Intergenerative Zukunftsdialoge zur Bundestagswahl
Ein paradoxer Fakt:
Durch unser Wahlsystem und die demographischen Verhältnisse
entscheiden in Deutschland „die Alten“ die jetzige Wahl.
Für einen großen Teil der jüngeren Generation ist das Klimathema DIE
existentielle Frage, die über ihre Lebenschancen und über ihre
Zukunftsperspektive entscheidet.
Im Wahljahr 2021 stellen die über 50 jährigen 57,8% der
Wahlberechtigten, die unter 50-jährigen Wahlberechtigten hingeben nur
42,2 %.1 Die unter 18-jährigen haben bei der Wahl keine eigene Stimme.
Dadurch wird klar:
Diejenigen, welche am stärksten von den prognostizierten
Klimakatastrophen betroffen sein werden, sind in der Minderheit – oder
haben überhaupt keine Entscheidungsmacht.
Der Influencer, Zeitkolumnist, Musiker und Unterhaltungskünster Rezo hat
in seinem jüngsten politischen Beitrag die über 50 Jährigen explizit auf ihre
besondere Verantwortung angesprochen.

Der konkrete Vorschlag
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Ihr Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,

schau das Video gemeinsam mit Deinen Eltern und
Großeltern an.
Ihr liebenden Eltern, Großeltern, ältere Verwandte,

ladet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein,
mit Euch die Videos anzuschauen.
Drückt auch ab und an einfach mal die Pausentaste,
damit alle Zuschauenden die schnellen Schnitte,
Einblendungen und die „junge Sprache“ von Rezo
nachvollziehen können.

Dann sucht das Gespräch:
Was war das Überraschendste für jede*n von Euch?
Was hat Euch erschreckt? Was habt Ihr schlecht verstanden?
Was bedeutet das alles nun für ein verantwortliches Handeln, vielleicht auch in
Bezug auf die Wahl in diesem Jahr?

Achtung – Triggergefahr!
Die Botschaften sind schwere Kost. Und sie können emotional sehr viel
auslösen. Verständliche menschliche Reaktionen sind Schock, Verdrängung,
Verleugnung oder Nicht-Glauben-Können – auch aus empfundener Mitschuld ob
des eigenen Lebensstils.

Haltungen für den Austausch miteinander
Akzeptiert alle Gefühle der Anderen – selbst wenn Ihr sie im ersten Moment
unverständlich findet.
Freut Euch über Gemeinsamkeiten und findet Unterschiede spannend J
Wiederholt einfach einmal die geäußerte Meinung des Anderen und sagt erst
dann Eure eigene Meinung. Das schafft Verbindung und steigert das Interesse
an Euren Aussagen.

Wir wünschen Euch einen guten Austausch.
Videolink: Zerstörung Teil 2: Klima-Katastrophe https://www.youtube.com/watch?v=Ljcz4tA101U
Ergänzung vom 8.9.2021: Inzwischen gibt es auch eine Antwort von Greepeace auf Rezo, das sich
ebenfalls gut eignet. Das Video ist sehr viel langsamer gesprochen, bezieht sich auf Rezo und stellt am
Ende noch eine konkrete Methode zum Dialog zwischen den Generationen vor:
https://www.youtube.com/watch?v=ENwgQ-LxVFQ
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