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Ansprache zum Abschluss der Demonstration „Generations for Future“

„Keine zweite Erde im Kofferraum.“
Ein Klimawandel ganz anderer Art: Gemeinsam sind wir stark.

Am 29. November 2019
auf dem Marktplatz in Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Freundinnen und Freunde eines verträglichen Klimas,

„Wir gehen mit dieser Erde um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum.“ Jane Fonda hat das
gesagt, die berühmte amerikanische Schauspielerin.

„Wir gehen mit dieser Erde um, als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum.“ Haben wir aber 
nicht. Und es ist an der Zeit, dass auch der Letzte unter uns merkt: Wir haben eine Erde – oder kei-
ne Erde.  Es ist an der Zeit – denn die Zeit läuft uns weg.

Wir spüren es in Ostfriesland, wir merken es in ganz Deutschland, wir sehen es auf den Bildschir-
men aus aller Welt: Die Stärke der Unwetter nimmt zu, Waldbrände sind kaum noch zu kontrollie-
ren, Hitzewellen bedrohen die Ernte, Dürrekatastrophen zwingen Menschen zur Flucht, anderswo 
ruinieren extreme Regenfälle Land und Leute. Hunderttausende von Tierarten sterben aus. Millio-
nen Menschen verlieren ihre Existenzgrundlage. Worauf warten wir noch?!

Die Gletscher schmelzen. Der Permafrostboden taut auf. Der Meeresspiegel steigt. Nicht erst in 100
Jahren, im November 2019 schon: Venedig säuft ab. Venedig, Inbegriff unsrer europäischen Kultur, 
steht mannshoch unter Wasser. Unsre europäische Kultur geht buchstäblich baden. Welches Menete-
kel brauchen wir denn noch, um endlich aufzuwachen? Worauf warten wir noch?!

Forscher sagen, weltweit könnten in den nächsten 30 Jahren mehr als 300 Mio. Menschen von chro-
nischen Überschwemmungen bedroht sein – wie von einer chronischen Krankheit. Und diese chro-
nische Krankheit ist selbstgemacht. Als ob es keine Therapie gäbe! Worauf warten wir noch?!

Die Horrorszenarien erreichen längst unsre Heimat: Es gibt Forscher, die prophezeien uns, dass 
Deutschlands Inseln in 30 Jahren regelmäßig untergehen. Was wird aus Borkum, Juist und Norder-
ney, was wird aus Baltrum, Langeoog und Spiekeroog, was wird aus Wangerooge und all den ande-
ren Inseln – was wird aus den Menschen, was wird aus uns? Worauf warten wir noch?

Worauf wir noch warten? Wir warten nicht mehr! Wir sind heute hier – auf dem zentralen Platz uns-
rer Stadt Norden. Hunderttausende sind es heute in ganz Deutschland, weltweit viele Millionen, und
es werden immer mehr. Wir warten nicht mehr!

***

Ja, das weltweite Klima ändert sich – die Temperaturen steigen, lebensbedrohlich.

Aber es ändern sich nicht nur die Anzeigen auf unsren Thermometern. Es ändert sich auch das ge-
sellschaftliche Klima. Ein Klimawandel ganz anderer Art – ein Klimawandel, mit dem die meisten 
nicht gerechnet haben: Menschen wachen auf aus ihrer Lethargie. Menschen warten nicht länger ab.
Besonders junge Menschen sind aufgewacht: Schülerinnen und Schüler, so viele wie nie zuvor – 
Studentinnen und Studenten, als wär´s ein neues 1968. Wir Älteren sind dankbar, dass es Euch gibt!
Wir Älteren sind stolz darauf, dass Ihr unsre Kinder und Kindeskinder seid!
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Und wir Älteren erinnern uns daran, dass wir auch einmal auf die Straße gegangen sind, um den 
Wahnsinn zu stoppen: Atomkraft: nein danke! hieß das damals. Erinnert Ihr Euch noch? Wir wollten
schon vor 40 Jahren nicht mit dieser Erde umgehen,  „als hätten wir noch eine zweite im Koffer-
raum.“ Auf unsren Taschen stand schon in den 70ern „Jute statt Plastik“. Erinnert Ihr Euch noch? 
Und auf vielen unsrer Autos prangte schon damals ein Aufkleber mit der indianischen Weisheit: 
„Erst, wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet 
ihr merken, dass man Geld nicht essen kann.“

Wir – haben das schon damals gemerkt, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wir waren damals 
nicht stark genug. Wir waren noch zu wenige. Und wir waren nicht überzeugend genug.

Darum ist das die gute Nachricht in all den Horrormeldungen: Heute – heute sind wir so viele, dass 
man uns nicht länger übersehen kann. Heute sind wir so laut, dass man uns nicht länger überhören 
kann! ---

Ich muss aber auch sagen: Heute ist unsre Erde so fürchterlich bedroht, dass es wirklich kein halb-
wegs intelligenter Mensch mehr leugnen kann! 

Nun gut – mit Ausnahme amerikanischer Präsidenten, vielleicht. Aber ich sprach ja von 
halbwegs intelligenten Menschen... Es gibt auch in Deutschland noch den Einen oder Ande-
ren, der behauptet, es gäbe immerhin auch Forscher, die hielten den Klimawandel für ein na-
türliches Phänomen, wir Menschen hätten gar keinen Einfluss darauf, also lasst die Schorn-
steine rauchen... Wenn das eure Alternative für Deutschland ist, dann könnt ihr genausogut 
den Spinnern glauben, die in ihrer Sekte behaupten, die Erde sei eine Scheibe. ---

Leider haben wir Recht behalten, wir Damaligen, wir Heutigen. Wir hatten keine zweite Erde im 
Kofferraum – und in nicht allzu ferner Zukunft ist der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergif-
tet, der letzte Fisch gefangen, wenn wir jetzt nicht endlich handeln!

