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Internet und Spielkonsolen in die Wohnzimmer Einzug 
hielten. Auch die Charakterisierung „egoistisch“, als Kritik 
an der vermeintlich hedonistischen Einstellung der Jun-
gen, scheint sich einfach nur zu wiederholen. Was jedoch 
signifikant anders ist als je zuvor, und sich bereits bei den 
Millennials etwa eine Dekade früher langsam abzuzeich-
nen begann, ist die schwindende Loyalität gegenüber Ar-
beitgebern. Die künftigen Arbeitskräfte sind technologisch 
kompetent und hochgebildet. Sie wissen, dass sie einst 
gefragt sein werden. Händeringend sucht die Wirtschaft 
vom lokalen Kleinstunternehmer bis zum multinationalen 
Konzern in fast allen Branchen nach jungen qualifizierten 
Mitarbeiterinnen. Daran wird auch eine drohende Corona-
Rezession nicht allzu viel ändern.

Manche stellen den Teens daher schon jetzt ein versöhn-
licheres Zeugnis aus und betonen eher ihre Bedeutung 
für die Transformation hin zu einem nachhaltigeren und 
sozial verträglicheren Wirtschaftsmodell. Wie etwa der Au-
tor Christian Scholz, der schon 2014 schrieb: „Die Jungen 
seien zwar erlebnisorientiert und auch permanent online, 
sie konsumieren jedoch mit Bedacht und setzen bei ihrem 
Konsum klare Prioritäten. Das in Kombination stellt Händler 
und Marken vor große Herausforderungen.“

Als Ausdruck der eigenen Identität stehen Technologie und 
Fashion-Produkte wie eh und je hoch im Kurs. Auffällig ist 
gleichzeitig ein ausgeprägtes gesellschaftliches Bewusst-
sein. Das unterscheidet sie deutlich von ihren Vorgängern.

Generation X - die Eltern

Die bereits erwähnte „Millennial“ Generation, also die direk-
ten Nachfolger*innen von Gen X und Vorgänger der heuti-
gen Jugend, gelten gemeinhin oft als eher unpolitisch. Eini-
ge Mitglieder werfen ihren Altersgenossen sogar vor, dass 
die kollektive Verantwortung für den ökologischen Wandel 
bisher viel zu fahrlässig dem eigenen Karrierestreben zum 
Opfer fiel. Einzelfälle wie die zahlreichen Start-up-Gründer 
sozial-orientierter Unternehmen, oder in der Politik enga-
gierte „Nachwuchstalente“ sind der deutliche Gegenbe-
weis.

Erneut zeigt sich, der gleiche Vorwurf, traf bisher zuver-
lässig noch jede neue Generation. Eben auch die sog. Ge-
neration X – also die heutigen Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten. Ihre Verdienste müssen allerdings dringend neu 
bewertet werden. Denn immerhin scheinen sie maßgebli-
chen Anteil daran zu haben, dass ihre Kinder schon in jun-
gen Jahren anders über Karriere und Sinn im Leben nach-
denken als je eine Altersgruppe zuvor. Bei all den „Fridays 
for Future“ Kids darf nämlich nicht vergessen werden, dass 
es im Hintergrund auch genügend „Parents for Future“ zu 
geben scheint. Viele sind mittlerweile zu einflussreichen 
Personen in Politik und Wirtschaft geworden. Nicht alle 
nutzen diese Macht auch tatsächlich im Sinne einer „grü-
nen“ Wende. Und konservative und bekennende „regie-
rungskritische“ Personen sind die selbsterklärten Gegner 
eines neuen grünen Bewusstseins. In den Filter-Bubbles 
gebildeter Eliten und passionierter Weltverbesserer lau-
tet wiederum das Plädoyer den Kindern die Teilnahme am 
wöchentlichen Schulstreik als unbedingte Bürgerpflicht 
nahe zu bringen. Ganze Familien lassen sich in der Folge 
auch bei ihrem privaten Konsum mehr und mehr auf neue 
Paradigmen ein. So wurde schon vor Corona die eine oder 

andere Fernreise als ein als symbolischer Akt gelebten All-
tags-Altruismus auf unbestimmte Zeit verschoben. Für die 
heute 40 - 55-Jährigen ist das durchaus ein Verzicht auf lieb 
gewonnen Privilegien und nicht der erste fundamentale 
Richtungswechsel in ihrem Weltbild. Denn die „Xler“ und 
damit alle zwischen 1964 und 1981 geborenen, erlebten 
schon einige weltbewegende Ereignisse und Krisen. 

