
Sehr geehrte Frau Merkel und Frau Schulze,

wir, die 7a der Oberschule Helgolander Straße haben uns in den letzten Wochen mit dem Thema 
des Klimawandels und der Klimapolitik Deutschlands beschäftigt und in Folge dessen diesen offe-
nen Brief formuliert, mit dem wir uns an Sie wenden wollen.

Als Erstes wollten wir Ihnen über das Klima aktuell erzählen. Das Klima ist seit 1881 um 1,4 Grad 
Celsius angestiegen. Und es ist auch nicht mehr zu übersehen und zu ignorieren, dass das Klima im-
mer weiter ansteigt. Das Klima in Deutschland gehört zur kühlgemäßigten Klimazone. Und wegen 
des Klimawandels hat sich die Häufigkeit der Extremereignisse deutlich erhöht wie etwa Stürme, 
Dürren, Bränden und Überflutungen. Im Gegensatz zum Anfang der 1990er Jahre hat es sich ver-
doppelt. Außerdem sind schon jetzt Folgen des Klimawandels global zu erkennen, wie zum Bei-
spiel: die Eismassen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Unwetter und Dürren nehmen mehr und 
mehr zu. In Küstengebieten und bei Flüssen, gab es viele Überschwemmungen und es hatte schwere
Folgen, wie kaputte Häuser und überschwemmte Keller. Das passiert jetzt auch gerade wieder in 
Teilen Ostdeutschlands wie Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Durch den Klimawandel nehmen die 
Schäden durch Hochwasserereignisse in Deutschland immer mehr zu. Im Gegensatz zu 1993 ist der 
Meeresspiegel um 9,26 cm angestiegen. Und sollte sich die Erde um mehr als 3 Grad Celsius erwär-
men, ist ein Drittel der auf dem Land lebenden Arten bedroht.

Wir möchten fortfahren mit den Auswirkungen auf die Gesellschaft. Die Erwärmung wird in 
Zukunft essenzielle Lebensbereiche der Menschen beeinflussen. Die Nahrung wird teurer werden. 
Wenn die Nahrung teurer wird, rechnen die Wissenschaftler mit beispiellosen Migrationsbewegun-
gen. Viele Menschen sterben wegen der Überflutungen und einige müssen sogar aus ihrer Heimat 
fliehen. Viele Menschen werden nach Deutschland fliehen, weil das Wetter besser ist als in anderen
Ländern und so wird es zu Konflikten kommen. Klimaflüchtlinge gibt es bereits und sie wird es 
weiterhin geben, wenn man nichts dagegen tut. Ihre Zahl wird noch zunehmen.
Zusätzlich würden sich die Infektionskrankheiten schneller ausbreiten, wenn die Temperaturen 
steigen. Es könnte sein, das Hitzewellen zur Regel werden und für alte Menschen und Kleinkinder, 
die besonders hitzeempfindlich sind, dass sie gesundheitlich gefährdet sind wegen Blutdruck-, Lun-
gen- oder Herzproblemen. Es drohen auch ernste Folgen wie ein Blutdruckabfall, ein Kreislaufkol-
laps, Herzrhythmusstörungen oder Muskelkrämpfe.
Der Klimawandel erhöht die Gefahr, an Hautkrebs zu erkranken, denn die schützende Ozonschicht 
um die Erde ist in den letzten Jahren durchlässiger geworden. Wenn aber die UV-Strahlung nicht 
mehr durch die Ozonschicht abgeschirmt wird, dann schädigt sie zunehmend unser Leben auf die-
sem Planeten. Wir bekommen  schneller einen Sonnenbrand und müssen  stärkere Sonnencremes 
benutzen. Im schlimmsten Fall ist Hautkrebs die Folge der ungefilterten Strahlung.
Natürlich wissen wir , woher diese Probleme kommen und das Deutschland als hochindustrialisier-
tes Land auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Man sollte lieber Bahn fahren als Auto, weil es der 
Umwelt im Vergleich zum Auto rund zweidrittel des Klimagases CO² erspart. Die An- und Abreise 
zum Urlaubsort belastet das Klima durch diese Gase, dem Hauptverursacher der Erderwärmung. 
Das Wohnen ist zusammen neben der Mobilität und der Ernährung, der die Umwelt am meisten be-
lastet.

