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Handeln unter seelischem Leidensdruck
Die ökologische Kinderrechtsbewegung wird stärker

Von Horst Petri

Der Autor ist Hochschullehrer für Psychotherapie und Psychosomatik an der Freien Universität
Berlin und Psychoanalytiker in freier Praxis. Er befasst sich seit längerem mit den seelischen und
psychosozialen Auswirkungen der ökologischen Bedrohung aufKinder und Jugendliche und auf
den Generationenkonflikt und hat seine Analyse in dem Buch «Umweltzerstörung und die see-
lische Entwicklung unserer Kinder» (Zürich, 1992) vorgelegt. Im folgenden beschäftigt ersieh mit
der ökologischen Kinderrechtsbewegung und gelangt zum Schluss, dass nur Dialog und gemein-

sames Handeln die Kluft zwischen den Generationen überbrücken und der zunehmenden gesell-

schaftlichen Desintegration vieler junger Menschen vorbeugen können.

Diesen Herbst tagte in Stuttgart der zweite
Natur-Kindergipfel, an dem 600 Kinder aus dem
In- und Ausland und einige Experten aus Politik,
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur teilnahmen.
In zehn selbstgewählten Arbeitskreisen diskutier-
ten die Kinder - die meisten zwischen acht und
vierzehn Jahren - über Fragen alternativer Ener-
gien, Trinkwasserprobleme, den inhumanen Um-
gang mit Tieren, die Zerstörung des Regenwaldes,

Kinderrechte und Ausländerhass. Es waren kleine
Expertenrunden, die ihr Wissen und ihre kritische
Sorge unter sich austauschten, bevor sie konkrete
Veränderungsvorschläge und Forderungen in den
Dialog mit den Erwachsenen einbrachten und vor
einer breiten Medienöffentlichkeit vertraten.

Der Kindergipfel machte erneut deutlich, dass
die etwa seit den siebziger Jahren in Amerika und
einigen europäischen Staaten entstandene Kin-
derrechtsbewegung inzwischen eine stabile Tradi-
tion gewinnt, mit der die politischen und wirt-
schaftlichen Eliten immer stärker zu rechnen
haben. Nur zu deutlich haben die jüngsten Gene-

rationen erkannt, dass durch die Dehumanisie-
rung menschlicher Beziehungen und die zuneh-
mende Zerstörung der natürlichen Lebensgrund-
lagen ihre eigenen Zukunftsinteressen aufs Spiel
gesetzt werden. Die innere Motivation, aus der sie
die Kraft für ihr Engagement ziehen, brachte in
dem Arbeitskreis «Das Fremde zulassen» ein
Mädchen auf den Punkt: «Ohne unsere Angst
würden wir das doch alles nicht tun!»

Sind Kindertagungen wie diese aber mehr als
eine symbolische Geste des guten Willens, oder
sind sie ernsthafte Ansätze zu einem neuen
Demokratieverständnis? Wenn der Freidemokrat
Graf Lambsdorff kritisch anmerkt, künftige Wah-
len würden in Altenheimen entschieden, und
radikale Denker daraus die Notwendigkeit ablei-
ten, das Wahlalter herabzusetzen und allen Ehern
für jedes Kind in Vertretung seiner Zukunftsinte-
ressen eine zusätzliche Wahlstimme zu geben,

könnten darin erste Schritte zu mehr gewagter
Demokratie gesehen werden.

Mehr Rechte und mehr Präsenz
Immerhin sind die Bemühungen der letzten

Jahre, für Kinder, mit Kindern und von Kindern
Politik zu machen beziehungsweise machen zu
lassen, ein neues Phänomen in demokratisch ver-
walteten Gemeinwesen. Allein die neuen Sprach-
schöpfungen spiegeln diese Entwicklung wider:
Kinderanwälte, Kinderbeauftragte, Kinderbüros,
Kinderforen, Kindergemeinderäte, Kinderinfor-
mationsdienst, Kinderkommission, Kinderorgani-
sation, Kinderparlament, Kinderpartizipation,
Kinderpolitik, Kinderrechte, Kinderrepubliken,
Kinderversammlung, Kinderwahlrecht. Die Wort-
schöpfungen lassen sich verdoppeln, wenn man
«Rinden) durch «Jugend» ersetzt. Hinter jedem
Begriff steht eine Idee, ein Programm und, bis auf
wenige Ausnahmen, eine von vielen tausend Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen inzwischen
praktizierte Realität. Die Kinderrechtskonventio-
nen der Uno vom November 1989 schreiben auf
internationaler Ebene erweiterte Kinderrechte
fest. Die Diskussion über einen neuen Genera-
tionenvertrag ist voll in Gang, und der erste Welt-
kindergipfel von 71 Nationen am 30. September

1990 in New York einigte sich auf Zielvorgaben

für die nächsten Jahrzehnte.

