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VON MATTHIAS JUNG*

Wir alle müssen die Helden sein
Klimawandel: Weshalb Menschen die Fakten verdrängen und wie es weitergehen könnte

Gastbeitrag zum Klimawandel

sei der Mensch eine Art Schädling. Diese
Art zu denken ist selbst wie eine Infektion,
man wird sie so schnell nicht wieder los.

Ich habe einen kleinen Sohn. EinWunder.
Einzigartig. So nehme ich das wahr. Wie

kann ich gleichzeitig die Menschheit als
Schädling wahrnehmen? Wie kann ich
mein Kind liebevoll betrachten und nicht
demMenschsein an sich einen hohenWert
beimessen? Ich glaube, wenn etwas uns
durch die große Krise bringt, dann ist es
das Festhalten amWert und der Würde je-
des einzelnen Menschen.

Irgendwie scheint es aber nahezulie-
gen, dass jeder Einzelne an Bedeutung
verliert, wenn er als Teil von einer riesigen
Menge an Menschen betrachtet wird. So
wie die Erde bedeutungslos erscheinen
mag, wennman die fantastische Größe des
Weltalls anschaut. Ist das wirklich
logisch? Warum sollte etwas bedeutungs-
los werden, nur weil es klein oder eines
von vielen ist? Trägt es die Bedeutung
nicht in sich?

Es liegt in unserem ureigenen Interes-
se, die Lebensgrundlage für uns und unse-
re Mitgeschöpfe zu erhalten oder zurück-
zugewinnen. Menschen haben die Fähig-
keit zu Mitgefühl und Verantwortung. Und
Verstand haben wir auch. Eigentlich
haben wir alles, was wir brauchen. Und ich
habe ein tiefes Gefühl, dass unsere Anwe-
senheit in diesem Weltall Sinn macht.
Wenn das nicht so wäre, würde nichts und
auch wirklich gar nichts Sinn machen.

*Matthias Jung (48) lebt und arbeitet in Birkmanns-
weiler. Er ist Grafikdesigner und Künstler, schreibt
Lieder und einen Blog, der hier zu finden ist:
www.wollnashornbaby.de

**Der Film „Tomorrow“ läuft im Rahmen der Film-
reihe „Tuesdays for Future“ im Traumpalast
Schorndorf. Wann genau, steht noch nicht fest und
ist dann im Internet zu finden unter schorn-
dorf.traumpalast.de.

die Nacht gesaust bin (Ja, ich bin geflogen,
ich beanspruche nicht, ein Heiliger zu sein)
– sah ich unter mir die Lichter von Bergdör-
fern in den Südalpen. In diesem Moment
empfand ich eine große Wertschätzung für
das, was Menschen erreicht haben. In die-
sem Augenblick war ich erfüllt von einem
Gefühl von Liebe zum Menschen und dem,
was die Natur ihm mitgegeben hat. Das
stand in einem großen Widerspruch zu der
Distanz, die ich immer stärker gegenüber
unserem kapitalistischen Wirtschaftssys-
tem empfinde.

Das, was ich dort unten sah, stand für die
Geborgenheit in der Zivilisation. Große
Erzählungen über das Leben, gemeinsame
Werte, die Übereinkunft darüber, wofür es
sich lohnt zu kämpfen – auch das waren
Voraussetzungen für den Erfolg. Genau das
erschwert aber heute eine schnelle Reaktion
auf den Klimawandel. Das bisherige (und
nach seinen Maßstäben sehr erfolgreiche)
Wirtschaftssystem wird ja getragen von den
Identitäten, Ängsten und Sehnsüchten der
Menschen. Es klingt komisch, aber ein Wirt-
schaftssystem ist auch eine Art Heimat.
Auch der Konsumismus kann Heimat sein.
Ist es verwunderlich, dass die Fakten des
Klimawandels verdrängt werden, wenn die
eigene Entwurzelung droht?

Wahrscheinlich sind die technischen
Herausforderungen beim Umbau der Wirt-
schaft nicht das Hauptproblem. Es ist wohl
vor allem das Kunststück, die verunsicher-
ten Menschen mitzunehmen. Es ist eine
Illusion, dass sich alles ändert, nur weil die
Fakten auf dem Tisch liegen. Manmuss Lust
auf die Reise machen.

Ein bekannterWitz: „Sagt ein Planet zum
anderen: Ich habe Homo sapiens. Sagt der
andere: Keine Angst, das geht vorüber.“ Mir
bleibt da das Lachen im Hals stecken, denn
das ist ja genau der Blick, den viele auf die
Rolle des Menschen auf der Erde haben – als

setzungen in unsere Lebenswelt. Und einen
neuen Heldenmythos der Menschheit.
Daran arbeiten (aus ganz anderen Gründen)
Netflix und Co. Der große Boom an epischen
Apokalypse-Dramen zeigt doch, dass wir
eine Sehnsucht nach Helden haben, die uns
aus dem Chaos führen. Wir alle müssen die
Helden sein.

