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Druck! ist ein Magazin über Klima, Aktivis-
mus und Systemwandel. Von Basiswissen, 
über persönliche Texte, bis hin zu Berichten 
über Lösungsansätze wollen wir eine Über-
sicht über den globalen Kampf für Klimage-
rechtigkeit schaffen.

Den Name Druck! habe ich gewählt, da ein 
Magazin natürlich ein Druckprodukt ist, 
aber vor allem weil das Heft als Anleitung, 
Inspiration und Aufforderung dienen soll, 
Druck auszuüben. Druck auf die Zivilgesell-
schaft, indem eine Debatte über die vor uns 
stehenden Herausforderungen entsteht, 
Druck auf die Entscheidungsträger*innen, 
auf die Menschen, die die Macht in den poli-
tischen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Systemen haben, die uns beherrschen 
und vor allem Druck auf die Systeme selbst, 
denn ohne Systemwandel ist der Klimawan-
del, die Klimakrise, nicht mehr aufzuhalten.

Diese erste Ausgabe ist auch als Teil meiner 
Bewerbungsmappe für den Studiengang 
Kommunikationsgestaltung entstanden, ist 
aber hoffentlich auch ein Anfang von etwas 
größerem. Ich kann nichts versprechen, 
aber mein Ziel wäre es, Online, auf social 
media und vielleicht sogar auf einer eigenen 
Website dauerhaft präsent zu sein und Texte 
zu veröffentlichen, und dann in größeren 
Zeitabständen das Druck! Magazin mit 

den ausgewählten Texten zu produzieren. 
Hoffentlich finde ich Mitstreiter*innen, 
die mit mir zusammen dieses Projekt 
in die Realität umsetzen. Ich freue mich 
schon darauf, an der nächsten Ausgabe zu 
arbeiten, zu gestalten, zu schreiben und 
auch wieder viel dazuzulernen. Sowohl 
inhaltlich als auch handwerklich.

Ein großer Dank gilt natürlich den 
Autor*innen, die sich ohne zu zögern 
bereiterklärt haben, für dieses Heft 
Texte zu schreiben. Ohne sie wäre dieses 
Projekt nicht weit gekommen. Alle sind 
beeindruckende Aktivist*innen, die alle 
auch einen eigenen Text über sie verdient 
hätten.
Außerdem gilt mein Dank auch netto.null. 
Das Magazin aus der Schweiz war eine gro-
ße Inspiration für dieses Projekt. 
(nettonull.org)

Hoffentlich gefällt dir, wer auch immer die-
ses Magazin in der Hand hält, dieser erste 
Versuch! Und hoffentlich sehen wir uns zu-
mindest ein zweites Mal!

Druck!
Was soll das?
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Als ich vor zwei Wochen am Freitag vom 
Stuttgarter Ableger der FridaysForFutu-
re-Großdemo zur Bahn lief, da war mein 
Hals kratzig vom Rufen und Johlen und ich 
befand mich stimmungsmäßig irgendwo 
zwischen euphorisiert und vollkommen er-
schöpft. Hier ist sie, die Jugend, dachte ich! 
Hier sind wir.

Ja, es geht hier um die Schülerproteste, 
die in den letzten Wochen Schlagzeilen ge-
macht haben. Aber dies ist kein Essay über 
eine Bewegung und ihre Wurzeln, kein Be-
jubeln der Geschwindigkeit, mit der eine 
Welle jugendlichen Protestes uns alle er-
staunt, und es ist erst recht kein Text, der 
Zweifel äußert an der Legitimation der ge-
wählten Protestform. Damit beschäftigen 
sich zurzeit viele Journalist*innen.
Das ist schlimm, denn es geht um etwas 
ganz anderes. Es geht um die Transforma-
tion der Gesellschaft im Angesicht einer Kri-
se, namentlich der Klimakrise. Ich begreife 
nicht, warum das nur so wenige Leute zu 
verstehen scheinen. Wir Kinder und Jugend-

lichen sagen ungern Klimawandel, denn 
dieser Begriff impliziert, wir hätten es mit 
einem langsamen Prozess zu tun.Er lässt 
die Illusion zu, wir könnten kleine Schritte 
machen, um dann in vielen Jahren das Ziel 
einer nachhaltigen Gesellschaft erreicht zu 
haben.

So hätte eine Anpassung vielleicht funktio-
nieren können, wenn sich die Menschheit 
schon früher des Problems angenommen 
hätte. 

In Wirklichkeit aber borgen wir seit dem 
Ende der Achtziger Jahr um Jahr mehr Koh-
lenstoff künftiger Generationen. Daten, die 
einmal als Deadlines für die Umsetzung kli-
maschützender Maßnahmen   galten, sind 
so nah – 2020, 2030. 2038, also das Jahr, für 
das die Kohlekommission den Ausstieg aus 
der Kohlekraft in Deutschland empfiehlt, ist 
so eine neue Zahl.

Eine düstere Zukunft

Diese Zahlen reihen sich ein in eine Schlan-
ge von Daten und Versprechen, die in mei-
nen Ohren wie Hohn klingen. Denn man 
muss kein Pessimist sein, um zu erkennen, 
dass wir unsere Klimaziele mit der bisheri-
gen Strategie nicht erreichen werden. Jedes 
neue Abkommen macht mich nicht zuver-

Zukunft?
Es geht um die Gegenwart!

Der Begriff Klimawandel erweckt die Il-
lusion, wir hätten Zeit. Die Katastrophe 
findet aber jetzt statt. 

Dieser Text wurde am 3 Februar 2019 in der 
taz veröffentlicht. 
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sichtlicher, sondern nur noch aufmerksa-
mer für die Untätigkeit danach. Wir fühlen 
uns ignoriert von einer Politik, die am völlig 
antiquierten Fahrplan des stetigen Wachs-
tums festhält.

Natürlich sind unsere Forderungen radi-
kal. Natürlich verlangen wir viel, wenn wir 
sagen: Wir brauchen augenblicklich Refor-
men, Richtlinien, Grenzwerte ohne Wenn 
und Aber, wenn wir uns rechtzeitig nachhal-
tig stellen wollen. Aber wer kann das in Fra-
ge stellen oder als Alarmismus abstempeln?

Meine Zukunftsaussichten, die von zahl-
reichen Studien beschrieben werden, emp-
finde ich als eine Zumutung. So, wie heute 
Klimapolitik gemacht wird, werde ich in 
fünfzig Jahren meinen siebzigsten Geburts-
tag in einer Welt feiern, die mit den Fol-
gen des Zerbrechens der Ökosysteme zu 
kämpfen hat. Sie wird von 
humanitären Katastrophen, 
Kriegen um Ressourcen, von 
Flucht geprägt sein. Das sind 
die Szenarien, die hinter der 
Formulierung „schwer ab-
schätzbare Folgen“ stecken. 
Sie beschreiben den Zusam-
menbruch der Zivilisation. 
Sie malen heute ein düs-
teres Bild von meinem Le-
ben in einigen Jahrzehnten, 
sollte die Politik sich nicht 
zusammenreißen.

Keine Alternative zu 
radikalem Klimaschutz

Das Einzige, das ich über diese Version der 
Zukunft jetzt schon sagen kann, ist, dass ich 
keine Kinder haben werde. Denn meine Kin-
der würden noch über 2100 hinaus leben 
– was davor schon außer Kontrolle geraten 
ist, wird danach noch bedrohlicher. Es gibt 
keine Alternative zu radikalem Klimaschutz. 
Vorausgesetzt, wir können uns darauf eini-
gen, dass der Kollaps der Zivilisation keine 
Wahlmöglichkeit ist. Polemisch? Nein, so 
klingen ernstzunehmende Äußerungen in 
dieser Sache.

Überhaupt haben wir hier im globalen Nor-
den gut reden, wenn wir sagen: „Es geht 
um unsere Zukunft.“ In vielen Ländern der 
Südhalbkugel und vielen Inselstaaten geht 
es um die Gegenwart. Im letzten Semes-
ter wohnte ich ein paar Monate mit einer 
Doktorandin aus Nairobi zusammen, die 
sich mit den Folgen des Klimawandels für 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Kenia 
beschäftigt.
Sie erzählte, dass es dort bereits Kämpfe 

um rar werdendes fruchtbares Land gibt, 
dass ein Dorf dem anderen eine Ziege stahl, 
weil die eigenen Tiere kein Futter mehr fan-
den. Es ist ein Privileg, dass wir protestieren 
können. Ich empfinde es deshalb als mei-
ne moralische Pflicht, am Bildungsstreik 
teilzunehmen.

Nichts tun ist teurer und falscher

Vor Kurzem las ich auf der Internetseite 
des Deutschlandstipendiums, Deutschland 
brauche „kluge Köpfe“ ob der Herausforde-
rungen, die die Zukunft an uns stellen wer-
de. Dass es nicht die Zukunft ist, die uns als 
Menschheit fordert, das ist ja wohl ausrei-
chend deutlich, aber das ist nicht der einzi-
ge Grund, aus dem mir dieser Satz aufstieß. 

Er ist eine Floskel und ein schlechter Dank 
all denen, die bereits zukunftsfähige Tech-

nologien und Wirtschafts-
weisen erdacht haben.

Was wir jetzt so viel mehr 
brauchen, ist Mut zum ge-
sellschaftlichen Wandel. 
Wir müssen uns ganz klar 
machen, was auf dem Spiel 
steht, und augenblicklich 
anfangen, das einzig Logi-
sche zu tun: nachhaltige 
Lösungen implementieren, 
nicht um jeden Preis, aber 
wenn nötig um einen hohen. 

Nichts zu tun ist auf jeden Fall teurer und 
falscher. Wir junge Menschen haben diese 
Klarheit, und den Mut haben wir auch. Aber 
nur gemeinsam mit Erwachsenen können 
wir genug öffentlichen Druck erzeugen, um 
eine andere Politik zu erwirken.

Viele Erwachsene nehmen schon an unse-
ren Aktionen teil und das ist großartig. An-
dere Erwachsene müssen mit dem Unfug 
aufhören, Sanktionen für das Fehlen im Un-
terricht auszusprechen oder zu empfehlen. 
Denn diese werden ohnehin nichts bringen. 
Für uns geht es um so viel, dass wir trotz-
dem protestieren werden.

Lucia Parbel
studiert manchmal Agrarwissenschaften 
an der Uni Hohenheim. Meistens macht 
sie aber aktivistische Arbeit bei Fridays For 
Future und hat jetzt dank Druck! eine neue 
Ablenkung, die viel spannender ist als zu 
studieren.

Das Einzige, das ich 
über diese Version 
der Zukunft jetzt 

schon sagen kann, 
ist, dass ich keine 

Kinder haben werde.
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Die Klimakrise durchdrigt all unsere Le-
bensbereiche. Alles was dir tun beeinflusst 
das Klima oder wird durch das Klima be-
einflusst. Da sollte es doch selbstverständ-
lich sein, dass das Thema Klima auch all 
unsere Schulfächer durchdringt. In Erd-
kunde kann über den Zusammenhang von 
Extremwetterereignissen und der Klima-
krise aufgeklärt werden,  in Biologie über 
die Auswirkungen auf Lebewesen und in 
Gemeinschaftskunde über die Zusammen-
hänge unserer politischen und wirtschaft-
lichen Systeme und der Klimakatastrophe 
und was es für Alternativen gibt. In Kunst 
können Utopien erdacht und modelleiert 
werden und selbst in Deutsch können Texte 
über die Klimakrise behandelt werden.

Dazu benötigt es aber auch den Willen und 
das Engagement der Lehrer*innen sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen aber 
auch den Platz in den Lehrplänen um den 
Schüler*innen dieses (lebens)wichtige The-
ma näher zu bringen. 

Denn das Thema Klimaschutz darf und 
kann nicht in einer Stunde Gemeinschafts-
kunde behandelt werden. Damit sowohl 

Lehrer*innen als auch Schüler*innen er-
kennen, wie elementar für unsere Zukunft 
der Klimaschutz ist, und vor allem, was 
sie selbst für eine Zukunft beitragen kön-
nen, muss zu jedem Thema immer der 
Zusammenhang zur Klimakrise hergestellt 
werden.

Für am wichtigsten halte ich jedoch trotz-
dem den Gemeinschaftskunde- bezie-
hungsweise Politik- und Wirtschaftsunter-
richt. Hier muss über radikalen Wandel 
geredet werden, über Alternativformen zu 
unserem jetzigen auf Wachstum und Über-
produktion basierenden Wirtschaftssystem 
aber auch über Geschlechtergerechtigkeit 
und alle andern Formen der Gerechtigkeit. 
Vor allem aber muss mehr darüber geredet 
werden, wie etwas an den Ungerechtigkei-
ten in dieser Welt geändert werden kann. 
Und nein, es soll nicht um Plastiksparen 
und sonstige Individuelle Konsumentschei-
dungen gehen, sondern um politische, sys-
temische Veränderungen und es sollten 
Projekte vorgestellt werden, die den Wan-
del jetzt schon in die Hand nehmen.

Fridays for Future ist momentan eine der 
besten Quellen für politische Bildung. 
Schulklassen sollten Demos besuchen, mit 
Aktivist*innen reden und sich mit politi-
scher Arbeit beschäftigen.

Klimafreundliche Bildung

Klimaschutz muss in die Schule - und 
nicht nur halbherzig als eine Sonder-
stunde in Gemeinschaftskunde.
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Auch Kunst und Ethik sind Fächer, in denen 
sich die Schüler*innen sehr intensiv mit der 
Klimakatastrophe und deren Folgen ausei-
nandersetzen können. Im Kunstunterricht 
sehe ich in der Auseinandersetzung mit 
Utopien eine große Möglichkeit. So werden 
die Kinder und Jugendlichen dazu gebracht, 
sich damit auseinanderzusetzen, was sie 
sich in ihrer Zukunft wünschen und ob 
diese Wünsche von der Klimakrise zertört 
werden.