Die Mitglieder der Generation X machten, sofern sie in 
Deutschland oder Österreich geboren wurden, keine 
Kriegserfahrung. Durchaus nahm die Generation aber das 
weltweite Kriegsgeschehen, Aids, eine sich verstärkende 
Drogenproblematik und die Gefahr von Arbeitslosigkeit 
bewusst als Bedrohungen für sich war. Umweltkatastro-
phen wie das Wald- und Artensterben, das Ozonloch und 
besonders die Auswirkungen des Tschernobyl-Unglücks 
brannten sich in ihr kollektives Gedächtnis ein.

Früh lernte man, dass Proteste durchaus gehört werden 
und politischer Druck aus der Bevölkerung Wirkung zei-
gen kann. Die „friedliche Revolution“ in der DDR und der 
anschließende Mauerfall sind dafür wohl die herausra-
gendsten Beispiele dafür. Die Ölkrise von 1973 sorgte für 
ein erstes Erstarken der bis heute anwachsenden Umwelt-
bewegung. Im Jahr 1980 traten dann die jetzigen „Grünen“ 
als politische Akteure auf den Plan. In den westlichen Bun-
desländern Deutschlands setze man sich zu dieser Zeit im 
Schulunterricht sowie im täglichen Leben plötzlich ver-
stärkt mit Themen wie „Wassersparen“,„Recycling“ oder 
dem Vermeiden von Autoabgasen auseinander.

Selbst Otto Waalkes klärt in einem seiner filmischen Früh-
werke aus dem Jahr 1989 auf gewohnt humoristische Wei-
se über die richtige Entsorgung eines Teebeutels auf: „Alt-
papier, Altmetall, Alt-Schnur!“

Wie wuchs die Generation X auf?

Heute klagen viele Einwohner – darunter ein großer Teil 
erwerbstätiger Xler – in den beliebten Metropolen Berlin, 
Hamburg, München oder Salzburg darüber, dass 40 % und 
mehr des durchschnittlichen Nettoeinkommens für Miete 
und Wohnen ausgegeben werden müssen. Dieser Anteil 
ist zweifelsfrei nicht sozial verträglich! Doch Anfang der 
1960er Jahre gab man durchschnittlich sogar 58 Prozent 
seines Einkommens für Grundbedürfnisse, wie Lebens-
mittel, Kleidung und Wohnung aus. Zwischen damals und 
heute lag eine über zwei Jahrzehnte andauernde Zeit stei-
gender Kaufkraft in fast allen Bevölkerungsschichten. In 
eben diesem Zeitraum fand auch die Sozialisation der in 
den Jahren 1964 bis 1981 geborenen statt. Viele Wertvor-
stellungen, Wünsche und Lebensträume dieser Menschen 
finden ihren Ursprung in dieser Phase des steigenden 
Wohlstands.

Prägende umweltpolitische Ergeignisse nach 1960:

• Tschernobyl

• Ozonloch

• Waldsterben

• Globalisierung
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Wenn ich heute zurückkomme an mei-
ne ehemalige Hochschule, dann bin ich 
jedes Mal wieder überrascht, wie lange 

ich nun schon weg bin von der „Schulbank“. Die 
Studierenden, denen ich in den Gängen begegne, 
sind allesamt nicht mehr meine Generation. Und 
dabei bin doch erst Anfang 30?!? 

Meine Generation heißt „Y“ oder eben „Millenni-
als“. Alle, die dazugehören, wurden wie ich, stark 
von der Jahrtausendwende und ihren Begleiter-
scheinungen beeinflusst.

Gerade in diesen Zeiten, in denen das soziale 
Leben und weite Teile der Wirtschaft darnieder 
liegen, lohnt sich ggf. ein Blick auf die Krisen ver-
gangener Jahrzehnte. Um eine Idee davon zu 
bekommen, ob und wie sich solche einschnei-
denden Erlebnisse dauerhaft in unseren Einstel-
lungen und Werten niederschlagen können.

Dieser Frage ist auch Annika in ihrer Bachelor-
arbeit nachgegangen. Als Betreuer dieser Ab-
schlussarbeit am Studiengang „Design und Pro-
duktmanagement“ schlug ich ihr Mitte letzten 
Jahres vor zwei Konsument*innen-Generationen 
auf ihr nachhaltiges Einkaufsverhalten hin zu 
vergleichen. Dabei war die Analyse zurückliegen-
der Krisen und Umweltkatastrophen ein zentraler 
Baustein, um in der Retrospektive den Ursprung 
generationsspezifischer Verhaltensmuster auszu-
machen. 

