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„Es geht nicht darum, den Eisbären zu retten“: Wie ein 21-
Jähriger den Klimawandel stoppen will
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Die Schwedin Greta Thunberg hat Jugendliche in Europa zu Klimaprotesten
inspiriert.Reuters

inRead invented by Teads
Mit ihrem „Schulstreik fürs Klima“ will Greta Thunberg ihr Recht auf Zukunft
erreichen. An diesem Freitag demonstriert sie gemeinsam mit deutschen Schülern in
Hamburg. Doch trotz ihrer Versprechen schaffen viele Länder es nicht, ihre Klimaziele
zu erreichen. Müssen junge Menschen den Kampf gegen den Klimawandel selbst in
die Hand nehmen?

„Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ Mit diesen drastischen Worten sprach die 16-
jährige Schwedin Greta Thunberg ihr Publikum in Davos an. Ihr Publikum, das war die
Elite aus Wirtschaft und Politik, die sich alljährlich im Winter zum Austausch in der
Schweiz trifft.

Viele von ihnen reisten mit dem Privatjet an. Greta Thunberg nicht: Sie fuhr
konsequent mit den Zug, 65 Stunden hin und zurück. Das Klima zu retten, es ist ihr
Ernst. Und sie will, dass die Erwachsenen, die jetzt die Entscheidungen in Politik und
Wirtschaft treffen, auch an die junge Generation denken.

„Es geht nicht darum, Eisbären zu retten, sondern uns“
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Auch der Deutsche Felix Finkbeiner hat früh begonnen, sich für den Klimaschutz
einzusetzen. 2007, im Alter von neun Jahren, gründete er die Organisation Plant for
the Planet, die sich zum Ziel gesesetzt hat, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen.
Für sein Engagement hat Finkbeiner im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz
erhalten.

Felix Finkbeiner hat die Schülerinitiative "Plant for the Planet" 2007 gegründet. Hier
spricht er 2015 bei einer Preisverleihung.Getty Images

Sein Interesse für Umwelt habe in der vierten Klasse mit einem Referat über die
Klimakrise begonnen. „Das Thema war eigentlich: Der Eisbär ist in Gefahr. Ich habe
aber schnell gemerkt, dass es nicht darum geht, den Eisbären zu retten, sondern
uns“, sagt Finkbeiner im Gespräch mit Business Insider. Der Film „Eine unangenehme
Wahrheit“  von Al Gore und die „Billion Tree Campaign“ der Kenianerin Wangari
Maathai hätten ihn weiter inspiriert. 

Warum gerade Bäume? „Jeder kann Bäume pflanzen“, sagt der inzwischen 21-Jährige
aus Bayern. Bäume seien „die einfachsten CO2-Maschinen“, wie es Finkbeiner nennt.
Sie speichern das Treibhausgas Kohlendioxid. Am Anfang seien Bäume aber eigentlich
eher ein Symbol gewesen: „Wir haben erst später gemerkt, wie unglaublich wichtig
Bäume für den Klimaschutz sind.“

Entwaldung befeuert CO2-Emissionen
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Der Sonderbericht des Weltklimarats IPPC, der Ende vergangenen Jahres
veröffentlicht wurde, nennt Aufforstung und Wiederaufforstung als wichtige
Maßnahmen zur Begrenzung des weltweiten Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad
Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Nach einer Studie von Tom
Crowther von der ETH Zürich sei auf der Erde genug Platz, um 1.000 Milliarden
zusätzliche Bäume zu pflanzen. Allerdings hängt die Wirkung auf das Klima stark
davon ab, wo aufgeforstet wird. Und: Bäume zu pflanzen ist kein Freibrief für
Klimasünden.

„Bäume pflanzen alleine kann das Problem nicht lösen“, sagt Finkbeiner. Auf der
anderen Seite bedroht zudem die Abholzung der Wälder, insbesondere des
Regenwaldes, das Klima enorm. Nach Schätzungen des IPPC trägt die Entwaldung elf
Prozent zu den globalen CO2-Emissionen bei. „Wir verlieren jedes Jahr mehr Bäume,
als wir dazu gewinnen“, so Finkbeiner. „Wir konzentrieren uns auf die Aufforstung,
weil andere Organisationen bereits darum kämpfen, Abholzung zu verhindern. Das
bedeutet vor allem politische Arbeit.“ Dabei stellt der Aktivist klar: „Ein geschützter
Baum ist deutlich mehr wert als ein neu gepflanzter Baum.“

Junge Menschen fürchten um ihre Zukunft

2011 durfte Finkbeiner im Alter von 13 Jahren zusammen mit anderen Kinder-
Aktivisten von „Plant for the Planet“ eine Rede vor den Vereinten Nationen halten.
Darin mahnte er die ältere Generation: „Für die meisten Erwachsenen scheint Zukunft
die nächsten 20, 30 oder sogar 40 Jahre zu sein. Aber für uns Kinder ist das Jahr 2100
immer noch in unserer Lebenszeit.“

