
Die Temperaturen steigen historisch hoch. Wälder in der 
Arktis brennen - monatelang. Permafrostböden tauen, in 
Kanada ist mancherorts schon das für 2090 (!) erwartete 
Niveau erreicht.

Was sich nach einem Katastrophenfilm im gemütlichen 
Kino anhört, ist leider inzwischen traurige Realität, denn 
die Klimakrise hat auch unser Leben in Deutschland und 
Berlin erreicht. Wissenschaftler der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich haben für 520 
Städte untersucht, wie sich das Klima dort bis zum Jahr 
2050 verändern wird. In Berlin haben wir demnach in 
30 Jahren ein Klima wie heute in Australien (Canberra).

Die so nie dagewesene schnelle Erwärmung ist gefähr-
lich für viele Lebewesen, die sich so rasch nicht anpassen 
können. Pflanzen- und Tierarten drohen rapide auszu-
sterben, wir müssen mit Hitzestress, massenhaften Ern-
teausfällen und Trinkwasserknappheit rechnen. Auch 
die Ökosysteme der Ozeane leiden unter den wärmeren 
Temperaturen. Wenn das Eis der Pole und Gletscher 
schmilzt, steigt zudem der Meeresspiegel. Rund um Ber-
lin kommt es vor allem zu Extremhitze, Dürre sowie ex-
tremen Regenfällen.

Überraschend oder unerwartet kam diese Entwicklung 
nicht daher: Warnungen vor den Folgen unseres unnach-
haltigen Lebensstils und Mahnungen zu einem radikalen 
Umdenken für ein zukunftsfähiges Leben wurden schon 
lange ausgesprochen. Und viele wissen, dass sie ihren 
Lebensstil umkrempeln müssen. Doch die Schwierigkeit 
liegt darin, es auch wirklich konsequent zu tun. 

Das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Steglitz-
Zehlendorf hat Klimaschutz-Tipps zusammengestellt, die 
im Internet unter http://bit.ly/klimaschutzSZ aufgerufen 
werden können. Wenn Sie gern mehr gegen die Klimak-
rise unternehmen möchten, aber nicht genau wissen wie, 
dann werfen Sie einen Blick auf diese Webseite.

Mitte August startet zudem das Projekt „ZuHaus in Berlin“ 
in Steglitz-Zehlendorf, welches Eigenheimbesitzer*innen 
im Blick auf ihre Energie berät: Die Heizung wird un-
ter die Lupe genommen, die Expertinnen und Experten 
schauen sich die Gebäudehülle an und geben Empfeh-
lungen zur energetischen Sanierung.

Eigentlich sollte Nachhaltigkeit eine Selbstverständlich-
keit sein. Für uns als evangelische Kirche ist die Bewah-
rung der Schöpfung eine zentrale Aufgabe, schließlich 
leben wir mit der biblischen Verheißung der Güte der 
Schöpfung nach der Ur-Katastrophe: „Denn es sollen 
nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und 
Nacht“ (1. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 22). Das Zutrau-

en in die bleibende Güte und Bewahrung der Schöpfung 
spiegeln sich auch in unserer Gemeinde in vielfältiger 
Weise in einzelnen Projekten wider: Im Reformations-
jahr 2017 wurde vor dem Gemeindehaus ein Apfelbaum 
gepflanzt, die Heizung der Pauluskirche wird gerade für 
mehr Energieeinsparung hochgerüstet und hinter der 
Alten Dorfkirche entsteht zur Zeit ein Schulgarten, ein 
neues Biotop, das die Kostbarkeit der Schöpfung ausdrü-
cken und für Schüler*innen erlebbar machen soll. Die 
nachhaltige „sharing economy“ bleibt bei uns kein abs-
traktes Wirtschaftsmodell, sondern wird im Trödelcafé 
jeden Freitag praktiziert. Und schließlich schärft der Eine 
Welt Laden im Eingang der Pauluskirche den Sinn für 
Herkunft und Herstellungsbedingungen einzelner Pro-
dukte, die wir konsumieren.

Das sind wichtige und gute Projekte, doch sie können 
nur ein kleiner Tropfen sein bei der gesellschaftlichen 
Veränderung und Umkehr hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Denn obwohl schon jedes Kleinkind weiß, dass Autos 
ziemlich dreckig sind, fahren unter der Zehlendorfer S-
Bahn-Brücke täglich immer noch tausende Kraftfahrzeu-
ge, häufig nur mit einem einzelnen Passagier. Dabei liegt 
der Anteil des Verkehrs an Gesamtemissionen Steglitz-
Zehlendorfs laut Bezirksamt bei 24,2% - mithin besteht 
ein großes Reduktionspotential. Bei der Bundestagswahl 
2017 wählten knapp 16.000 Steglitz-Zehlendorfer eine 
Partei, die gegen wissenschaftliche Fakten arbeitet und 
die größte Herausforderung unserer Zeit, den anthro-
pogenen Klimawandel, weitgehend leugnet. Bei Spazier-
gängen durch unser Gemeindegebiet können die Pho-
tovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen auf den Dächern 
bisher an wenigen Händen abgezählt werden, obwohl 
den erneuerbaren Energien die Zukunft gehören muss. 
Und schließlich ist trotz der enormen Umweltbelastun-
gen ein überdurchschnittlicher Fleischkonsum noch ein 
Megatrend: 60 kg Fleisch pro Kopf und Jahr ist derzeit 
der bundesdeutsche Durchschnitt. Es heißt auf kritische 
Nachfrage meist, das Schwein oder Rind sei ja so lecker! 
Der ökologischen Forderung nach weniger Fleischkon-
sum folgt in den meisten Fällen eine Verteidigungsrede 
über die Freiheit des eigenen Konsumverhaltens.

