
AUSFÜHRLICH:
Der Klimawandel führt dazu, dass die
Erde heißer und gefährlicher wird, weil
Menschen zu viel CO2 und andere
Klimagase produzieren. Dadurch neh-
men Wirbelstürme, Dürren, Über-
schwemmungen und Artensterben zu.

Wir alle tragen zum Klimawandel bei,
wenn wir CO2 ausstoßen. Dies pas-
siert z.B. beim Flugzeugfliegen, Auto-
fahren und anderen Tätigkeiten.

Ein Teil der Menschen profitiert an
Handlungen, die viel CO2 freisetzen
und schaden damit allen anderen.

Auch beim CO2-Ausstoß sollte das
Verschmutzerprinzip herrschen, also
die Menschen, die die Luft stärker
verschmutzen, sollten für die Kosten
der Verschmutzung aufkommen. Sie
sollten z.B. diejenigen entschädigen,
die unter der Verschmutzung leiden.

Da man CO2 allerdings nicht so ein-
fach „wegräumen“ kann wie norma-
len Müll, muss bereits das Produzie-
ren des Klimagases reguliert werden.

Wenn die Durchschnittstemperatur
der Erde um mehr als zwei Grad
steigt, werden in vielen Regionen der
Erde keine Menschen mehr leben
können. Das bedroht schon jetzt
Menschen in vielen ärmeren und
heißeren Ländern und es bedroht die
Zukunft der heute lebenden Kinder
viel stärker als die heute lebender
Erwachsener und Politiker.

Immer mehr Menschen fordern von
Politikern, etwas gegen diese Unge-
rechtigkeiten zu unternehmen.

Dass Kinder sich für den Klima-
wandel interessieren und mehr
über die damit verbundenen

moralischen Probleme wissen wollen,
hat Philosophin und Scientists 4 Fu-
ture-Mitglied Dr. Susanne Mantel schon
mehrfach erfahren – so z.B. auf einem
Projekttag am Illtalgymnasium 2019.
Nun hat sie in der dritten Vorlesung der
Kinderuni im Wintersemester 2019/20,
die Frage gestellt, ob der Klimawandel
gerecht ist. Dabei ging sie auch direkt
auf die Thematik ein, wen der Klima-
wandel am härtesten trifft.

Der Klimawandel führt dazu, dass die
Erde heißer und gefährlicher wird,
weil Menschen zu viel vom Gas CO2
produzieren. Wir alle tragen zum
Klimawandel bei, wenn wir CO2 aus-
stoßen. Dies passiert z.B. beim
Flugzeugfliegen, Autofahren und vie-
len anderen Tätigkeiten.

Der Klimawandel wäre nur schädlich
und dumm, aber nicht ungerecht,
wenn jeder Mensch nur von seinem
selbst verursachten CO2 betroffen

wäre. Dann wäre man einfach „selber
Schuld“, so, wie wenn man sein eige-
nes Zimmer oder seinen eigenen
Sitzplatz mit Müll verunreinigt.

Vom Menschen produziertes CO2 ist
aber eine Art „Müll“ in der Atmos-
phäre. Dieser bleibt nicht bei der
Person, die ihn verursacht, sondern
fliegt um die ganze Erde. Darum sind
alle Menschen betroffen – so, wie
wenn alle zusammen einen Park oder
Schulhof mit Müll verschmutzen. 

Wenn einige mehr CO2 produzieren
als andere, oder seit längerer Zeit CO2
produzieren, führt dies zu Ungerech-
tigkeit gegenüber denen, die weniger
und kürzer CO2 produzieren. 

Aus philosophischer Sicht unterschei-
det Dr. Susanne Mantel im wesent-
lichen drei Arten von Gerechtigkeit. 

Soziale Gerechtigkeit 
Hier stellt die Philosophin die Frage
nach dem Verursacher: „Wer hat uns
den Klimawandel eingebrockt?“ 

Ein Teil der Menschen profitiert an
Handlungen, die viel CO2 freisetzen
und schadet damit allen anderen. Am
Beispiel einer Fabrik erklärt, Dr.
Mantel den Kindern, warum der
Klimawandel ungerecht ist.

In einer Fabrik werden große teure
Autos für reiche Menschen hergestellt,
die besonders viel CO2 ausstoßen. Der
Fabrikbesitzer ist reich und je mehr
Autos gebaut werden, desto reicher
wird er. Je mehr Autos gebaut werden,

KURZE VERSION:

Act now! Klimaschutz
Warming Stripes by Ed Hawkins - *weltweiter Durchschnitt, https://svs.gsfc.nasa.gov/13142

Philosophie
zum Klimawandel

für KinderS4F 

„Vom Menschen produ-
ziertes CO2 ist eine Art

„Müll“ in der Atmosphäre
und fliegt um die ganze
Erde herum. Darum sind
alle Menschen betroffen

– so, wie wenn alle
zusammen den Schulhof

verschmutzen“ 



desto mehr CO2 wird aber in die At-
mosphäre abgegeben, was wiederum
dem Klima schadet. 

Während der Fabrikbesitzer immer
reicher wird und Vorteile aus dieser
Entwicklung hat, leiden viele Menschen
unter den Folgen der Luftverschmutz-
ung und Erwärmung durch die Fabrik,
da das CO2 sich überall verteilt. 

