
 

Weiße Wolkenfetzen rasen mit hoher Geschwindigkeit über den grauen Himmel. Sie bilden 

immer neue Formen und Muster und verschwinden dann wieder aus dem begrenzten 

Blickfeld, das man in den Münchner Häuserschluchten hat. Dann - mit einem Schlag - geht es 

los. Es ist kein warmer, sanfter Sommerregen, sondern ein wahrer Gewittersturm. Blätter 

wirbeln durch die Luft und der Regen peitscht, von rasenden Böen getrieben, unbarmherzig 

durch die Straßen. Dann kommt der Hagel. Keine kleinen, erbsengroßen Körnchen, wie man 

sie gewöhnt ist, sondern tennisballgroße Eisbrocken fallen vom Himmel. Menschen werden 

verletzt, fliehen unter die nächstbesten Unterstände. Scheiben zerbersten klirrend. Die Sicht 

wird immer schlechter. Der Hagel ist so stark, dass er die Blätter von den Bäumen und 

Büschen reißt und die Pflanzen am Boden zerschlägt. Der Wind tobt mit 120km/h über das 

Land und schmeißt alles um was in seinem Weg steht. Bäume fallen auf Gleise, Äste wirbeln 

den Menschen auf den Autobahnen entgegen und zertrümmern gemeinsam mit den 

Hagelkörnern die Frontscheiben der Autos. Dann, nur kurze Zeit später, ist es vorüber.  
Die Straßen der Stadt sind überflutet, weil das Wasser nicht ablaufen kann, solange die Gullys 

von der Masse der heruntergeschlagenen Blätter verstopft sind. Es riecht nach Pflanzen und 

alles ist mit einer Schicht aus zerfetzten Blättern überzogen, die von dem Unwetter abgerissen 

wurden. Die Bäume stehen dafür deutlich kahler da als zuvor, Blumen sind umgeknickt und 

der Hagel liegt überall und vermischt sich mit den Scherben der zertrümmerten Autoscheiben. 

Es ist kalt geworden in den gerade noch von sommerlich buntem Treiben gefüllten Straßen 

der Hauptstadt. Feuerwehrsirenen heulen ununterbrochen, während die Menschen langsam 

wieder aus ihren Behausungen kommen, um den Schaden zu begutachten. Die S-Bahnen 

fahren nicht mehr. Der Schienenersatzverkehr läuft nur schleppend und unkoordiniert an. Auf 

manchen Linien wird das auch einen Tag später noch der Fall sein.  
Was nach einer dystopischen Fantasie klingt ist längst Wirklichkeit. Sommergewitter, auch 

solche heftigerer Art, sind normal. Nicht normal ist die Zerstörungskraft die sie heute 

entfalten können. Das ist die Klimakrise. Jetzt und hier, nicht morgen, nicht wenn wir, die 

"Jungen" zu den Alten gehören. Wetterereignisse wie dieses Gewitter Anfang Juni oder die 

starke Hitze und Trockenheit im letzten Jahr sind bloße Vorboten dessen, was uns erwartet, 

wenn die menschgemachte Zerstörung des Öko- und Klimasystems der Erde weiter 

fortschreitet. Wir erfahren es nun endlich am eigenen Leib, was Menschen in anderen Teilen 

der Welt, auch und vor allem durch unser Verschulden, schon viel länger erleben müssen. 

Dass unser Wirken irreparable Schäden anrichten kann und wird ist bereits seit den 60er 

Jahren bekannt, trotzdem wurden nie angemessen gehandelt. Warum ist das so? Müsste die 

unwiederbringliche Zerstörung unseres Lebensraums auf diesem Planeten nicht schon viel 

früher zu einem großen Umdenken und sofortigen Maßnahmen geführt haben? Wo waren 

die Generationen die vor unserer geboren wurden, als sie die Chance hatten, alles zum Guten 

zu wenden?  
In der Zeit, in der unsere Eltern jung waren, gab es auch große Bedrohungen für unsere 

Gesellschaft, wie wir sie kennen. Erfolgreich wurde sich gegen nukleare Kriegsführung, 

Atomkraft und für die Rettung der Wälder eingesetzt. Die Klimakrise war vor wenigen 

Jahren noch ein kaum beachtetes Problem, nicht zuletzt weil das Klima und die damit 

verbundenen Zusammenhänge für Menschen, die sich nicht tiefer mit den wissenschaftlichen 

Inhalten auseinandersetzen können oder wollen, ein sehr schwer fassbares und abstraktes 

Thema bleibt. In der Schule wird in möglichst kurzer Zeit versucht, uns etwas darüber 

beizubringen, doch meist bleibt nur die Erinnerung an eine Menge Diagramme und bunter 