Ergänzend zu solchen Ereignissen mit globalem 
Ausmaß spielen für das individuelle Verhalten 
natürlich auch Eltern und Erziehung eine ent-
scheidende Rolle. Die Eltern der Fridays-for-Futu-
re-Kids etwa sind mehrheitlich Menschen aus der 
Generation X.

Was haben sie in jungen Jahren erlebt, wie poli-
tisch sind sie in ihrem Denken heute und wie ver-
halten Sie sich als Konsument*innen? Geben Sie 
ihre Krisen-Erfahrungen und ihre Werte an ihre 
Kinder weiter? 

Und vor allem: Wie wird die lähmende Erfah-
rung der globalen Covid-19 Pandemie Kinder, 
Eltern und letztlich uns alle prägen?

Generation Z - die Kinder

Die aktuelle Generation an Studierenden heißt „Z“. Viele 
ihrer Mitglieder waren bis zu Corona jeden Freitag demons-
trierender Weise in den europäischen Innenstädten unter-
wegs. Wie ernst meinen es diese jungen Erwachsenen und 
Teenager heute mit ihren Protesten für konsequenten Kli-
maschutz? Gehen sie anders vor, als es die Protestbewe-
gungen vor ihnen taten? Sie wollen die Politik zum Handeln 
bewegen. Nicht zwangsläufig muss deshalb jede und jeder 
von ihnen auch im persönlichen Konsum den totalen Ver-
zicht üben. Dennoch wird diese Forderung vor allem von 
kritischen Stimmen vielfach geäußert.

Tatsache ist, dass die jungen erkannt haben, welche Zu-
kunft unserem Planeten blüht und wie viel Konsequenz in 
letzter Instanz aufzubringen ist, um den Klimawandel und 
die damit verbundenen gesamtgesellschaftlichen Heraus-
forderungen zu meistern.

Auf der „Generation Z“ ruhen große Hoffnungen. Und damit 
auf allen Kindern und Jugendlichen, die ab 1995 geboren 
wurden. Dieser genannte Zeitraum gilt laut Michael Dimok, 
einem der bekanntesten Autoren zum Thema „Generatio-
nenverhalten“, als der Definitionszeitraum für diese Alters-
gruppe. Dimok verfasste u.a. das wissenschaftliche Paper: 
„Defining generations - Where Millenials end an Genera-
tion Z begins“. Die Eltern dieser Kinder sind wiederum der 
„Generation X“ oder den „Baby Boomern“ zuzurechnen.

In Deutschland stellt die Generation Z aktuell ca. 15% der 
Gesamtbevölkerung dar. Also etwa 12,5 Millionen Men-
schen. Global gesehen sind es aktuell sogar fast 30 %. Vor 
allem in Entwicklungsländern liegt das durchschnittliche 
Alter weit unter dem der Industrienationen. Die nach 1995 
geborenen machen hier häufig den größten Teil der Bevöl-
kerung aus.

Der Weltmarkt wird bereits jetzt – und künftig noch viel 
stärker – von diesem Drittel der jungen Konsumenten ge-
staltet. Noch entfallen nur etwa vier Prozent der Ausgaben 
deutscher Haushalte auf dieses Alterssegment – Tendenz 
jedoch steigend!

Vorausschauend handelnde Unternehmen befassen sich 
daher schon länger intensiv damit, wie diese Generation 
kommuniziert, wo sie Informationen einholt, welche Werte 
sie vertritt und welches Kaufverhalten für sie typisch ist.

Wie ticken die Jungen?

Als „Faul, Smartphone-süchtig und unvernünftig“ werden 
laut Johanna Leitherer, der Autorin von: „Gen Z tauscht 
Daten gegen Erlebnisse“, die Zs oft dargestellt. Sie seien 
„freizeitorientiert, demotiviert und unqualifiziert“ heißt es 
zuweilen. Ein Vorwurf, mit dem bisher eigentlich jede neue 
Generation konfrontiert war. Ob zur Zeit der Beatles, wäh-
rend der 80er und später eben auch als in den 1990ern 
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Selbstvermarktung, sie liefert eine große Menge an Kauf-
inspirationen.