In Ethik oder Philosphie können die ethi-
schen Konsequenzen rund um die Klimakri-
se diskutiert werden. Mögliche Themen wä-
ren zum Beispiel, was uns als Menschheit 
das Recht gibt, die begrenzten Resourcen 
dieses Planeten so auszubeuten oder auch 
die ethische Verpflichtung, Menschen zu 
helfen, die auf Grund von Folgen der Klima-
krise ihre Heimat verlassen mussten, und 
warum wir im globalen Norden deswegen 
eine große Verantwortung haben.

Psychologie ist ein Fach, in dem die Schü-
ler*innen sich mit Zukunftsängsten, Welt-
schmerz, Hilflosigkeit aber auch Gründen 
für das Leugnen von wissenschaftlichen 
Fakten auseinandersetzen können. 

Und selbst wenn dieses Fach nicht angebo-
ten wird, sollten die Ängste, die die Jugend-
lichen vielleicht haben, den Lehrer*innen 
bewusst sein und von ihnen respektiert 
werden

Und dann sollten die Schüler*innen an-
geregt werden zu handeln. Durch gemein-
same Projekte im Schulrahmen, durch 
Unterstützung von außerschulischem En-
gagement oder zumindest durch das infor-
mieren über Möglichkeiten.

Ben Engelhard
hat 2019 sein Abitur gemacht 
und engagiert sich in der 
Klimagerechtigkeitsbewegung bei Fridays 
for Future und Ende Gelände. Dort ist er 
vor allem als Fotograf und Gestalter aktiv.





W
ar

um
 b

is
t 

du
 A

kt
iv

is
t?

 „
W

ei
l i

ch
 b

ei
 d

er
 g

an
ze

n 
Sc

he
iß

e 
di

e 
in

 
de

r 
W

el
t 

pa
ss

ie
rt

, 
ni

ch
t 

w
eg

sc
ha

ue
n 

ka
nn

, 
so

nd
er

n 
et

w
as

 d
a-

ge
ge

n 
tu

n 
m

us
s.

“

H
an

dw
er

ke
r, 

Ka
ja

kf
ah

re
r, 

An
ar

ch
is

t. 
Ko

lja
 S

ch
ul

th
ei

ß 
is

t 
18

, k
om

m
t 

au
s 

Es
sl

in
ge

n 
un

d 
m

ac
ht

 g
er

ad
e 

se
in

 A
bi

tu
r.

 W
ob

ei
 e

r 
au

f 
da

s 
Ab

i-
tu

r 
te

nd
en

zi
el

l e
he

r 
w

en
ig

 L
us

t 
ha

t. 
20

19
 fi

ng
 e

r 
an

, 
si

ch
 b

ei
 F

ri
da

ys
 f

or
 F

ut
ur

e 
in

 S
tu

tt
ga

rt
 z

u 
en

ga
gi

er
en

. 
N

ic
ht

 v
ie

l 
sp

ät
er

 g
rü

nd
et

e 
er

 i
n 

se
in

er
 H

ei
m

at
st

ad
t 

ei
ne

 e
ig

en
e 

O
rt

sg
ru

pp
e.

 W
en

n 
er

 g
ef

ra
gt

 w
ir

d,
 w

as
 e

r 
de

nn
 s

o 
be

i F
ri

da
ys

 f
or

 F
ut

ur
e 

m
ac

he
, m

ei
nt

 e
r:

 „
So

 
al

le
s 

ha
lt.

 D
as

, w
or

au
f d

ie
 a

nd
er

en
 k

ei
ne

 L
us

t h
ab

en
.“ 

U
m

 n
ic

ht
 d

as
 G

ef
üh

l z
u 

ha
be

n,
 z

u 
w

en
ig

 z
u 

m
ac

he
n,

 
üb

er
ar

be
ite

t e
r 

si
ch

 li
eb

er
.

Be
vo

r 
er

 m
it 

Ff
F 

au
f 

di
e 

St
ra

ße
 g

in
g 

w
ar

 e
r 

po
lit

is
ch

 
zw

ar
 In

te
re

ss
ie

rt
, a

be
r 

ni
ch

t a
kt

iv
. O

de
r 

w
ie

 e
r 

es
 a

us
-

dr
üc

kt
: „

Ic
h 

ha
b 

vi
el

 n
ac

hg
ed

ac
ht

 u
nd

 K
än

gu
ru

 g
eh

ör
t“

. 
W

ob
ei

 d
as

 K
om

m
un

is
tis

ch
e 

Kä
ng

ur
u 

ih
n 

ni
ch

t 
ga

nz
 

üb
er

ze
ug

t h
at

. E
r h

at
 s

ic
h 

nä
m

lic
h 

fü
r d

en
 A

na
rc

hi
sm

us
 e

nt
sc

hi
ed

en
. 

Er
 t

rä
um

t 
vo

n 
„r

ad
ik

al
er

 G
er

ec
ht

ig
ke

it“
, d

er
 A

ufl
ös

un
g 

vo
n 

St
aa

te
n,

 
Be

dü
rf

ni
sp

ro
du

kt
io

n 
un

d 
da

s 
Zu

sa
m

m
en

ar
be

ite
n 

un
d 

-le
be

n 
de

r 
M

en
sc

he
n 

in
 S

yn
di

ka
te

n 
un

d 
Ko

m
m

un
en

. A
uß

er
de

m
 s

ol
lte

n 
re

ic
he

 
Ka

pi
ta

lis
t*

in
ne

n 
en

te
ig

ne
t w

er
de

n 
un

d 
„a

lle
 N

az
is

 in
 T

he
ra

pi
e“

.

W
ar

um
 M

en
sc

he
n 

au
s d

em
 re

ch
te

n 
Sp

ek
tr

um
 d

ie
 K

lim
ak

ri
se

 le
ug

ne
n,

 
w

ei
ß 

er
 n

at
ür

lic
h 

ni
ch

t, 
ha

t a
be

r 
Ve

rm
ut

un
ge

n:
 R

ec
ht

e 
si

nd
 F

re
un

de
 

ei
nf

ac
he

r 
Lö

su
ng

en
 u

nd
 „

G
ib

ts
 n

ic
ht

“ 
zu

 s
ag

en
 i

st
 w

es
en

tli
ch

 e
in

-

fa
ch

er
 a

ls
 w

ir
kl

ic
h 

Ko
ns

tr
uk

tiv
 a

n 
Lö

su
ng

en
 z

u 
ar

be
ite

n.
 A

uß
er

de
m

 
er

ho
ff

en
 s

ic
h 

vi
el

e 
N

az
is

 U
nr

uh
en

 d
ur

ch
 g

es
el

ls
ch

af
tli

ch
e 

In
st

ab
ili

tä
t.  

D
a 

w
ür

de
 d

ie
 K

lim
ak

ri
se

 n
at

ür
lic

h 
au

ch
 h

el
fe

n.

D
ie

 M
us

ik
 is

t 
fü

r 
ih

n 
au

ch
 e

in
 w

ic
ht

ig
er

 L
eb

en
si

nh
al

t. 
St

un
de

nl
an

g 
kö

nn
te

 e
r 

in
 P

la
tt

en
lä

de
n 

ve
rb

ri
ng

en
, w

ob
ei

 d
ie

se
 e

in
e 

gr
oß

e 
Pu

n-
ka

bt
ei

lu
ng

 b
ra

uc
he

n,
 u

m
 ih

n 
zu

 ü
be

rz
eu

ge
n.

 A
uc

h 
in

 d
er

 
M

us
ik

 w
ill

 e
r 

se
in

e 
po

lit
is

ch
en

 Ü
be

rz
eu

gu
ng

en
 a

us
dr

ü-
ck

en
. I

rg
en

dw
an

n 
is

t e
r 

da
nn

 a
be

r 
da

vo
n 

au
ch

 ü
be

rf
or

-
de

rt
: „

Po
lit

is
ch

e 
M

us
ik

 is
t 

sc
ho

n 
co

ol
er

 a
ls

 u
np

ol
iti

sc
he

 
M

us
ik

, a
be

r 
m

an
ch

m
al

 b
ra

uc
h 

ic
h 

un
po

lit
is

ch
e 

M
us

ik
, 

um
 n

ic
ht

 n
oc

h 
sc

hl
ec

ht
er

e 
La

un
e 

zu
 b

ek
om

m
en

.“

20
19

 w
an

de
rt

e 
er

, g
rö

ßt
en

te
ils

 a
lle

in
, d

ur
ch

 d
ie

 s
ch

ot
-

tis
ch

en
 H

ig
hl

an
ds

. 
U

m
 d

er
 n

er
vi

ge
n 

M
en

sc
hh

ei
t 

au
ch

 
m

al
 k

om
pl

et
t 

zu
 e

nt
fli

eh
en

, 
zi

eh
t 

er
 s

ic
h 

ge
rn

e 
in

 d
ie

 
N

at
ur

, i
n 

se
in

 Z
el

t 
zu

rü
ck

. 
Je

 w
ei

te
r 

w
eg

 v
on

 j
eg

lic
he

r 
Zi

vi
lis

at
io

n,
 d

es
to

 b
es

se
r.

 

Ko
lja

 S
ch

ul
th

ei
ß

„Ic
h 

ha
b 

vi
el

 
na

ch
ge

da
ch

t 
un

d 
Kä

ng
ur

u 
ge

hö
rt

“



14

Am besten fangen wir bei unserem zentra-
len Problem an: Die Klimakrise. Durch un-
verhältnismäßigen Ausstoß von Treibhaus-
gasen und Zerstörung von Ökosystemen 
steigt die Durchschnittstemperatur auf der 
Erde, was katastrophale Folgen hat und ha-
ben wird. So viel ist allgemein bekannt.  

Deshalb stellt sich mir die Frage: Woher 
kommen all diese Treibhausgase und wa-
rum stoßen wir immer noch so viel davon 
aus?  
Die Antwort: Die immer weiter steigenden 
Emissionen sind eng mit dem weltweit stei-
genden Energieverbrauch verbunden. Ein 
großer Teil der Treibhausgasemissionen 
kommt aus der (Energie-)Produktion. Der 
Energieverbrauch ist eng mit dem Wirt-
schaftswachstum verbunden.

Was ist mit einer Entkopplung von 
Wachstum und Emissionen?  

Wirtschaftswachstum wird in der öffent-
lichen Debatte immer als erstrebenswert 
dargestellt. Von Wirtschaft und Politik 
kommt immer wieder der Vorschlag, wir 
könnten Wachstum und die Ausbeutung 
der Ressourcen doch einfach entkoppeln 
und „entmaterialisieren“ - sie also vom Roh-
stoffverbrauch unabhängig machen. Das 

heißt dann „Green New Deal“ oder „Grünes 
Wachstum“ und soll den Energieverbrauch 
insgesamt verringern.  

Phsysische Produktion und Transportwege 
sollen immer mehr reduziert und effizien-
ter gemacht werden, indem die Wirtschaft 
mehr und mehr auf nicht-materielle „Pro-
dukte“, Dienstleistungen und Informations-
wege (vor allem Dank diigtaler Kommu-
nikation) umgelagert wird. Zusätzlich soll 
die Energieversorgung durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden. Ist das wirklich 
realistisch?  

Die Entkopplung, welche laut einigen Men-
schen in manchen Ländern stattfindet, ist 
keine wirkliche Entkopplung. Es ist nur das 
Verschieben der Produktion ins Ausland. 
Dort zu produzieren, ist oft günstiger, weil 
die Rechte von Arbeiter*innen weniger ge-
schützt, Umweltauflagen schwächer und 
Steuern niedriger sind.

Befürworter*innen des sogenannten grü-
nen Wachstums meinen trotzdem, dass das 
eine gute Idee ist. Statt physischen Wirt-
schaftszweigen sollten der Dienstleistungs-
ektor und die Informationsproduktion 
wachsen und so anscheinend Ressourcen 
gespart werden.

Es ist aber so, dass die physische Wirtschaft 
weiter wachsen muss, wenn die immateriel-
le Wirtschaft wächst. Dienstleitungen benö-
tigen Räume oder Geräte, die diese Dienste 
erst möglich machen. Sie ersetzen nicht, 

Wie war das nochmal
mit dem Kapital?

In Diskussionen rund um das Klima wird 
häufig unsere Art zu wirtschaften er-
wähnt. Kapitalismus abschaffen und so. 
Aber was genau hat dieser Kapitalismus 
denn mit der Klimakrise zu tun?
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sie addieren nur noch mehr Konsum und 
Energieverbrauch. „Immaterial products 
require a material infrastructure.“ [Unsere 
Übersetzung: „Immaterielle Produkte be-
nötigen eine materielle Infrastruktur.“], 
heißt es in einem Papier des Europäischen 
Umweltbüros.

Außerdem führen technische Lösungen an-
dernorts zu Umweltbelastung, oft auch zu 
Ausbeutung und Konflikten. Erneuerbare 
Energien brauchen oft Metalle und seltene 
Erden in der Produktion. Sie sind zwar auf 
den ersten Blick klima- und umweltfreund-
licher, aber auch nicht zu 100%. Natürlich 
brauchen wir trotzdem vollständig erneuer-
bare Energieversorgung. Ohne eine Reduk-
tion des Energieverbrauchs können wir den 
Ressourcenverbrauch aber nicht auf ein 
verträgliches Maß senken.

Zudem führt Effizienzsteigerung selten zu 
wirklicher Einsparung von Emissionen. Im 
Buch „Qualityland“ von Marc-Uwe Kling, 
welches eine komplett digitalisierte, markt-
radikale Zukunft darstellt, 
spricht der Protagonist mit 
einem selbstfahrenden 
Auto. Diese Autos sind we-
sentlich effizienter als unse-
re heutigen Fahrzeuge, da 
sie so gut wie nie ungenutzt 
herumstehen. Sie sind nicht 
in Privatbesitz, sondern eine 
öffentliche Dienstleistung. 
In der Vision des Buches 
versprechen die Mobilitäts-
dienstleister*innen, dass ihr Angebot des-
halb die Umweltbelastung reduzieren wür-
de - genauso wie viele Automobilkonzerne 
in der Realität, die an selbstfahrenden Fahr-
zeugen arbeiten.

