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Sie blockieren Rettungswege, nehmen den Tod von Verkehrsopfern in Kauf wie zuletzt 

in Berlin. Doch Deutschlands Justiz lässt die Klima-Chaoten seit Monaten gewähren. 

Kaum Verurteilungen, milde Strafen oder schlichte Freisprüche: Viel mehr haben die Klima-

Kleber bisher kaum zu fürchten. 

Beispiel Berlin: Dort arbeitet die Staatsanwaltschaft seit Monaten 729 Ermittlungs- und 

Strafverfahren gegen Aktivisten der „Letzten Generation“ ab. Doch insgesamt kamen dabei 

nur VIER rechtskräftige Urteile zustande.  

Brisant: 241 Verfahren endeten, ohne jede Vorführung vor einem Richter, mit 

Strafbefehl. Das ergab die Antwort des Senats auf eine FDP-Anfrage (liegt BILD vor). 

Kaum zu fassen: 182 der erfassten Klima-Kriminellen sind Wiederholungstäter, kleben sich 

wieder und wieder auf Straßen oder an Kunstwerken fest, behinderten dabei 17-mal 

Rettungseinsätze!Ein Täter wurde in diesem Jahr sogar schon 27-mal bei Blockaden 

erwischt – und konnte dennoch ungestört weiter blockieren und Kunstwerke 

beschmieren! Viele fragen sich: SPINNT UNSERE JUSTIZ? Können unsere Richter 

nicht strenger und schneller urteilen? Oder wollen sie gar nicht? 

Traurige Wahrheit: Viele Richter kapitulieren – oder verteidigen die Aktionen auch noch! 

► Ein Berliner Richter entschied den Freispruch für eine Klima-Blockiererin, deren Aktion 

„nicht verwerflich“ sei, weil bei der Klimakrise eine „dringliche Lage“ bestehe. 

► Noch krasser: Eine Flensburger Richterin sah bei einem Klima-Waldbesetzer zwar den 

Strafvorwurf „Hausfriedensbruch als erwiesen“ an, verweigerte aber eine Verurteilung mit 

dem Hinweis, das Bundesfassungsgericht habe den Klimaschutz zum „Staatsziel“ erhoben – 

als würde das jede noch so kriminelle Tat rechtfertigen ... 

Jetzt platzt dem ersten Kabinettsmitglied der Kragen. FDP-Bildungsministerin Bettina 

Stark-Watzinger (54) zu BILD: „Die ‚Letzte Generation‘ erweist dem Klimaschutz mit 

ihren unverantwortlichen Aktionen einen Bärendienst. Wenn sie sich nicht von 

Menschen gefährdenden Protestformen lossagen, müssen sie in aller Konsequenz den 

Rechtsstaat zu spüren bekommen.“ 

………………………………………………………………………………………………. 
Anmerkung: Was ist nur los im Rechtsstaat. 
Verfahren ohne Vorführung vor dem Richter. 
Hier muss sofort ein Schnellverfahren mit Richterliche-Zuteilung erfolgen. Ein hattes durchgreifen ist 
erforderlich, lächerlich diese Strafen in unserem Lande. 
……………. 
Wer sich selber festklebt, der soll auch selber sehen wie er wieder freikommt. Ist nicht Sache des 
Staates. Derjenige ist ja für sich selbst verantwortlich. 

 