In einer Zeit, in er die globale Warenwelt mit nur einem 
„Wisch“ auf dem Smartphone-Display verfügbar ist, sollen 
Kaufhandlungen vor allem schnell und simpel von statten 
gehen. Was nicht heißt, dass unüberlegt gekauft wird. 

... gegenüber Marken

Bevor die Jugendlichen eine Kaufentscheidung treffen, 
nutzen sie Social Media, um sich über Marken zu informie-
ren. Nur etwa fünf Prozent entscheiden sich spontan und 
unüberlegt für eine Marke. Die jungen Leute konsumie-
ren somit bedachter als vermutet. Dabei haben Berühmt-
heiten und Influencer, aber auch ihr soziales Umfeld, eine 
starke Wirkung auf sie. Klassische Werbung führt kaum zu 
Kaufhandlungen. Die Kommunikation im Internet und so-
mit auch das online Empfehlungsmarketing ist von hoher 
Bedeutung. Dank der Transparenz und der Zugänglichkeit 
des Internets, sind wir alle als Konsumenten ziemlich be-
quem und auch anspruchsvoll geworden, schrieb die Wirt-
schafswoche 2019.

Die junge Generation achtet bei ihrem Konsum beson-
ders stark auf Tierschutz, Nachhaltigkeit, Gleichstellung, 
Vielfalt und Menschenrechte. Frische und Qualität spielen 
eine große Rolle. Ein Drittel der Konsumente dieser Alters-
gruppe möchte nur Produkte konsumieren, die als wirklich 
notwendig erachtet werden. Kleine Schritte wie der Ver-
zicht auf Einwegkaffeebecher seien für die Generation Z 
deshalb heute bereits selbstverständlich, erklärt Christian 
Scholz, Zukunftsforscher der Universität Saarbrücken. 

Wichtiger als materielle Gegenstände sind ihnen Erlebnis-
se. Sie konsumieren eher erlebnisorientiert und sind, mehr 
als andere Generationen, bereit dafür ihre Daten preiszu-
geben.

Dabei sind ihnen folgende vier Bereiche besonders wichtig:

• innovative Technologie mit Begeisterungsfaktor

• Easy-to use Services und Produkte

• Alles, was die Flucht aus dem Alltag ermöglicht (vom Reisen 
bis zum Konzert- und Festivalbesuch)

• Das Versprechen von Sicherheit und Transparenz in der Kom-
munikation wie in der Kaufhandlung selbst

Bleibt die Welt grenzenlos?

Die Kinder des neuen Jahrtausends wuchsen in einer gren-
zenlosen Welt auf. Bis zum Auftreten des Corona-Virus und 
den damit verbundenen persönlichen Einschränkungen 
stand ihnen die Welt permanent offen – digital wie phy-
sisch. Zumindest digital und virtuell sind und bleiben die 
Möglichkeiten auch in Zeiten von #stayathome quasi un-
begrenzt. 

Aufgrund ihres ausgeprägten gesellschaftspolitischen Be-
wusstseins konnten die jungen diese Krisensituation mit 
ihrem angestammten pragmatischen Optimismus bisher 
erstaunlich gut meistern. Die ihnen auferlegten Zwangs-
ferien sehen sie eher kritisch, befürchten sie doch zu viele 
Versäumnisse beim Schulstoff. Schon bisher demonstrier-
ten Freitags nicht, um einfach schulfrei zu haben. Sie de-

Prägende umweltpolitische Ereignisse nach 1990:

• „grüne“ Technologien

• Atomausstieg

• Lebensmittelskandale

 

Prägende umweltpolitische Ereignisse nach 2010:

• Fukushima

• Ocean Plastic 

• Fridays for Future

• Klimawandel

Wie konsumiert die Gen X

Besonders stark zeigt sich ihre Kauflaune bis heute in den 
Segmenten Autos, Haushaltsgeräte und Kinderprodukte. 
Sie bevorzugen nützliche und praktische Angebote. Es ist 
wichtig, dass Merkmale und Nutzen eines Produkts erklärt 
werden, dabei sollen die Informationen zuverlässig und 
glaubhaft sein. Mitglieder der Gen. X haben den Ruf sehr 
preisbewusst zu konsumieren und kritisch gegenüber Mar-
ken und Firmen zu sein, die ihnen nicht mit ausreichend 
Transparenz begegnen. Außerdem mögen sie laut dem 
amerikanischen Journalisten Alex Williams Produkte und 
Kampagnen, die speziell für ihre tatsächlichen Bedürfnis-
se entwickeln wurden, statt ihnen den Druck aufzuerlegen, 
dass sie sich selbst für eine Sache interessieren sollten, nur 
weil der Mainstream gerade danach strebt.

