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Liebe Schüler*innen, Ex-Schüler*innen und zukünftige 
Schüler*innen,

[Redner wird unglücklicherweise von seinem Handy 
unterbrochen. Sein Onkel Karl ruft an und bezichtigt die 
global streikenden SchülerInnen der Faulheit, wird empört 
zurückgewiesen und das Gespräch beendet]

Hallo, ihr Gerer Faulenzer. Das habt Ihr bestimmt jetzt 
schon öfter mal gehört. Oder sogar, dass Ihr ja eigentlich 
Verbrecher seid und die Schule schwänzt. ihr seid Fridays 
for Future in Groß-Gerau und ich finde es fantastisch, zu 
Euch sprechen zu können.
Ich bin so wenig wie ihr ein Faulenzer, bin ehemaliger 
Lehrer und bin im BUND, dem BUND FÜR UMWELT UND 
NATURSCHUTZ hier im Kreis Groß-Gerau. Wir sind die, 
deren Rechtsanwalt den HAMBACHER Forst vor Gericht 
gerettet hat. Wir sind die, die die Politik mit 
Demonstrationen und vor Gericht dazu bringen wollen, ihr 
großes Versprechen zu halten. dass sie Schaden von den 
Menschen abwehren. Daran muss man sie immer mehr 
erinnern. 
Was ist eigentlich los? Machen wir uns das immer mal 
wieder klar: 
Stichwort Artensterben: Schon 5 mal ist der größte Teil der
Arten auf der Erde zum größten Teil ausgestorben. „Das 
waren doch die Asteroiden.“ Falsch: noch nicht ganz genau 
weiß man das für die Dynos. Alle anderen lagen an der 
gleichen Kiste wie bei uns heute: riesige Ansammlungen 
von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Am schlimmsten 
im Perm-Zeitalter, vor 252 Millionen Jahren: in einer 
Kettenreaktion von Kipp-Punkten, wurde fast alles Leben 
aus der Erde ausgelöscht. 
Das Trumpeltier im Weißen Haus genau wie die AfD, diese 
Partei und politische Jagdgesellschaft, sagen dazu, „jooo, 
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schon schlimm, aber so ist halt die Natur, wir Menschen 
sind dafür nicht verantwortlich.“ Falsch die Herren und paar
Damen. 
 
Macht Euch schlau – auch und gerade im Unterricht – was 
Fakten sind. Wehrt Euch gegen Dummbatze und -beutel. 
Werdet Faktenchecker und nutzt, was ihr sicher wisst, in 
den sozialen Netzwerken. Fakt ist, dass wir heute, also seit 
dem Beginn der Industrialisierung vor ca 200 Jahren 100 
mal schneller Kohlendioxid in die Atmosphäre pusten als je 
zuvor: 100 mal schneller. Und Herr Gauland und Herr 
Höcke von der AfD, da furzen keine Vulkane sondern 
Industrie, Flugzeug und Auto. 
„Also die Uropas und Uromas waren das. So’n Mist. Was 
soll mer da jetzt noch mache.“ Schon wieder gelogen. 

Faktencheck sagt, mehr als die Hälfte des Kohlendioxids in 
der Atmosphäre ist dort in den letzten 30 Jahren 
hingekommen. In den letzten 30 Jahren. 
Und wo stehen wir heute mit den Erwärmungszielen? Die 
Pariser Klimakonferenz einigte sich auf ein Ziel deutlich 
unter 2 Grad durchschnittliche Erderwärmung, besser 1,5 
Grad, also überall gemessen und im Durchschnitt.
Fakt ist: vor einigen Tagen erhielt die 
Bundesumweltministerin die frohe Botschaft, dass 
Deutschland diesen Wert bereits hat, wir haben die 1,5 
Grad geschafft, sagen die Zyniker mit Gallenschaden. Und 
dann geht´s auf 2 Grad und dann geht’s bis 2100 auf 4 
Grad mit der jetzigen Politik. 

