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Klimaschützer müssen weltweit dicke Bretter bohren
Online-Podiumsdiskussion des evangelischen Hochschulpfarramts mit jungen Fridays for Future-Aktivisten aus Ludwigsburg, Indien, Brasilien und Chile

Es ist eine internationale Runde,
die sich in die vom evangelischen
Hochschulpfarrer Stephan Sei-
ler-Thies moderierte Diskussion
auf der Scala-Homepage einge-
klinkt hat. Junge Menschen aus
Ludwigsburg, Indien, Brasilien
und Chile tauschen sich darüber
aus, wie sie vor Ort den Klima-
schutz organisieren und welche
Hürden dabei zu überwinden
sind. Die Podiumsdiskussion ist
Teil der Veranstaltungsreihe „Ein-
heit.öffnen“, die Ludwigsburger
Kirchen, Volkshochschule und
Kultureinrichtungen anlässlich
des 30-jährigen Jubiläums der
deutschen Wiedervereinigung or-
ganisieren.

Als sich die Gäste vorstellen,
wird schnell deutlich, dass Klima-
wandel und Umweltzerstörung in
anderen Weltregionen schon heu-
te massive Probleme verursachen.
In ihrem Land habe die Luftver-
schmutzung solche Ausmaße an-
genommen, dass viele Menschen
unter Asthma oder Atemwegser-
krankungen litten, sagt etwa die
junge Chilenin Connie. Das sei
sowohl in ihrer eigenen Fridays-
for-Future-Gruppe als auch in ih-

rem Familienkreis der Fall, „schon
deshalb kämpfen wir gegen den
Klimawandel“. Zudem setzten
große Hitze und anhaltende Dür-
reperioden der Landwirtschaft
des südamerikanischen Landes
schwer zu, die Ernteerträge gin-
gen immer weiter zurück.

In seiner Heimat habe sich die
wegen der Corona-Pandemie oh-
nehin schon verzweifelte Lage zu-
letzt durch schwere Tropenstür-
me noch weiter zugespitzt, er-

zählt Akshay aus Indien. Ganze
Ernten seien vernichtet worden,
viele Menschen hätten evakuiert
werden müssen. „All das belastet
die Gesellschaft, wirtschaftlich
und sozial befindet sich Indien
gerade in katastrophalem Zu-
stand.“

In Brasilien führe die massive
Abholzung des Regenwaldes zu
Problemen, berichtet Valentina,
die sich in ihrer Heimatstadt Bra-
silia in einer Fridays-for-Future-

Gruppe engagiert. „Aber unsere
Regierung unternimmt nichts da-
gegen“, meint Valentina. „Es
scheint so, dass unser Umweltmi-
nister nicht für die Umwelt da
ist.“

In den Beiträgen der Diskussi-
onsteilnehmer wird ersichtlich,
wie ernst die jungen Menschen
ihren Einsatz für den Klimaschutz
nehmen. Gerade in südamerika-
nischen Ländern braucht es aller-
dings einen langen Atem, um Ver-

änderungen einzuleiten. Erst
recht, nachdem die Möglichkei-
ten für publikumswirksame De-
monstrationen in der Coronapan-
demie stark eingeschränkt und
Aktionen fast ausschließlich im
virtuellen Raum möglich sind.

In brasilianische Schulen bei-
spielsweise sei Klima- und Um-
weltschutz überhaupt kein The-
ma, sagt Valentina. „Vor Corona
haben wir deshalb ein Projekt ge-
startet und sind selbst
in Schulen gegangen,
um die Schüler aufzu-
klären und mit Infor-
mationen zu versor-
gen.“ Ein weiterer Er-
folg: „Wir haben
100 000 Unterschrif-
ten gesammelt und so
durchbekommen, dass ein Stück
Regenwald an der Küste unter
Naturschutz gestellt wurde“, be-
richtet Valentina. „Darauf sind
wir natürlich sehr stolz.“