Jetzt geht es darum, was passieren würde, wenn wir nichts ändern: Der Worst-Case. Im Jahre 2050 
wurden die bisherigen Klimaschutzverplichtungen nicht eingehalten. Die Polkappen sind geschmol-
zen, wodurch der Meeresspiegel gestiegen ist und viele Teile Europas überschwemmt wurden. Mitt-
lerweile sind nicht nur viele kleine Inseln und Küstenregionen betroffen, sondern auch Teile des 
Festlandes. In Süd- und Mitteleuropa kommt es oft zu Hitzewellen und Waldbränden. Im Mittel-
meer hat sich eine Trockenheit ausgebreitet, wodurch die Region noch anfälliger für Dürren gewor-



den ist. Viele Menschen sind aus ihren früheren Häusern geflohen, auf der Suche nach einem besse-
ren Ort zum Leben. Diese Leute nennt man jetzt Klimaflüchtlinge. Außerdem ist die Erde so aufge-
heizt, dass es schwierig wird, etwas anzupflanzen. Und viele Leute verhungern bereits. Die Men-
schen können nicht mehr draußen rumlaufen, weil es zu heiß ist. Es gibt Kriege um Trinkwasser 
und Lebensmittel. Man ist nicht mehr in der Lage, sein Vieh zu züchten, weil es dafür zu warm ist 
und weil sie zu viel CO2 produzieren durch ihre Ausscheidungen. Viele Städte wie Venedig werden
nicht mehr existieren. Es kommt weltweit zu Konflikten für Wasser und Lebensmittel und somit 
nimmt auch die Terrorismusgefahr zu.
In Nordeuropa wird das Klima deutlich feuchter, und winterliche Überschwemmungen könnten zur 
Gewohnheit werden. Es wird Wetterextreme geben wie Stürme und Tornados. Viele Teile Deutsch-
lands werden auch überschwemmt sein. Besonders die Seenplatte in Schleswig-Holzstein bekom-
men wir es zu spüren.

So schlimm muss es jedoch nicht kommen. Wenn wir unsere Ziele einhalten, könnte es auch so aus-
sehen: der Best-Case: Wir haben das Jahr 2050 und die Klimaschutzverpflichtungen wurden einge-
halten. Die deutschen Städte wurden zu Wissenzentren. Sie sind Teil eines globalen Netzwerkes, 
entwickeln neue Batterietechnologien und neue Energiequellen. Die Nutzung von CO² hat sich stark
verringert. Wer CO² produziert, muss hohe CO² Steuern zahlen, Strom wird mit erneuerbaren Ener-
gien hergestellt, wie z.B. Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen, Freileitungsmasten und mehr. Au-
ßerdem gibt es weniger Flugverkehr (keine Inlandsflüge). Zudem wird in ganz Europa gleichmäßig 
Strom verteilt. Die Massentierhaltung wurde eingestellt, dadurch wird jetzt jeder Burger aus Insek-
tenfleisch hergestellt. Die Gletscher entstehen neu und der Meeresspiegel steigt nicht weiter an. Die 
Ozonschicht regeneriert sich langsam, weil wir keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Die Jahres-
Durchschnittstemperatur sinkt wieder auf ein Niveau, sodass keine Dürren und Waldbrände entste-
hen. Kriege wegen Lebensmitteln und Wasser wird es nicht geben. Durch umweltschonenden Roh-
stoffabbau, werden keine Lebensräume für Tiere zerstört. Der Amazonas kann sich erholen. Vom 
Aussterben bedrohte Tierarten  können sich wieder verbreiten.

Kommen wir zu den politischen Zielen, die eingehalten werden müssen, damit der Best-Case eintre-
ten kann.
Es gibt gute Nachrichten für den Klimaschutz, denn wir haben 2018 41 Millionen Tonnen CO²
weniger freigesetzt als im Jahr davor. Vor uns liegt aber noch ein langer Weg mit gewaltigen An-
strengungen, denn wir wollen bis 2030 mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen redu-
zieren bezogen auf die Zahl von 1990. Und dazu sind noch eine Vielzahl von weiteren Schritten 
notwendig.