Ist das nicht genug Anlass zur Hoffnung?
Wenigstens wird sie von den in der ökologie-
bewegung engagierten Kindern und Jugendlichen

noch nicht aufgegeben, auch wenn die Realität
weit hinter ihren Erwartungen zurücksteht. Auf
Kindertagungen beklagen sie immer wieder die
falschen Versprechungen, das Desinteresse und
die Zurückweisung durch Erwachsene bei ihren
Versuchen, sich in Städten und Gemeinden in
kinderpolitische Fragen einzumischen. Das ist
kein Wunder. Der Widerstand rührt nicht in
erster Linie dahjr, dass demokratische Entschei-
dungsprozesse ihrer Natur nach schwierig sind
und Kinder einen zusätzlichen und lästigen Rei-
bungsfaktor im Getriebe darstellen würden; es
geht auch nicht darum, dass Politik mit Kindern
Geld kostet. Es geht um Entscheidenderes.

Träge Gesellschaftssysteme

Ein tieferes Wahlalter, zusätzliche Wählerstim-
men für junge Eltern und die politische Mitbetei-
ligung von Kindern und Jugendlichen selbst
konnten einen Druck auf die politischen und da-
mit auch auf die wirtschaftlichen Machtträger er-
zeugen, der ein grundsätzliches Umdenken und
tiefgreifende strukturelle Veränderungen im indu-
striellen Komplex erzwingen würde. Doch wie
andere Systeme passen sich auch Gesellschaften
nur langsam und widerstrebend an die Erforder-
nisse gewandelter Umweltbedingungen an. In der(
Regel bedarf es dazu bestimmter Katalysatoren,,
die diesen Prozess anstossen und beschleunigen.

Ohne sie - so prophezeien bekanntlich viele Zu-
kunftsforscher, Ökonomen und ökologen - ist
das Ende der menschlichen Art auf diesem Plane-
ten, der Zusammenbruch des menschlichen öko-
systems, in eine berechenbare Nähe gerückt. Ob
der ökologischen Kinderrechtsbewegung eine sol-
che Katalysatorfunktion zukommen wird, ist
schwer vorhersehbar. Sicher scheint, dass der
durch sie veranlasste Demokratisierungsschub die
notwendige Plastizität und Flexibilität des Gesell-
schaftssystems und mithin seine Fähigkeit zur An-
passung an die gewandelte globale ökostruktur
fördern könnte. Schliesslich hängt von ihrer aus-
geglichenen Balance unser Überleben ab.

Produktiver Umgang iir'l Angstgefühlen

Unabhängig von solchen systemischen Über-
legungen schafft die Kinderrechtsbewegung ein
Gegengewicht zu dem wachsenden Anteil der
jungen Generation, der der ökologischen Krise
nicht konstruktiv handelnd begegnet, sondern
sich ihr ohnmächtig ausgeliefert fühlt. Umwelt-
und Zukunftsängste nehmen bei Kindern und

Jugendlichen zu. Wissenschaftliche Studien, per-
sönliche Dokumente (Aufsätze, Geschichten,
Briefe, Gedichte, Malereien), viele Alltagserfah-
rungen in Elternhaus, Kindergärten und Schulen
und nicht zuletzt in der psychotherapeutischen
Beratung lassen heute keinen Zweifel mehr daran,
dass die verschiedenen Facetten der Umweltzer-
störung tief in die inneren Erlebnisstrukturen be-
sonders junger Menschen eingewandert sind und
den Identitätsaufbau bedrohen.

