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Gelnhausen, den 09.06.2019

ZUKUNFT/ Wirtschaftswachstum und die damit verbundenen Folgen /Aufklärung
Sehr geehrte Damen und Herren,
vermutlich haben Sie in den Medien schon von den Schülerstreiks „fridaysforfuture“ gehört. Diese jungen
Menschen haben erkannt, dass wir alle unsere Lebensweise ändern müssen, wenn wir eine Zukunft haben
wollen. Tausende Wissenschaftler und Klimaforscher warnen schon seit Jahrzehnten die Regierungen vor
der Klimaerwärmung und finden so gut wie kein Gehör.
Derzeit glauben die meisten Menschen, wir könnten durch Wirtschaftswachstum und immer mehr Konsum
unseren Kindern und Enkelkindern eine Zukunft sichern. Das Gegenteil ist der Fall, wie es nun
erfreulicherweise immer mehr Menschen erkennen, vor allem junge Menschen.
Die beiliegenden Stellungnahmen des Landeselternbeirates von Baden-Württemberg und von
Teachers for Future bestätigen, dass dies nun auch immer mehr Erwachsene erkennen.
Als Unterstützer der fridaysforfuture-Bewegung möchte ich Schulleitungen, Kindergartenleitungen,
Elternbeiräte, Bürgermeister und Kirchen nun persönlich bitten, sich mit dem Thema
„Zukunft für junge Menschen“ ernsthaft auseinander zu setzen.
Unsere Kinder und Enkelkinder kämpfen nun, indem sie freitags streiken, um eine Zukunft bzw. um ihr
Leben. Aber die meisten Erwachsenen schauen tatenlos zu oder stempeln die jungen Menschen als
Schulschwänzer ab.
Daher möchte ich Sie ganz herzlich bitten, meine Webseite „wo-soll-das-hinfuehren.de“ /
„grandparents-for-future.de“ zu besuchen.

Dort finden Sie viele von mir recherchierte Informationen. U.a. von Professor Harald Lesch zum Thema
„Wirtschaftswachstum“ und dem Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Professor
Schellnhuber.
Da es bei den Bemühungen von „fridaysforfuture“ und deren Unterstützern um die Zukunft der Menschheit
geht, erwarte ich eine Rückmeldung von Ihnen.
Eine Liste der von mir informierten Institutionen und Personen finden Sie auf meiner Webseite in dem Beitrag
„News 2019“.
Bei meinen Bemühungen stelle ich leider fest, dass das Thema „Zukunft für junge Menschen“
bei den meisten Personen auch weiterhin auf Desinteresse stößt und kaum Beachtung findet. Aus diesem
Grund werde ich ab August 2019 Informationsveranstaltungen in Stadthallen durchführen. Das Motto wird
ähnlich lauten wie in der Weißen Villa in Gelnhausen ab dem 21.06.2019:
„Ich war`s nicht - wozu Verantwortung?“
Mit freundlichen Grüßen

