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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
herzlichen Dank für die Einladung nach Hamburg. Ich freue mich sehr, heute hier zu 
sein. 
 
“Die Zeit läuft uns davon - wir müssen jetzt handeln” - so habe ich meine heutige 
Rede überschrieben. Im Zusammenhang mit der Klimakrise ist das für mich der 
entscheidende Appell unserer Zeit! Denn wir brauchen Veränderungen, die radikal 
und durchgreifend sein müssen, und denen ich mich in den nächsten Minuten 
widmen möchte! 
 
Einer der Impulsgeber für die nötige Transformation war der bekannte Unternehmer 
Ludwig Bölkow im Jahr 1982. Damals stellte er Berechnungen vor, wonach sich die 
mittlere Temperatur der Erde durch das emittierte Kohlendioxid im Jahr 2020 um 
1,3° C und im Jahr 2050 um 3,7°C erhöhen würde. Das klingt erschreckend vertraut 
und genau vorausgesagt. 
 
Auch mein Vater, Dr. Erwin Sick, der Gründer der SICK AG mit heute 9000 
Mitarbeitern, gehörte als Unternehmer in den 80er Jahren zu den Vorreitern beim 
Thema Umweltschutz. Uns beide verband eine tiefe Liebe zur Natur dieses 
wunderschönen Planeten. Es war seine feste Überzeugung, dass Technik nur dann 
sinnvoll sein kann, wenn sie für die Menschen, die Natur und unsere Erde gut ist. 
Wörtlich sagte er damals: “Wir müssen endlich etwas tun, damit die Menschheit 
überlebt.” Eindringlich mahnte er, dass man weg müsse von Kohle und Öl - und hin 
zu erneuerbaren Energien. 
 
All das macht zwei Dinge überdeutlich: es ist seit fast 40 Jahren bekannt, wie unsere 
Lebensweise den Planeten erhitzt, verändert und zerstört. Und es ist zwingend 
notwendig, umzusteuern, weil die Konsequenzen immer gravierender werden. 
Professor Rademacher spricht im Fall eines ökologischen Kollapses sogar von 1 
Milliarde möglichen Toten. 
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Mein Engagement für dieses Thema intensivierte sich mit der Geburt meiner beiden 
Töchter Laura und Janina in den Jahren 98 und 2002. Denn ich stellte mir damals 
mehr denn je die Frage, in welche Zukunft wir unsere Kinder eigentlich schicken 
werden. In eine Welt, die um 3° oder 4° heißer ist? Nein Danke!  
 
Aktuell haben wir schon bei gut 1° Erwärmung verheerende Klimafolgen, veränderte 
Jahreszeiten, Stürme, Brände und Meeresspiegelanstieg und Menschen, die 
dadurch ihre Lebensgrundlagen verlieren.  
 
Lassen Sie mich diese Konsequenzen an einem Beispiel verdeutlichen, dass wir 
sehr gut nachvollziehen können: "Stellen Sie sich vor", sagt er, "sie haben ein 
schwer krankes Kind, das an einer Krankheit leidet, die ab dem 18. Lebensjahr zu 
immensen Schmerzen und Qualen führen wird und die Lebenserwartung dramatisch 
einschränkt. Es gibt eine Therapie, die die Krankheit mildern könnte, aber diese ist 
teuer und Sie müssten sich einschränken, um das zu finanzieren. Sie müssten ihr 
Auto verkaufen, auf Flugreisen und übermäßigen Konsum verzichten.  
 
Würden Sie das tun? Oder würden Sie dem Kind sagen: “Es tut mir leid, das ist 
einfach zu viel verlangt” Wohl eher nicht. Sie würden im Gegenteil alles tun, um 
ihrem Kind eine gute Zukunft zu ermöglichen. 
 
Genau darum geht es hier. 
 
Die Frage ist, wieviel Zeit uns noch bleibt, da wir noch nie in der 
Menschheitsgeschichte in einer vergleichbaren Situation waren. 
 
