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Da sind wir uns schon mal einig. 

Aber warum stehle ich dann nicht, warum fahre ich nicht über rote Ampeln und warum werfe ich 
meinen Müll nicht einfach ins Gebüsch? Ist alles verboten. 

Naja, klar – weil ich diese Verbote will. Gäbe es sie nicht, würde ich mich dafür einsetzen, dass 
sie eingeführt werden. 

Wenn ich mir überlege „wäre es ok, wenn alle so handeln, wie ich jetzt gerade“, dann werde ich 
auf recht wenige Verbote treffen, die mich in dem einschränken, was ich wirklich will. 

Bezogen auf den Klimaschutz hat das allerdings zur Voraussetzung, dass ich mich an einem 
zentralen Wert orientiere, dem Schutz der Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Enkel. 
Sie haben ein Recht darauf. Und das gilt nicht nur für unsere Nachkommen in Europa, sondern 
auf der ganzen Welt. Sie alle haben das Recht auf den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen.  

Es gibt noch eine zweite Voraussetzung: ich weiß (soweit man überhaupt etwas wissen kann), 
dass wir in eine unumkehrbare Klimakatastrophe rutschen, WENN wir jetzt nicht radikal neue 
Wege einschlagen.  

Und da wären wir wieder bei den Verboten: Wenn ich den Erhalt der Lebensgrundlagen als 
zentralen Wert erkannt und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimakatastrophe verstan-
den habe, dann verbietet sich klimaschädliches Handeln von selbst. Wo immer sich die 
Möglichkeit bietet, muss ich zum Klimaschutz beitragen. 

Und weil das so klar ist, möchte ich meine Stimme als Bürger aktiv dafür einsetzen, dass Ge-
setze erlassen werden, die verhindern, dass das Klima weiter destabilisiert wird. 

Wir, die Bürgerinnen und Bürger, sind der Souverän, der diese Gesetze fordert. Wir sind es, 
die eine Allianz der Vernunft und Verantwortung bilden. Und niemand anderes (und schon 
gar nicht von oben) muss uns etwas verbieten. 

Daher möchte ich Sie von Herzen bitten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls Sie noch mehr zum Thema Klimaschutz wissen möchten, finden Sie hier seriöse  
Informationen:  Scientists for Future: https://scientists4future.org;  
      Mercator Institut: https://www.mcc-berlin.net/index.html;  
      Klima-Allianz: https://www.klima-allianz.de;  
      Europäische Energiewende Communitiy e.V.: https://energiewende.eu  

 

 