Auch in Chile müssen die Kli-
maschützer dicke Bretter bohren,
sagt Connie. Zunächst habe man
versucht, Politiker direkt anzu-
sprechen. „Das kam aber nicht so
richtig an. Daraufhin haben wir
versucht, zunächst die Zivilgesell-
schaft und erst dann die Politiker

zu erreichen.“ Fridays-for-Futu-
re-Gruppen in ganz Chile hätten
sich zu diesem Zweck auf eine
einheitliche Strategie verständigt
und Kooperationen mit anderen
Organisationen angestoßen. Da-
bei habe es sich als hilfreich er-
wiesen, einen festen Ansprech-
partner für den Austausch mit
Medien und sozialen Netzwerken
zu ernennen. „Wir haben jetzt ei-
ne Person für die Kommunikation

mit den Medien und
dem Gesetzgeber“,
erklärt Connie. „Das
war die beste Sache,
die wir machen konn-
ten.“
Auch in Indien sei es
nicht einfach, in der
breiten Masse das Be-

wusstsein für den Klimaschutz zu
schärfen, sagt Makesh, der im
Bundesstaat Kerala im Süden des
Landes lebt. „Viele ältere Inder
sind zufrieden mit den geltenden
Gesetzen und religiösen Vor-
schriften.“ Es gehe ihm nicht dar-
um, mit dem erhobenen Zeigefin-
ger auf ältere Mitbürger zu zeigen,
betont Makesh. „Aber sie beden-
ken nicht, dass ihr Handeln sich
erst zwei Generationen später
richtig auswirkt.“
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Weil Demonstrationen wie hier im Sommer 2019 derzeit nicht möglich sind, vernetzen sich die jungen Klimaschützer
von Fridays for Future digital. Archivfoto: Holm Wolschendorf

„In brasiliani-
schen Schulen ist
Klimaschutz kein
Thema“
Valentina
FFF Brasilia
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Ohne Gastronomie auch kein Flanieren
Rundgang durch die Innenstadt am Samstag – Die meisten Kunden decken sich lediglich mit dem Nötigsten ein – Dem Einzelhandel fehlen Spontankäufe

Ein sonniger Samstag, der zum Verweilen
einlädt. Doch die Türen zu den Cafés und
Restaurants sind verschlossen, Tische
dicht, zusammengerückt, Stühle gesta-
pelt, alles fest verzurrt. Der Teil-Lock-
down in der Innenstadt zeigt: Auch wenn
auf dem Marktplatz wieder reger Betrieb
herrscht, Handel und Gastronomie sind
doch enger miteinander verflochten als
gedacht.

Wer am Samstag mit dem Auto die In-
nenstadt ansteuert, hat die Qual der
Wahl. Jede Menge freie Parkplätze auf der
Bärenwiese, wo normalerweise bei schö-
nem Wetter alles dicht ist. Dann lockt
nämlich das Blühende Barock, doch hier
ist ebenfalls geschlossen. Auf dem Weg
Richtung Marktplatz sind dann schon
mehr Menschen unterwegs.

Die Kunden an den Marktständen ma-
chen das Beste aus der Situa-
tion: Sie kaufen ein, halten
vielleicht noch das ein oder
andere Schwätzchen mit Ab-
stand und Maske, dann geht
es wieder nach Hause. Der
Marktbrunnen erweist sich
als Treffpunkt für alle, die
noch ein bisschen verweilen wollen,
mehr geht aber auch nicht. Alle verhalten
sich diszipliniert, die Kunden warten mit
Abstand bis sie dran sind und so bildet
sich etwa vor dem Käseladen in der Obe-
ren Marktstraße eine lange Schlange.
Auch bei den Bäckereien sowie in der
Metzgerei ist der Oberpaur-Passage ist
Anstehen angesagt.