Was heißt das? Ihr wisst das alle, denke ich, und die Politik 
weiß das auch: Hitzetote im Sommer, Stürme und 
Überflutungen großer Küstengelände. 
David Wallace-Wells schreibt in seinem neuen Buch „Die 
unbewohnbare Erde“: 
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„Laut einigen Schätzungen würde das bedeuten, dass große
Gebiete in Afrika, Australien und den Vereinigten Staaten, 
Südamerika nördlich von Patagonien, Asien südlich von 
Sibirien durch Hitze, Verwüstungen und 
Überschwemmungen unbewohnbar wären.“ 

Was bloß tun? Saufen, Shisha rauchen, noch mal ordentlich
einen Draufsetzen mit nem neuen SUV und ner 
Wochenend-Shopping tour nach New York? 
Tut den Ramschverkäufern und Alles-umsonst-Propheten 
nicht diesen Gefallen. Lasst Euch auch nicht von Ober-
Horror-Meldungen erschrecken (Temperaturanstieg 8 Grad,
Meer 60 Meter höher usw.) Fakten checken: Das ist 
unseriös. 
Es bleibt bei 4, max 5 Grad wohl und das wäre schon 
Horror genug. 
Also doch Shisha und Suff? 
Oder der Versuch, im eigenen Lebensstil etwas zu 
verändern, je düsterer die Ankündigungen werden? Nicht 
schlecht, aber zu spät und viel zu wenig. Warum? Dieses 
moralisch und umwelttechnisch makellose Lehrstück – kein 
Fleisch, keine Flüge, kein Auto – das ist alles Gut. 
Ich stimme aber Wallace-Wells in seinem neuen Buch zu, 
wenn er schreibt: „…einzelne Lebensstilentscheidungen 
bringen kaum etwas, wenn sie nicht in die Politik eingehen.
Oder anders ausgedrückt: Bioprodukte essen ist gut, aber 
wer das Klima retten will, sollte lieber wählen gehen.“ 
Das hört sich krass an. Ich wills noch krasser machen: 
Wählen gehen ist wichtig, aber das alleine reicht nicht. Ihr 
jungen Leute müsst die Sache an der Wurzel anpacken, an 
der Radix dieser versotterten Politik, die junge Menschen 
oft nach nicht langer Zeit verschleißt. 
Ich empfehle Euch: weiter demonstrieren, 
zusammenbleiben und Wege zur Veränderung finden. Geht 
vielleicht in überparteiliche Nicht-
Regierungsorganisationen, zu attac, campact, dem BUND 
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oder anderen Natur- und Umweltschutzverbänden: aber 
macht dort auch Politik. 
Benennt die Verantwortlichen in Politik, Industrie und 
Finanzwelt. Nistkästen aufhängen und Tümpel für 
Amphibien sind sehr wichtig, aber sie werden die 
Katastrophe allein nicht aufhalten. Wir haben noch Zeit, 
aber nicht mehr sehr viel. 
Drescht nicht auf die Bauern ein, sondern kommt mit ihnen
ins Gespräch. Soo wichtig.
Werdet Klimalobby, besucht eure Politiker direkt, vor Ort in
ihren Sprechstunden. Sagt Ihnen, was Ihr denkt. Lasst 
Euch nicht wie von Herrn FDP-Lindner dumm schwätzen 
und abspeisen mit dem Spruch, dass ihr keine Spezialisten 
seid. Werdet Spezialisten für Euer eigenes Leben. 
Wo lebt ihr sehr oft? In der Schule. Macht die Schule zu 
Eurer Schule. Bildet AGs zum Klima, fordert Veränderungen
im Lehrplan, so dass ihr politisch und praktisch was mit 
dem Gelernten anfangen könnt und nicht immer nur 
Grundlagen lernt. Biologie hat was mit Leben und seinen 
schwierigen Zusammenhängen zu tun. Verlangt die lebens-
und gesellschaftspraktische Vermittlung der wichtigen 
Zusammenhänge  in Projekten, die ihr selbst mitbestimmt. 
Macht alle Schulen zu Umweltschulen. 
Lasst Euch nie die Hoffnung nehmen. Leben und kämpfen 
lohnt sich immer. Lasst Euch keine Angst machen. Haltet 
zusammen und schützt Euch. Was ihr tut, ist eine große 
Hoffnung und genau richtig. 
Und nehmt alle, egal woher, auf dem Weg zu einer 
sozialen, ökologischen, demokratischen und gerechten Welt
mit. 


