
Hallo, die Parents for Future begrüßen Euch. Wir freuen uns, dass ihr alle gekommen seid. 

Dennoch ist es kein guter Tag. 

 

Es ist eine Katastrophe, dass wir hier immer noch stehen müssen.  

Trotz der dramatischen Warnungen des Welt-Klimarates,  

ergreift die amtierende Regierung keinerlei Maßnahmen,  

um die eigenen Klimaschutzziele zu erreichen.  

Das ist ein Skandal. 

 

Heute, am Ende des Wahlkampfes zeigt sich, dass niemand der Kandidierenden den Mut 

hatte, Maßnahmen anzukündigen, mit denen das 1,5°-Limit eingehalten werden kann. 

Wir befinden uns bereits jetzt in einer massiven und lebensbedrohlichen Krise. Der 

Klimawandel hat längst begonnen.  

 

Die Situation von Kindern und Jugendlichen,  

die ja selber nicht wählen dürfen,  

wurde in diesem Wahlkampf vollständig ausgeblendet.  

Alles andere scheint wichtiger zu sein. 

Was bedeutet diese Ignoranz für unsere Kinder? 

 

Dem aktuellen Unicef-Bericht zufolge leiden weltweit rund 820 Millionen Kinder stark unter 

Hitzewellen, 920 Millionen Kinder unter Wasserknappheit, um nur zwei der acht im Bericht 

berücksichtigten umwelt- und klimabedingten Gefahrenbereiche in den Blick zu nehmen.  

Fast die Hälfte aller Kinder weltweit ist durch die Auswirkungen des Klimawandels "extrem 

stark gefährdet" ist. Das sind 1 Milliarde Kinder. 

 

"Obwohl Kinder und Jugendliche am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind, 

sind sie schon jetzt am stärksten von seinen Auswirkungen betroffen."  

 

Bedroht von den Folgen des Klimawandels  

ist nach Einschätzung von Unicef jedes Kind;  

buchstäblich jedes Kind auf dieser Welt. 

 

Dass es nirgendwo, auch hier nicht, sicheren Orte geben kann auf einem Planeten, der sich 

immer weiter erhitzt, haben uns unter anderem die zunehmenden Überschwemmungen und 

Brände in diesem Jahr sehr deutlich gezeigt. 

Was macht DIESE Zukunftsperspektive mit unseren Kindern? 

 

Dazu das Institut für Jugendkulturforschung:  
„In einer Umfrage sind 88 % aller 11-18-Jährigen der Meinung, dass umgehend gehandelt 
werden muss, bevor es zu spät ist. 72 % finden, die Jungen müssen die Fehler der Älteren 
beim Klima- und Umweltschutz ausbaden. 83 % machen sich Sorgen, dass die Luftqualität 
immer schlechter wird und 70 % haben Angst, dass sich die Folgen des Klimawandels und 
der Umweltverschmutzung negativ auf ihre Gesundheit auswirken.“ 
 



Eine weitere internationale Studie, in der 10 000 Jugendliche in 10 verschiedenen Ländern 
befragt wurden, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Drei von vier der Befragten gaben 
an, Angst vor der Zukunft zu haben.  
Die Klimakrise bereitet Kindern und Jugendlichen die größten Sorgen. Und das Schlimmste 
ist:  
Sie fühlen sich mit ihren Sorgen allein gelassen. 
 
Unterhaltet Euch mit Kindern, ihr werdet staunen und erschüttert sein, wie gut sie Bescheid 
wissen.  
Ein 8jähriger Junge sagte zu mir: „Ich weiß auch, warum es den Erwachsenen egal ist. In 40 
oder 50 Jahren leben die nicht mehr.“ 
 
2019 sind Schüler und Schülerinnen in den Schulstreik getreten  
und auf die Straße gegangen.  
Sie haben die Wissenschaft mit ins Boot genommen,  
sie waren laut, kreativ und haben mit unglaublichem Einsatz versucht,  
die Elterngeneration zum Handeln zu bewegen.  
Junge Menschen engagieren sich, sie diskutieren, sie recherchieren, organisieren,  
und einige sind sogar in den Hungerstreik getreten. 
 
Keiner der drei Kanzlerkandidaten ist bisher zu einem gemeinsamen öffentlichen Gespräch 
bereit. 
 
Wenn die engagierten Jugendlichen  
in ihren vielfältigen Bemühungen innehalten,  
blicken sie auf eine Regierung,  
die die Fakten und Gefahren sehr genau kennt, - aber nichts tut.  
 
Und auch wir Eltern tun bei weitem nicht genug.  
Jedenfalls nicht so viel, wie es in so einer existentiellen Krise angemessen wäre.  
 
Solange gesagt wird,  
„wir verstehen ja die Jugendlichen mit ihrer Angst vor der Klimakatastrophe, aber...!!!“  
Solange dies gesagt wird, wissen wir, dass nichts verstanden worden ist.  
 
Und wir müssen vor allem auch ehrlich sein.  
Uns selbst und unseren Kindern gegenüber. 
Nur so können wir die Krise in ihrem Ausmaß wahrnehmen.  
 
Zeigen wir den Kindern und Jugendlichen, dass sie nicht allein sind. 
Handeln wir so, als wäre die physische und psychische Gesundheit unserer Kinder in Gefahr 
– denn sie ist es!  Nicht nur wir Parents for Future, nicht nur die Scientists oder Teachers for 
Future. Überall müssen erwachsene Menschen sich auf den Weg machen, um für den 
dringend notwendigen sofortigen Klimaschutz zu kämpfen. Und wir dürfen damit nicht mehr 
aufhören. Am Sonntag das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, ist eine Sache. Aber 
sehen wir auch zu, dass wir privat einen Emissionspfad finden, der in neun Jahren gegen Null 
geht. Auch wenn es unsere Bequemlichkeit und Gewohnheit herausfordert. Und setzen wir 
uns hier in der Stadt dafür ein, dass Klimaneutralität 2030 Realität wird. 



Für uns endet dieser Kampf nicht am Sonntag.  
Er geht nach den Bundestagswahlen erst richtig los.  
Ohne den Druck von der Straße, aus Institutionen, aus der gesamten Klimabewegung,  
aus der Breite der Bevölkerung –  
ohne diesen Druck wird auch die KÜNFTIGE Regierung –  
ganz gleich welche Farbkonstellation sich ergeben wird –  
nicht in ein ausreichendes Handeln kommen. 
 
An uns ist es, die Ängste und Befürchtungen, die die Klimakrise bei der jungen Generation 
auslöst, ernst zu nehmen uns an ihre Seite zu stellen und gemeinsam mit ihnen und für sie zu 
kämpfen.  
 
Lasst uns gemeinsam mit unseren Kindern für eine bessere und lebenswertere Zukunft - … - 
nein, eigentlich wollen wir nicht mal eine BESSERE Welt für unsere Kinder.  
Wir wollen NUR, dass sie annähernd  
die gleiche unbeschwerte Kindheit und Jugend erleben dürfen,  
die für uns selbstverständlich war. 