Das fiktive Auto in „Qualityland“ erwähnt 
Jevons Paradoxon. Dieses Paradoxon ist 
heute bekannt als Rebound-Effekt: „Tech-
nologischer Fortschritt, der die effizientere 
Nutzung einer Sache erlaubt, führt durch 
Senkung der Kosten zu einer erhöhten 
Nutzung.“

Wiliam Stanley Jevon stellte fest, dass der 
Kohleverbrauch in England nach der Einfüh-
rung einer effizienteren Dampfmaschine 
anstieg, da die Dampfmaschine aufgrund 
der niedrigeren Kosten verstärkt einge-
setzt wurde. Vereinfacht gesagt: Bessere 
Maschinen machen es möglich, schneller 
und günstiger mehr zu produzieren und 
bewirken deshalb das Gegenteil von dem, 
was wir uns von ihnen versprechen: mehr 
Ressourcenverbrauch. Weitere Beispiele 
für diesen Effekt sind Zeitgewinne durch 
eine moderne Verkehrsinfrastruktur, die zu 

mehr Fernreisen führt. Oder höhere Com-
puterleistung, für aufwändigere Software 
benötigt wird.  

Müssen wir wachsen?  

Das zeigt uns, dass weder Entmaterialise-
rung, Effizienzsteigerung, noch technische 
Innovation wirklich helfen, die Treibhaus-
gasemissionen zu reduzieren und der Kli-
makrise entgegenzuwirken. Das Wachstum 
ist das Problem.  

Im Kapitalismus besteht aber ein Wachs-
tumszwang. Fast alle Akteur*innen müssen 
ihre ökonomischen Anstrengungen erhö-
hen, um nicht existenziell gefährdet zu wer-
den. Aber warum genau müssen sie das?

Unternehmen stehen im Kapitalismus im 
Wettbewerb miteinander, sie konkurrie-
ren um die besten Plätze auf dem Markt. 
Um nicht pleite zu gehen, müssen die 
Gegner*innen übertroffen werden, oder 
zumindest muss ein Zurückfallen hinter 

die Konkurrenz verhindert 
werden. Dies geschieht 
durch ständige Reinvestition 
und Weiterentwicklung der 
Angebote.  

Hier sprechen wir von einem 
Innovations- und Investi-
tionszwang. Um im Wettbe-
werb nicht zurückzufallen, 
müssen neue (oft unnötige) 
Produkte geschaffen wer-

den oder die schon bestehenden Produk-
tionsabläufe effizienter und günstiger – all-
gemein profitabler - gemacht werden, was 
auch soziale und klimatische Folgen hat.

Individuen sind auch in diesem Kreislauf 
der Wachstumszwänge involviert: Sowohl 
Firmen als auch der Staat sind von Privat-
personen abhängig, die konsumieren, 
beziehungsweise Steuern zahlen. Im Kapi-
talismus können Menschen aber nur kon-
sumieren und Steuern zahlen, wenn sie 
eine Arbeit haben und entlohnt werden. 
Also ist es für Wirtschaft und Politik erstre-
benswert, Vollbeschäftigung zu erreichen.  

Gesteigerte Produktivität, zum Beispiel 
durch technischen Fortschritt, führt jedoch 
dazu, dass die Wirtschaft wachsen muss, 
um die Arbeitszeiten konstant zu halten. „If 
labor productivity rises, economic growth 
of similar magnitude becomes necessary 
to keep working times constant.“ [Unsere 
Übersetzung: Wenn die Produktivität steigt, 
dann braucht es Wirtschaftswachstum der 
gleichen größe um die Arbeitszeiten kons-
tant zu halten]  [2] schreiben Oliver Richters 

Zudem führt Effi-
zienzsteigerung 

selten zu wirklicher 
Einsparung von 

Emissionen. 
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und Andreas Siemoneit in einem Papier der 
Universität Oldenburg.  

Also gibt es nicht nur für Firmen, sondern 
auch für den Staat Wachstumszwänge.
Am Konzept der entlohnten Arbeit zeigt 
sich: Auch Individuen stehen in Konkurrenz 
zueinander. Privatpersonen konkurrieren 
um Arbeitsplätze und Löhne. Und auch sie 
haben einen gewissen Investitionszwang: 
Neben der Erhöhung der sozialen Stellung 
- die sich übrigens auch auf die Jobchancen 
auswirkt – dienen technische Geräte und 
andere Produkte vor allem der individuel-
len Effizienzsteigerung durch zum Beispiel 
ein besseres Auto oder ein besseres Handy. 
Diese Effizienzsteigerung ist notwendig, um 
auf dem Arbeitsmarkt nicht zurückzufallen. 
Somit führt die kapitalistische Konkurrenz 
zum Wachstumszwang des Individuums.

Durch kapitalistische Konkurrenz entste-
hen also Wachstumszwänge für Firmen, 
Staat und sogar für Individuen, welche 
sich gegenseitig verstärken. Um zu wach-
sen, müssen sie alle mehr Rohstoffe ver-
brauchen. So steigen durch Wachstum der 
Energieverbrauch und die Emissionen. Wir 
müssen also weg von Konkurrenzdenken, 
Profitzwang und Co.  

Also: Weg vom Kapitalismus.

Und das ist nur der Anfang  

Der Zwang führt dazu, dass wir so günstig 
wie möglich produzieren. Umweltschonend 
und konform mit Menschenrechten zu 
produzieren, kostet - Kostensenkung heißt 
also: Ausbeutung von Natur und Mensch. 
Die ständige Kostensenkung hat uns die 
Klimakrise beschert, die ungerechterweise 
diejenigen härter trifft, die am wenigsten 
für sie können.  

Wir leben nicht in einer Meritokratie, in 
der jede*r das schaffen kann, was sie*er 
will. Nicht alle haben ab ihrer Geburt die 
gleichen guten Startbedingungen. Gute Bil-
dung, sinnvolle Arbeit und eine gute soziale 
Stellung sind unfair verteilt.  

Ungerechtigkeiten entstehen mitunter da-
durch, dass Firmen und Individuen, die ein 
höheres Startkapital haben, mehr investie-

ren können. Sie haben somit auch bessere 
Chancen auf hohe Gewinne, Bildung und 
Wachstum . Je schlechter die Startbedin-
gungen, desto geringer die Chancen, finan-
ziell „erfolgreich“ zu sein. Auf Dauer ist das 
ein Teufelskreis, aus dem nur wenige Men-
schen ausbrechen können.

Aber das ist nicht die einzige ungerechte 
Folge des Kapitalismus.

Die abgehängten und ausgebeuteten Men-
schen sind wiederum am stärksten von der 
Klimakrise betroffen, da sie sich weniger 
Schutz vor deren Folgen leisten können, 
unterdrückt und vernachlässigt werden. 
Zusätzlich leben sie oft in Regionen der 
Welt, die früher und/oder stärker von der 
Klimakrise betroffen sind.

Die Klimagerechtigkeitsbewegung hat des-
wegen ihren Namen nicht ohne Grund: Es 
geht nicht nur um Klimaschutz, sondern 
auch um globale Gerechtigkeit. Es gilt, inter-
sektional zu arbeiten, Kämpfe zu verbinden 
und gemeinsam kapitalistische, patriarcha-
le und faschistische Strukturen zu bekämp-
fen und abzubauen.

Ben Engelhard
hat 2019 sein Abitur gemacht 
und engagiert sich in der 
Klimagerechtigkeitsbewegung bei Fridays 
for Future und Ende Gelände. Dort ist er 
vor allem als Fotograf und Gestalter aktiv.

Ein großartiges Video, dass die Probleme 
des Kapitalismus und die damit einherge-
henden Ungerechtigkeiten aufdröselt ist 
UNBOXING CAPITALISM - Wie wir unter 
1,5 Grad bleiben.





Au
s 

de
r B

ib
lio

th
ek

 
ei

ne
r K

lim
aa

kt
iv

is
tin



19

Lesen ist wichtig
für die Revolution

Es ist ein heißer Tag von vielen im Som-
mer 2019. Meine Freundin und Mitakti-
vistin Nisha und ich sitzen auf einer Bank 
in Stuttgarts bester Halbhöhenlage und 
schwitzen. Teils wegen der Hitze, teils, weil 
uns noch eine knappe halbe Stunde bleibt, 
um eine Rede zu schreiben, sie unter uns 
beiden aufzuteilen und sie zu üben. Dann 
werden wir sie vor einer Handvoll baden-
württembergischer Minister:innen, dem 
Ministerpräsidenten und bundesweiter 
Presse halten. Der Anlass ist ein Event, das 
das Staatstheater Stuttgart organisiert hat 
und an dem wir uns als Fridays For Futu-
re beteiligen dürfen. Es geht um Mitreden, 
Einmischen und Zuhören - junge politische 
Menschen äußern sich, die Landesregie-
rung hört zu. 

Zwanzig nach elf, die Rede ist gerade noch 
fertig geworden. Eigentlich sind wir jetzt 
schon völlig geschafft. Dabei liegt der wirk-
lich spannende Teil des Tages - die Veran-
staltung selbst, die wir eröffnen werden 
- noch vor uns. Mit den hastig zusammen-
gefalteten Collegeblock-Blättern in den Ho-
sentaschen laufen wir zur Villa Reitzenstein. 
„Dieser ganze Output, den wir geben, jeden 
Tag aufs Neue, der macht mich fertig“, sagt 
Nisha unterwegs zu mir. „Ich kann nicht die 
ganze Zeit nur Antworten geben und erzäh-
len, was ich über dies und jenes denke. Ich 
brauche auch mal Input.“ 

Sie hat recht. 2019 befinden nicht nur sie 
und ich uns in der absurden Lage, dass wir 
von einem Tag auf den anderen von großen 
Medienhäusern, von Politiker:innen oder 
von anderen, viel erfahreneren Aktivist:in-
nen ständig darum gebeten werden, wieder 
und wieder klare, starke Statements zu ge-
ben. So ergeht es Jugendlichen überall auf 
der Welt in diesem Jahr. Am offenbarsten 
wird dieses Phänomen wohl an der Rolle, 
die Greta Thunberg inzwischen im Weltge-
schehen einnimmt: Wir Jungen sollen den 
Erwachsenen die Welt erklären und ihnen 
vorgeben, was sie gegen die Klimakrise tun 
können. 

Es ist keine Bequemlichkeit, dass wir auf 
die Frage nach politischen Maßnahmen, 
die wir uns wünschen, häufig antworten: 
„Dazu können wir nichts sagen, fragen Sie 

die Fachleute.“ Es ist einfach ehrlich, denn 
woher sollen wir es wissen? Wir hatten ja 
keine Zeit, uns einzulesen, bevor Fridays 
For Future so groß wurde. 

Mich hat es irgendwann gegen Herbst des 
letzten Jahres immer mehr frustriert, diese 
Antwort ständig geben zu müssen. Inter-
views und Diskussionen, sowohl öffentliche 
als auch private, wurden repetitiv. Oft ge-
nug hörte ich mir selbst fast nicht mehr zu, 
wenn ich in ihnen Stellung bezog. Was mir 
fehlte, waren Denkimpulse von anderen 
Menschen, die mich auf neue Ideen hätten 
bringen können. 

Es wurde Herbst, das Wetter wurde schlech-
ter und ich zog für zwei Praktika nach Ber-
lin. Lokalen Aktivismus wollte ich dort nicht 
machen, also hatte ich plötzlich ungewöhn-
lich viel Zeit. Ich beschloss, etwas gegen 
meine langweiligen Antworten und meine 
fehlenden Enthusiasmus zu unternehmen. 
So verbrachte meine freien Abende und 
Wochenenden mit Büchern. Vielleicht ist es 
um Fridays For Future seit November auch 
deshalb stiller geworden, weil es vielen von 
uns so ging -  das zumindest ist meine per-
sönliche Hypothese. 

In einem Buchgeschäft in Kreuzberg, das 
Mängelexemplare zu Preisen verkauft, die 
ich mir auch mit magerem Praktikums-
gehalt leisten konnte, fand ich das Buch 
„Protest! Wie man die Mächtigen das Fürch-
ten lehrt“ des serbischen Demokratie-Akti-
visten Srdja Popovic. Er beschreibt, wie er 
gemeinsam mit seinen Mitstreiter:innen in 
Serbien eine große Demokratiebewegung 
ins Rollen brachte (wobei eine Freundin, 
deren Familie zum Teil in Serbien lebt, ihn 
der übertriebenen Selbstdarstellung ver-
dächtigt, was das angeht). Sein Geheimtipp 
Nummer eins: Seid witzig. 
Macht euch über die an der Macht lustig, 
dann hat niemand mehr Angst vor ihnen. 
Das leuchtete mir ein und ich fand es ins-
pirierend, wenn er Aktionen beschrieb, die 
wirklich originell und kreativ waren. Er und 
ein Freund stellten zum Beispiel ganz zu 
Beginn ihrer Mobilisierung gegen den ser-
bischen Diktator mal ein Fass in einer Bel-
grader Fußgängerzone auf, auf das sie das 
Konterfei des Diktators gemalt hatten. Da-
neben legten sie einen Baseball-Schläger. 
Dann setzten sie sich ein Café gegenüber 
und sahen zu, wie die Passant:innen immer 
eifriger das Fass verprügelten. Die Polizei 
war hilflos und tat gar nichts, denn es gab 
kein Gesetz, dass das Einschlagen auf ein 

Vor lauter Output vergessen wir Klima-
aktivist*innen oft, auch mal Input zu be-
kommen. Dieser Input ist aber notwen-
dig, nachhaltig Aktiv zu bleiben
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Fass verbot. Das ist eine tolle Aktionsform, 
die Menschen sicherlich Mut gemacht hat - 
aber wie ließe sie sich auf den Kampf gegen 
die Klimakrise übertragen? Richtig: Gar 
nicht. 