Ist der Kampf gegen den Klimawandel ein Generationenkonflikt? Finkbeiner glaubt,
dass die Prioritäten der Generationen unterschiedlich seien. Als Beispiel nennt er die
Diskussion um den Kohleausstieg: „Da wird das kurzfristige Problem der
wegfallenden Arbeitsplätze dem langfristigen Problem des unglaublich hohen CO2-
Ausstoßes vorgezogen.“

Finkbeiner findet es aber auch nicht hilfreich, wenn Jugendliche vor allem den Konflikt
suchen und die ältere Generation angreifen. Besser sei es, sich Gehör zu verschaffen.
„Ich glaube, einer der mächtigsten Werkzeuge ist die Fähigkeit, den öffentlichen
Diskurs zu beeinflussen“, sagt der 21-Jährige. Die Schülerin Greta Thunberg habe dies
„beeindruckend gut“ geschafft: „Sie hat über Wochen und Monate beeinflusst,
worüber wir in Deutschland sprechen.“

Sollten Kinder und Jugendliche mehr politische Macht haben?

Im Kampf um öffentliche Aufmerksamkeit hätten Kinder und Jugendliche den Vorteil,
dass sie sehr authentisch und sehr klar über den Klimawandel sprechen könnten. „Es
ist aber auch sehr leicht, Kinder zu ignorieren, zu delegitimieren oder nicht ernst zu
nehmen“, meint Finkbeiner. 
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Mit wöchentlichen Schulstreiks am Freitag fordert Greta Thunberg (MItte) die Politik
zum Handeln gegen den Klimawandel auf.Getty Images

Das Thema Klimawandel werde immer wieder durch aktuelle Krisen und
Herausforderungen wie der Finanzkrise, Flüchtlinge oder Rechtsextremismus von der
Tagesordnung verdrängt. „Nicht dass diese Themen nicht wichtig sind, aber über den
Klimawandel sprechen wir viel zu wenig“, betont Finkbeiner. „Die Klimakrise ist die
größte Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte.“

Bereits jetzt ist jeder zweite Wähler in Deutschland 50 Jahre und älter. Durch die
Überalterung der Gesellschaft wird der Einfluss der Jungen auf die Politik immer
geringer. Eine Ausweitung des Wahlrechts nach unten hält Finkbeiner trotzdem nicht
für zielführend. „Die 16- bis 18-Jährigen sind nur ein kleiner Teil der
Gesamtbevölkerung“, erklärt er. 

Klimaleugner machen Erfolge der Umweltschützer zunichte

In den vergangenen Jahren hat der Kampf um besseren Klimaschutz durch
Wahlerfolge von Klimaleugnern und Populisten wie Donald Trump in den USA oder
Jair Bolsonaro in Brasilien einen Rückschlag erlitten. Trump hatte kurz nach seinem
Amtsantritt den Rückzug der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris
durchgesetzt. Bolsonaro hat der einflussreichen Agrarwirtschaft in Brasilien seine
Unterstützung zugesichert. Der Schutz des Waldes muss hinter Wirtschaftsinteressen
zurücktreten. 
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Auf der anderen Seite diskutiert Bayern nach einem erfolgreichen Volksbegehren
über die Aufnahme des Artenschutzes in die Verfassung. Finkbeiner begrüßt zwar,
wenn Umweltschutz und Generationengerechtigkeit rechtlich besser geschützt
werden. Der Kampf gegen den Klimawandel bleibe trotzdem „unglaublich
schwer“. „Es ist schwierig, gegen Politiker wie Trump oder Bolsonaro mit rechtlichen
Mittel vorzugehen“, wirft er ein. 

„Wir müssen jetzt etwas machen, nicht erst in 20 Jahren“ 

Der Waldaktivist ist trotzdem optimistisch: „Ich glaube, wir können das noch
hinkriegen. Wir machen langsam Fortschritte.“ Das Erreichen des
Klimaschutzabkommens Paris 2015 sei ein unglaublicher Erfolg gewesen, auch wenn
die meisten Länder zu wenig gegen den Klimawandel unternähmen, um ihre
Versprechen einzuhalten. Auch Deutschland wird seine Klimaziele 2020 nicht
einhalten können.

Der 21-Jährige wird weiterhin seinem Thema, der Aufforstung, treu bleiben: „Wir
haben in den vergangenen Jahren viel bewegt, aber es gibt immer noch viel Potenzial.“
Nach seinem Studium kann er sich auch vorstellen, in die Bundespolitik zu gehen.

„In diesem Jahrzehnt entscheidet es sich, ob wir den Klimawandel in den Griff
bekommen können“, stellt Finkbeiner klar. „Wir müssen jetzt etwas machen, nicht
erst in 20 Jahren.“ 
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