Das große Schuldthema sitzt uns derweil
im Nacken. Wir machen uns schuldig an

unseren Kindern und Kindeskindern. Ehr-
lich gesagt kann ich das nicht mehr hören.
Für mich ist die Art, wie wir bisher gewirt-
schaftet haben, ein möglicher Ausdruck der
menschlichen Natur. Diese Wirtschaftswei-
se ist nicht „böse“, nicht „krank“. Aber sie
ist falsch und verhängnisvoll.

In letzter Konsequenz ist die Umformung
des Planeten durch den Menschen nicht
weniger natürlich als das Singen eines Rot-
kehlchens. Allerdings: Eine Wirtschaft, die
auf ethischen Grundsätzen, Sinnhaftigkeit
und menschlicher Begegnung beruht, ist
ebenfalls mit unserer menschlichen Natur
vereinbar. Ich weiß, da würden viele wider-
sprechen.

Ich mag es nicht, wenn die Generationen
beim Thema Klimawandel
gegeneinander ausge-
spielt werden. Wir alle
sind Menschheit. Geistige
Freiheit und konsequentes
Handeln ist doch kein Pri-
vileg der Jugend. Und
Opportunismus ist kein

Privileg der Erwachsenen. Kaum jemandem
ist es egal, was nach seinem Tod mit der
Menschheit geschieht. Unser durch Gier und
Vorteilsdenken befeuertes Wirtschaftssys-
tem hat uns vielleicht blind für die Schön-
heit und das Potenzial der menschlichen
Natur gemacht.

Als ich einmal in einem Flugzeug durch

Mit dem Film „Tomorrow“ hat der Kli-
mawandel sozusagen Einzug in mein

Leben gehalten. Der französische Doku-
mentarfilm** ist ein kleines Wunder. Er
benennt ziemlich schonungslos die Trag-
weite der Klimaveränderung. Und trotz-
dem macht der Film glücklich: „Tomor-
row“ zeigt, dass in der notwendigen Neu-
ausrichtung der Weltwirtschaft nicht nur
eine Chance zu mehr Menschlichkeit liegt.
Achtsamkeit, Fürsorge und Sinnhaftigkeit
sind vielmehr notwendig als der eigentli-
che Brennstoff für eine neue Wirtschaft.

Meine frühere Reaktion auf das Thema
Klimaveränderung war ein diffuses apoka-
lyptisches Grundrauschen. Ich habe mir
dann Wissen angeeignet, viel gelesen.
Jetzt halte ich inne und schaue, was das
Wissen um die ungeheure Bedrohung
unserer Zivilisation mit mir macht.

Die Menschheit hat es geschafft, in nur
einer Generation die Klimabedingungen,
die ihr Überleben ermöglichen, ernsthaft
zu gefährden. Das macht mir Angst.
Manchmal ist die Angst bodenlos. Gleich-
zeitig fühle ich mich irgendwie produktiv
verstört. Weil das Thema so gigantisch ist
und alle Aspekte des Menschseins betrifft,
sind auch meine Reak-
tionen widersprüchlich
und uneindeutig. Ich
spüre den Impuls, mich
mit angenehmeren The-
men zu beschäftigen und
das Ganze zu vergessen
wie einen bösen Traum –
aber das ist nicht möglich.

„Ich möchte, dass ihr in Panik verfallt“,
dieser berühmte Ausspruch von Greta
Thunberg ist bei aller Bewunderung mei-
ner Meinung nach nicht der richtige
Ansatz. Wir brauchen mutmachende
Erzählungen. Visionen von einem neuen
Alltag, einem neuen Miteinander, Über-

Es ist eine Illusion, dass
sich alles ändert, nur weil
die Fakten auf dem Tisch
liegen. Man muss Lust auf
die Reise machen.