Deshalb, und weil Popovics Geheimtipp 
Nummer zwei der weitgehende Verzicht auf 
demokratische Strukturen in der Bewegung 
ist, legte ich das Buch irgendwann bei Seite. 
Zu dem unsichtbaren Gegner Klimawandel 
hat er nichts zu sagen, und ich bin in der 
priviligierten Lage, nicht gegen ein unter-
drückerisches Regime kämpfen zu müssen. 
Seine Geschichten waren spannend und 
beeindruckten mich, ich fand auf viele mei-
ner Fragen als Klimarechtsaktivistin aber 
keine Antworten in seinem Buch. 

Außerdem fand ich seinen Blick auf politi-
schen Aktivismus bald zu eindimensional. 
Er spart alle Aspekte, die Veränderung im 
Innen betreffen, aus und konzentriert sich 
stattdessen auf maximale öffentliche Wir-
kung. Dabei ist die Arbeit nach innen der 
größte Teil von politischem Aktivismus, 
meine ich. Ganz große Fragen wie die bei-
den folgenden bleiben unbeantwortet: Wie 
schafft man Zusammenhalt, der Vielfalt zu-
lässt und der auf Dezentralität beruht? Wie 
können wir in unseren eigenen Strukturen 
die offenen, konstruktiven und diskriminie-
rungsfreien Räume bauen, die wir politisch 
für alle einfordern? 

An diesen Fragen arbeitet sich dafür aber 
Timo Luthmann ab. Er ist langjähriger Kli-
marechtsaktivist und der Begründer der 
Theorie des Nachhaltigen Aktivismus im 
deutschsprachigen Raum. Sein „Handbuch 
Nachhaltiger Aktivismus“ lese ich häpp-
chenweise seit vier Monaten. Jedes Kapi-
tel ist bestens durchdacht und unfassbar 
gründlich recherchiert. Es langsam zu lesen, 
scheint mir das Beste: So kann ich die ganz 
unterschiedlichen Impulse gut aufnehmen 
und vergesse sie nicht einfach wieder. 

Was ein Burnout ist, wie Aktivist:innen indi-
viduelle und kollektive Resilienz aufbauen 
können, durch welche Phasen eine Bewe-
gung klassischerweise läuft, welche Ansät-
ze es zur Beantwortung der Systemfrage 
gibt, Strategien gegen Prokrastination und 
zum Umgang mit Wut, Trauer und Freu-
de - Luthmann denkt Aktivismus wirklich 
ganzheitlich. Er kennt Lösungsansätze für 
fast alle Probleme, vor denen ich im Laufe 
meiner ersten und intensivsten Monate als 
Klimarechtsaktivistin stand und über denen 
ich in verzweifelte Tränen ausbrach. Nishas 
und meinen Input-Durst kennt er, unsere 
Angst vor dem Ausbrennen nimmt er ernst 
und zeigt Wege, wie wir mit ihr umgehen 
können. 

Beide Bücher haben mein Verständnis für 
die Strukturen, in denen ich arbeite, ge-
schärft. „Protest“, weil es mir zeigte, wie 
ich nicht aktiv sein kann und möchte - und 
das „Handbuch Nachhaltiger Aktivismus“, 
weil ich es als eine Art mir Werkzeuge und 
grundlegende Theorie an die Hand gibt, die 
ich jeden Tag brauche. Je nachdem, wonach 
ihr sucht, sind sie beide empfehlenswert. 
Wer Popovic dabei zuhören möchte, wie er 
aus dem Nähkästchen plaudert und Impul-
se für kreative Aktionen gibt, dem sei sein 
Buch empfohlen. Allen, die Orientierung 
und konkrete Tools fürs Organisieren von 
Protest suchen, rate ich von Popovic ab und 
empfehle dringend, Luthmann zu lesen. 
Dieses Buch sollten alle lesen, die langfristig 
Druck machen wollen. 

Die Rede vor den Minister:innen, dem Mi-
nisterpräsidenten und den anderen jungen 
Beteiligten beim Event in der Villa Reitzens-
tein lief übrigens gut. Kurz bevor es ernst 
wird, geben wir an der Garderobe unsere 
Taschen ab und entdecken an der Wand ge-
genüber ein Zitat, das dort in geschwunge-
nen Buchstaben steht: „Bei andauerndem 
Missbrauch der Staatsgewalt besteht ein 
Notwehrrecht des Volkes.“ Wir grinsen uns 
an, kramen unsere Zettel aus den Taschen 
und finden eine Stelle in der Rede, zu der 
es passt. Ein wertvoller Input, der unseren 
Worten mehr Nachdruck verlieh, als wir uns 
selbst mit unseren eigenen Formulierungen 
getraut hätten. 

Bücher: 
Timo Luthmann: „Politisch aktiv sein und 
bleiben. Handbuch Nachhaltiger Aktivis-
mus“, 2. Auflage, Mai 2019. Erschienen im 
Unrast-Verlag.

Srdja Popovic und Matthew Miller: „Protest! 
Wie man die Mächtigen das Fürchten lehrt“, 
Fischer-Verlage 2015.



Lucia Parbel
studiert manchmal Agrarwissenschaften 
an der Uni Hohenheim. Meistens macht 
sie aber aktivistische Arbeit bei Fridays For 
Future und hat jetzt dank Druck! eine neue 
Ablenkung, die viel spannender ist als zu 
studieren.
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Es ist so schnell Frühling geworden. Die 
Pflanzen strecken ihre hellgrünen, zarten 
Blättchen gen Sonnenlicht. Um mich he-
rum singen Meisen, Amseln, in der Ferne 
krächzt laut eine Elster. Und obwohl es so 
wunderschön ist, sehe ich fast keine Men-
schen. Ist es die Angst vor einer Corona-In-
fektion? Oder schlafen alle noch an diesem 
Sonntagmorgen? Ich sitze hier allein im 
Park, und habe Hoffnung und Angst. 

Am Beispiel des Coronavirus habe ich ge-
sehen, wie schnell unsere Regierung ent-
scheiden kann, wie schnell gehandelt wird, 
wenn der politische Wille da ist. Wie schnell 
Fernflüge weniger werden, wie schnell 
strenge Maßnahmen eingeleitet werden 
zum Schutz der Bevölkerung. Wie viele 
Menschen ein Verständnis für die Maßnah-
men zu haben scheinen. 

Es steckt ein Potential darin, dass wir jetzt 
so viel Zeit haben, nachzudenken, andere 
Formen der Zusammenarbeit auszupro-
bieren, miteinander zu sprechen und gute 
Bücher zu lesen. Wir könnten uns mit dem 
Sinn unseres Lebens beschäftigen, Atem 

holen und neue Entscheidungen treffen. 
Wir könnten die Zeit nutzen, unser Leben 
zu verändern.

Doch neben der Hoffnung, dem Potential, 
habe ich Angst. Ich sehe, wie Menschen 
auf der Flucht an der Grenze zu Europa lei-
den müssen, mit Abschiebungen rechnen 
müssen, wie sie erschossen werden. Wäh-
renddessen ertrinken tausende Menschen 
im Mittelmeer, müssen in Lagern unter 
unmenschlichen Bedingungen leben und 
die Nächte in Kälte und Hunger verbringen 
müssen. 

Geflüchtete Menschen, die von türkischer 
Seite aus über die Grenze nach Griechen-
land gelangen wollen, werden mit Hoch-
druckgeräten, die üblicherweise in Wind-
kanälen für Fallschirmspringer eingesetzt 
werden, von der Grenzpolizei davon ab-
gehalten, die Grenze zu überqueren. Mit 
den riesigen Ventilatoren wird Rauch und 
Tränengas auf die türkische Seite geblasen. 
(wa.de, 15.3.2020, 12:30 Uhr)

Es wird von EU-Seite weiter gerüstet, Fron-
tex unterstützt die „freiwillige“ Rückkehr 
von Geflüchteten in ihr Herkunftsland. 
Ursula von der Leyen konzentriert sich 
laut ihrer Twitter-Ankündigung (11.3.2020, 
https://twitter.com/vonderleyen) lieber um 

Hoffnung, Trauer
und Angst

Ein Virus geht um in Europa. Er ist als Be-
drohung anerkannt worden und es wird 
schon dagegen gehandelt. Warum ging 
das jetzt auf einmal so schnell?
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die Bekämpfung von Corona, als auf die Zu-
kunft von 5500 minderjährigen Menschen, 
die allein an der Grenze zu Griechenland 
warten.

Wie schnell das Ideal der Menschenrech-
te und der Menschenwürde vergessen 
scheint. Mir macht es Angst, dass während 
einer solchen Menschenrechtskatastrophe 
der Fokus auf einem Virus liegt.  Dass Men-
schen aus Angst um sich selbst kiloweise 
Vorräte kaufen, wogegen im Angesicht der 
Klimakrise und der Menschenrechtslage 
an den Grenzen der EU viel zu wenig getan 
wird. 

Mir macht es Angst, dass in einer solchen 
Zeit, in den Corona-Meldungen so wenig 
über den Wandel gesprochen wird, der in 
unserem Zusammenleben, unserer Wirt-
schaft und in unserer Politik kommen muss, 
um der Klimakrise in Zukunft entgegen zu 
treten. 
Dass mit Tränengas gegen schutzsuchende 
Menschen vorgegangen wird. Dass Men-
schen an der Grenze erschossen werden. 
Dass Identitäre und Neonazis aus ganz Eu-
ropa nach Lesbos fahren, um Geflüchtete 
zu jagen. (www.rnd.de, deutsche-neonazis-
auf-lesbos, 15.3.2020)

Während die Natur um mich herum so 
friedlich scheint, als würde sie Atem holen, 
ist die Welt im Krieg. Menschlichkeit wird 
zur Phrase und jeder schützt sich selbst 
zuerst. Doch der Himmel über den Met-
ropolen in China ist wieder zu sehen. Der 
CO2 Ausstoß sinkt. Doch dies kann nicht 
der Weg in Zukunft sein. Wir können keine 
Schulen, öffentlichen Einrichtungen schlie-
ßen, Versammlungen verbieten wegen der 
CO2-Bilanz. Doch die Zeit ist spätestens 
jetzt gekommen, über unsere Zukunft als 
Menschheit ernsthaft zu reflektieren.

Ich möchte mit diesem Text nicht die Gefah-
ren von Corona herunterspielen. Wir soll-
ten alle auf uns aufpassen, unser Immun-
system stärken und uns gesund ernähren. 
Dennoch fällt es mir schwer anzunehmen, 
dass zum Beispiel in Frankreich alle Maß-
nahmen ergriffen werden zum Schutz der 
Bevölkerung vor dem Corona-Virus auf-
grund von 91 Corona Toten, während allein 
2019 nach Angaben der Internationalen Or-
ganisation für Migration (IOM) mindestens 
1283 Menschen im Mittelmeer ums Leben 
kamen, in den vergangenen fünf Jahren 
mehr als 19.000. (www.dw.com neue-tragö-
dien-im-mittelmeer, Stand 15.3.2020)

Warum werden Menschenleben so unter-
schiedlich behandelt? Alle Menschenleben 
sind doch gleich viel wert! Es zeichnet ein 
trauriges Menschenbild, wie schnell gehan-
delt werden kann, wenn es darum geht, die 
eigene Haut zu retten. Wie wenig dagegen 
bei Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und 
Menschenrechten passiert, wenn augen-
scheinlich der politische Wille fehlt. 

Ich habe Hoffnung, dass wir uns in der kom-
menden Zeit anfangen, über unser Leben 
nachzudenken, Zeit mit der Familie ver-
bringen und gute Bücher lesen, uns selbst 
hinterfragen. Ich zumindest werde das mal 
wieder tun. 

Es ist eine merkwürdige Mischung zwischen 
Hoffnung, Trauer und Angst, die ich zu die-
ser Zeit spüre. Und das alles an so einem 
schönen Frühlingsmorgen, der so friedlich 
begann. 

Charlotte von Bonin
ist „Feministin, Klimaaktivistin und 
Bildungsinteressierte“. Sie ist sowohl 
kreativ als auch organisatorisch aktiv. 
Sie schreibt Texte und Gedichte zu 
den Themen, die sie beschäftigen. 
Außerdem engagiert sie sich in der 
Klimagerechtigkeitsbewegung. Fridays for 
Future Stuttgart entstand mit durch ihre 
Initiative.
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Stuttgart 2035 – Die ehemalige Autostadt 
ist quasi nicht mehr wiederzuerkennen. Der 
Wandel der „grünen Zwanziger“ hat auch 
im Kessel seine sehr bemerkbaren Spuren 
hinterlassen. 