Uns sollte allen  endlich klar sein, dass es so nicht weiter-
gehen kann. Wir müssen aufwachen aus unserer Gemüt-
lichkeit, wir sollten Teil der Lösung werden und nicht 
Teil des Problems sein. Jeder sollte so leben, dass nach-
folgende Generationen, dass Kinder und Jugendliche, 
auch in Zukunft gut leben können. Wer kurzfristige wirt-
schaftliche Interessen triumphieren lässt und die Nach-
haltigkeitswende ausbremst, der bekommt den Zorn der 
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jungen Generation zu spüren: Denn wir sind diejenigen, 
die die Folgen der Klimakrise sprichwörtlich ausbaden 
werden müssen.

Ein Zeichen der Ermutigung: Seit über einem halben 
Jahr streiken Schüler*innen weltweit, in Deutschland 
und auch bei uns in Berlin für mehr Klimaschutz, für 
eine radikale Wende, für eine Politik, die Zukunft schützt 
und nicht zerstört. Wobei das Schule-Streiken eigentlich 
nur Notwehr ist, schließlich sind wir selbst bedroht. Wie 
traurig zu sehen, dass die eigene Zukunft gegen die Wand 
gefahren wird! Und viele Menschen haben noch einmal 
nicht begriffen, dass wir uns derzeit in der schlimmsten 
Krise befinden, die die Menschheit je erlebt hat. Ein Wis-
senschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenfor-
schung wies mich darauf hin, dass der Weg, den wir in 
den nächsten paar Monaten und Jahren gehen, das Kli-
ma der nächsten 100.000 Jahre stark beeinflussen wird 
- noch haben wir aber die Möglichkeit zu handeln!

Ich wünschte, wir streikenden Schüler*innen könnten 
an Freitagen normal zur Schule gehen. Ich würde mich 
jedenfalls lieber auf mein Abi vorbereiten, anstatt den 
Klimanotstand beim Straßenprotest fordern zu müssen. 
Doch wenn wir es lassen, wenn wir einfach still in den 
Schulen sitzen, werden dann plötzlich die ohnehin recht 
niedrigen Pariser Klimaziele von selbst eingehalten? 
Haben wir dann die Gewähr dafür, dass bei politischen 
Entscheidungen langfristiger Umweltschutz mehr zählt 
als kurzfristiger Wirtschaftsschutz? Werden wir es dann 
schaffen, so schnell zu handeln wie es erforderlich ist, um 
die Klimakatastrophe abzuwenden?

Derzeit sieht es nicht danach aus, ganz im Gegenteil. 
Wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn die Emis-
sionen weiter so hoch sind und noch ansteigen, erleben 
die Leute, die heute zur Schule gehen, statt der Jahres-
mitteltemperatur von 9°C in Berlin-Brandenburg durch-
schnittlich bis zu 15°C im Jahre 2100, wenn sie in ho-
hem Alter sind. So rechnet das Landesamt für Umwelt in 
Brandenburg. Kleine Erinnerung: Vor der industriellen 
Revolution und dem vom Menschen verursachten Mas-
senausstoß an Treibhausgasen lag die Jahresmitteltempe-
ratur in unserer Region noch bei rund 8°C.

Es braucht also weiterhin eine starke Fridays for Future-
Bewegung. Wir werden weiter für unsere Zukunft strei-
ken. Und wir stehen im Bündnis mit „Sundays for Fu-
ture”, den vielen Gottesdiensten hier im Südwesten von 
Berlin, ebenso wie in vielen Orten ringsherum, die an 
jedem Sonntag die Hoffnung erneuern, dass es die Güte 
Gottes ist, die die Schöpfung erhält - und dass er die 
Menschen dringend braucht, um dabei mitzutun. Heute 
können wir noch alle handeln. Und wir müssen es!

Wir Schüler*innen bei Fridays for Future können nicht 
alleine Anwalt der Zukunft sein. Eines sollte klar sein: 
Abnicken und Dafürsein ist nicht mehr genug. Alle müs-
sen sich bewegen und zwar jetzt. Wir brauchen nicht nur 
die Streiks am Freitag, wir brauchen die Churches for Fu-
ture, die Enterprises for Future, die Politicians for Future 
und #AllefürsKlima. Jeder sollte seinen eigenen Klima-
Masterplan umsetzen und die Politik zu entschlossenem 
Handeln auffordern.

Am 20. September findet der wahrscheinlich größte 
Klimastreik der Geschichte statt. Wir setzen ein Zei-
chen – weltweit – während in Berlin das Klimakabinett 
Entscheidungen treffen will und in New York einer der 
wichtigsten UN-Gipfel des Jahres vorbereitet wird.

Wir rufen an diesem Tag alle Generationen weltweit auf: 
Kommt dazu, bringt eure Freund*innen, Kolleg*innen, 
Kinder, Eltern und Nachbar*innen mit. In Zehlendorf, 
in Städten in Eritrea oder auch in kleinen nepalesischen 
Dörfchen.

Es ist Zeit zu handeln! Lasst uns diesen wunderschönen 
Planeten erhalten!

Bitte weitersagen!