Klima-Streik – auch nach Dienstschluss
Kundgebungen, Fahrraddemonstration, Menschenkette, auch erst nachmittags: Diesen Freitag ruft Fridays for Future erneut zum Klimastreik auf

ist dabei ein wichtiger Eckpfeiler; weitere
wichtige Handlungsfelder umfassen zum
Beispiel Umverteilungsmaßnahmen, die
Förderung gesunder und nachhaltiger
Ernährung sowie die Reduzierung unseres
Energiebedarfs“, wird Elmar Kriegler, Co-
Autor der Studie, auf den Seiten des Pots-
dam-Instituts für Klimafolgenforschung
zitiert. Weiter heißt es dort: „Unsere Analy-
se stellt einen möglichen Weg in eine nach-
haltige Zukunft vor und zeigt, wie mensch-
lichesWohlergehenmit dem Schutz unseres
Planeten in Einklang gebracht werden kann.
Es liegt an Politik und Gesellschaft, diese
Vision in konkrete Maßnahmen umzuset-
zen.“

werde bis 2030 erreicht, „wenn die Welt so
weitermacht wie bisher. Und das war schon
vor der Covid-19-Pandemie der Fall“, wird
derWissenschaftler Björn Soergel, Erstautor
einer entsprechenden neuen Studie, die in
Nature Climate Change veröffentlicht wur-
de, zitiert.

Die gute Nachricht: „Wir haben die Mög-
lichkeit, dies zu ändern.“ Wobei es nicht
allein um Klimaschutz geht, denn die Dinge
hängen zusammen. „Anstatt den Klima-
wandel als isoliertes Problem zu betrachten,
müssen wir Klimaschutz mit einer breiten
Nachhaltigkeitsstrategie verbinden; dies
erfordert eine Reihe von Politikmaßnah-
men. Die Bepreisung von Treibhausgasen

klima-streik.org. Fridays-for-Future-Akti-
vist/-innen wollen kurz vor der Bundestags-
wahl am Sonntag ein Zeichen setzen:
„Wenn wir erneut die Straßen füllen,
machen wir gemeinsam Klima zum zentra-
len Thema der Wahl.“

Wissenschaftler: Eine bessere
Welt für alle ist möglich
„Eine Welt, die den Klimawandel bekämpft
und gleichzeitig große Fortschritte zur
Erreichung der 17 Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung macht, ist möglich“, heißt es
unterdessen beim Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung. Allerdings: Kein einzi-
ges der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
ANDREA WÜSTHOLZ

Rems-Murr.
Vor Corona stritt man mit Inbrunst, ob
Schüler/-innen fürs Klima schwänzen dür-
fen. Während Corona plagten sich alle mit
anderen Sorgen, und jetzt, noch immer
während Corona, nur in einer ganz anderen
Phase – beginnt der achte globale Klima-
streik, und zwar in Präsenz. Im Rems-Murr-
Kreis trommeln viele fürs Lautsein, damit
Streiter/-innen für Klimaschutz mitten im
großen Rauschen Gehör finden. Einer der
Anlaufpunkte für Mitstreiter/-innen diesen
Freitag, 24. September: 11 Uhr am Alten
Postplatz inWaiblingen. Alle ziehen zusam-
men zum Bahnhof und fahren nach Stutt-
gart. Um 12.30 Uhr starten dort die ersten
Demonstrationszüge.

Keine Zeit, muss arbeiten: So klagen vie-
le, weshalb engagierte Leute extra für
Demonstrationswillige nach Dienstschluss
ein paar weitere Aktionen auf die Beine
gestellt haben. Um 17 Uhr schließen sich
Menschen, die über Klimaschutz nicht nur
reden wollen, auf dem Schorndorfer Markt-
platz zu einer Menschenkette zusammen.
Eine „Critical-Mass-Fahrraddemo“ startet
um 18.30 Uhr am mittleren Marktplatz in
Schorndorf.

Fünf Klimabündnisse im
Rems-Murr-Kreis aktiv
In Winnenden ist eine Fahrraddemonstrati-
on vorgesehen: Start ist um 16 Uhr im Stadt-
garten bei der Hermann-Schwab-Halle. Um
17 Uhr beginnt im Stadtgarten eine Kundge-
bung. Im Anschluss spielt die Band Xylo-
spongium. „Die nächste Koalition ist die
letzte, die die Klimakrise noch eindämmen
kann. Wir fordern alle auf, mit uns gemein-
sam diese Stimmen laut zu machen“, wird
Charlotte Heinzelmann von „Fridays for
Future Winnenden“ in einer Mitteilung
zitiert.