Graphen, mit denen man sich lieber nicht länger beschäftigen will, wenn der Tag endlich 

vorbei ist und der Nachmittag am Badesee ruft.  
Und so blieb die große Problematik der menschgemachten Erderhitzung weitestgehend 

unbemerkt - und unbehandelt. In den vergangenen Jahren stieg die Aufmerksamkeit für das 

Thema dann, genauso wie die mittlere Temperatur auf dem Planeten, doch ein thematischer 



Zugang für die breite Masse fehlte immer noch. Zumindest bis eine junge Schwedin, die 

damals 15-jährige Greta Thunberg, beschloss, so lange nicht mehr in die Schule zu gehen, bis 

die Regierung ihres Landes angemessene Maßnahmen als Reaktion auf die Krise ergriffen 

hat. Sie ging nach dem Ende der schwedischen Sommerferien mehrere Wochen lang 

überhaupt nicht zur Schule, sondern mit einem Schild mit der Aufschrift "Schulstreik für das 

Klima" vor das schwedische Parlament. Manchmal verteilte sie auch Handzettel, auf denen 

stand: "Wir Kinder tun oft nicht das, was ihr uns sagt. Wir tun das, was ihr tut. Und weil ihr 

Erwachsenen auf meine Zukunft scheißt, tue ich das auch. Mein Name ist Greta, und ich bin 

in der neunten Klasse. Und ich bestreike die Schule für das Klima bis zum Tag der Wahl." 

Sie blieb dort bis zu den Wahlen, bei denen eine neue Regierung an die Macht kam, um 

genauso zu wenig zu tun wie die vorherige. Greta setzte ihren Streik fort, allerdings nur noch 

freitags. "Fridays for Future" war geboren. Sie brachte eine klare Botschaft mit: Wenn wir 

unseren Planeten weiterhin ausbeuten, wenn wir weiterhin Berge von Müll produzieren, Gifte 

in die Natur ausbringen und klimaverändernde Gase in die Atmosphäre blasen, ist die 

Zukunft aller Menschen in großer Gefahr. Besonders betroffen davon sind aber die jungen 

Menschen, die Kinder, denn sie haben ihr Leben noch vor sich. Mit dieser Sichtweise auf das 

Problem wurde es greifbar, und Millionen von Schüler*innen auf der ganzen Welt schlossen 

sich den Protesten an. Schüler*innen arbeiten nicht, sie können dem Staat also nicht ihre 

Arbeitskraft entziehen, um Druck auf ihn auszuüben. Die Möglichkeit, ihren Gehorsam 

gegenüber einem System, das aktiv zerstört, zu verweigern ist also der Verzicht auf die von 

ebenjenem System bereitgestellte schulische Bildung. Schon kurz nach dem Bekanntwerden 

der neuen Bewegung schlossen sich immer mehr junge Menschen der Sache an. In den 

einzelnen Städten wurde sich getroffen und geplant, herumtelefoniert und vor allem 

nächtelang über WhatsApp und andere Plattformen miteinander kommuniziert. Eine Struktur 

mit Ortsgruppen und Delegierten zum Austausch entstand innerhalb weniger Tage. 

Menschen, die sich nie hätten vorstellen können, politisch aktiv zu werden, stehen plötzlich 

mit Megaphonen in der Hand vor Tausenden von Demonstrant*innen, halten Reden und 

vertiefen sich über Stunden in Telefonkonferenzen mit Mitstreiter*innen - nicht nur aus dem 

eigenen Land, sondern aus ganz Europa oder der ganzen Welt. 

 

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Bewegung auf dem ganzen Globus ausbreitete schien 

bei vielen Politiker*innen spontan Unbehagen auszulösen, und so spekulierte auch 

Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang des Jahres, ob vielleicht eine "hybride 

Kriegsführeng", eventuell aus Russland, die Quelle der plötzlich auftretenden Proteste sei. 