Hier geht es um nichts weniger, als um unser Überleben und die Bewahrung 
unseres Planeten - dem einzigen, auf dem wir leben können und den wir lieben! 
 
Für mich ist klar, dass ich mich mit aller Kraft für die wichtigste soziale und globale 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts einsetzen muss, die meine 
Herzensangelegenheit geworden ist. Sowohl privat, als auch bei der SICK AG, die 
unter anderem den Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten hat. 
 
Um bei meinem privaten Engagement noch effizienter und schlagkräftiger zu 
werden, gründete ich vor fünf Jahren die gemeinnützige Umwelt-Organisation 
‘Protect the Planet’ und befinde mich derzeit mit meinen Töchtern in der 
Vorbereitung für eine dazugehörige Stiftung. 
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Hauptziel unserer Arbeit ist die Vernetzung, Stärkung und Unterstützung politisch, 
gesellschaftlich und wirtschaftlich relevanter Gruppen im Kampf gegen die 
Klimakrise. Wir bringen Menschen und Ideen für zukunftsweisende Projekte 
zusammen. 
 
So etwa bei der Campaigning-School, der ersten umfassenden Ausbildung für 
politisches Campaigning. Oder beim Projekt JULIA, mit dem das Thema Klimakrise 
in einem Spielfilm thematisiert wird. 
Oder beim ‘People’s Climate Case’, einer europäischen Klage vom Klimawandel 
bereits betroffener Familien. Möglich wurde diese Klage durch ein von uns initiiertes 
Bündnis aus Juristen, Umweltorganisationen und Wissenschaftlern. Diese Familien 
bekommen so Stimme und Gesicht und die Klimakrise wird sichtbar, was den Druck 
auf die europäischen Regierungen erhöht, endlich mehr zu unternehmen. 
 
Maßnahmen, wie diese Klage sind ein Gebot der Zeit, denn viele Politiker und 
Politikerinnen wollen offensichtlich den Ernst der Situation noch immer nicht 
verstehen. 
 
Wenn beispielsweise Luisa Neubauer von der Fridays for future-Bewegung die Pläne 
von Siemens als “Wahnsinn” kritisiert, mit Kohleminen im Jahr 2020 Geld verdienen 
zu wollen, ist das richtig und  
konsequent. Es ist für mich allerdings beschämend, zu lesen, dass 
Bundestagsabgeordnete sich mehr über die Emotionalität einer besorgten jungen 
Frau empören, als die notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz zu ergreifen. 
 
Das Herausreden auf “geoökonomische Notwendigkeiten”, wie ein Abgeordneter es 
formulierte, ist die alte Strategie, Ökologie und Ökonomie gegeneinander 
auszuspielen. Zu den ökonomischen Notwendigkeiten gehört dann wohl auch, dass 
durch die Verzögerung des Windkraftausbaus inzwischen doppelt so viele Jobs in 
der Industrie in Deutschland weggefallen sind, als heute noch in der 
Braunkohleindustrie in Deutschland insgesamt arbeiten? 
 
Fassungslos macht mich genauso, dass die 33 größten internationalen Banken im 
vergangenen Jahr 1,9 Billionen Dollar in Rohstoffkonzerne und andere fossile 
Projekte investiert haben. Und so erfolgreich weiter an der Zerstörung unserer Erde 
arbeiten. 
 
Für uns kann das doch nur bedeuten, dass wir den Druck auf die Politik immer 
weiter und von allen Seiten erhöhen müssen, weil wir mutige, unkonventionelle und 
auch unbequeme Entscheidungen brauchen, um die menschliche Existenz retten zu 
können. 
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Die Jurastudentin Franziska Heinisch, die sich im Jugendrat der 
Generationenstiftung engagiert, drückt das so aus: 
 
“Das unausgesprochene Versprechen an die jüngere Generation lautete bislang: ‘Ihr 
sollt es einmal besser haben als wir.’ Jetzt wird dieses Versprechen gebrochen. Die 
älteren Generationen hinterlassen ihren Kindern und Enkelkindern eine Katastrophe, 
die sie hätten verhindern können.” 
 