Der Hauptbahnhof steht immer noch an 
der Stelle, an der er seit Jahren steht, die 
Gleise des Kopfbahnhofs sind aber nun 
vollständig verschwunden. Das umstrittene 
und jahrelang bekämpfte Projekt Stuttgart 
21 ist aber nicht wie geplant fertiggestellt 
worden. In den letzten fünfzehn Jahren 
wurde ein neues Konzept entwickelt und 
gebaut, welches mehr auf Klima, Umwelt 
und Sicherheit achtet und allgemein eine 
Sinnvollere Ausführung des Projektes ist.
Auch das Europaviertel und vor allem die 
geplante Erweiterung ebendieses Viertels 
auf das ehemalige Gleisfeld wurde hinter-
fragt und stattdessen der Schlossgarten 
und der Rosensteinpark erweitert und noch 
aufenthaltsfreundlicher gemacht.
Allgemein liegt der Fokus der Stadtentwick-
lung auf Demokratisierung und Sozialisie-
rung des Lebensumfelds der Menschen. 
Das Auto wurde aus der Stadt verbannt und 
Soziale Verkehrsmittel wie Bahnen und Bus-
se, aber auch Fahrräder, sind besser ausge-
baut und bieten auch bessere Möglichkei-
ten zum Transport größerer Frachten.
Die Stadt wurde lebenswerter. Öffentli-
che Plätze und Parks wurden vergrößert 
und verschönert. Rosensteinpark und Kil-

lesbergpark wurden verbunden und der 
Killesbergpark nach Osten erweitert. Sie 
bilden nun mitsamt dem Schlossgarten und 
weiteren Parks und entlang des wieder ge-
öffneten und renaturierten Nesenbachs 
einen durchgängigen „Grünen Gürtel“ um 
Stuttgart-Nord, -West, -Süd und -Mitte.
An sich gibt es mehr Aufenthaltsräume. Vor 
allem für Jugendliche wurden mehr Räume 
geschaffen, in denen sie sich aufhalten kön-
nen ohne etwas konsumieren zu müssen.
Viele Teil des Neckars wurden renaturiert 
oder zumindest besser zugänglich ge-
macht. Das Neckarbad Leuze ist eines der 
beliebtesten Ausflugsziele.

Die Stadtstruktur, aber auch die Ordnungs-
struktur, wurde und wird dahin umgebaut, 
dass die Gemeinschaft sozialer zusammen-
lebt. Die Viertel teilten sich in selbstverwal-
tete Kommunen auf, um die dort lebenden 
Menschen enger zusammenwachsen zu 
lassen und mehr Teilhabe zu ermöglichen. 
Es entstehen immer mehr Kommunenzent-
ren oder Bürger*innenhäuser, die als Treff-
punkte und Veranstaltungsräume dienen. 
In Einigen gibt es für alle Menschen zugäng-
liche Werkstätten, in anderen gibt es eine 
Bibliothek oder ein Kino.

Stuttgart wurde essbar. Plätze, Parks und 
auch die bebauten Teile der Stadt dienen 
neben ihrer Funktion als Aufenthaltsraum 
und Treffpunkt auch als gemeinschaftlich 
bewirtschaftete Landwirtschaft. Die aller-
meisten Kommunen betreiben große Ge-
meinschaftsgärten auf Hausdächern, Ter-
rassen und Vorgärten. Da Parkplätze für 
Autos nicht mehr gebraucht werden, wurde 

Ein Hauch von Zukunft

Wir reden immer über die schlimmen 
Folgen der Klimakrise, aber selten über 
die Träume die wir anstattdessen haben. 
Dieser Text ist eine Utopie.
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viel Platz zur Umnutzung, Renaturierung 
oder Bewirtschaftung gewonnen.

Die Nachfrage nach Mobilität hat sich tat-
sächlich verringert. Die isolierende Tren-
nung von Gewerbe und Wohngebieten wur-
de abgebaut. (Arbeits)wege wurden kürzer 
durch die Ansiedelung von mehr und mehr 
Arbeitsplätzen, Dienstleistungen und ande-
ren öffentlichen Gebäuden 
außerhalb der Stadtmitte. 
Die Stadt wurde so für Fuß-
gänger*innen und Fahrrad-
fahrer*innen geöffnet. Dies 
vereinfachte die Verban-
nung des Automobils stark.

Außerdem ist Stuttgart 
zwar gewachsen, im Ver-
gleich zur Vergangenheit 
gibt es aber verhältnismä-
ßig weniger Arbeitsplätze 
in der Stadt. Der Berufs-
verkehr von außerhalb ist 
stark zurückgegangen, da es auf dem Land 
wieder mehr Arbeit gibt und immer mehr 
lokal produziert wird. 
Die ehemaligen Werke von  Daimler und 
Porsche und anderen Konzernen werden 
nur noch teilweise industriell genutzt und 
gehören auch nicht mehr den Konzernen. 
Neben der Produktion und Weiterentwick-
lung von Bussen, Bahnen und Fahrrädern, 
dienen die Hallen wie alle anderen bebau-
ten Orte der Stadt nicht mehr nur einem 
Zweck sondern werden bewohnt und 
belebt.

Der Landtag wurde umgebaut und -genutzt 
zu einem großen Bürger*innenzentrum. 
Direkt daneben befindet sich der rena-
turiere Charlottenplatz. Ein Großteil der 
Straßen wurde in Aufenthaltswiesen und 
Beete transformiert, der Rest dient jetzt als 
(Fahrrad-)weg. Die Haltestelle Charlotten-
platz bekam zwei neue Zugänge, die sehr 
fahrradfreundlich sind und so Fahrrad- und 
Bahnnetz besser miteinander verbinden. 
Der den Charlottenplatz unterquerende 
Tunnel dient nun als erstes Fahrradpark-
haus Stuttgarts. 

Die Hauptstätter Allee weiter Richtung Sü-
den erreicht mensch den umgestalteten 
Marienplatz. Ein großer Teil des Platzes 
wird nun als Gemeinschaftsgarten ver-
wendet. Die Zacke fährt immer noch von 
ihrer angestammten Haltestelle, jetzt aber 
regelmäßiger und öfter. Wie am Charlot-
tenplatz und vielen anderen unterirdischen 
Haltestellen ist auch hier die Verbindung 
von Rad- und Bahnnetz verbessert worden.  
Auch als Treffpunkt erfreut sich der Marien-
platz immernoch großer Beliebtheit. 
Dieser Wandel ging natürlich auch mit 

großem politischem und wirtschaftlichem 
Wandel einher. Bürger*innen haben ein-
deutig mehr Teilhabe an sowohl politischen 
und wirtschaftlichen Entscheidungsprozes-
sen. Außerdem ist es auch für jüngere Mit-
menschen möglich, mehr am politischen 
Leben teilzunehmen.

Die Schulen sind zu Orten des Wandels ge-
worden. Schon früh setzen 
sich Kinder und Jugend-
liche mit ihren Ideen und 
Träumen für die Zukunft 
auseinander und arbeiten, 
von der Schule unterstützt, 
an Projekten, die diese 
Ideen auch umzusetzen. 
Auch ist der Unterricht 
immer weniger stumpfes 
Auswendiglernen und es 
wird immer wichtiger, kri-
tisch zu hinterfragen, und 
sich mit unterschiedlichen 
ansichten auseinander-

zusetzen. Das bedeutet aber nicht, dass 
Wisschenschaften viel weniger wichtig sind.  
Das alles wird dadurch ermöglicht, dass die 
Schüler*innen wesentlich mehr Zeit für die 
eigene Bildung bekommen und nicht auf 
Zeitdruck für den Arbeitsmarkt gefertigt 
werden, weil das einfach nicht mehr not-
wendig ist.

Das menschliche Handeln und Schaffen 
hat allgemein wieder einen menschlichen 
Maßstab. Nicht mehr globale Finanzmärk-
te und der Zwang nach Wachstum beein-
flussen Handeln und Schaffen, sondern 
die Fragen  nach der Nachhaltigkeit und  
Notwendigkeit.

Wäre das nicht sinnvoll?

Ben Engelhard
hat 2019 sein Abitur gemacht 
und engagiert sich in der 
Klimagerechtigkeitsbewegung bei Fridays 
for Future und Ende Gelände. Dort ist er 
vor allem als Fotograf und Gestalter aktiv.

Allgemein liegt 
der Fokus der 

Stadtentwicklung auf 
Demokratisierung und 

Sozialisierung des 
Lebensumfelds der 

Menschen. 



Der Sound 
der 
Revolution
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Die eigenen Gefühle

„Wie geht es dir?“ ist eine unglaublich wich-
tige Frage.

Eine Frage, deren Antwort uns  eigent-
lich  die  unsichtbaren  Gefühle  unseres   
Gegenübers  näherbringen könnte. Eine 
Frage, die mit der Zeit an Bedeutung ver-
lor.   Durch Wandel in unserer Gesellschaft 
ist die Frage heute nicht viel mehr als eine 
Floskel wie „Hallo“ oder „Mit freundlichen 
Grüßen“. Würde jede*r diese Frage ernst 
nehmen und ehrlich beantworten, wäre die 
Welt vermutlich eine ganz andere. Denn die 
Antworten, die wir auf diese Frage bekom-
men, lösen Mitgefühl in uns aus. Wir fühlen 
automatisch mit der*dem Gegenüber mit, 
auch wenn wir nicht die gleichen Emotio-
nen durchleben.
                  
Leider geht es  in unserer Gesellschaft nicht 
um das Wohlergehen der Anderen. Viel zu 
oft ist sogar das eigene Befinden unwich-
tig. Unsere Gefühle, inneren Werte und oft 
auch unsere Gesundheit sind viel mehr zu 
einem Hindernis geworden. 
Ein Hindernis, das uns daran hindert, die 
Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt ha-
ben  - der   Hausbau,   die   Beförderung,   
die To Do Liste, die man unbedingt abge-
arbeitet   haben   muss.   Es   gibt   so   vieles,   

was   wir   machen   sollten.   Aber   die 
Frage ist doch eigentlich: Was brauchen wir 
wirklich? 

Die Bedürfnispyramide

Wenn man an dieser Stelle die Maslowsche  
Bedürfnispyramide betrachtet,  arbeiten   
die meisten Menschen auf die Selbstver-
wirklichung hin. Diese ist die Spitze der 
Pyramide. Und man könnte diese so inter-
pretieren, dass es im Leben darum geht, die 
Spitze zu erreichen.

Aber die Frage ist, wohin führt uns das Le-
ben, wenn wir an der Spitze sind? 
Ich finde, man sollte die Pyramide anders 
betrachten. 

Das eine Bedürfnis baut auf dem anderen 
auf. Also brauchen wir eigentlich von dem, 
was an unterster Stelle steht, am meisten. 
Und darauf sollten wir auch den größten 
Fokus legen. Wenn dann all unsere  Be-
dürfnisse erfüllt  sind, und wir uns  um  die   
Selbstverwirklichung kümmern können, 
weil die Grundbausteine dafür vorhanden 
sind,  dürfen wir dennoch nicht vergessen 
diese Grundbausteine zu beachten. 

Das Lebensdreieck 

Die Pyramide ist ein Dreieck, aus welchem 
wir nicht ausbrechen können. Das Dreieck  
ist unser Leben. Die Selbstverwirklichung 
ist nur ein kleiner Teil davon. 

Es geht nicht darum, besser und schneller 
zu werden. Es geht um Achtsamkeit und 
manchmal auch um Entschleunigung und 
Überdenken des Musters unserer Pyrami-
den. „Ist meine Ernährung noch passend? 
Sind meine sozialen Kontakte welche, die 
mir etwas geben? Und was kann ich ande-
ren zurückgeben?“ 

Natürlich sind Ziele wichtig. Man sollte sich 
lediglich überlegen, wie man diese
setzt und inwiefern sie das eigene Leben 
beeinflussen. Beispielsweise dadurch,
dass sie viel Zeit beanspruchen, wenn wir 
alles tun um diese zu erreichen. Und viel 
zu oft vernachlässigen wir dadurch unsere 
grundlegenden Bedürfnisse.

Die Gründe für das Verschwinden der 
Bedeutung 

Nachdem wir das mit den eigenen Bedürf-
nissen geklärt haben, kommen wir zurück 
zu der Ursprungsfrage. „Wie geht es dir?“ ist 
so viel mehr als eine Floskel.
Wir haben die unglaubliche Eigenschaft uns 

Was macht uns 
Menschen aus?  
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durch Worte ausdrücken zu können und  
zu  kommunizieren,  was uns fehlt, was wir 
brauchen, wie wir uns fühlen.

Babys können nur weinen und schreien, 
wenn sie sich unwohl fühlen. Dann ist es 
die Aufgabe der Erwachsenen herauszufin-
den, was dem Kind fehlt. Aber es ist oft ein  
Rätselraten und es vergeht  eine Weile, bis 
man mit der passenden Reaktion auf das 
Bedürfnis des Kindes eingehen kann.
Nun sind wir aber keine kleinen Kinder 
mehr, und wenn wir nur den Willen hätten 
uns mitzuteilen bzw. nachzufragen, würden 
wir mit nur wenigen Worten herausfinden 
können, wie sich unsere Mitmenschen 
fühlen. 

Die Frage ist, warum tun wir es nicht 
einfach?  

Ich glaube, dass sich viele aus der Ver-
antwortung ziehen wollen. Was antwortet 
man, wenn das Gegenüber davon berichtet,   
dass es ihr*ihm gar nicht gut geht?   
Und weil  man selber nicht in diese Situa-
tion  kommen  möchte, antwortet man auf 
die Frage wie es einem selbst geht, irgend-
wann auch nur noch mit „gut“. Das Gegen-
über muss also nicht nachdenken und man 
selbst auch nicht. 

Vermutlich gibt es mehrere Gründe, wie 
aus der überlebenswichtigen Frage eine 
einfache Floskel wurde. Es ist also leider die 
Bedeutung der Frage  
verloren gegangen. -Und mit ihr ein Stück 
des Mensch seins.
 
Das Besondere am Menschsein

Uns Menschen macht so vieles aus. Der 
Mensch ist ein sehr intelligentes, emotio-
nales Lebewesen. Wir haben die Möglich-
keit, auf unterschiedlichste Art und Weise 
zu kommunizieren. Wir sind Wesen, welche 
nicht nur die Kompetenz besitzen, die eige-
nen Bedürfnisse zu betrachten, sondern 
auch die von anderen. Und wenn wir all 
dies – theoretisch zumindest - können, soll-
ten wir uns die Frage stellen, warum wir uns 
von alldem entfernen. 

Wieso wir uns und andere stattdessen ver-
nachlässigen, nur um Gewinn und Glück aus 
Materiellem  zu  ziehen. Wir  verlieren seit 
Jahren immer mehr von unserer Mensch-
lichkeit   und   bemerken   es   nicht   ein-
mal.  Jeder Mensch kommt als Individuum 
auf die Welt, wird aber in ein System rein-
gesetzt, an welches er sich anpassen muss. 
In dem System geht es nicht um die Persön-
lichkeit der Einzelnen. Viel mehr geht es 

um die Funktionstüchtigkeit. - Man wird zu 
lebendigen Maschinen großgezogen.

