
Hallo, liebe Greta!

Du protestierst während des Schulunterrichts auf der Straße und vor der ganzen Welt gegen

die Zerstörung des Klimas, der Umwelt und der Erde - sehr gut! Du sagst, wenn jeder Einzel-

ne mitmacht und sei er noch so jung und klein oder schwach, dann kann das alles geändert

werden. Genau so ist es! Dir fällt auf, dass die Erwachsenen nicht einmal die Wahrheit sagen

können und es euch, den Kindern überlassen, die Wahrheit zu finden und auszusprechen. Das

ist die Lage! Du willst klar sprechen, auch wenn es unangenehm ist für diejenigen, die nichts

von der Wahrheit wissen wollen, egal, ob es denen gefällt oder nicht. Einwandfrei! Du siehst

klar, dass das Klima, Umwelt und Erde kaputt gehen, damit ein paar wenige weiterhin enorme

Summen Geld verdienen. So und nicht anders ist es! Du weißt, dass der Luxus dieser Weni-

gen bezahlt wird mit dem Leid und Leben der Mehrheit der Menschen. Ja, genau! Auch ist dir

klar, dass die Spitzenpolitiker der Welt Dich und alle, die dagegen protestieren, bislang igno-

riert haben und euch weiterhin ignorieren werden. Wie wahr! Du siehst, dass die Erwachsenen

und die Politiker bzw. die Politik eure Zukunft stehlen. So ist es, und so wird es auch sein! Du

deutest  an, dass vielleicht  das System, das die Welt  kaputtmacht  und eure Zukunft gleich

dazu, geändert werden muss. Ja, was soll denn sonst mit dem System getan werden, wenn es

so ist?

   Aber: Wenn alles so ist, wie Du zu Recht sagst, warum sich dann an die Politiker oder an

die Politik wenden? Wie du ja weißt und selbst sagst, genau die haben es doch mit ihren Ent-

scheidungen gewollt und dahin gebracht, dass das Klima und die Welt oder das System genau

so ist, wie es eben ist – mit all dem Geld für die Wenigen und dem Leid für die Vielen und

weshalb die Klimafrage hinter all dem zurücksteht und zurückstehen muss! Und was die Er-

wachsenen betrifft:  Ohne die wird nichts zu machen sein, denn wie sollen Kinder alleine

Grundlegendes erreichen? Aber, wie willst Du, wie wollt ihr die Erwachsenen für euch ge-

winnen? Die Erwachsenen machen doch bisher alles mit, auch das Kaputtmachen von Klima,

Umwelt und Erde. Und gegen Krieg, Gewalt und Leid haben die Erwachsenen gar nichts, so-

lange  sie  nicht  selbst  davon betroffen  sind.  Weshalb  die  Erwachsenen  bisher  auch  jeden

Krieg, den die Politik wollte, mitgemacht, statt verhindert haben! Auch gegen Hunger und

Verdursten haben die Erwachsenen nichts, solange sie nicht selbst am Hungern und Verdurs-

ten sind. Oder nicht? 

Was also ist zu tun? Was muss man tun, wenn es so ist, wie du im Grunde selbst sagst und

weißt? 

Viele Grüße 
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