Wie geht es jetzt weiter mit dem Klima Schutz? Was unternimmt die Bundesregierung für die er-
folgreiche Energiewende?
Die Bundesregierung hat vieles schon auf den Weg gebracht. Im November 2016 verabschiedete 
die Bundesregierung den Klimaschutzplan 2050. Deutschland ist weitestgehend treibhausgasneu-
tral. Wir möchten als ein Beispiel die Energieversorgung nennen. Die erneuerbaren Energien sind 
mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil unserer Energieversorgung mit 38 Prozent. Das heißt, wir 
werden schon 2025 deutlich über den avisierten 40 bis 45 Prozent liegen, die Deutschland sich vor-
genommen hat. Die Bundesregierung hat das Ziel, im Jahr 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien 
am Stromverbrauch von 65 Prozent zu erreichen. Wichtig ist jetzt, dass wir vor allem im Speicher-
bereich vorankommen und im Leitungsaufbau. Deshalb war es wichtig, dass der Deutsche Bundes-
tag ein Leitungsbeschleunigungsgesetz beschlossen hat, damit die Planungsverfahren hier schneller 
vonstatten gehen können. Der Ausbau der erneuerbaren Energien funktioniert also schonmal gut. 
Aber wir haben eben auch die Wende im Verkehrsbereich zu schaffen.

Das gemeinsame Ziel sollte sein: eine Welt, in der jeder ökologisch verträglich,sozialgerecht und 
wirtschaftlich leistungsfähig handelt. Dafür wurden mit der Agenda 2030 17 Ziele für nachhaltige 



Entwicklung definiert. Die Ziele bilden alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit ab und sollen bis 
2030 von allen Industrie- und Entwicklungsländern erreicht werden. Die Ziele sind untrennbar und 
bedingen einander. Um die Beziehungen zwischen den Zielen zu verdeutlichen sind ihnen 5 Kern-
botschaften voran gestellt die 5 P: People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. Sie betonen 
die Bedeutung einer Welt ohne Hunger und Armut, die Wohlstand für alle bietet und die die Gren-
zen unseres Planeten respektiert werden in einer Welt, wo Menschen sicher sind und alle in einer 
globalen Partnerschaft.

Wie man hier sieht, ist der CO² Plan der deutschen Hauptsektoren. Die Energiewirtschaft liegt deut-
lich höher als die Industrie, Verkehr, Gebäude und die Landwirtschaft. In all diesen Bereichen soll 
der Energieverbrauch bis 2030 drastisch reduziert werden.

Zum Abschluss möchten wir verdeutlichen, was passieren wird, wenn Sie ihre eigenen Vorgaben 
missachten.
Es ist so, wenn die Erderwärmung weitergeht, dann wird es unseren Kinder nicht gut gehen.  Die 
Gründe und möglichen Ereignisse haben wir dargelegt. Ebenso wie wichtig es ist, sofort zu han-
deln.
Wenn Sie wollen, dass die nächste Generation nicht mehr so ein schönes Leben haben soll und die 
Welt nicht mehr so sein soll, wie sie jetzt ist, dann handeln sie einfach nicht und fahren sie einfach 
die ganze Zeit Auto, schmeißen Sie die Fahrräder weg, lassen Sie die Kohlekraftwerke nicht ab-
bauen, lassen Sie die Erde weiter verschmutzen, lassen Sie weiter alle Wälder abholzen und noch 
größere Städte bauen.
Dann verlieren wir aber auch den Glauben an die Politik und an Deutschland!
Kämpfen Sie lieber mit uns für das Klima, für Deutschland und vor allem für die zukünftigen Gene-
rationen.
Deswegen lasst uns alle zusammenhalten, um den Klimawandel zu stoppen, damit die nächste Ge-
neration ein genau so schönes Leben führen kann wie wir und das die dann nicht unsere Fehler aus-
baden müssen. 
Das war unser Brief an Sie Frau Merkel und Frau Schulz. Hoffentlich konnten wir Ihnen die Bedeu-
tung des Klimaschutzes nochmals verdeutlichen.

Mit freundlichen Grüßen
7a der Oberschule Helgolander Straße
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