Hochbetrieb herrscht überdies im
Rewe-Markt in der Wilhelmgalerie, der
Drogeriemarkt nebenan kann sich über
mangelnde Kundschaft ebenfalls nicht
beklagen. Kein Zweifel, die Menschen de-
cken sich für den heimischen Bedarf ein,
der Rückzug ins Private hat wieder be-
gonnen. Manche tanken nach getanem
Einkauf noch einige Sonnenstrahlen und
weiter geht es im Programm. „Schönes
Wetter und ein paar Einkäufe tätigen, das
ist auch gut für die Psyche“, sagt eine
Marktbesucherin, die jeden Samstag hier
einkauft, das ist für sie ein Ritual. Hier im
Freien habe er keine Angst, er halte sich
ja an die Hygienevorschriften, meint ein
anderer Wochenmarktkunde.

Die Kirchstraße ist belebt, in der See-
straße wird es schon ruhiger. Etwa im
Fachgeschäft Hobby Foto. Hobbys wer-
den doch jetzt in Pandemie-Zeiten wie-
der gepflegt, mag man meinen, aber wie
Dr. Matthias Oberhack informiert, haben
viele Hobbyfotografen ihre Kameraaus-
rüstung bereits erneuert, jetzt dominiere
die Angst vor Ansteckung. Deshalb bleibt
es im Laden eher leer.

Gegenüber im Outdoor-Geschäft Na-
turzeit wird die Laufkundschaft, die sich
dann auch schon mal zu einem sponta-
nen Kauf entschließt, vermisst. „Es sind
deutlich weniger Menschen unterwegs
als an normalen Samstagen“, sagt Ver-
käuferin Sabrina Jungton. Auch wenn wie
sie bestätigt, das Thema Outdoor mit
Wandern und Radfahren seit der Pande-
mie einen Boom erlebt. Sabrina Jungton
vermisst aber die Flaneure, die auf dem
Markt einkaufen, im Café einkehren und

dann noch einen Bummel
durch die Geschäfte machen.
Im schmucken Laden „Party
Deko World“ warten noch et-
liche eigens in Auftrag gege-
bene knallbunte Luftballon-
kreationen auf die Abholer,
hier ist nichts von Corona-

Flaute zu spüren, im Gegenteil. Ob Ge-
burtstag oder andere familiäre Anlässe,
gefeiert werde im kleinen Kreis zuhause
und da stehe unter anderem Selbstge-
machtes hoch im Kurs. Etwa schön ver-
zierte Torten oder ein hübsch dekorierter
Tisch. „Ein bisschen Freude muss man ja
haben“, sagt Filialleiterin Theresa Klein-
lercher.

Im Marstall bleibt der Andrang ebenso
überschaubar wie in den Modegeschäf-
ten in der Innenstadt. Einzelne Kunden
stöbern, in manchen kleineren Läden
herrscht Flaute. Hier wird offensichtlich,
dass sich Shoppen und Einkehren ergän-
zen, beides hat mit Lebenslust und Le-
bensfreude zu tun. Zum neuen Dress ge-
hört auch die modische Frisur. Beim Fri-
seur in der Kirchstraße wird gefönt und
geschnitten, aber auch hier verzeichnet
Inhaber Turgut Bircan seit den stark ge-
stiegenen Infektionszahlen einen Rück-
gang. Allen strengen Hygienevorgaben
zum Trotz. „Vor allem ältere Kunden ha-
ben Angst und sagen dann Termine ab“,
so Bircan.
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Blick in die Seestraße: Einige Menschen sind unterwegs, aber das Bummeln und Flanieren steht nicht im Vordergrund. Fotos: Holm Wolschendorf

Im Outdoor-Geschäft Naturzeit fehlen Spontankäufe. Es kommt nur,
wer tatsächlich etwas braucht.

Viele Hobbyfotografen haben ihre Ausrüstung schon erneuert, jetzt
bleibt es bei Hobby Foto in der Seestraße ruhig.

Laufkundschaft,
die sich spontan
zum Kauf ent-
scheidet, fehlt
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