Der Unterschied zwischen einem Menschen 
und einer Maschine ist nur die Fähigkeit zu 
fühlen. Ein Mensch fühlt und hat Bedürf-
nisse. Er kann sich verständigen und diese 
einfordern. Ein Stückchen Blech kann das 
nicht. Wenn wir aber aufhören, in uns hin-
einzuhören und uns selbst zu fragen, wie es 
uns geht und was wir brauchen, entfernen 
wir uns immer mehr davon, was den Men-
schen ausmacht.  Dabei  könnten   wir  doch 
aus der Vergangenheit lernen und umsich-
tiger, achtsamer werden. 

Wir sind Menschen.

Wir   brauchen   unsere   Gesundheit,   die   
Liebe   unserer   Mitmenschen   und   das ge-
genseitige Interesse an  unserem  Wohlbe-
finden.   Wir   brauchen   einander.   Darum   
darf   die Frage  „Wie   geht   es   dir?“   keine   
Floskel   sein.   Und   wir   müssen   aufhö-
ren,  wie Verrückte unserer vermeintlichen 
Selbstverwirklichung hinterher zu rennen. 
Das Glück  wartet  nicht an  der Spitze  der  
Pyramide.  Das  Glück  ist  versteckt  in der 
Erfüllung all unserer Bedürfnisse. Und un-
sere Gefühle sind das Kostbarste, was wir 
besitzen. 

Valeria Anselm
ist eine Vieldenkerin und hat in vielerlei 
Hinsicht ihren Platz in der Welt noch nicht 
gefunden. Was sie aber nicht vom Leben 
abhält. Ihr Weltbild, ihre Gedanken und 
Gefühle dazu verschriftlicht sie in ihren 
Texten. Mittlerweile engagiert sie sich bei 
Fridays for future für mehr Gerechtigkeit.
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Das der Mensch die Klimakrise durch sei-
nen unverhältnismäßigen Ausstoß von 
Treibhausgasen befeuert ist längst welt-
weiter wissenschaftlicher Konsens. Doch 
noch immer gibt es Menschen, von den 
„niedrigsten“ Bildungsständen bis zu den 
„Höchsten“, die die Existenz und die Bedro-
hung dieser Krise leugnen. Und das kann 
verschiedenste Gründe haben. Zum einen 
kann die Leugnung der Klimakrise auf Exis-
tenzängsten beruhen. Anstatt sich mit der 
Gefahren und Bedrohungen der Krise aus-
einanderzusetzen und womöglich zu er-
kennen, dass die Lösung dieser Krise eine 
riesige Herausforderung wird, wird diese 
zum Selbstschutz ausgeblendet. 

Natürlich gibt es Menschen, die von der 
Leugnung der Klimakrise profitieren. 
Konzerne, die durch die Ausbeutung der 
planetaren Ressourcen Profit machen, 
Wissenschaftler*innen, die auf der Gehalts-
liste ebendieser Konzerne stehen und auch 
Menschen, die durch den puren Schock-

faktor und das „Dagegen“, das das Leugnen 
der Klimakrise ausstrahlt, Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen wollen.

Was aber auch auffällt: Im konservativen, 
beziehungsweise rechten, politischen Spek-
trum ist die Leugnung von Wissenschaft 
und Fakten sehr verbreitet. Woran liegt 
das? 
„Die Klimakrise ist ein globales Problem. Ein 
Problem, das nur in internationaler Zusam-
menarbeit in den Griff zu kriegen ist. Gegen 
die Klimakrise kann man sich nicht abschot-
ten. Man kann gegen die Klimakrise keine 
Mauern bauen, und auf sie schießen kann 
man auch nicht. Das fand ich einen sehr 
interessanten Gedanken. Der Nationalis-
mus ist nämlich strukturell unfähig, globale 
Krisen in den Griff zu bekommen. Und da 
in einer immer vernetzteren Welt immer 
mehr Krisen globale Ausmaße annehmen, 
könnte man also entweder zugeben, dass 
der Nationalismus kein Gesellschaftssys-
tem mit Zukunft ist, oder ... man leugnet 
einfach, dass es diese Krisen gibt.“ schreibt 
Marc-Uwe Kling in einem Text für Die Zeit. 
Die Psychologen Stephan Lewandowsky 
und Klaus Oberauer meinen dazu: „In vielen 
Situationen werden Forschungsergebnis-
se nicht deshalb zurückgewiesen, weil die 
Leute falsch informiert sind. Vielmehr steht 
die Wissenschaft im Widerspruch zu ihren 

Leugnung, Selbstschutz
und Nazis

Obwohl es einen weltweiten Wissen-
schaftlichen Konsens gibt, dass die Kli-
makrise menschengemacht ist, gibt es 
noch immer Menschen, die die Krise 
leugnen. Vor allem im rechten politi-
schen Spektrum wird Leugnung und Ver-
schwörung verbreitet und kultiviert.
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Weltanschauungen, zu ihren politischen 
oder religiösen Überzeugungen.“ Viele wis-
senschaftliche Erkenntnisse stehen offen-
sichtlich im Gegensatz zu konservativen, 
rechten Werten und Ideologien. Die Her-
ausforderungen der Klimakrise sind zum 
Beispiel mit freiem Markt, Individualismus 
und auch Nationalismus nicht lösbar. Der 
Mensch versucht dann, die eigene Identität 
zu schützen und stellt die Wissenschaft an-
statt sich selbst in Zweifel. 

Studien ergaben auch, „dass es eine positi-
ve Korrelation gibt zwischen Klimawandel-
leugnung und hoher sozialer Dominanz-
orientierung“ (Dominanzorientierung von 
Wikipedia definiert als „Neigung für die 
Befürwortung gruppenbasierter  Hierar-
chien  und gruppenübergreifender  Domi-
nanz“)  gibt. So ist zum Beispiel auffällig, 
dass überproportional viele weiße konser-
vative Männer den Klimawandel bestreiten.

Werden Leugner*innen dann doch mit 
den Fakten konfrontiert, so Lewandowsky 
und Oberauer, wird häufig eine Verschwö-
rung innerhalb der Wissenschaft vermutet. 
Dies führt wiederum oft zu sogenanntem 
„Redpilling“ Wer die „Rote Pille“ einmal ge-
schluckt hat, also das anscheinende Belü-
gen der Bevölkerung erkannt hat, ist offen 

für noch mehr Verschwörungstherorien. 
Rechtsextreme Gruppierungen wie die 
Identitären zum Beispiel benutzen die Me-
tapher der Roten Pille: „Die „Rote Pille“ zu 
schlucken, bedeutet ein unsanftes Erwa-
chen aus vertrauten Illusionen und flächen-
deckend verbreiteten Lügen; es bedeutet 
aber in der Folge auch einen Zugewinn an 
Erkenntnis, Souveränität und Freiheit.“ 
Diese Verschwörungstheorien schaffen 
eine Welt mit ihren eigenen Fakten, die 
auch die unwissenschaftlichsten und men-

schenverachtendsten Ideologien „erklären“ 
und „legitimieren“. Dadurch, dass sich um 
Verschwörungstheorien eigene Gruppie-
rungen und Gemeinschaften formen, die 
größtenteils unter sich sind und unter sich 
die eigene Lebensrealität kultivieren, ist 
es unglaublich schwer, aus dieser Blase 
auszubrechen. Nicht nur die Identität und 
das Weltbild hängt von diesen „Alternati-
ven Fakten“ ab, auch das gesamte soziale 
Umfeld würde wegbrechen, würden sich 
einzelne Verschwörungstheoretiker*innen 
selbst hinterfragen.

Außerdem kann natürlich fehlendes Wis-
senschaftliches Verständnis eine Rolle 
Spielen. Viele Klimaleugner*innen spüren 
einen Widerspruch zwischen ihrer Intuition 
und den wissenschaftlichen  Fakten und 
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stellen somit eher die Wissenschaft anstatt 
sich selbst in Frage. Jedoch ist es nicht so, 
dass mit „höherem“ Bildungsstand, auch 
die Akzeptanz wissenschaftlicher Fakten zu-
nimmt. Unter Linken nimmt die Zahl derer, 
die den Forscherkonsens zum Klimawandel 
akzeptieren, mit steigendem Bildungsgrad 
zu - unter Konservativen hingegen sinkt mit 
besserer Bildung die Akzeptanz klimawis-
senschaftlicher Erkenntnisse. Der Journa-
list Chris Mooney nennt diesen Effekt den 
„Smart Idiot Effect“: „Bessere Bildung führe 
lediglich zu „schlaueren Idioten“ - also dazu, 
dass sich Menschen anspruchsvollere Be-
gründungen (oder Verschwörungstheorien) 
dafür ausdenken, warum die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse nicht stimmen können.“

Wissenschaftler*innen der Yale University 

untersuchten diesen Effekt genauer: In ei-
nem ersten Schritt wurde den Proband*in-
nen eine Tabelle mit Zahlen zur Wirksamkeit 
einer Hautcreme vorgelegt. Auf den ersten 
Blick zeigte sie die augenscheinliche Wirk-
samkeit der Creme, auf dem Zweiten wurde 
aber deutlich, dass sie unwirksam war. Pro-
band*innen mit niedrigerem Bildungsstand 
werteten die Tabelle eher falsch aus als 
Proband*innen mit höherem Bildungsgrad. 
Wurde die Beschriftung der Tabelle jedoch 
durch das politisch polarisierende Thema 
Waffenbesitz und Kriminalitätsrate ersetzt, 
verliefen die Unterschiede bei der Auswer-
tung nicht entlang des Wissensgrades, son-
dern entlang der politischen Orientierung. 

Und all das machen sich auch Populist*in-
nen zu nutze. Wissenschaft, Fakten und 
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Wahrheit sind nicht mehr notwendig, um 
Menschen zu überzeugen. Es ist wesent-
lich einfacher, deren Intuition zu bestätigen 
und deren Lebensrealität zu reproduzieren. 
So fühlen sich mögliche Unterstützer*in-
nen wohl und vertrauen eher denen, die sie 
bestätigen, anstatt denen, die die wissen-
schaftlichen Fakten verbreiten.

Wirklich konkrete und nachgewiesen funk-
tionierende Wege, gegen Leugnung vorzu-
gehen gibt es nicht. Verschiedenste Wissen-
schaftler*innen, Autor*innen und andere 
Menschen schlagen verschiedenste Wege 
vor. Die einen setzen auf Bildung, während 
andere sagen, dass dies nichts bringt, weil 
es nicht einmal sicher ist, ob alle Diskus-
sionspartner*innen auf der Basis von ra-
tionaler Argumentation und wissenschaft-

lichen Fakten argumentieren und eher die 
Debatte zu anderen Themen verschoben 
werden muss, die zwar noch immer mit der 
Klimakrise zusammenhängen, aber zum 
Beispiel weniger theoretisch und näher an 
der Lebensrealität der Menschen ist.
Vielleicht braucht es ja doch eine erste Ka-
tastrophe, bevor mehr Menschen der Reali-
tät der Klimakrise in die Augen sehen.

Ben Engelhard
hat 2019 sein Abitur gemacht 
und engagiert sich in der 
Klimagerechtigkeitsbewegung bei Fridays 
for Future und Ende Gelände. Dort ist er 
vor allem als Fotograf und Gestalter aktiv.
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Gewissermaßen ja. Je mehr, je intensiver 
ich mich mit apokalyptischen Klimastudien 
auseinandersetzte, desto mehr fühlte ich 
Verzweiflung, Hilflosigkeit angesichts des-
sen, was uns als Menschheit bevorsteht. 
Aufgewachsen und sozialisiert in einer 
globalisierten Gesellschaft kann ich nicht 
umhin, die Menschheit im Gesamtkontext 
zu betrachten, mich mit dem Leid und der 
drohenden Zerstörung auf unserem Plane-
ten zu verbinden. Ich fühle mich oft allein 
verantwortlich, denke, mit dem nächsten 
Handlungsschritt werde die Welt sichtbar 
besser, es geht nur noch um die Welt und 
die Eigenverantwortung. 

Oft passiert es, dass Menschen auf andere 
zeigen und sich gegenseitig den Vorwurf 
„Mach doch du mal mehr…“ an den Kopf 
werfen. Doch damit ist weder dem Klima, 
noch der Menschheit geholfen. Im Gegen-
teil. All dies beruht auf einem Konkurrenz-
denken, einem ständigen Selbstvorwurf 
und einem Handlungsdruck, welcher nicht 
nur jegliche Kreativität blockiert, sondern 
zu Depression, Burn-Out und permanenter 
Erschöpfung führt.

„Wenn ich in die Welt schaue, dann denke 
ich, dass die Dinge ganz schön aus dem Ru-
der gelaufen sind.“ Sagt Viktor, ein junger 
Aktivist von Extinction Rebellion in einem 
Workshop zum Thema „Wie die Klimakrise 
uns psychisch belastet“. Eine junge Frau er-
zählt unter Tränen von ihrer Liebe zur Na-
tur und den Vögeln, von ihren Kindern und 
der ständigen Frage, wie in deren Zukunft 
die Menschheit leben werde. Die düsteren 
Prognosen sind von Stürmen, Flutwellen, 
untergehenden Städten, Nahrungsmittel-
knappheit und mangelndem sauberen 
Trinkwasser in Europa, überall auf der Welt 
geprägt. In der menschlichen Psyche gibt es 
verschiedene Muster, mit solchen Fakten 
und Bildern, welche so schwer fassbar sind, 
umzugehen. 
Meistens werden Angstgefühle, Wut und 
Verzweiflung entweder rationalisiert durch 
das Lernen von Fakten, oder die Wut wird 
auf Andere verlagert, dort wird Schuld ge-
sucht. Manche Menschen ziehen sich ganz 
zurück, fühlen sich gelähmt. So kann die 
Sorge uns einerseits ins Handeln bringen, 
oder sie kann auch obsessiv werden, uns 
in Panik versetzen. Die meisten Menschen 
bringt Angst nicht weiter, denn sie reißt je-
den Anker, der im Leben gesetzt wurde, mit 
sich. Haltlosigkeit, das neue psychologische 
Phänomen „Klimaangst“ sind mögliche 
Folgen.