Das aktive politische Engagement, wie es in der
Kinderrechtsbewegung am deutlichsten zum Aus-
druck kommt, ist nach vorliegenden Studien die
produktivste Form, mit Gefühlen von Angst,
Resignation, Misstrauen, Hilflosigkeit, Hoff-
nungslosigkeit, Wut und Hass angesichts der
wachsenden Zerstörungsprozesse umzugehen und
sie zu verarbeiten. Dazu bedarf es jedoch eines
sozial stützenden Umfeldes - eines von gemeinsa-

mer Sorge getragenen Dialogs mit Eltern, Erzie-
hern, Lehrern und politischen Entscheidungs-
trägern. Ansonsten überwiegen Gefühle des Ver-
rats und des Verlassenwerdens durch eine
Erwachsenengeneration, die die Zukunftschancen
ihrer Kinder für einen kurzfristigen Fortschritt

Umweltprobleme beunruhigen Kinder und Jugendliche in besonderem Mass, machen sie doch eine Zukunft voller
Fragen noch unsicherer. (Bild Ruedi Staub)

verkauft. Die Folgen, das lässt sich bereits heute
erkennen, sind oft schrecklich.

Verknüpfung mit Trennungsängsten

Die pathologische Verarbeitung der ökologi-

schen Dauerbedrohung scheint sich hauptsächlich

in vier Varianten auszudrücken. Die erste Variante
stellen die verschiedenen seelischen und psycho-

somatischen Reaktionen bei Kindern und Jugend-

lichen dar, die heute im Zusammenhang mit der
Umweltzerstörung immer häufiger beobachtet
werden. Dabei steht eine Vielzahl von Ängsten im
Vordergrund: die Angst vor dem Sterben von
Natur, Tieren und Menschen, die Angst vor Um-
weltkatastrophen, z. B. der Explosion einer Che-
miefabrik oder eines Atomkraftwerks, die Angst

vor Krieg, vor dem Ozonloch, der Klimakatastro-
phe und vor der endgültigen Vernichtung unseres
Planeten.

Die täglich von den Medien übermittelten
Zeugnisse grausamer Zerstörung wandern nachts
in die Träume ein oder werden als Bilder einer
feindlichen, verfolgenden und verletzenden Welt
verinnerlicht. Da Kinder noch eine ursprüngliche

und nahe Beziehung zu Natur und Tierwelt
haben, identifizieren sie sich mit deren Leiden,
zumal sie die Schrecken noch weniger gut ver-
drängen können als Erwachsene. Die heute fast
inflationär benutzten Begriffe «Umwelt- und Zu-
kunftsangst» zeigen bei genauerer Analyse eine
tiefere Dimension, in der sich Urängste von Ver-
lassenwerden, Trennung und Tod mischen. Erst
diese existentiellen Ängste machen verständlich,
warum besonders sensible junge Menschen d u r ch
die ökologische Dauerbedrohung seelisch und
psychosomatisch ernsthafter erkranken.

Flucht- und Suchbewegungen

Die zweite Variante der pathologischen Ver-
arbeitung ökologischer Bedrohungen drückt sich
in den verschiedenen Fluchtbewegungen aus, mit
denen grosse T e i le der jungen Generation aus
Ohnmacht und Verzweiflung ihrerseits den Ge-
sellschaftsvertrag aufkündigen. Das verbreitete
Sektenwesen, besondere spirituell-esoterische Zir-
kel mit Aberglauben und magischen Kulten und
andere Formen des Aussteigertums sind als Ver-
suche zu verstehen, gegen eine als zerstörerisch
erlebte Realität «heile» Gegenwelten zu errichten.
Symbolisch lassen sich solche Suchbewegungen

besonders anschaulich am Märchen von «Schnee-
wittchen» aktualisieren. Schneewittchen flieht vor
einer Stiefmutter, die ihre sorgenden und beschüt-
zenden Funktionen aufgegeben hat. Indem sie
sich in das Prinzip der Verfolgung und Lebens-
bedrohung verwandelt, verrät sie elementare
kindliche Grundrechte und familiäre Loyalitäts-
verpflichtungen. Unter einer gesellschaftlichen
Perspektive symbolisiert sie eben diesen stiefmüt-
terlichen Aspekt der Gesellschaft, die durch eine
systematisch inszenierte Umweltzerstörung die
Zukunft ihrer Kinder «vergiftet».

