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Die Menschheit pustet so viel Kohlendioxid in die Atmosphäre – 

41 Gigatonnen jährlich –, dass die Ziele des Klimavertrags von Pa-

ris ernsthaft in Gefahr sind. Die Erderwärmung in den letzten 60 

Jahren ist nur durch den menschlichen 

Einfluss erklärbar. Jede Dekade seit den 

1970er Jahren war deutlich wärmer als 

die Dekade vor ihr. Keine Frage: der Planet 

ist in keinem guten Zustand. 

Wen wundert es da noch, dass die Jugend 

sich Sorgen macht. 68 Prozent der 14- bis 

24-Jährigen in Deutschland stimmen der 

Aussage zu: »Der Klimawandel macht 

mir große Angst.« Junge Frauen 

(74 Prozent) sind sogar noch ein 

bisschen sensibler als ihre männ-

lichen Altersgenossen. Das hat das 

Markt- und Sozialforschungs instituts 

Sinus mit einer repräsentativen Umfra-

ge im Juni 2019 herausgefunden. Und 

die jungen Leute haben auch eine 

Meinung zu der Frage, wer den Klima-

schutz vorantreiben sollte: 69 Prozent von ihnen sehen Politik und 

Parteien in der Verantwortung. 

Erstaunlich wenige Jugendliche ziehen selbst 

Konsequenzen. Immerhin 30 Prozent verzich-

ten nach eigener Angabe auf Flugreisen, aber 

nur 19 Prozent sagen Nein zu Fast Food, Liefer-

essen oder Coffee to go. Von Billigkleidung neh-

men noch weniger junge Menschen (16 Pro-

zent) Abstand. Nicht einmal ein Viertel der 

Befragten war bislang auf einer Demo der 

Bewegung »Fridays for Future«. Ist der 

Lifestyle letztendlich doch noch wich-

tiger als die Umwelt? Darauf deutet 

manches hin. Viele Jugendliche sind 

wenig selbstkritisch und halten eher 

die ältere Generation für das Problem. 75 

Prozent von ihnen meinen, dass sie die 

Fehler der Älteren ausbaden müssen. 
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Hier geht’s zu allen Resultaten der Sinus-Umfrage: 

https://bit.ly/2NY3l4N

www.ausbildungsplatz-aktuell.de
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