Muss ich mich selbst zerstören, 
um die Welt zu retten?

Muss ich mich für die Rettung der Welt 
selbst zerstören? Bin ich prädestiniert 
für Leid und Stress, wenn ich mich mit der 
Klimakatastrophe auseinandersetze?
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Unter Aktivist*innen ist oft ein Resultat-
Denken etabliert: „Erst wenn sich etwas 
verändert, dann habe ich etwas geleistet.“ 
Diese Denkmuster sind mir auch sehr ver-
traut, besonders aus der Abiturzeit, wo nur 
sichtbare Leistung, zeigte, ob ich wirklich 
„gearbeitet“ hatte. Der Lernprozess, die 
Tatsache, dass es sich im Leben selten um 
Sprints, sondern meist um Marathons han-
delt, wird dabei völlig außer Acht gelassen. 
Manchmal, wenn ich nach einem arbeits-
reichen Tag etwas nur für mich tue, habe 
ich Schuldgefühle, denke, ich hätte nichts 
geschafft, und wäre egoistisch. Das flüs-

tert mir zumindest mein böses Stimmchen 
ins Ohr. Gleichzeitig ist mir evident, dass 
ich mir, der Welt und den anderen weder 
helfen, noch bei ihnen sein kann, wenn ich 
mich überarbeite, außer mir bin und nur an 
Leitung und Ergebnis denke. Und das im 
Aktivismus, wo doch so oft über Nachhaltig-
keit gesprochen wird (so ausgelatscht das 
Wort auch sein mag…).

Wenn ich ständig versuche, andere von 
meiner Meinung zu überzeugen, dann kann 
das ziemlich abschrecken, zu Protesthand-
lungen führen. So auch bei meinem autisti-
schen Bruder. Als ich Veganerin wurde, und 
ihm immer wieder versuchte zu erklären, 

dass er wenigstens kein Billigfleisch aus 
Massentierhaltung kaufen solle, begann er 
mir blutrünstige Geschichten zu erzählen, 
welches Reh er als nächstes schlachten 
wolle. Diese einerseits völlig lächerliche, 
andererseits für mich psychisch belastende 
Protestreaktion ist weit verbreitet. In mei-
ner Familie löste sich das Thema ein wenig, 
nachdem ich an einem Familienabend da-
rauf bestand, den Dokumentarfilm „Cow-
spiracy“ anzuschauen, und, nachdem ich in 
Tränen ausgebrochen war, als ich meinen 
Bruder mit einer Maxipackung billiger Wie-
nerwürstchen im Flur antraf. Er verstand 

das erste Mal meine emotionale Betroffen-
heit und seitdem spricht er nicht mehr über 
Fleisch in meiner Gegenwart und kauft ganz 
selten ein Biowürstchen, ganz heimlich na-
türlich. Diese erste Reaktion, des ständigen 
Thematisierens, die Witze, und der demons-
trative Fleischkonsum sind Protesthand-
lungen, welche ich in unserer Gesellschaft 
sowohl beim Klimaschutz, als auch bei an-
deren politischen Themen beobachte.

Doch wie kann ich mit der Belastung der Kli-
makatastrophe, den apokalyptischen Prog-
nosen, dem Leid umgehen? Hierfür gibt es 
kein Patentrezept, denn die ist so individu-
ell wie jede*r Einzelne von uns. Doch die 
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meisten Menschen, auch ich selbst, brau-
chen eine Gruppe, in der sie sich angenom-
men fühlen, wo sie nicht ständig infrage 
gestellt werden, wo sie als Mensch gesehen 
und geschätzt werden. Gleichzeitig stehen 
wir heute vor der Herausforderung in der 
Unsicherheit leben zu lernen. Eine Offen-
heit für das, was auf uns zukommt und eine 
große Vision zu haben. Vielleicht haben wir 
heute verlernt, groß zu träumen, aber das 
können wir wieder lernen. Das Einzige, was 
wir heute wirklich falsch machen können ist 
zu klein zu Denken und die Visionen unse-
rer Zukunft durch Realpolitik begrenzen zu 
lassen. Diese Denkweise hat uns zum Teil in 
die Krise gebracht, und wie Einstein schon 
sagte: „Man kann die Probleme von heu-
te nicht mit der selben Denkweise lösen, 
durch die sie entstanden sind.“

Wenn ich sage, wir müssen lernen, in Un-
sicherheit zu leben, dann meine damit ich 
nicht, dass wir so Leben sollten, als käme 

nach uns die Sintflut, weiter zu konsumie-
ren und nicht über Morgen nachzuden-
ken. Vielmehr meine ich, wir müssen die 
Freiheit verstehen, die uns gegeben ist, 
jeden Tag neu zu entscheiden, was für ein 
Mensch wir sein wollen, in den aktuellen 
Umständen. Wir müssen lernen, integer zu 
handeln, nicht auf die Erlaubnis von irgend-
wem zu warten, und einfach loslegen. Die 
Welt in Freiheit neu denken, und ein großes 
Stück friedlicher, bewusster, liebevoller zu 
machen. Wenn ich aus Integrität handele, 
dann endet meine Aktion nicht mit dem 
Abflauen einer Bewegung. Ich gehe weiter 
meinen Weg, für den ich mich in Freiheit 
entschieden habe. Heute wird der Begriff 
Freiheit oft missbraucht, um Wachstum, 
übertriebenen materiellen Reichtum Leben 
ohne Maß und willkürlichen Konsum zu 
rechtfertigen. Das ist für mich jedoch keine 
Freiheit, denn diese endet dort, wo ich an-
dere in Gefahr bringe durch mein Handeln. 
Es ist ein goldener Käfig, in den ich hinein-
geboren wurde, den ich nicht gewählt habe, 
welcher mich in einem System erwachsen 
werden lässt, wo es selbstverständlich ist, 
nicht wissen zu wollen, auf wessen Kosten 
wir leben. Dieser Lebensstil wird durch Leid 

und Grausamkeit möglich gemacht, durch 
Kinderarbeit, Ausbeutung und modernen 
wirtschaftlichen Imperialismus.

Ich möchte aus Mitgefühl handeln, an 
die Menschlichkeit der Entscheidungs-
träger*innen von heute appellieren, denn 
morgen werden wir als nachfolgende Ge-
neration die Konsequenzen tragen. So ver-
suche ich jeden Tag meine Rolle zu finden 
in aktivistischen Gruppen, denn die Gesell-
schaft von heute erscheint mir oft so fremd. 
Ich frage dich als Leser*in, was deine Rolle 
ist, welche Fähigkeiten du gerne einsetzen 
möchtest, um die Welt zu verändern, was 
der konkrete tägliche Beitrag sein kann. 
Wobei es mir wichtig ist, dass du bei mei-
ner letzten Frage nicht nur an persönliche 
Konsumentscheidungen denkst, denn das 
allein reicht nicht. Wenn es in einem System 
fast unmöglich ist, klimagerecht zu leben, 
dann sollten wir über Alternativen dafür 
nachdenken.

Seit ich den Workshop besucht habe, gehe 
ich bewusster mit leistungs- und ergebnis-
orientierten Gedanken um. Ich atme öfters 
tief durch, entspanne mich bewusst und 
versuche nur meinen Atem, meine Hände 
oder meine Füße zu spüren, um nach der 
Reizüberflutung zu mir zu kommen. Meine 
Pausen sind nicht für mein Smartphone ge-
dacht, welches mir so oft Zeit raubt. Sie sind 
nur für mich, und meine Erholung.

Ich möchte aus Mitgefühl handeln, an die Menschlichkeit der 
Entscheidungsträger*innen von heute appellieren, denn morgen werden wir als 
nachfolgende Generation die Konsequenzen tragen. So versuche ich jeden Tag 

meine Rolle zu finden in aktivistischen Gruppen, denn die Gesellschaft von heute 
erscheint mir oft so fremd. 

Charlotte von Bonin
ist „Feministin, Klimaaktivistin und 
Bildungsinteressierte“. Sie ist sowohl 
kreativ als auch organisatorisch aktiv. 
Sie schreibt Texte und Gedichte zu 
den Themen, die sie beschäftigen. 
Außerdem engagiert sie sich in der 
Klimagerechtigkeitsbewegung. Fridays for 
Future Stuttgart entstand mit durch ihre 
Initiative.
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Wenn ich heute an mich vor genau einem 
Jahr zurückdenke, dann weiß ich noch ge-
nau, wie schlecht es mir ging. Meine fami-
liären und schulischen Probleme waren für 
mich so groß und schwer geworden, dass 
sich mein Leben wie eine große Last an-
fühlte. Mein Blick reichte gerade so bis zur 
meiner Nasenspitze, alles darüber hinaus 
beschäftigte mich wenig. 

Klima, Krieg, Flüchtlinge??? Themen die mei-
ne Kompetenzen weit überschritten und 
für mich zu weit weg waren um mich damit 
zu beschäftigen. Ich war bereits seit einigen 
Jahren Vegetarierin, aber aus moralischen 
Gründen. Dass der Verzicht auf Fleisch, 
was an meinem ökologischen Fußabdruck 
ändert, kam mir nie in den Sinn. Trotzdem 
beschäftigte mich etwas innerlich. 
Ich verkroch mich immer mehr in mir und 
meiner Gedankenwelt, denn die große Welt 
war für mich ein großes Monster. Und ich 
passte irgendwie nicht in das System, weil 
ich die Lebenseinstellung und die Art zu le-
ben nicht verstand. Es schien, nur „Immer 
weiter, immer schneller und immer mehr“ 
zu geben. Ohne Rücksicht auf Verlust. 

Im Sommer fand ich mich aus irgendeinem 

Grund auf einer Demo von FFF wieder. Vom 
konkreten Klimawandel hatte nur wenig 
Ahnung, aber mein Gefühl, etwas für die 
Zukunft der Erde tun zu müssen, brachte 
mich dort hin. Mehr nicht. Es war ein klei-
nes Gefühl in mir. Wissen hatte ich so gut 
wie keins. Was Antikapitalismus ist, weiß 
ich erst seit zwei Wochen:D Die Situation 
auf der Demo  war für mich sehr skurril. Es 
waren einfach nur viele, fremde Menschen, 
welche schreiend durch die Straßen liefen. 
Man muss dazu sagen, ich war davor nie auf 
einer Demo. Irgendwann hörten die Leu-
te auf zu schreien, wir standen vor einem 
Parteihauptsitz und einige Politiker*innen 
standen mit uns davor. Das Schreien wurde 
zu einer sehr konstruktiven Diskussion. Ich 
war in dem Moment einfach nur fasziniert, 
wie Kinder und Jugendliche so gut formu-
lierte Fragen an die Erwachsenen stellten. 
Ein wenig verwirrt und überflutet an Infor-
mationen, ging ich mit komischen Gefühl 
nach Hause. Dem Gefühl, selbst etwas ver-
ändern zu müssen. 

In dem Sommer ging ich noch einige Male 
freitags mit den anderen auf die Straße, 
aber der bewegendste Moment, war der 
20. September, als fast 30.000 Leute am 
Rotebühlplatz an der Kreuzung standen 
und sich gegenseitig Applaudierten und 
anschließend, schreienden, wütend, aber 

Wer bin ich, wenn ich mir Sorgen um die 
Welt mache? – der Weg zum Aktivismus

Wie aus zu viel Denken etwas gutes wer-
den kann. Der Weg zum Aktivismus.



41

gleichzeitig voller Energie, 
mit ihren Demoschildern 
zum Schlossplatz liefen. So 
viele unterschiedliche Ge-
fühle zur selben Zeit, trug 
ich selten in mir. 

Zum einen war ich überwältig, von der Pow-
er der Menschen und dem Zusammenhalt, 
zum anderen wurde mir an diesem Tag be-
wusst, wie viel falsch läuft auf der Welt und 
ich ging mit einem sehr großen Schmerz in 
mir nach Hause. 

Zwei Wochen später saß ich bereits bei ei-
nem Orgatreffen. Bis Ende November lern-
te ich so viel über den Klimawandel und die 
Welt, dass ich es schaffe vor 10.000 Leuten 
über meinen Weltschmerz zu reden… 
Was ich mit meiner Geschichte sagen 
möchte ist, dass es nicht schwer ist aktiv zu 
werden. 

Ich hätte nie geglaubt, ohne viel Wissen und 
ohne großes Können, so von einer Aktivis-
tengruppe aufgenommen zu werden. Das 
Besondere dabei ist, dass wir alle dasselbe 
Gefühl teilen, den Schmerz und die Wut. 
Und diese bringt uns zusammen und bringt 
uns auch voran. Wissen kann man sich an-
eignen. Heute weiß ich so viel mehr, als 
vor einem Jahr. Ich kann in der Schule viel 

besser mitdiskutieren, ich 
kann faktisch argumentie-
ren usw. Aber das Wich-
tigste ist, dass ich den Wil-
len zur Veränderung in mir 
trage. Und den Glauben, 
dass wir etwas bewegen 

können in dieser Welt.                  

Der große Weltschmerz, mit dem ich am 
20.09 nach Hause ging, ist heute immer 
noch da und manchmal erdrückt er mich. 
Weil er nicht alleine kommt, mit ihm kom-
men die ganzen Sorgen, wie wohl die Zu-
kunft aussehen wird, wie heiß die Sommer 
in den nächsten Jahren werden, oder wel-
che Pandemien uns noch einholen wer-
den… Aber ich habe gelernt, dass der beste 
Weg, mit seinem Schmerz und seinen Sor-
gen umzugehen, dagegen aktiv werden und 
etwas verändern ist. 

