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Moin, moin liebe Leute, 

heute ist der nächste Streiktag der Bewegung Fridays for Future. Trotz Corona sind 
wir weiterhin aktiv und setzen uns für den Klimaschutz ein. Denn obwohl die Corona-
Pandemie das Thema Klimawandel in den letzten Monaten aus den Medien gedrängt 
hat, ist es damit nicht durch. Darum halten wir es auch weiterhin für notwendig, uns 
dafür einzusetzen. 

Aber natürlich ist Corona auch an uns nicht spurlos vorübergegangen. Wir von der 
Fridays for Future-Ortsgruppe Eutin haben deshalb beschlossen, zum Schutz von 
Menschenleben dieses Mal auf öffentliche Aktionen zu verzichten und uns stattdes-
sen auf diesem Weg zu Wort zu melden. 

Der Schutz von Menschenleben ist auch der Grund, warum wir uns für Klimagerech-
tigkeit einsetzen. Die Erde und das Leben haben Klimawechsel schon oft erlebt und 
würden auch nach diesem weiter existieren. Die Frage ist vielmehr, welche einzelnen 
Lebensformen ihn überstehen würden. Und zu den Lebensformen zählen auch wir 
Menschen. 

Fakt ist auch, dass die Klimawechsel die mit dem heutigen vergleichbar sind außer-
halb der Menschheitsgeschichte stattfanden. Und auch die Klimaveränderungen 
während der Menschheitsgeschichte haben zu großen Umstürzen geführt. Nun wird 
bei letzterem gerne angeführt, dass diese Umstürze dann stattfanden, wenn es glo-
bal kälter wurde, wohingegen globale Erwärmungen zu Blütezeiten führten. 

Vergleicht man aber frühere globale Erwärmungen in der Menschheitsgeschichte mit 
der heutigen, dann fällt schnell auf, dass sowohl die Treibhausgaskonzentration als 
auch die globalen Durchschnittstemperaturen deutlich höher sind, sprich: Es gibt zu 
viel des Guten. 

Und beim Betrachten von Klimawandeln in vergangenen Erdzeitaltern wird deutlich, 
dass diese sich über Jahrmillionen hinzogen. Beim gegenwärtigen Klimawandel re-
den wir dagegen von Jahrzehnten. Durch diese Einzigartigkeit lassen sich die ge-
nauen Folgen des gegenwärtigen Klimawandels genauso wenig vorhersagen wie der 
Zeitraum, den es braucht, bis Natur, Umwelt und Klima wieder ein Gleichgewicht ge-
funden haben oder ob er sich von selber rückgängig macht. 

Gesichert ist auch, dass schon heute Menschen unter den Folgen des aktuellen Kli-
mawandels leiden. Wir erinnern an die heißen Sommer mit den Tropennächten oder 
an die Sorgen der Landwirtschaft vor ausgetrockneten Böden und der Waldbrandge-
fahr. 

Wir sind uns daher einig, dass die Menschheit es nicht darauf ankommen lassen 
kann und den Klimawandel stoppen sollte, bevor er sich verselbstständigt. Ähnlich ist 
es auch bei Corona. Wir hätten natürlich sagen können, dass uns die Wirtschaft 
wichtiger ist und wir deshalb auf weitreichende Schutzmaßnahmen verzichten. Dann 



wären noch mehr Leute an Corona gestorben oder hätten bleibende Schäden davon-
getragen und unser Gesundheitswesen wäre zusammengebrochen. Das könnten wir 
dann jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. 

Nun ist der Lockdown zeitlich begrenzt, während die Klimawende dauerhaft wäre. 
Doch die Frage ist, ob sie uns in gleicher Weise einschränken wird. Und man muss 
sich auch fragen, ob es so bleiben wird wie jetzt, wenn wir weitermachen wie bisher. 
Fossile Rohstoffe wie Erdöl oder Kohle sind schließlich nur begrenzt vorhanden und 
schon bevor sie aufgebraucht sind, werden sie teurer werden, da es immer schwieri-
ger werden wird an die verbliebenen Vorkommen heranzukommen. Darüber hinaus 
setzen wir durch deren Nutzung CO2 frei, dass seit Jahrmillionen von den natürlichen 
Kreisläufen ausgeschlossen war. Dies wäre kein Problem, wenn es im Gegenzug 
auch mehr Lebewesen gäbe die es wieder binden würden. 

Aber stattdessen sind wir fleißig dabei deren Zahl zu reduzieren, indem wir die Re-
genwälder am Äquator und die Taigawälder am Polarkreis zerstören und immer mehr 
Flächen versiegeln. Außerdem sind Kohle und Erdöl nichts weiter als verrottete 
Pflanzenreste die über Jahrmillionen in der Erde lagen. Und Pflanzenreste gibt es in 
unserem Biomüll zuhauf. Da stellt sich die Frage, ob es notwendig ist, dass sie über 
Millionen von Jahren im Erdboden liegen, um sie entsprechend nutzbar zu machen. 
Neueste Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung widersprechen dem. Es ist 
wohl tatsächlich möglich Bioabfälle zu sinnvollen Alternativen für Kohle und Erdöl zu 
verarbeiten (Stichworte: Power-to-Gas, Power-to-Liquid). Durch deren Nutzung wür-
den wir zwar auch CO2 ausstoßen, aber nur so viel wie die Flora wieder binden kann. 
Schließlich ist es nicht die Substanz, sondern die Menge die das Gift macht. Außer-
dem wären in den Preisen auch die Kosten für den Nachschub enthalten. Und durch 
diese Pflanzen wird das CO2 wieder aus der Atmosphäre entzogen. Da sollten wir 
uns schon fragen, ob es nicht an der Zeit ist so etwas zu fördern. Wir würden zwar 
trotzdem nicht um eine Reduzierung unseres Verbrauchs herumkommen. Aber das 
wird auch passieren, wenn wir weiterhin an fossilen Rohstoffen festhalten. 

Auch sollten wir uns fragen, ob wir wirklich brauchen, was uns jetzt wichtig erscheint. 
Es steht natürlich außer Frage, dass der Kontakt zu anderen Menschen wichtig ist. 
Aber muss man mit ihnen wirklich auf eine Shoppingtour gehen? Kann man stattdes-
sen nicht auch ins Museum oder einfach nur spazieren gehen? Und muss man an-
dere Leute damit beeindrucken, dass man immer das neueste Handy oder die neu-
este Kleiderkollektion hat? Könnte man das nicht auch erreichen, indem man z. B. 
Gedichte auswendig lernt oder ein Instrument spielt? 

Wir finden, dass es an der Zeit ist, darüber nachzudenken und hoffen, dass Sie uns 
darin zustimmen. 

Natürlich freuen wir uns, wenn Sie sich bereits für Klimagerechtigkeit wie auch für 
den Schutz vor Corona einsetzen. 

Wir bitten jedenfalls darum auch weiterhin zu beachten: 

min. 1,5 m Abstand, max. 1,5 °C Erderwärmung. 

 



Weitere Information zu uns finden Sie auf unserer Website www.fffeutin.de und auf 
Instagram unter @fridaysforfuture.eutin. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen wollen, 
können Sie Nachricht an mail@fridaysforfuture.de schicken. 


