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Bekannt wurde die 20-jährige Klimaaktivistin als Gesicht der Bremer Fridays-for-Future-

Bewegung, jetzt ist sie die jüngste Preisträgerin in der Geschichte dieser Auszeichnung. 

Der Bremer Frauenausschuss, Dachverband von 38 Frauenverbänden im Land Bremen, 

verleiht die Auszeichnung „Bremer Frau des Jahre“ seit 1999 alljährlich am 8.März, dem 

Internationalen Frauentag. Das Leitmotto des diesjährigen Weltfrauentages in der Hansestadt 

lautete „Besseres Klima für Frauen“. Frederike Oberheim habe viele Menschen für den Kampf 

gegen den Klimawandel mobilisiert, sagte Andrea Buchelt, Vorsitzende des 

Frauenausschusses, und sei eine wichtige Identifikationsfigur für den jungen Feminismus. 

Senatorin Claudia Bernhard bekräftigte in ihrem Grußwort, weltweit seien Frauen von der 

Klimakrise stärker betroffen als Männer. Gleichzeitig trügen sie in der Mehrheit die Proteste 

gegen den Klimawandel. Andererseits gebe es bei der Diskussion klimapolitischer Themen in 

den Parlamenten ein männliches Übergewicht. 

Die Bremerhavener Geophysikerin Susanne Nawrath kritisierte im Verlauf des Festaktes die 

ungenügende Konsequenz der Klimapolitik, um die Erderwärmung wenigstens zu begrenzen. 

„Mit Physik und Natur kann man keine Kompromisse schließen - das ist bei vielen Politikern 

noch nicht angekommen“, sagte die wissenschaftliche Ausstellungsleiterin des Bremerhavener 

Klimahauses. „Wenn es ein bisschen mehr Panik im Zusammenhang mit der Klimakrise gäbe, 

wäre uns schon sehr geholfen.“ 

Mareike Oberheim rief in einer kurzen Laudatio ihrer Schwester zu: „Bleib unbequem und 

störend – wir haben eine Welt zu retten und eine zu gewinnen.“ Frederike Oberheim selbst 

sagte, es müsse alles in Bewegung gesetzt werden, um die Klimakrise aufzuhalten. Das könne 

noch gelingen: „Unsere Entscheidungen machen den Unterschied zwischen Dystopie und 

Utopie.“ 

Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung in der Formulierung leicht abgewandelt als 

„Bremer Frauen-Institution des Jahres“ an den Verein Belladonna. Erste Titelträgerin war 1999 

die evangelische Kirchenfrau Angelika Dornhöfer, die sich bis heute im Kampf gegen Gewalt an 

Frauen engagiert. Der Bremer Frauenausschuss ist der. 
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