"In Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wirklich wichtiges 

Anliegen. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder – nach Jahren ohne jeden äußeren 

Einfluss – auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich 

auch nicht vorstellen." sagte sie auf der Sicherheitskonferenz in München. Für einen 

Menschen in ihrem Alter mag es Neuland sein, doch für uns ist es längst normal in 

Sekundenschnelle mit dem Smartphone untereinander kommunizieren und vernetzen zu 

können. Die heutige Jugend wird oft dafür kritisiert, so viel und beinahe krankhaft auf kleine 

Bildschirme zu schauen und diese Kritik ist bestimmt nicht unbegründet, doch gerade jetzt 

hilft sie uns, weltweit agieren zu können, Aktionen zu planen und einander verstehen zu 

lernen. Doch nicht nur die Handlungsschnelligkeit von Fridays for Future macht den derzeit 

regierenden Politiker*innen Angst. Auch die Tatsache, dass sie gerade eine ganze Generation 

an potenziellen Wähler*innen verlieren, weil deren Themenschwerpunkte mit den meisten 

aktuellen Parteikursen unvereinbar scheinen, übt großen Druck aus. Doch anscheinend ist 

dieser Druck noch nicht groß genug - denn sonst würden die Anliegen der Menschen, die 

sich noch eine Zukunft auf diesem Planeten wünschen, ja ernst genommen. Stattdessen wird 

abgelenkt, und über Schulpflicht statt CO2-Besteuerung debattiert. 



Mit dem Zeigefinger einzig und allein auf die Politiker*innen zu zeigen reicht aber nicht aus. 

Erst recht nicht in Deutschland, in einer Demokratie, in der das Volk der Souverän ist und 

mindestens eine Teilschuld am ökologischen Versagen unseres Systems trägt. Wer diesen 

Text liest und sich dabei sanft das Ego streichelnd denkt, dass er*sie ja (fast) nur noch Bio-

Produkte kauft, manchmal sogar vom Markt, heute mit dem Rad statt dem Auto in die Arbeit 

gefahren ist oder schon seit einiger Zeit größtenteils vegetarisch lebt, dem*der sei gesagt: Es 

reicht nicht aus. Um wirklich nachhaltig aus dieser Krise herauszukommen brauchen wir eine 

globale Gerechtigkeit und ein System, das darauf ausgelegt ist, diese zu erhalten. Es ist 

nämlich nicht gerecht, dass wir im globalen Norden, die wir durch unseren Hunger nach 

immer mehr Konsum Hauptverursacher*innen der weltweiten Problematiken sind, bisher nur 

mit dem ein oder anderen Hitzesommer oder Gewittersturm für unseren globalen Egoismus 

in der Vergangenheit abgestraft werden, während in Indien Menschen an Hitzewellen sterben 

und wieder andere ihre Heimat verlieren, weil diese im steigenden Meer untergeht.  

Vielleicht sollten wir uns ab und an vor Augen führen, in welch privilegierter Lage wir uns 

befinden, uns auf dem wirtschaftlichen Wohlstand vergnügen zu dürfen, den unsere 

Vorfahren aufbauten. Den sie schufen mit ihren eigenen Mitteln und Wegen, und mit den 

Ressourcen anderer Völker - aus den Teilen der Welt, denen sie heute als Basis fehlen, um 

sich den Herausforderungen der jüngsten und der kommenden Jahrzehnte zu stellen. Die 

Privilegien der 'ersten Welt' ermöglichen uns, Konsum in augenscheinlich gerechtem 

Rahmen zu halten. So können wir massenhaft Bioprodukte plastikfrei und FairTrade kaufen, 

wir können CO²-Kompensationszahlungen leisten und uns einen Euro6 -Diesel in die Garage 

stellen. Wir können uns die Welt schön kaufen und damit ruhig schlafen. Nur die Welt retten, 

das können wir damit nicht.  

Auch wenn außer Frage steht, dass viele Strukturen und Aspekte einer nachhaltigen 

Gesellschaft eine gewisse Nachfrage, und damit einen Konsum benötigen, liegt der 

Schlüssel zur Rettung des Klimas im Verzicht. Der sozioökologische Wandel, den die 

meisten Klimagerechtigkeitsbewegungen anstreben, erfordert, dass Abstriche gemacht 

werden, auch und besonders in der Komfortzone.  
Noch sind wir in der glücklichen Position, freiwillig verzichten zu können. Auf das Steak 

im Restaurant, den Flug nach Bali über Ostern oder das achtzehnte Outfit aus dem 

Modehaus. Bald werden wir immer größere Anstrengungen unternehmen müssen, um uns 

diese Wahlfreiheit aufrecht erhalten zu können. Und dann wird für jede 

Selbstverständlichkeit, die unseren heutigen Alltag zum Luxus macht, der Tag kommen, an 

dem wir auf sie verichten müssen, weil wir nicht früher verzichten wollten.  
Aktuell stehen wir vor dem sechsten großen Massenaussterben in der Geschichte der Erde. Das 

fünfte bedeutete das Ende der Dinosaurier. Der Mensch hatte in den vergangenen 200 Jahren seit 

dem Beginn der industriellen Revolution einen so massiven Einfluss auf die Klima- und 

Ökosysteme unseres Planeten, dass Forscher inzwischen ein neues geologisches Zeitalter 

ausrufen. Auf das Holozän, das nach der letzten Eiszeit begann, folgt nun das Anthropozän: Das 

Zeitalter, in dem der Mensch durch sein Handeln so intensiv in die Vorgänge der Natur eingreift, 

dass diese unwiederbringlich verändert werden. Diese Natur, deren Abläufe wir gerade zerstören, 

ist auch unsere Lebensgrundlage. Es ist wichtig, dass wir endlich wieder verstehen, dass wir ein 

Teil von dem sind, was da gerade zerstört wird und dass wir beginnen, entsprechend zu handeln. 

