
Sie alle - groß und klein - jung und alt – hier auf dm Kirchplatz -  sind dem Aufruf von
FfF zum Klimastreik gefolgt. 

Sie alle hat der sich beschleunigende Klimawandel hierher getrieben.

Sie alle wollen, dass etwas geschieht, dass die Politik endlich die dringend notwendigen
Weichen stellt, um den Klimawandel zu stoppen – mit all seinen Folgen, die ich jetzt 
hier nicht aufzählen möchte. 

Sie alle wollen, dass bei der anstehenden Klimakonferenz in Madrid das Ruder 
herumgerissen wird.

Auch deswegen sind wir hier auf dem Kirchplatz. 

Und deswegen ist es wichtig, dass heute viele Menschen auf die Straße gehen, um ein 
Zeichen zu setzen. 

Tja und das was wir ewigen alten Mahner nicht geschafft haben, das haben die 
Schüler und Schülerinnen geschafft:
Aus dem Schulstreik ist eine Klima-Bewegung geworden. Wer hätte das gedacht!

Sie haben es geschafft, das Thema „Klimawandel“ und „Erderwärmung“ auf die 
Tagesordnung zu setzen. 
Es wird darüber geredet. Die Medien haben das Thema aufgenommen.  

Nur Reden allein hilft nicht. Zu Recht werden Taten gefordert.

Aber: Was die Bundesregierung vorgelegt hat, ist jämmerlich und unverantwortlich!
Es fehlt der Mut für Entscheidungen, die weh tun könnten. 

Stellt euch vor: Euer Haus brennt und die Feuerwehr sagt, sie kommt erst morgen, 
weil sie erst noch darüber beraten und alles für den Einsatz vorbereiten muss. 

Dieses Bild verdeutlicht das Politikversagen.

Das Klimapaket der Bundesregierung ist eigentlich ein Witz.  

Die Wissenschaft sagt uns, dass sich gerade in 2019 die Zunahme der CO2-
Konzentration in der Atmosphäre beschleunigt hat. 

Dass bei einem „weiter so“ der Weg unweigerlich zu nicht mehr umkehrbaren 
Kipppunkten des Weltklimas führt. 

Die Starnberger Agenda, kurz STAgenda hat in Ihrem „Energie und Klimabericht“ 
festgestellt, dass ein Starnberger Bürger/in im Vergleich zu einem Bundesbürger/in 
hochgerechnet im Mittel das Doppelte an CO2-Emissionen in die Atmosphäre entlässt.

Auch das sollte man wissen!



Als größte CO2-Verursacher oder besser Klimasünder in Starnberg konnten die 
Bereiche Wärmeverbrauch – sprich Heizung und Warmwasser – und der Konsum 
ausgemacht werden. 

Das heißt:  In diesen beiden Bereichen besteht absoluter Handlungsbedarf. 
Hier können die Starnberger Bürger/innen zur CO2-Vermeidung selbst einiges 
bewältigen.   

Die große Frage aber ist und bleibt, wie bringt man den Starnbergern/Innen bzw. den 
80 Mio. Bundesbürgern/Innen bei, dass sie aus Gründen des Klimaschutzes den 
liebgewonnenen Konsum reduzieren sollen.

Ist das ein schier unmögliches – oder vielleicht doch mögliches Unterfangen?

Ich höre immer wieder Stimmen, wie: 
„Bei uns in Starnberg werden wir nicht so wie an der Küste vom Klimawandel 
betroffen sein.“ oder
„Ich habe keine Kinder, mich betrifft der Klimawandel nicht.“ oder ähnliches.

Viele Menschen wissen einfach nicht, dass wir uns schon mitten im Klimawandel 
befinden.

Deshalb ist es auch eine unserer aller Aufgabe, immer wieder und immer wieder 
aufzuklären, auch wenn es mühsam ist. 

Aber auch die politischen Entscheidungsträger in Deutschland und der Europäischen 
Union müssen ihre Hausaufgaben machen.

Solange sie das Mantra des Wirtschaftswachstum vor sich hertragen, werden alle 
Beschlüsse und Klimapakete nichts bewirken. 

Sie machen es den Bürgern/Innen mitunter sogar schwerer, klimagerecht zu handeln, 
was sich z.B. an der Pendlerpauschale im Klimapaket der Bundesregierung 
festmachen lässt. 

Wirtschaftswachstum muss immer mehr Waren und immer mehr Konsum 
produzieren. Sonst klappt das nicht. 
Notfalls muss der Konsum mit Abwrackprämien oder ähnlichem angereizt werden.

Mehr Wirtschaftswachstum, sprich Produktion, heißt aber auch mehr klimaschädliche
Emissionen. 

Wer glaubt die Erde retten zu können mit Wirtschaftswachstum und Klimaschutz, der
macht eine Milchmädchenrechnung.  

Da kann ich nur noch sagen: Liebe Leute, liebe Politiker wacht auf! 
Denn es brennt!! - um bei meinem Bild zu bleiben.