Fünf Klimabündnisse im Rems-Murr-
Kreis unterstützen den globalen Klima-
streik, als da wären: „Nachhaltiges Kernen“,
„Klimaentscheid Remshalden“, „Klimaent-
scheid Schorndorf“. „Waiblingen klimaneu-
tral“ und das Klimabündnis Weinstadt.
„Bisher hat die Große Koalition auf den Pro-
test von Millionen Menschen auf den Stra-
ßen nur halbherzig reagiert“, heißt es auf

Klimastreik diesen Freitag, 24. September: Wieder unterstützen viele aus dem Rems-Murr-Kreis die Aktion. Foto: Palmizi

VON MARTIN WINTERLING

Boris Palmer und
die dicken Autos
Im Remstal ist einst das Automobil ent-
standen. EinRemstäler ist es auch, der

einen der schlimmsten Auswüchse des
Automobilismus bekämpfen will. Die
„Sport Utility Vehicles“, kurz SUVs ge-
nannt. Boris Palmer, in Geradstetten
aufgewachsen, auf dem Winterbacher
Engelberg zur Schule gegangen, hat als
Tübinger Oberbürgermeister den PS-
Monstern den Kampf angesagt. Er will
die einst von Gottlieb Daimler entwickel-
ten Automobile vergrämen und die
Stadt von den Blech- und PS-Monstern
befreien.

Es wird ihm nicht gelingen.

Überzeugte SUVler jucken ein paar
Hundert Euro Standgebühren im

Jahr nicht. Denn die Unvernunft wohnt
dem Individualverkehr ganz allgemein
inne, hat abermit demSUV imSpeziellen
einen neuen Höhepunkt erreicht. Das
SUV ist die paradoxe Antwort auf ver-
stopfte Straßen und die Klimakatastro-
phe. Ein Blick in eine Parkgarage älteren
Datums genügt, umBescheid zuwissen.
Was kümmert mich, denken sich wohl
Fahrerin und Fahrer, dass ich mit mei-
ner Megakarre zwei Parkplätze okkupie-
re?

Das SUV ist der verzweifelte Versuch,
der Realität eine lange Nase zu zeigen.
Denn das Automobil ist Opfer seines ei-
genen Erfolges geworden. Für den Indi-
vidualverkehr haben wir Landschaften
asphaltiert, Städte zubetoniert und die
Luft verpestet. Nun haben wir den Salat.
So wenig wie es den stolzen Rittern im
Mittelalter einst genutzt hat, sich mit
immer schwereren Rüstungen gegen
die flinken, beweglichen Feinde zu
wappnen, so wenig Chancen hat das
Auto, gegen moderne Mobilitätsmodelle
zu bestehen.

Die Antwort der Autoindustrie jedoch
heißt vorläufig größer, schwerer, mäch-
tiger. Und dies spült ja obendrein viel
Geld in die Kassen. Zudem scheint es
ein gutes Gefühl zu geben, sich am Steu-
er dieser Panzer der Ignoranz hinzuge-
ben.

Der studierte Mathematiker Boris Pal-
mer mag zwar hoffen, dass den

SUV-Fahrern in Tübingen der Spaß ver-
geht, wenn sie fürs Parken ein Mehrfa-
ches zahlen müssen als für einen Ver-
nunftwagen. Doch so ein kleines Kärre-
le macht eben nur ein Bruchteil des Spa-
ßes wie ein SUV, wenn man aufs Gas
drückt und zwei Tonnen unterm Hintern
womöglich mit der Kraft von zwei Her-
zen – einem Verbrennungs- und einem
extra Elektromotor! – beschleunigt
werden ... Es hat noch kein Philosoph ge-
wagt, zu behaupten, dass der autofah-
rende Mensch ein vernunftbegabtes We-
sen ist.

Rundschlag

Zwei Leichtverletzte bei
Frontalzusammenstoß
Fellbach.
21 000 Euro Sachschaden und zwei
Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines
Unfalls amMittwoch in Fellbach. Gegen 9
Uhr wollte eine 65 Jahre alte Skoda-Fah-
rerin von der Höhenstraße nach links auf
die Siemensstraße einbiegen. Dabei
übersah sie einen entgegenkommenden
Hyundai eines 73-Jährigen. Es kam zum
Frontalzusammenstoß der beiden Fahr-
zeuge. Die beiden Pkw-Lenker wurden
jeweils leicht verletzt. Eine 66-Jährige
Beifahrerin in dem Hyundai blieb unver-
letzt.

Kompakt

B 14: VWüberschlägt sich,
Fahrerin leicht verletzt

Leutenbach-Nellmersbach (nz).
Glück im Unglück hat eine VW-Fahrerin
am Donnerstagabend gehabt: Sie war
gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 14
zwischen Nellmersbach und Waldrems in
Fahrtrichtung Backnang gefahren und
rechts in den Grünstreifen geraten. Die
VW-Fahrerin versuchte noch, ihr Fahr-
zeug zu korrigieren, überschlug sich aber
in der Folge mit diesem. Die Frau hat
glücklicherweise nur leichte Verletzun-
gen davongetragen. Der Unfall ereignete
sich auf Höhe der Anschlussstelle Nell-
mersbach. Die Fahrbahn blieb frei. Der
Schaden war gestern Abend noch unklar.