Aber es gibt Hoffnung. Gemeinsam verkörpern wir diese Hoffnung! Gemeinsam sind wir aufge-
wacht. Wir stehen auf! Wir Jüngsten, wir Jungen, wir Älteren, wir Alten! „Generations for Future“: 
gemeinsam sind wir stark! Der Mut der Jungen und die Einsicht der Alten gehören zusammen – und
manchmal sind dann auch die Jungen einsichtiger und die Alten mutiger, gut so!

***

Ein Zeichen der Hoffnung: jeder Einzelne, jede Einzelne hier auf dem Norder Marktplatz! Wenn 
wir uns umsehen: Wir sind schon viele! Aber natürlich sehen wir auch, dass wir viele nicht sehen! 
Wie schaffen wir es, immer noch mehr Menschen zum Mitmachen zu bewegen? Ansprechen, einla-
den, überzeugen?! - Mir bleibt heute der Appell in die große Runde. Aber wer wird’s hören?

• Soll ich appellieren an Euch Linke, an Euch Sozialisten, an Euch Sozialdemokraten? Ihr 
wisst doch am besten, dass unter der Klimakatastrophe wieder einmal die Ärmsten der Ar-
men am schlimmsten zu leiden haben. Darum seid Ihr dabei!

• Soll ich appellieren an Euch Ökologen, an Euch Friedensbewegte, an Euch Grüne? Ihr wisst 
doch längst, dass die Klimakatastrophe unausweichlich ist, wenn unser Ökosystem weiter so
ausgeplündert und zerstört wird – erst sterben Pflanzen und Tiere, dann stirbt der Mensch, 
das wisst Ihr, darum seid Ihr dabei.

Aber vielleicht gibt es auch Menschen hier auf diesem Platz: die wissen immer noch nicht, 
wie sie sich entscheiden sollen, weil ihr Denken aus einer ganz anderen Richtung kommt, 
denen fehlt vielleicht noch der eine letzte Kick, um sich unsrer Zukunftsbewegung anzu-
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schließen?!

• Darum appelliere ich jetzt an Euch, Ihr aufrechten Liberalen: Ihr wisst doch besonders gut, 
wie wichtig die Freiheit ist – und Ihr ahnt doch längst, dass unsre Freiheit bedroht ist, wenn 
wir irgendwann gar nicht anders können, als Zwangsmaßnahmen zu ergreifen – als letzte 
Chance, um die Klimakatastrophe noch aufzuhalten. Lasst es nicht so weit kommen! Vertei-
digt mit uns die Freiheit! „Generations for Future“: Seid dabei!

• Ich appelliere an Euch, Ihr aufrechten Christdemokraten: Ihr wollt das „C“ doch nicht um-
sonst in Eurem Parteinamen tragen! Ihr wisst wie ich, dass der biblische Auftrag uns alle an 
die Seite der bedrohten Schöpfung stellt! Kluge Wissenschaftler habt Ihr genug in Euren 
Reihen – also hört auf sie, hört auf die Bibel, hört auf Eure Kirche und tretet ein für Gottes 
Kreatur! „Generations for Future“: Seid dabei! 

• Und schließlich appelliere ich an Euch, Ihr aufrechten Konservativen: Ihr wollt die guten al-
ten Traditionen bewahren, die Werte und Normen der europäischen Kultur, die vertraute 
Heimat. Ihr könnt es doch am allerwenigsten zulassen, dass Venedig absäuft, dass unsre 
Kultur buchstäblich untergeht, dass die Schönheit der Natur unwiederbringlich zerstört 
wird! So fremd es für Euch sein mag, auf die Straße zu gehen: Außergewöhnliche Situatio-
nen verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. „Generations for Future“: Seid dabei! 

***

Egal, woher wir kommen – ganz gleich, aus welcher Ecke des politischen Spektrums: Im Blick auf 
die bedrohte Zukunft gehören wir alle zusammen! Keiner von uns hat eine zweite Erde in seinem 
Kofferraum. Wir werden nicht warten, bis der letzte Fisch gefangen oder der letzte Gletscher ge-
schmolzen ist! Weil die Klimakatastrophe droht, ändern wir zu allererst das politische Klima: Über 
alte Grenzen hinweg treten wir ein für die Zukunft. Gut ist, was für uns alle gut ist: Ein verträgli-
ches Klima ist unser gemeinsames Ziel. Um unsrer gemeinsamen Sache willen: Lasst uns zusam-
menhalten gegen den ideologischen Wahn des Immer-weiter-so! Damit unsre gemeinsame Welt be-
wohnbar bleibt: für Pflanzen, Tiere, Menschen – egal, auf welchem Kontinent.

Ein Letztes. Wir sind ja nicht blauäugig. Es wird nicht ohne Änderungen in unserem Lebensstil ge-
hen – nicht nur im Lebensstil der anderen, auch in unserm eigenen. Wir sind bereit, uns selbst zu 
verändern. „Generations for Future“: Wir sind dabei. Gemeinsam verändern wir das politische Kli-
ma – und das Weltklima auch.

Schaffen wir das? Eine bedeutende Frau hat einmal gesagt: „Wir schaffen das.“
Und wo sie Recht hat – hat sie Recht.

- Ich danke Euch allen, dass Ihr gekommen seid! Gott segne Euch!
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