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Die Bündner Gemeinde Davos schaut zurück auf ein gelungenes WEF im Januar 
2019. Ihre Homepage zeigt ein Bild mit der wunderbaren Berglandschaft und dem 
See. Ein Naturbild, wie es sich Fremde von Davos machen. Grosse, wichtige 
Wirtschaftsträger haben sich in Davos getroffen, die Schweizer Regierung verschafft 
sich Zugang zu neuen Märkten, es geht um viel Geld… Da taucht eine zierliche 
Schülerin aus Schweden auf, mit langen Zöpfen unter der Wollkappe, einem ernsten 
Gesicht. Sie hat einen grossen Karton unter den Arm geklemmt "Schulstreik für das 
Klima". Und sie gewinnt die Herzen der mächtigen Frauen und Männer, sie wird 
angehört und erntet viel Sympathie. Greta Thunberg reist mit dem Zug an, 
übernachtet im Zelt auf der Schatzalp und streikt am Freitag mit den Schülerinnen 
und Schülern von Davos für das Klima.  
Greta fasziniert. Sie wird nicht belächelt. Man hört auf sie, und es scheint mir, alle - 
auch die ganz Grossen und Mächtigen - wollen zeigen, dass sie ihr Anliegen ernst 
nehmen.  
# Klimaschutz; # Climatestrike!, # FridaysForFuture, usw.: In den sozialen Medien 
hat eine unscheinbare Schülerin in ganz Europa grosse Massen bewegt. 
Auch im Kanton Luzern gingen Schülerinnen und Schüler auf die Strassen, um für 
das Klima zu demonstrieren. Interessant ist, dass dies mit Schulstreik verbunden 
wird.  
Spannend ist es auch, dass in den Medien und der Politik schwergewichtig die 
Absenzenfrage aufgegriffen wird. Die einen sind empört, dass die Gymnasien ihren 
Schüler/innen nicht frei geben, die anderen rufen nach härteren Strafen für die 
Demonstrierenden. 
Damit verliert diese Geschichte für mich an Glanz. Greta und ihr Anliegen geraten in 
Vergessenheit. Es geht nur noch um eine Formalia, welche von politischen 
Interessenvertreter/innen instrumentalisiert wird. 
Ich finde Menschen wie Greta wichtig: Sie rütteln uns auf und erinnern uns an unsere 
Verantwortung. Sie öffnen uns die Augen dafür, in welch wunderbarer Natur wir hier 
im Entlebuch und in der Schweiz leben dürfen. Wir sind Teil der UNESCO Biosphäre, 
diese gilt es zu erhalten. Wohl gehören wir nicht zu den starken Frauen und 
Männern, die am WEF teilnahmen. Menschen wie Greta ermutigen uns aber, unser 
Potential wahrzunehmen. Setzen wir uns also dafür ein, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler wach bleiben für die brennenden Fragen unserer Zeit, sich fundiert 
informieren, urteilsfähig werden und sich engagieren für den Klimaschutz, 
damit sich auch künftige Generationen noch an unserer wunderbaren Natur freuen 
können. Dies alles kann hier vor Ort passieren, im Unterricht, in allen Fächern, wo 
die Mächtigen von morgen sensibilisiert werden für das Schöne, das 
Schützenswerte, den Menschen und seine Zukunft. So werden hoffentlich Menschen 
vom Entlebuch in die Welt hinausgehen, um sie zu bewahren und zu gestalten. 


