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Hinweis: die Hungerstreikenden gehen seit Montag getrennte Wege. Hier kommuniziert der 

Großteil der Gruppe, der den Streik beendet. Wir sprechen nicht im Namen der Menschen im 

angekündigten trockenen Hungerstreik. 

Wir stellen klar: Wir rufen auch weiterhin nicht dazu auf, in einen Hungerstreik zu treten!

#takethechair: Aus dem “Hungerstreik der letzten 

Generation” wird der Aufbruch der vielen

Drei weitere junge Menschen beenden nach 23 Tagen das 

Hungern / Ihre Botschaft: Wir warten nicht länger auf eine 

handlungsunfähige Politik / öffentlicher Aufbruch am morgigen 

Donnerstag ohne Politik, aber mit allen anderen: #takethechair / 

Details folgen 

Berlin. Mittwoch, den 22. September 2021. Nach über drei Wochen Hungerstreik lautet das 

ernüchternde Ergebnis: die Kanzlerkandidat*innen sind im Angesicht der Klimakatastrophe sprech-

und handlungsunfähig oder -unwillig. Es gab bis zuletzt keine Bereitschaft für ein öffentliches 

Gespräch. Würden wir weitermachen - wir würden sterben zugunsten eines kalten, phantasielosen

politischen Weiter-So, das für alles Leben auf der Erde tödlich enden wird. 

Deshalb haben die Hungernden ihren Hungerstreik beendet. Nach Lina Eichler und Mephisto, die 

nach einem Krankenhausaufenthalt am Sonntag bereits das Hungern beendet hatten, haben 

mittlerweile auch Jacob Heinze, Rumen Grabow und Simon Helmstedt wieder angefangen zu 

essen, um zu Kräften zu kommen. Sie haben jeweils bis zu zehn Kilo Gewicht verloren. 

Sie machen ihr Leben und den Kampf um die Zukunft der nächsten Generation nicht mehr von den

Nicht-Entscheidungen einiger weniger Politiker*innen abhängig, sondern nehmen den Aufbruch 

selbst in die Hand: „Wir werden nicht länger auf die Politik warten. Wir dürfen nicht länger in der 

Hoffnung auf die Politik dem kaputten, zerstörerischen System dienen. Wir haben viel zu lange 

gewartet.“ 

#takethechair – Drei Stühle werden frei bleiben, nehmt sie euch



Donnerstag, der 23. September – das ist der Termin, den wir den Kanzlerkandidat*innen 

vorgeschlagen haben, um mit uns über unsere katastrophale Zukunft zu sprechen. Wir haben 

zugesichert, ihnen bis zuletzt einen Stuhl bei diesem Gespräch freizuhalten. Wir wissen, dass 

diese Stühle leer bleiben werden.

Deshalb rufen wir alle Menschen auf, sich diese Stühle zu nehmen - physisch oder sinnbildlich. 

Junge, Alte, Einflussreiche und Noch-nicht-Einflussreiche, Erfahrene und ganz neu Aktive, Eltern 

und Großeltern. Alle, die sehen, dass es so keine Zukunft gibt. Wir wollen viele Menschen, die sich

viele Stühle nehmen, die loslegen, auf die Wissenschaft hören, das Notwendige in Angriff nehmen.

Die Politik ist nicht bereit der Krise in die Augen zu sehen. Aber die Gesellschaft ist bereit. Und an 

sie wenden wir uns nach über 20 Tagen Hungerstreik. 

„Die Hoffnung liegt nicht in der Politik”, sagt Sprecherin Hannah Lübbert. “Die Hoffnung liegt bei 

den Menschen, die aufhören zu warten, die aufhören, das „Weiter-So“ zu akzeptieren und überall, 

auf alle Arten und Weisen, für Veränderung kämpfen.“ Gemeinsam rufen wir so auch zum globalen

Klimastreik am 24.9. auf, und appellieren an die Menschen, darüber hinaus aktiv zu werden. 

Die Politik lässt die Stühle leer. Nehmt sie. #takethechair

Mit der „Erklärung der letzten Generation“ begann der Hungerstreik vor 24 Tagen. Darin heißt es: 

“Liebe Mitmenschen, hört uns bitte an! Wir sind die letzte Generation, die noch handlungsfähig ist. 

Es gibt nur diesen einen Planeten zum Überleben. [...] Unser Klima erhitzt sich und unsere 

Ökosysteme zerbrechen. Korruption und Machtkonzentration in den Händen weniger rauben uns 

jede Hoffnung auf Wandel. Mit dem Ausverkauf unserer Zukunft wird jede Minute Profit gemacht.”

#takethechair
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(Wir werden im Laufe des Tages unsere Kanäle an die neue Phase anpassen)  
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