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Sehr geehrte Damen und Herren i) hinter den Mauern ii) vor den Mauern und iii) die sie 
zusehen, dass die einen dahinter und die anderen davor bleiben.  

Die Klimakatastrophe ist real, sie hat soeben begonnen und ein Ende ist bei aktuellem Trend 
nicht in Sicht. Einer unserer renommiertesten Klimaforscher Professor Hans Joachim 
Schellnhuber antwortet auf die Frage „Was ist der Unterschied zwischen 2 und 4 Grad: Mit 
dem Erhalt der „menschlichen Zivilisation“ [1]. Eine vom Umweltbundesamt 
herausgegebene Publikation beschreibt die Auswirkungen einer 4°Celsius wärmeren Welt 
mit folgenden Worten: „Überforderung aller Systeme – biologische, physikalische, soziale – 
und besonders die menschliche Gesellschaft sind mit der Anpassung an die Wirkungen 
einer derartigen Erwärmung überfordert.“ [2]   

Damit möchte ich sie von den anderen Programmpunkten zu den i) christlichen Werten, ii) 
zu persönlich erlebtem und auch über iii) Moral und Ethik den Fokus auf den Kern unserer 
heutigen Probleme lenken -- die Klimakatastrophe!  

Der sechste IPCC Sachstandbericht konstatiert: „Der Einfluss des Menschen hat das Klima in 
einer Geschwindigkeit erwärmt, die für die letzten 2000 Jahre beispiellos ist“ [3] und hebt 
zudem hervor, dass „der Klimawandel wirkt sich bereits jetzt auf alle Regionen der Erde in 
vielfältiger Weise aus. Die Veränderungen, die wir erleben, werden mit weiterer 
Erwärmung zunehmen.“ [3] So viel zum sechsten Sachstandsbericht Arbeitsgruppe 1. 

Wir haben in Deutschland dieses Jahr ein verheerendes Hochwasser im Ahrtal erlebt. Und 
das soll nach dem IPCC-Report „mit weiterer Erwärmung zunehmen.“ Darüber hinaus 
hatten wir riesige Waldbrände in Spanien und Portugal, einen tödlichen Gletscherbruch in 
Italien und eine Rekord-Dürre in halb China. Und auch das soll nach dem IPCC-Report „mit 
weiterer Erwärmung zunehmen.“ Das macht mir persönlich Angst. 

Dass diese Faktenlage nicht nur mir Angst macht, sondern auch vielen andern Angst macht – 
die sich mit der Thematik beschäftigen - ist sehr gut verständlich. Auf den Kongressen zur 
Klimakommunikation diskutieren wir oft - wieviel Angst darf in der Kommunikation liegen - 
um die Menschen nicht zu lähmen, um sie nicht vom Handeln abzuhalten.  

Also muss unser Fokus natürlich im Handeln liegen. Dieses Handeln muss aber zielgerichtet 
sein. Dazu gehört es in erster Linie die bedingungslose Anerkennung der planetaren Grenzen 
– also dem was unser Planet nachhaltig auf Dauer aushält. Denn alles was darüber hinaus 
geht ist Schädlich und Zerstörerisch. Und es sollte unser Ziel sein darauf aufbauend unser 
ALLER Leben ausrichten! also unseren Konsum, unsere Mobilität, unsere Ernährung - letztlich 
alle Bereiche unseres Lebens! 

Und in diese – lösungsorientierte Diskussion – innerhalb der planetaren Grenzen mit den 
international verhandelten Pariser Abkommen sollten wir zunehmend einsteigen.  

Und dabei sollten wir alle Lösungsstrategien die Effizienz, technische und gesellschaftliche 
Lösungen, aber auch den Fokus auf das „rechte Maß“ in Betracht ziehen.  

Ein kleines Beispiel - Sehen wir uns hierfür die Mobilität an: 
Hier sehe ich das „rechte Maß“ in Bezug auf planetaren Grenzen nicht erfüllt, wenn wir in 



Deutschland die dicken Autos mit quasi unbegrenzter Geschwindigkeit auf der Autobahn 
fahren und unser öffentliches Verkehrswesen i) zu teuer, ii) zu unpünktlich, iii) zu unflexibel 
ist und wenn es denn auf dem Dorf überhaupt fährt.  

Ein mir bekannter Politiker meinte letztens in einem Chat: Machen, machen, machen. Also 
packen wir es an – es geht um den Erhalt der „menschliche Zivilisation“  
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