
Haben wir eine Zukunft? 

 

Kann die Welt weiter bestehen? Angesichts der bereits sehr 

weit fortgeschrittenen Klimaerwärmung ist diese Frage 

durchaus berechtigt.  Verheerende Waldbrände, 

zerstörerische Wirbelstürme und schockierende 

Naturkatastrophen suchen die Erde heim. Manche denken, 

Europa hätte solche Probleme nicht. Andere wollen es nicht 

wahrhaben. Der Klimawandel kommt, das steht fest. Doch 

nicht alle hören zu. Wollen nicht zuhören. „Warum?“, fragt 

man sich dann. Warum will man ein solch wichtiges Thema 

schlichtweg unter den Teppich kehren. Weil wir Menschen 

sind, so lautet die Antwort. Die Zukunft ist ungewiss, keiner 

weiß wie es weiter geht mit dem Klimawandel und mit uns. 

So allgegenwärtig der Klimawandel ist, so ist es auch die 

Angst. Was kommt dann? Man weiß es nicht. Viele Menschen 

denken, den kleinen Anteil, den sie bewirken können, nichts 

bringt.  Die anderen sollen handeln.  

Die Lebensmittelindustrie Plastik sparen, die großen 

Konzerne den CO2 Ausstoß verringern, die Politik soll handeln. 

Die anderen sollen machen, das bringt mehr. Doch das 

stimmt nicht. Jeder kleine Teil hilft zu einem großen Ganzen. 

Plastik sparen, das kann jeder und hin und wieder mal auf 

eine lange Flugreise zu verzichten, das verkraftet man. Viele 

Menschen haben den Ernst der Lage bereits begriffen. Die 

vielen Menschen, die auf die Straße gehen, um zu 

demonstrieren.  



Sie machen ihren Teil. Doch natürlich stimmt der Gedanke, 

selbst nichts tun zu können, in gewisser Weise. Die großen 

Dinge, die auch wichtig sind, das kann nur die Regierung. Sie 

haben Macht. Macht richtig einsetzen, das ist das Stichwort. 

Den Politikern vorzuwerfen, nichts zu tun, die Schuld auf 

andere schieben, das ist schlichtweg falsch. Natürlich, ein 

bisschen mehr Engagement von der Politik müsste noch 

kommen.  

Der Klimawandel überfordert jeden und jeder sollte das 

verstehen. Doch zu lange dürfen wir auch nicht warten. Wenn 

der Klimawandel weiter voranschreitet, könnten die Folgen 

ins unermessliche steigen und ein Teufelskreis entsteht. Die 

Polkappen schmelzen, der Wasserspielgel steigt. 

Überschwemmungen, Dürren und Wirbelstürme scheinen 

fixer Bestandteil unserer Zukunft zu sein. „Aber wie 

schlimm?“, man kann nur rätseln. Was man weiß ist, dass der 

Klimawandel bereits da ist und das JETZT etwas geschehen 

muss. Für die Menschen, für den Planeten, den einzigen, den 

wir bewohnen können, für die Zukunft, damit es überhaupt 

eine gibt. 

 

 


