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 Klimawende von unten 

Trotz aller Ziele und Absprachen steigen weltweit die Treibhausgase und treiben die Erderwärmung 

und die Klimakatastrophen voran.  Da weder Unternehmen noch Regierungen in der Lage und willens 

sind, den erforderlichen Klimaschutz durchzuführen, bleibt nur eine Alternative: die Klimawende von 

unten.  

Schülerinnen und Schüler haben diese Zusammenhänge erkannt und beginnen mit Streikaktionen. 

Noch fehlt in Hildesheim eine breite Bewegung für den Klimaschutz. Aber wenn die Erwerbstätigen 

und die Rentner sich der Bewegung anschließen, könnte es in Hildesheim mit den richtigen 

Maßnahmen gelingen, die regional bedingte Klimaerwärmung einzudämmen. Ein großes Lob an die 

Schülerinnen und Schüler, die trotz der Einschüchterung durch die Landesschulbehörde und einiger 

Schulleiter für den Klimaschutz streiken wollen. Wenn nicht heute, wann dann? Je länger wir nur 

unserem Privatvergnügen nachgehen und der Erderwärmung nicht konsequent entgegentreten, 

werden Hitzeperioden und Hochwasserschäden immer mehr Opfer von uns fordern.  

Klimakatastrophen sind das Resultat unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise. Der Wettbewerbs-

druck und das Streben nach Profit treiben die Treibhausgase nach oben, und solange wir die kapita-

listische Wirtschaftsform nicht aufheben, vernichten Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme 

und steigende Meeresspiegel mehr und mehr unsere Existenz. 

Der Kampf für eine Klimawende erfordert daher zugleich den Aufbau einer klimafreundlichen nach-

kapitalistischen Wirtschaftsform. Ohne eine Abkehr vom Kapitalismus bekämpfen wir lediglich die 

Symptome. Nur wenn wir mit dem kapitalistischen Wirtschaftssystem die Ursachen aufheben und 

uns zugleich für eine Klima- und für eine Wirtschaftssystemwende einsetzen, können wir unsere 

klimabedingte Existenzvernichtung verhindern und ein besseres Leben aufbauen. 

Regierungen wollen die Wirtschaft bei den CO2-Grenzwerten nicht überfordern und die Unterneh-

men ordnen alles ihrem Profit unter. Beide treten beim Klimaschutz auf die Bremse. Es gibt keine Zeit 

zu verlieren. Unterstützen wir die Schülerinnen und Schüler in ihrem Kampf für eine nachhaltige 

Zukunft. Sonst ist es zu spät. Die wirtschaftliche und politische Elite schafft eine lebensfeindliche 

Erde. Wir von unten können es verhindern.  
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