Vorwegnahme
in Märchen und Science-fiction

Schneewittchen versucht zu fliehen. Die Berge,

die Zwerge und die Zahl Sieben repräsentieren

allesamt ein magisches Land der guten Geister
und symbolisieren die Einheit und Harmonie der
inneren Kräfte. Diese Ziele finden sich in den
Fluchtbewegungen als Reaktionen auf die Kata-
strophen unserer Zeit wieder. Aber wie im Mär-
chen gibt es kein Entfliehen. Das Böse, die Stief-
mutter, holt uns ein; das atemberaubende Mieder
als das Korsett der vergifteten Luft, der schöne,
giftige Kamm als die toxischen Abfallhalden
unseres Konsum- und Wohlstandsmülls, der rote
Apfel schliesslich als unsere vergifteten Nah-
rungsgüter. Der Apfel, ein Sinnbild der Ewigkeit
und Unsterblichkeit und in der christlichen Sym-

bolik ein Bild der Erde, hat sich heute zum Sym-

bol eines vergifteten Planeten gewandelt.

Eine Variante von Reaktionen auf die ökologi-
sche Bedrohung hat Doris Lessing bereits 1974 in
ihrem Science-fiction- Roman «Memoiren einer
Überlebenden» in beklemmender Weise beschrie-
ben. Sie schildert darin die entmenschlichenden
Folgen für eine Kindergeneration, die in einer
zerstörten Umwelt aufwächst und die Aufkündi-

gung elementarer Loyalitätsverpflichtungen durch
die Gesellschaft nicht mehr verarbeiten kann. Die
auf diese Weise bindungs- und heimatlos gewor-
denen Kinder hausen in den unterirdischen
Kanalsystemen einer Grossstadt, brechen wie
Ratten aus ihren Löchern hervor und vernichten
im Zustand einer eiskalten Gefühlsabspaltung mit
grenzenloser Willkür, Wut und Vergeltungs-
aggression alles noch Lebenswerte und Leben-
dige, indem sie plündernd, raubend und mordend
zu Opfern einer totalen Verwilderung werden.

Innenweltzerstörung

Ist die Science-fiction-Vision von Lessing heute
bereits auf dem Weg, Realität zu werden? Gibt es
Verbindungslinien zwischen den destruktiven
Kräften, mit denen wir das Ende unseres Plane-
ten vorbereiten, und der eskalierenden Gewalt in
der jungen Generation? So beunruhigend diese
Fragen sind - über sichere Antworten verfügen

wir bisher nicht. Aber viele Symptome eines des-
integrierten Sozialverhaltens von Jugendlichen

und sogar von Kindern müssen auf solche Zu-
sammenhänge aufmerksam machen. Bei allen
Formen der Gewalt - ob gegen Gleichaltrige,
gegen Frauen, Obdachlose, Homosexuelle, Asyl-
bewerber oder Ausländer - stimmen Beobachtun-
gen in einem Punkt in beängstigender Weise
überein: die Gefühlskälte, mit der brutalste An-
griffe bis zu Totschlag und Mord erfolgen. Das
Fehlen jeglichen Mitgefühls, jeder Trauer und
jedes Schuldbewusstseins ist Ausdruck extremer
innerer und äusserer Verletzungen des Selbst-
gefühls; ausser der Kälte von Rache und Vergel-
tungsaggression lassen sie keine Gefühle mehr zu.
Die Wahl der Opfer erfolgt meist willkürlich; sie
zeichnen sich durch Schwachheit aus oder werden
durch ein Feindbild etikettiert. Es sind willkom-
mene Ersatzobjekte, wobei die eigentliche Ziel-
richtung von Wut und Gewalt ebenso unaufge-

deckt bleibt wie die wahre Motivation. Möglicher-
weise besteht auch, zumindest in der staatlich ver-
anlassten Gewaltforschung, kein wirkliches Inter-
esse daran, die wahren Ursachen zu klären.

Zahlreiche persönliche Zeugnisse und Aus-
sagen von Jugendlichen geben jedoch genügend
Hinweise darauf, dass alle unter dem Begriff
«Umweltzerstörung» zusammengefassten de-
struktiven Erfahrungen bei vielen jungen Men-
schen tiefgreifende Gefühle von Unrecht und Ver-
rat erzeugen, die als Verletzung der eigenen Iden-

tität erlebt werden. Durch solche Verletzungen

wird das Hoffnungspotential aufgezehrt. Im Zu-
sammenhang mit anderen von den Heranwach-
senden erlittenen Erfahrungen von persönlicher
und struktureller Gewalt wäre daher die These zu
überprüfen, inwieweit die «Umweltzerstörung»
zu einer «Innenweltzerstörung» beiträgt. Ihre Be-
stätigung würde die Überschneidungen von Sci-
ence-fiction und Realität, wie wir sie beobachten,
verstehbarer machen und die notwendigen Schrit-
te vorzeichnen, um der zunehmenden sozialen
Desintegration und Verwilderung von Teilen der
jungen Generation vorzubeugen.

