleramt, wo mehrere Demonstranten versucht haben, die Gebäudewände zu 

beschmieren. Teilweise ist das gelungen, großflächige Beschmierungen wurden von der Polizei 

verhindert. Da werden Lebensmittel auf die Strasse gekippt, neueste Aktion: Vor der FDP 

Parteizentrale werden die Türen und Fenster mit allerlei Obst und Gemüse beschmissen. Auch einige 

Flughäfen mußten schon für gewisse Zeit dran glauben; auch hier wurden Blockaden durchgeführt, 

und deutsche Medien geben denen noch im TV eine Plattform, von den Aktionen zu berichten.  

 



Ein bißchen Kinderkram, das muß ich schon sagen. Teilweise nachpubertierend, vielleicht Personen, 

die ein dringendes Aufmerksamkeitssyndrom haben, Studenten, die nicht ausgelastet sind oder 

womöglich grüne Querdenker, die ja bekanntlich die ganze Welt verbessern wollen, äh, 

Entschuldigung, die ganze Welt bevormunden wollen. Und der Staat sieht zu, läßt sich mal wieder auf 

der Nase rumtanzen. Wie war das noch gleich ? Scholz seine Rede gegen die Ungeimpften ? Wir lassen 

uns nicht von Minderheiten vorschreiben bla bla bla. Eben. Und von so einer kleinen Minderheit schon 

gar nicht.  

Und wenn die was Sinnvolles machen wollten, ab zu den vielen Verkaufsmärkten und Supermärkten, 

nachfragen und das mitnehmen, was die nicht mehr wollen und in die Tafeln bringen. Aber sinnvolle 

Tätigkeit: Nein danke, das wollen die ja gar nicht, Aufsehen und Ärger erregen, das ist deren Masche, 

und manche fallen darauf rein. Eines ist klar: Ich lasse mir von solchen Möchtegernweltverbesseren 

nicht vorschreiben, ob ich etwas wegwerfe oder nicht. Und Unternehmen auch nicht. Und das ist gut 

so. Nicht jeder kann in diesem Land bestimmen, wo die Reise hingeht.  

Moment, da fällt mir nochwas sein: Die sollten mal nach Spanien fahren, zum La Tomatina – Fest. Wer 

das nicht kennt, da bewerfen sich die Bewohner jedes Jahr mit Tomaten, die tonnenweise per LKW auf 

den Strassen verteilt werden. Rund 140 Tonnen Tomaten sollen es dann schonmal sein. Bis zu 20.000 

Personen nehmen daran teil, aus aller Herren Länder. Und da dies die größte Lebensmittelschlacht 

aller Zeiten ist, steht die sogar im Guinness Buch der Rekorde. Wie gesagt, mal hinfahren und den 

Spaniern beibringen versuchen, was von der Verschwendung gehalten wird. Für Interessenten kann 

ich noch sagen, das die La Tomatino 2022 in Buñol / Spanien am 31. August 2022 stattfindet und um 

12.00 Uhr beginnt. Premium - Tickets sind im Internet buchbar unter: 

https://www.latomatinafestival.es/ . Viel Spaß.  

https://www.latomatinafestival.es/