Ein von ihnen dauerhaft nachgefragtes Produkt sind etwa 
Altersvorsorge-Fonds, wie die Schroders Global Investor 
Study erst kürzlich bestätigte. Diese auf statistischen Er-
hebungen beruhende Untersuchung betont, dass „grüne“ 
Geldanlagen erst seit der Generation X zu einer eigenen 
Kategorie wurden. Laut der Schroders Umfrage achten 61 
Prozent der Gen Xler auf einen Nachhaltigkeitsaspekt beim 
Anlegen des Privatvermögens. Jessica Ground, Global 
Head of Stewardship bei Schroders, begründet dieses Er-
gebnis damit, dass die Empörung über den Klimawandel 
der jungen Generation die Eltern dazu veranlasst, dauer-
hafte und werthaltige Vereinbarungen, wie die eigene fi-
nanzielle Absicherung, nun auf möglichst zukunftsfähige 
Weise zu betreiben. Überraschenderweise zeigt die Studie 
aber auch auf, dass sich die jüngere Generation, also jene, 
die gerade aktiv gegen den Klimawandel Stellung bezieht, 
noch relativ wenig für nachhaltige Anlageformen interes-
siert.

Was prägte die Generation Z ...

Nicht nur der gesellschaftliche Wohlstand, sondern eben 
auch die Anschläge am 11. September 2001, die Finanzkri-
se 2008 und die daraus resultierende erste Unsicherheit 
innerhalb unserer globalen Wirtschaft könnten maßgeb-
lichen Einfluss auf das Werteverständnis der Generation 
Z genommen haben. Der sich zur globalen Katastrophe 
zuspitzende Klimawandel und die häufiger auftretenden 
Wetterextreme lassen sie ihre Umwelt aktuell als gefahr-
voll wahrnehmen.

Bis Fridays for Future in nahezu allen großen europäischen 
Städten loslegte sahen sich die Heranwachsenden den 

politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen weitest-
gehend machtlos gegenüberstehen.

Soziokulturelle Erlebnisse ihrer Zeit waren, z. B. die Wahl 
des ersten schwarzen Präsidenten Barak Obama 2009 
oder Angela Merkel, als erste Frau im Amt als Bundes-
kanzlerin Deutschlands seit dem Jahr 2005. Führungsposi-
tionen werden mittlerweile in langsam zunehmenden Maß 
auch von Frauen besetzt, was die Generation Z nicht mehr 
als Errungenschaft, sondern als klare Selbstverständlich-
keit empfindet. Ökologische Katastrophen, wie z. B. die Öl-
pest im Golf von Mexiko oder der Reaktorvorfall in Fukus-
hima zählen zu den weiteren einschneidenden Ereignissen 
in den noch jungen Leben.

... im Privaten

Ihre Freizeit verbringen die Jugendlichen nach wie vor am 
häufigsten mit Freunden und mit der Familie. Das geht aus 
der „Neuen Jugendfreizeitstudie“ des österreichischen In-
stituts für Jugendkulturforschung hervor. Der Trend geht 
jedoch wider Erwartens weg von einem partylastigen Le-
ben hin zu etablierten Sport und Outdoor-Aktivitäten. Über 
allem stehen trotzdem: die digitalen Medien.

Seit ihrer Kindheit wird die Generation Z vor allem über 
diese digitalen Medien, von einer pluralistischen Welt ge-
prägt. Neben traditionellen Familien wachsen die Jugendli-
chen zunehmend häufiger in Patch-work-Familien auf oder 
werden von alleinerziehenden Elternteilen großgezogen. 
Das Bedürfnis nach einer eigenen Familie mit Kindern, hat 
sich auch bei der jungen Generation nicht geändert. Dabei 
spielt das klassische Rollenbild von Mann und Frau eine 
weniger starke Rolle, als früher. Besonders ausgeprägte 
soziale Werte sind, z. B. eine harmonische Familie, eine 
Partnerschaft auf Vertrauensbasis und Freundschaften.

