
Zur Frage der Flugschrift – Antwort an Klaus Hecker
von der internationalen Diskussionsgruppe Augsburg

Hallo Klaus, 

zu deinen Anmerkungen und Anregungen: Greta´s Katowice-Rede lesend1 entschieden wir

uns,  ihr,  dem  gerade  mal  16-jährigen  Mädchen  und  ihren  Gleichaltrigen,  mithin  noch

Jüngeren,  in Form einer Flugschrift,  die keinesfalls  länger als  eine Seite betragen soll,  zu

antworten. 

Darüber hinaus soll die Flugschrift Unterrichtsmaterial und Diskussionsgrundlage für Lehrer

und  Schüler  abgeben.  Einer  jeden  Flugschrift  sind  damit  inhaltlich,  argumentativ  und

sprachlich  Grenzen in  der  Darstellung  gesetzt,  es  werden ihr  aber  auch einige  Freiheiten

eröffnet:  Dies  zu  Deinen  Anmerkungen  hinsichtlich  der  „Systemfrage“,  die  Greta,  wie

zurückhaltend  und  schüchtern  auch  immer,  in  Ihrer  Rede  den  hohen  Herren  auf  dem

Klimagipfel  im Dezember 2018 in Katowice aufmachte - und die die Flugschrift  in Form

einer Frage beantwortet.

Was  die  Frage  des  Mitmachens  der  Erwachsenenwelt  hinsichtlich  der  von  der  Politik

bestellten  und  beauftragten  Kriege  und  der  damit  aufgegebenen,  zuweilen  grenzenlosen

Gewaltanwendung durch die Erwachsenenwelt  angeht:  Auf der Grundlage des alltäglichen

Mitmachens und Mit-Sich-Machen-Lassens der Erwachsenen, braucht es nicht gerade viel, ist

es andererseits schon eine Meisterleistung der Politik, beim modernen, erwachsenen Homo

sapiens immer wieder  eine zu allem fähige Tötungs- und Todesbereitschaft  mit  der  dabei

gesetzten gänzlichen Selbstverleugnung und Selbsthingabe zu erwecken, abzurufen und sich

ihrer zu bedienen: „Weshalb die Erwachsenen bisher auch jeden Krieg, den die Politik wollte,

mitgemacht, statt verhindert haben!“ (Flugschrift an Greta)

Sehr bemerkenswert ist im Übrigen, dass Greta nicht ihre private Meinung äußern und einen

Beitrag zum allgemeinen Meinungspluralismus beisteuern will, sondern unmissverständlich

darauf  besteht,  etwas  Richtiges und  Wahres zu  sagen  und  dies  gegenüber  der

Erwachsenenwelt und der Politik geltend macht – wenigstens bislang. 

Beste Grüße

die internationale Diskussionsgruppe Augsburg

PS … ach ja, wir haben die „Flugschrift an Greta“ an Ihr Instagramprofil gepostet.

1 Was es heißt einen Text, auch Greta´s Text zu lesen, ist sehr sauber in Manfred Henles Beitrag „Mein 
Kampf – eine Lektüre“ dargelegt. (vgl. Auswege.de...Mein Kampf – eine Lektüre) 
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https://www.magazin-auswege.de/2019/03/mein-kampf-eine-lektuere/