Valeria Anselm
ist eine Vieldenkerin und hat in vielerlei 
Hinsicht ihren Platz in der Welt noch nicht 
gefunden. Was sie aber nicht vom Leben 
abhält. Ihr Weltbild, ihre Gedanken und 
Gefühle dazu verschriftlicht sie in ihren 
Texten. Mittlerweile engagiert sie sich bei 
Fridays for future für mehr Gerechtigkeit.

Ich hätte nie geglaubt, 
ohne viel Wissen 
und ohne großes 

Können, so von einer 
Aktivistengruppe 
aufgenommen zu 

werden.
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Die doomsday clock, übersetzt Weltunter-
gangsuhr, steht seit Januar 2020 auf ein-
hundert Sekunden vor zwölf. Im Bulletin of 
the Atomic Scientists schätzt ein Expert*in-
nengremium alle zwei Monate mithilfe die-
ser symbolischen Uhr ein, wie nah wir mit 
der (menschlichen) Welt vor dem Abgrund 
stehen. Der letzte Rekordwert lag 1953 bei 
zwei Minuten vor zwölf, als die internatio-
nale Lage nach dem Ausbruch eines atoma-
ren Krieges aussah.
 
 Heute ist die Uhr hauptsächlich von den 
existenziellen Gefahren eines Atomkriegs 
und der Klimakrise geprägt. Diese werden 
noch verstärkt durch „einen Cyberkrieg der 
Informationen“ und eine stetig abnehmen-
de politische Sicherheit und Infrastruktur. 
Denn viele Entscheidungsträger*innen 
weltweit weigern sich, die aktuellen Heraus-
forderungen ernsthaft und in internationa-
ler Zusammenarbeit koordiniert anzugehen 
und versinken stattdessen tragischerweise 
in- wenn überhaupt- nationalistisch ge-
dachten Handlungsansätzen.
 
„Wie war es, so kurz vor dem fast-Unter-
gang zu leben?“ – werden vielleicht (hof-

fentlich!) irgendwann einmal Kinder ihre 
Großeltern fragen. Vielleicht sollten wir es 
uns diese Frage einmal selbst stellen: Was 
macht es mit Menschen in so einer Welt zu 
leben, kurz vor dem Abgrund? Merken wir 
es überhaupt?
 
Nichtstun ist auch ein Problem
 
Ich denke, wir können davon ausgehen, 
dass die meisten Menschen gegen die Zer-
störung unserer Erde sind. Niemand will, 
dass unsere Lebensgrundlage, die Natur, 
gesunde Ökosysteme verschwinden- ei-
gentlich. Einige tragen nichts oder nur we-
nig zu ihrer Zerstörung bei, doch nur ganz 
Wenige arbeiten aktiv dagegen. 
Die Sache ist aber die: wenn du nicht aktiv 
gegen die Zerstörung arbeitest, bist du Teil 
des Problems.

Verdeutlichen wir das am Beispiel Rassis-
mus. Wenn du nicht-rassistisch bist (bist du 
zwar wahrscheinlich trotzdem - oft steckt 
Rassismus in Strukturen, Mustern und Ge-
wohnheiten, die wir verinnerlicht haben 
ohne uns dessen bewusst zu sein), dann 
nimmst du nicht aktiv teil an rassistischer 
Diskriminierung. 
Du nimmst nicht teil, du würdest aber auch 
nicht dazwischen gehen, wenn eine Person 
in der U-Bahn Mitmenschen rassistisch be-

Aktiv ist muss
- und gut.

Darüber, warum wir aktiv werden müs-
sen und warum es nicht reicht, nicht nur 
nichts Schädliches zu tun.



43

leidigt. Und genau da liegt das Problem. 
Es ist nötig, dass wir nicht nur nicht-rassis-
tisch sind. Wir müssen anti-rassistisch sein.
Wir brauchen eine Mehrheit, die aktiv und 
bewusst gegen Rassismus eintritt, im eige-
nen Denken und Verhalten genauso wie in 
Gesellschaft und Politik. Ansonsten schwim-
men wir mit, machen keinen Unterschied. 
Wir werden stille Zeug*innen und machen 
uns damit mitschuldig an rassistischen Ver-
brechen Anderer. Das Gleiche gilt auch für 
Sexismus, Faschismus und eben auch für 
die Klimakrise.  
 
„Dein Schweigen schützt dich nicht“ sagt 
Aktivistin und Poetin Stefanie-Lahya Aukon-
go in einem ihrer Gedichte. Wenn schwei-
gen heißt, Hilfe nicht zu leisten, wo sie not-
wendig wäre, dann ist dieses Schweigen ein 
Vergehen. Es ist unterlassene Hilfeleistung - 
und damit, rechtlich gesehen, eine Straftat. 
Wenn das so ist, dann sind viele kriminell.
Es ist schön, wenn Menschen über Gerech-
tigkeit reden und eine bessere Welt nach-
denken. Aber solange sie sich damit nicht 
aktiv in die Welt stellen, können sie nicht 
Teil sein dieser besseren 
Welt. Sie bleiben stattdes-
sen Teil einer zähen Masse, 
die die Zahnräder des Wan-
dels verklebt. 
 
Außerdem- Hilfeleistung 
passiert, weil wir helfen wol-
len. Und ich bin überzeugt, 
dass fast alle Menschen Teil 
einer gerechteren Welt sein 
wollen, sie wollen helfen, 
unterstützen. 
Den Grund dafür, dass viele nicht ihren 
Werten entsprechend handeln, sehe ich in 
unserer Kultur und Gesellschaft. 

Unsere Zeit ist geprägt von Leistungsdruck 
und einer perfiden Definition von Erfolg und 
Fortschritt. Zudem driftet unsere Merk- und 
Wirkwelt immer weiter auseinander: Wir se-
hen die Auswirkungen unseres Handels auf 
dieser Erde nur in einem sehr kleinen Aus-
schnitt, unsere Merkwelt ist klein. Das Aus-
maß, in dem unsere Entscheidungen aber 
in dieser globalisierten und digitalisierten 
Welt wirken, ist riesig. Unsere Wirkwelt ist 
so groß und komplex, dass wir überhaupt 
nicht mehr die Kapazität haben völlig zu 
verstehen, welche Rolle wir in diesem Gan-
zen spielen, was wir unterstützen, wie weit 
unsere Verantwortung geht. 

„How could you be a witness to the end and 
then not act?“ [Meine Übersetzung: Wie 
kannst du Zeug*in des Untergangs sein und 
dann nicht handeln?] fragt Xiuhtezcatl, Hip 
Hop Artist und Aktivist passend dazu. 
Ja wie?

Dein Schweigen, dein Nichthandeln schützt 
dich nicht. Nein, es macht dich sogar 
schuldig.
 
Keine Hoffnung und privilegierte
Verantwortungslosigkeit
 
Es geht darum zu fragen, was wirklich zählt. 
Künftig wird zählen, wer auf welcher Seite 
der Geschichte stand. Zoomen wir aus dem 
Jetzt heraus und richten stattdessen den 
Blick aus der Zukunft in die Gegenwart. 
Hast du am Wandel by design mitgearbei-
tet? Oder hast du den Wandel by desaster 
passieren lassen?
 
Es geht um Privilegien. Privilegien, die wir 
in Mitteleuropa alle mehr oder weniger ha-
ben, sind Zufall, bedeuten aber immer Ver-
antwortung. Jetzt zu sagen, es gebe sowieso 
keine Hoffnung mehr, ist ignorant und ver-
antwortungslos. Es ist privilegierte Verant-
wortungslosigkeit denjenigen gegenüber, 
die ihre Existenzgrundlagen durch Dürren, 
Stürme und Plagen verlieren.
Es ist einfach hier zu sitzen, davon in den 

Nachrichten zu hören und 
zu urteilen, die Welt sei 
sowieso nicht mehr zu 
retten. Denn der eigene 
Arsch sitzt ja noch ganz an-
genehm am Pool.
 
Aktiv sein beginnt in dem 
Moment, in dem wir uns 
trauen, dieser Haltung zu 
widersprechen: Doch. Ei-
niges ist noch zu retten. 
Zumindest den Versuch 

schulden wir allen, die nicht so privilegiert 
leben dürfen. Denn in existenziellen Krisen-
situationen, in denen es Überleben oder 
Sterben heißt, gibt es nur einen menschli-
chen Weg: Die Hoffnung auf und der Kampf 
um Leben.
 
Es gibt so vieles, wofür es sich zu kämp-
fen lohnt
 
Zugegeben: Dieser Aktivismus hört sich bis-
her nach einer ziemlich ernsten, verpflich-
tenden, freudlosen Sache an. Aber hold on, 
da kommt noch was.
 
Es gibt so vieles, wofür es sich zu kämpfen 
lohnt. Diese Welt ist wunderschön. Sie ist 
voller Wunder, in der Natur, in uns Men-
schen, in dem, was erschaffen wird und 
wurde. Sie ist gefüllt mit liebens-werten 
Objekten, Orten, Ideen, Individuen. Und 
was wir lieben, das wollen wir beschützen, 
erhalten und wachsen sehen. Das mag für 
jede*n von uns etwas anderes sein, festzu-
halten ist nur: Es gibt genug zu lieben, für 
jede*n Einzelne*n von uns.

Ich denke, wir können 
davon ausgehen, dass 
die meisten Menschen 
gegen die Zerstörung 

unserer Erde sind.



44

 Aktivismus wirkt nicht nur nach außen. Er 
verändert die Aktivistin und den Aktivisten 
selbst. Stichworte: Empowerment, Selbst-
wirksamkeit und Potenzialwerkstatt. Wir 
können uns und unsere Stärken in aktivis-
tische Projekte einbringen, diese durch die 
Mitarbeit an ihnen fördern und damit noch 
Gutes zu tun. 
Wir leben in einer Zeit, in der Sinn oft ver-
graben ist unter Geld, Likes und einer un-
gesunden Definition von Erfolg. Wo können 
wir etwas finden, das uns wirklich erfüllt? 
 
- Ich habe unheimlich viel Erfüllung im Ak-
tivismus gefunden. Weil ich mich direkt 
einbringen kann, Veränderung sehen, Ver-
änderung machen, und dies mit Menschen, 
die von einer gesünderen Welt träumen 
– so wie ich. Diese Art von Empowerment 
bleibt nicht auf Demonstrationen und im 
Gruppenplenum. Diese Art von Empower-
ment zieht sich durch das ganz eigene Le-
ben und in die Tiefe der Persönlichkeit und 
zeigt plötzlich: Du bist nicht einfach nur 
eine*r von vielen. Du bist wichtig und du 
kannst verändern. 
Aktivismus kann uns auf den Weg bringen, 
souveräne und befähigte Subjekte in einer 
komplexen Gesellschaft zu werden. 
 
Raum für Empowerment und Sinn 
 
Es ist magisch zu sehen, was Verantwor-
tung und Sinn mit Menschen macht. Wie sie 
diese Begriffe mit Leben und Begeisterung 
füllen und über sich hinaus wachsen. Ich 
habe in meiner Gruppe Menschen kennen-
gelernt, die sich anfangs kaum trauten in 
einem Plenum zu sprechen - und nach eini-
gen Monaten Aktivismus Demonstrationen 
mit zehntausenden Teilnehmenden mode-
rierten und selbstbewusst in der Bundes-
pressekonferenz sprachen. 
Kunst und Können dieser Menschen wurde 
- ohne, dass sie das selbst erwartet hätten – 
plötzlich gesellschafts- und wandelrelevant.
 
Ja, ich sehe (progressives) gesellschaftliches 
Aktivwerden und politische Organisation 
– auf welcher Ebene und in welcher Form 
auch immer – als moralische Pflicht an. Aber 
das heißt nicht, dass sie ernst und schwer-
mütig sein muss. Sie ist auch Freiraum und 
Chance.
In einem Webinar sagt Klimaaktivistin Va-
nessa Nakate aus Uganda „There is no ex-
cuse for not being a solution to this world“ 
und „You cannot die without changing so-
meones life. So might as well change yours 
today.“ [Meine Übersetzung: „Es gibt keine 
Ausrede nicht eine Lösung für diese Welt zu 
sein.“ und „Du kannst nicht sterben ohne 
das Leben von Irgendwem verändert zu 
haben, also verändere doch gleich deines 
heute.“]

Also los! 
Auf die Straße, an die Tasten, ins Design-
programm, hinter die Kameralinse, zur 
Müllsammelaktion, auf die Blockade, ins 
Gespräch. Es gibt so viel zu tun. Und für dei-
ne Fähigkeiten, deine Zeit, deine Energie ist 
ganz sicher etwas Entscheidendes dabei. 
Die Uhr steht 100 Sekunden vor zwölf und 
es ist noch nicht zu spät. 
Die bessere Welt scheint fern, aber sie ist 
möglich.
 
„Wie war es, so kurz vor dem fast-Untergang 
zu leben?“ – werden vielleicht (hoffentlich!) 
irgendwann einmal Kinder ihre Großeltern 
fragen.
- Und auf diese Frage will ich antworten 
können: „Es waren verrückte Zeiten. Aber 
wir haben nicht aufgehört an eine bessere 
Welt zu glauben und für sie zu kämpfen.“

Nisha Toussaint-Teachout
ist angetrieben von Gedanken einer 
besseren, gerechteren Welt. Ihr 
Leben findet seinen Mittelpunkt im 
Aktivismus, durch den sie besonders für 
Klimagerechtigkeit, zeitgemäße Bildung, 
Feminismus und Tierrechte kämpft. Zu 
finden ist sie oft auf Demonstrationen, 
Podien, Aktionen oder in Cafés die 
Revolution planen. 
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