... in der digitalen Welt

Besonders auffällig ist, dass die Generation Z das erste Al-
terssegment darstellt, deren Mitglieder mit der Digitalisie-
rung aufwuchsen. „Angesichts ihrer Auswirkungen auf eine 
Vielzahl von Lebensbereichen wird die Verbreitung des 
Internets oftmals als eine der größten Veränderungen des 
Informationswesens seit der Erfindung des Buchdruckes 
qualifiziert.“ schreibt Martin Klaffke 2014 in seiner Veröffent-
lichung „Millennials und Generation Z – Charakteristika der 
nachrückenden Arbeitnehmer-Generation“.

Der Durchbruch des Internets ab 1995 gilt für die junge Ge-
neration als konstitutiv. Deshalb sind ihre Mitglieder auch 
als Digital Natives, Generation Internet oder als iGeneration 
bekannt. Statt linearem Fernsehen sind Streaming-Diens-
te sehr beliebt. Aufgrund der schier grenzenlosen Vielfalt 
an online Angeboten verbringt die Generation Z viel Zeit 
drinnen und wird deshalb auch als „Stay-at-home-Genera-
tion“ bezeichnet. Ein Begriff, der seit den Ausgangssperren 
im Zuge der Corona-Krise eine völlig neue Bedeutung be-
kommen hat. Daraus folgt eine starke technische Kompe-
tenz der Generation Z. Durch ihre permanente Erreichbar-
keit auf den digitalen Kanälen gehören sie zu den „Always 
on“ Vertretern. Das Bedürfnis sich an Social Media, wie z. 
B. an Plattformen wie Youtube, Instagram oder tictoc, zu 
beteiligen, ist groß. Der Wunsch nach Anerkennung und 
Aufmerksamkeit, führt zu einer Inszenierung ihrer selbst. 
Social Media bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit zur 
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monstrierten und blieben dem Unterricht fern, obwohl sie 
eigentlich alles dafür tun, um sich durch Bildung und Kar-
riereplanung die Möglichkeit eines selbstbestimmten Le-
bens zu ermöglichen. Sie sehen eben dennoch das große 
Ganze und nicht ausschließlich den persönlichen Vorteil.

Die Möglichkeit, ihr Leben und das gesamtgesellschaftli-
che Zusammenleben aktiv zu gestalten ist ihnen wichtig. 
Neben einem Hang zur oberflächlichen Selbstvermark-
tung lässt die Generation Z auch eine Vielfalt an pragma-
tischen Werten erkennen. Das Bedürfnis nach Sicherheit, 
Orientierung sowie Zugehörigkeit existieren in friedlicher 
Koexistenz neben Leistungsorientierung, Ehrgeiz und dem 
Wunsch nach Abwechslung und freier Entfaltung.

Wie wird sich ihre Leben durch Covid-19 verändern? Wel-
che Maßnahmen werde sie in ein paar Jahrzehnten einmal 
schnüren für die alten und schützenswerten Mitglieder 
unserer Gesellschaft? Wird ihnen die Gefahr von Corona 
dann noch in Erinnerung sein? Werden sie die Welt jemals 
wieder so grenzenlos und angstfrei bereisen, wie es in den 
vergangenen Jahren für uns privilegierte Mitteleuropäer 
eine Selbstverständlichkeit war? Und was müssen wir tun, 
wenn wir die Kinder aus der Gen. Z künftig als junge Kol-
leg*innen und High-Potentials an unsere Seite holen, oder 
ihnen Produkte und Dienstleistungen anbieten wollen?

Was wir jetzt zu tun haben:

Eines jedenfalls sollten wir definitiv nicht tun: Mögliche auf-
keimende Ängste weiter schüren. Fridays for Future trat 
dem Klimawandel als der bisher größten anzunehmenden 
Bedrohung mit bewundernswerter und extrem analyti-
scher Vorgehensweise gegenüber. 

Der Appell, doch bitte auf die Wissenschaft zu hören und 
das zu befolgen, was Experten sagen, wurde von vielen 
Xlern, Millennials und Babyboomern nun schon zum zwei-
ten Mal als „Entmündigung des freien Bürgers“ fehlinter-
pretiert.

Daran sollten wir als Gesellschaft dringend arbeiten. Wenn 
unsere jungen in Krisenzeiten objektiv und sachlich blei-
ben, dann nicht, weil wir sie zu treudoofen Lämmern erzo-
gen haben, sondern weil sie trotz ihres meist sorgenfreien 
Lebens dazu in der Lage sind Solidarität als das zu begrei-
fen, was es ist: eine wichtige Zutat für eine funktionierende 
Gesellschaft. #staysolidary #leavenogenerationbehind
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