
Zum Erben verdammt? 

 

Wir möchten uns im Namen aller Jugendlichen unserer Generation für die 

unglaublich moderne Technik bei unseren Urgroßeltern, Großeltern und Eltern 

bedanken, die das erst überhaupt möglich gemacht haben. 

Danke an alle Handyfirmen, die uns Handys mit krebserregenden Strahlen 

verkaufen. Danke an die Fast-Food-Ketten, die giftige Mittel in unsere Burger 

geben. 

Wir alle wollen später auch in den Urlaub fliegen, doch hat dies 

schwerwiegende Folgen und wir, die wir noch so wenig von der Welt gesehen 

haben, sollen nicht mehr fliegen dürfen! 

Wir wollen Fleisch essen, doch das Methan, das Rinder ausstoßen, erwärmt die 

Erde. Es gibt sehr viele Rinder auf der Welt, weil ihr bisher  nicht auf Fleisch 

verzichten wolltet! Für das Mastfutter der Tiere wird Soja verwendet, das  auf 

Feldern im Regenwald angebaut wird. Um dies anzubauen wird der Regenwald 

rücksichtslos abgeholzt. 

 Danke, dass dieser dadurch von Tag zu Tag kleiner wird und viele Tierarten 

ausgerottet werden. Nun sagt ihr uns, wir sollen weniger Fleisch essen. Wir 

Kinder sollen dies wieder ausgleichen? 

Die Rohstoffe aus der Erde für Handys, Computer und Fernseher verbraucht ihr 

schon seit längerer Zeit. Ihr nehmt mehr, als unsere Erde produzieren kann. 

Wir fragen uns, warum die Großkonzerne immer noch seltene Erden für die 

Produktion von Smartphones von Kindern abbauen lassen. Dabei haben wir 

erfahren, dass es schon längst alternative Handys  gibt, die nicht mit 

Kinderarbeit hergestellt werden und bei denen man Einzelteile austauschen 

oder reparieren kann. Kann es aber sein, dass ihr zu wenig damit verdient? 

WIR 

…sollen also nicht mehr fliegen 

…sollen später nicht so viel Auto fahren 

…sollen nicht so viel Fleisch essen 



…sollen nur Bio-Produkte kaufen 

…sollen also perfekt sein, um unsere Welt zu retten! 

WIR müssen uns um Probleme kümmern, die wir nicht einmal verstehen. 

Und alle, die uns darüber belehren, handeln meist auch nicht immer 

vernünftig! 

Mit uns hat keiner Gnade, jeder verlangt, dass wir uns ändern, aber alleine 

können wir nichts ändern. 

Wir Jugendliche sind die erste Generation, die den Klimawandel deutlich zu 

spüren bekommt und leider auch die letzte Generation, die ihn vielleicht noch 

aufhalten kann. Wir haben das Privileg in einer hochtechnisierten Welt 

aufwachsen zu dürfen und die Last, die Folgen des Klimawandels  zu 

vermindern. 

Vielen Dank für dieses schwere Erbe ! 
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