
Rede an die Menschheit! 

Hört mir zu, ihr Menschen! Was tut ihr da? Heute sitzen über 1 000 000 Menschen auf der Straße. 

Eine Familie ist unendlich froh, wenn sie ein Glas Wasser hat. Es gibt so viele Missstände, doch es ist 

einfach etwas zu tun.  

Nehmen wir einfach einen Müllsack im Auto mit, der braucht nicht viel Platz. Ich kenne Menschen, die 

sind am Nachmittag eine Runde durch ihre Umgebung mit einer Mülltüte gegangen und haben den 

Abfall anderer eingesammelt. Vor diesen Leuten habe ich wirklich Respekt. Die Erde hat uns so viel 

gegeben. Und wir? Was haben wir der Erde gegeben? Wir beuten sie aus und verschmutzen sie. Wenn 

ihr nicht wisst, wo das Plastik hin soll, dann produziert es doch bitte nicht. 

Oder statt extra nach München zum Einkaufen zu fahren, reicht es genauso, in einen kleinen 

Supermarkt in der Nähe zu fahren. Käse, Eier, Brot, Süßes oder Getränke gibt es auch dort. Warum 

fliegen wir 1000 km mit dem Flugzeug weg, wenn es doch auch schön ist, sich mit Freunden zu 

treffen, Filme zu schauen und ins Restaurant zu gehen. 

Ihr sagt, ihr liebt eure Kinder. Aber ihr zeigt es nicht.  

Warum führen wir Krieg, wenn es niemandem gefällt. Ich habe letztens in einem Film einen Mann 

gesehen, der gesagt hat: Beim Krieg ging mein Kind verloren. Als wir es gefunden haben, hat es noch 

gelebt. Auf dem Weg zum Krankenhaus ist es gestorben und das nur wegen dieses Krieges, den 

niemand will. Jetzt hört auf. 

Ich will wieder richtig Schlitten fahren können. Ich will nicht, dass Eisbären aussterben, Ich will, dass 

alle Wiesen wieder viele Blumen haben. In einer Nacht liege ich ewig wach, weil ich Angst um meine 

Zukunft habe. Heute schaue ich aus dem Fenster. Wenn ich das tue, dann habe ich Angst. Wir holzen 

Regenwälder ab für Nutella und andere Süßigkeiten. Klar es ist lecker. Aber versuchen wir doch mal, 

Ersatz zu finden. Ich will rausgehen und mit einem riesigen Blumenstrauß nach Hause kommen. Passt 

doch mal ein bisschen auf. Auch die Bauern sind nicht ausgenommen. Die Bauern odeln. Das hindert 

die Blumen am Wachsen. Kinder müssen ausbaden, was viele Erwachsene machen. Wisst ihr, wie man 

ausgestorbene Tierarten zurückholt? Ich glaube nicht.  

Zusammen schaffen wir das. Heute haben wir so viel Technologie. Es wäre nicht schwer, das Klima zu 

verändern. Große Schuld haben auch Stromanbieter. Der Strom aus Kohlekraftwerken oder anderen 

Kraftwerken ist billiger als der Strom, der von Windkraftwerken hergestellt wird.  

Mir geht hier um so viel mehr als um mich selbst. Mir geht’s hier auch um Tiere und Pflanzen. Weder 

Tiere noch Pflanzen können etwas für unser respektloses Verhalten. Seit über 30 Jahren wissen wir, 

dass unsere Erde in Gefahr ist. Versetzt euch doch mal in die Lage der Erde und in die Lage der 

Lebewesen. Ich wette, das ist eine furchtbare Lage.  

Heute bin ich hier und ich will euch sagen, das muss aufhören. Wenn jeder sein Verhalten nur ein 

bisschen verändert, dann ist viel gewonnen. Zusammen schaffen wir das. 