Die Nachteile haben alle heute leben-
den Menschen sowie alle, die mehrere
Generationen später geboren werden.
Sie „bezahlen“ sozusagen mit ihrer
Gesundheit den Preis für die Geschäfte
des Fabrikbesitzers und werden viel-
leicht noch ärmer, weil der Klima-
wandel ihre Ernte verdorren lässt. 

Um diese Ungerechtigkeit zwischen
ärmeren und reicheren Menschen zu
verringern, könnte man z.B. eine CO2-
Steuer einführen, damit Fabrikbesitzer
von ihren Gewinnen die am stärksten
Betroffenen für die Luftverschmutzung
entschädigen müssen und damit zu
starke Luftverschmutzung so teuer
wird, dass sie sich gar nicht mehr lohnt.

Globale Ungerechtigkeit
Die zweite Art der Gerechtigkeit, mit
der Susanne Mantel sich befasst, ist
die globale Gerechtigkeit. Die Men-
schen in reichen Ländern tragen pro
Kopf mehr zum Klimawandel bei und
die Menschen in armen Ländern leiden
meist viel stärker unter den Folgen. 

Doch wie sähe Gerechtigkeit zwischen
verschiedenen Ländern aus? So ähn-
lich wie Gerechtigkeit zwischen ver-
schiedenen Schulklassen, meint
Susanne Mantel. Dies erklärt die
Philosohin anhand eines Schulhofes,
der über Jahre hinweg zugemüllt
und nie aufgeräumt wurde. Die Lehrer
entscheiden, dass alle Schüler auf-
räumen müssen.

Die Frage, ob es gerecht sei,  dass
alle gemeinsam und gleichviel aufräu-
men müssen, beantworten die Kinder
klar und Einszimmig mit „Nein!“ Aber
welche Schüler müssten wie viel auf-
räumen? Erstklässler müssen weni-

ger aufräumen als Viertklässler, die
schon länger an der Schule sind und
somit den Schulhof schon länger
zugemüllt haben. Außerdem gibt es
immer Schüler, die ordentlicher oder
unordentlicher als die anderen sind.
„Denn jeden gleich zu behandeln, ist
nicht immer gerecht!“

Auch beim CO2-Ausstoß sollte das
Verschmutzerprinzip herrschen, also
die Menschen, die die Luft stärker ver-
schmutzen, müssen auch mehr zur
Reinigung beitragen. Da man CO2 aller-
dings nicht so einfach „wegräumen“
kann wie normalen Müll, muss bereits
das Produzieren des Klimagases regu-
liert werden.  Auch kann hierfür nicht
einfach geschaut werden, welches
Land wie groß ist. Es muss der CO2-
Verbauch pro Kopf beachtet werden.

Die Folgen des Klimawandels spüren
Länder wie Indien jedoch viel stärker.
Eine „Hitzewelle“ in Deutschland ist
harmlos im Vergleich zu einer in Indien.
Denn dort kann es fast 50 Grad heiß
werden, so dass der Asphalt schmilzt.
Weil dort viele Menschen arm sind und
weder genug Trinkwasser noch einen
Kühlschrank haben, ist die Hitze für sie
besonders schlimm.

Generationen-
ungerechtigkeit
Das dritte Thema der Referentin ist
die Generationengerechtigkeit. Weil
Klimagase oft mehr als 100 Jahre in

der Atmosphäre bleiben und ihre
Folgen sich so lange weiter verstär-
ken, sind Kinder und die zukünftigen
Generationen viel stärker betroffen
als heutige Erwachsene. Die täglich
produzierten CO2-Abgase kommen
zu denen schon seit hundert Jahren
produzierten dazu. Dadurch wird die
Erde immer heißer. 

Wenn weiter so viele Klimagase ausge-
stoßen werden wie bisher, wird die
Durchschnittstemperatur der Erde zum
Jahre 2100 um vier Grad steigen. Dann
werden in vielen Regionen der Erde
keine Menschen mehr leben können.
Viele der heutigen Grundschulkinder
könnten das noch miterleben. Da diese
Veränderungen in der Zukunft liegen,

sind sie also für Kinder wichtiger als für
die Erwachsenen, da diese die Folgen
nicht mehr erleben werden.

Immer mehr Menschen fordern von
Politikern, etwas gegen diese Unge-
rechtigkeiten zu unternehmen, z.B.
eine angemessen hohe Steuer für CO2
einzuführen.  Dann müssen diejenigen
mehr bezahlen, die mehr „Müll“
machen und können sich keine allzu
große Verschmutzung mehr leisten. 

Alle Menschen – auch Kinder – können
Politiker auf Demonstrationen oder
durch E-Mails und Briefe dazu auffor-
dern, unser Klima und somit die Zukunft
unseres Planeten besser zu schützen.

„Auch beim 
CO2-Ausstoß sollte das

Verschmutzerprinzip
herrschen, also die

Menschen, die die Luft
stärker verschmutz
haben, müssen auch

mehr gegen den
Klimawandel tun“

„Die täglich produzierten
CO2-Abgase kommen zu
den schon seit hundert

Jahren produzierten dazu. 
Dadurch wird die Erde

immer heißer. “

„Da diese Veränderungen
in der Zukunft liegen,

sind sie für Kinder 
wichtiger als für die

Erwachsenen, da diese
die Folgen nicht mehr

erleben werden“

Die Philosophin und Mitglied von Scientists 4 Future, der Universität des Saarlandes, Dr. Susanne Mantel
– hier mit Teilnehmern auf einer Kinder-Uni-Veranstaltung zum Thema Klimawandel
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