Aggression gegen sich selbst

Eine weitere Reaktion auf die ökologische Be-
drohung ist die gegen die eigene Person gerichtete

Gewalt: Selbstmord und Selbstmordversuch als
die radikalsten Lösungen, den Kreislauf aus Ver-
zweiflung und Hoffnungslosigkeit zu beenden.
Auch wenn im Suizid lebensgeschichtliche Kon-
flikte in äusserster Verdichtung und Zuspitzung
auftreten, scheint die Umweltzerstörung immer
häufiger bei Heranwachsenden zu einem entschei-
denden Grund für den tragischen Entschluss zu
werden. Das geht auch aus dem Schreiben einer
Mutter hervor, die «das Beziehungsgeflecht zwi-
schen Umweltzerstörung und kindlichen Ängsten,

das der Verdrängungskunst von Erwachsenen
noch nicht zum Opfer gefallen ist», als ursächlich
für den Selbstmord ihres Sohnes ansieht. Ein
nachgelassenes Gedicht des mit 20 Jahren aus
dem Leben geschiedenen Siegfried Lanzl lautet:

Immer weiter

«Soviel ist sicher;
wenn es eine Zukunft
för die kommenden
Gererationen
geben soll
muss sie
verantwortlich
gestaltet werden»

Aber das
hat Zeit
höre ich euch sagen

denn dafür
ist ja die Zukunft
da
und nicht
die Gegenwart

Wenn man das destruktive Potential realisiert,
das erbarmungslos gegen Kinder eingesetzt wird
- chronische Niedrigstrahlung, schleichende Ver-
giftung und andere Formen planetarer Zerstörung

-, treten alle historischen Vergleiche zurück. Wo
immer bisher Kinder verletzt, geopfert oder ge-

tötet wurden, ob als Ritus oder Exzess, blieben es
begrenzte Ereignisse, die die Fundamente der
Hoffnung und des Glaubens an ein Fortbestehen
der menschlichen Geschichte nicht in Frage stell-
ten. Dieses Gemeinsame verband die Generatio-
nen. Völlig neuartig ist, dass dieser Konsens nicht
mehr zu bestehen scheint. Dieser Verrat führt
nicht nur zur Krise im Selbst-Aufbau und in der
Identitätsentwicklung bei Kindern und Jugend-
lichen, sondern schiebt sich als tiefe Kluft zwi-
schen die Generationen.

Hilferufe
Die ökologische Kinderrechtsbewegung kämpft

mit friedlichen und demokratischen Mitteln für
konkrete Veränderungen, um die natürlichen
Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu erhal-
ten und eine langfristige Zukunftsperspektive zu
sichern. Sie hat vorderhand keine einheitliche
Organisationsstruktur. Gerade die Vielfalt ihrer
unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeit und der
Arbeitsschwerpunkte repräsentiert das breite
Spektrum kindlicher Interessenlagen. Kinderkon-
gresse, Kinderversammlungen oder Kindergipfel

dienen als Plattform, um der angestrebten Vernet-
zung der Bewegung Ausdruck zu verleihen. Kin-
der entwickeln auch eigene Publikationsorgane

oder finden Raum in den öffentlichen Medien,
um ihre Anliegen sowohl auf nationaler als auch
auf internationaler Ebene zu artikulieren.

Hinter all diesen Bemühungen steht aber un-
überhörbar der Appell: «Hört uns zu!», «Helft
uns!», «Schützt uns», «Begreift eure Verantwor-
tung!» Nur durch den generationsübergreifenden
Dialog und das gemeinsame Handeln lassen sich
neue Weichen stellen, lassen sich Vertrauen und
Hoffnung zurückgewinnen, um die Zukunft zu
sichern. Die Kinderrechtsbewegung ist ein Auf-
schrei gegen den Verrat. Wenn wir ihr konstrukti-
ves Angebot zur Mithilfe zurückweisen, wird
unsere Schuld uns eines Tages einholen. Keiner
kann mehr sagen, er habe von nichts gewusst
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