Einige Studien halten einen Zusammenbruch der Zivilisation vor 2050 inzwischen für ein 

durchaus plausibles Szenario. Wenn uns jemand auf der Straße angreift, wären die einzig 

sinnvollen Reaktionen Flucht oder Abwehr. Auch jetzt werden wir angegriffen, allerdings von 

uns selbst. Deswegen können wir nicht fliehen, man kann nicht vor sich selbst davonlaufen. 

Außerdem gibt es keinen Ort auf diesem Planeten, an dem wir uns vor der Klimakrise verstecken 

könnten. Die einzige Option die uns also bleibt ist die Verteidigung und Abwehr des Angriffs. 

Das bedeutet auch, auf das eigene Verhalten zu blicken und zu überprüfen, auf welche Art man 

zu der Krise beiträgt und somit Teil des 



Angriffs auf die eigene Lebensgrundlage ist. Dann gilt es, diese Handlungsweisen zu 

eliminieren und durch alternative Verhaltensmuster zu ersetzen. Das allein kann sowohl 

Druck auf politische Entscheidungsträger*innen, als auch weltweit agierende Konzerne 

ausüben. Der zweite Teil der Defensive besteht darin, das eigene Bedürfnis nach einer 

lebenswerten Zukunft so laut und deutlich zu artikulieren, dass es von immer mehr 

Menschen gehört, weitergetragen und verstärkt wird, bis weitreichende Veränderungen 

möglich und schließlich umgesetzt werden. Dafür kann man an Demonstrationen teilnehmen, 

etwa die freitägliche Mittagspause dazu nutzen, Fridays for Future bei ihrem Marsch durch 

die Stadt durch die eigene Anwesenheit zu unterstützen.  

Doch reicht es aus, nur zu Zeiten, zu denen man sowieso demonstrieren darf, die eigene 

Meinung zum Ausdruck zu bringen? Oder ist die Situation bereits so ernst, dass wir, um 

wirkliche Aufmerksamkeit zu erregen, ein Störfaktor in dem System, das uns immer weiter 

in die Krise treibt, werden müssen? Ja, sie ist es. Deswegen verzichten 'Fridays for Future'-

Aktivist*innen einmal in der Woche auf die gesetzlich vorgeschriebenen Schulstunden, oder 

auf die Ausbildung in Universitäten und anderen institutionalisierten Bildungseinrichtungen. 

Genauso können aber auch Erwerbstätige ein Störfaktor werden, indem sie ihre Arbeitskraft 

zumindest freitags nicht weiter in den Dienst einer zerstörerischen Wirtschaftsform stellen. 

Wir leben in einer Zeit, in der eine bisher nie dagewesene Katastrophe auf uns zurollt und 

erkannt, berechnet und erforscht wurde. Das ist ein Ausnahmezustand, den es in der 

Geschichte noch nie gab, und erfordert von uns allen Maßnahmen und Reaktionen ohne 

Rücksicht auf Normative.  
In München und vielen anderen Städten der Welt wird jeden Freitag demonstriert. Es ist 
also keine Frage des Ortes, ob man auf die Straße geht oder nicht. Die nächsten großen 
Streiktermine, bei denen wir international zu Klimastreiks aufrufen, werden der 20. und der 
27. September sein.  
Wir wollen verhindern, dass Nachrichten von Hitzewellen in Indien, Meldungen von immer 
mehr aussterbenden Tierarten oder im Meer versinkenden Inseln zur Tagesordnung von 
morgen gehören. Denn in einer Welt, in der Katastrophen normal sind, können wir nicht 
leben. Deswegen müssen wir alle genau jetzt anfangen, die Veränderungen zu leben, die wir 
brauchen, um uns und anderen eine Zukunft zu sichern.  
Und eventuell müssen nötige Maßnahmen, deren zeitnahe Umsetzung nicht in unserer 
Macht liegen, bei Fortführung der aktuellen phlegmatischen Klimapolitik, von 
Entscheidungsträger*innen erzwungen werden. Reconquista Klimapolitik. 