Bei akuten Katastrophen und Krisen scheuen wir keine Kosten und Mühen, um der 
Lage Herr zu werden. Im Fall von kriegerischen Auseinandersetzungen haben die 
betroffenen Länder in der Vergangenheit sofort auf Kriegswirtschaft umgestellt. Jetzt 
müssen wir für unser Überleben auf 'Klimawirtschaft' umstellen und unser Handeln 
konsequent an den Notwendigkeiten des Klimawandels ausrichten.  
 
Die weltweite Jugendbewegung von ‘Fridays for future’ hat inzwischen viel im 
öffentlichen Diskurs und den Köpfen der Menschen bewegt aber sie braucht heute 
mehr denn je unsere Unterstützung, denn sie sind unsere große Hoffnung. 
 
Sie nehmen Ernst, was die Wissenschaft seit über 30 Jahren klar sagt und sie 
sorgen sich um etwas, das sie betrifft, nämlich ihre Zukunft. Zu Recht verlassen sie 
daher ihre Klassenzimmer, um für die Rettung des Planeten zu streiken und zu 
sagen: “Es reicht!” 
 
Und völlig zu Recht fordern sie: 
 
- den Kohleausstieg bis 2030 
- 100% Erneuerbare Energien bis 2035 
- das Ende der Subventionen für fossile Energieträger und 
- einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne 
 
Auch die Abschaffung der Massentierhaltung mit all ihren Konsequenzen gehört für 
mich dazu. Das heißt, viel weniger oder gar kein Fleisch mehr zu essen! Schließlich 
haben selbst die Brände im Amazonas viel mit unserer Fleischesserei zu tun! 
 
Das mag unbequem sein, ist aber unumgänglich, wenn wir es ernst meinen mit 
Veränderungen. Selbst der Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble erklärte vor 
wenigen Wochen, dass es ohne Verzicht nicht gehen wird und “wir unser 
Konsumverhalten nicht nur überdenken, sondern überarbeiten müssen.” 
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Wir haben heute alle Freiheiten der Welt, aber wir werden die Freiheit unserer Kinder 
massiv einschränken, wenn wir nicht bereit sind, für die 
Menschheitsherausforderung Klimawandel endlich Verantwortung zu übernehmen. 
 
Worauf warten wir noch?  
 
Die Lösungen sind da, um unsere Erde und unsere Spezies zu retten und das Geld 
auch, aber nur, wenn es in die richtige Richtung geleitet wird. Hierbei zähle ich auch 
auf Sie als Verantwortliche von Stiftungen, Verbänden, Vereinen und anderen 
Organisationen. 
 
Das Tempo des Klimawandels wird keine Rücksicht auf die Langsamkeit politischer 
Entscheidungen nehmen. Deshalb dürfen wir die nächsten Generationen nicht 
alleine lassen! 
 
Es berührt mich zutiefst, wenn die 18-jährige Clara Mayer von ‘Fridays for Future’ in 
einem offenen Brief schreibt: 
 
“Ich weiß nicht, was für Sie das Leben schön macht, vielleicht ist es Ihr Garten oder 
es sind die Ausflüge in die Natur oder Ihre Familie. Für mich ist das nicht 
selbstverständlich. Ich muss annehmen, solche ungetrübten Ausflüge ins Grüne im 
Alter nicht mehr zu erleben. Und es ist nicht mal meine größte Sorge. Dürren, 
Überschwemmungen, Waldbrände: Meine Generation hat Angst. Deswegen handeln 
wir jetzt - bitte lassen Sie uns damit nicht alleine!” 
 
Also tragen wir dazu bei, dass es so nicht kommt. Wo die Politik den großen Wurf 
vermissen lässt, haben gemeinnützige Organisationen eine gewichtige Stimme bei 
den anstehenden Veränderungen unserer Gesellschaft. 
 
Mit der Investition von Stiftungskapital in nachhaltige Geldanlagen und der 
Unterstützung von NGOs wie Campact, Greenpeace, Urgewald oder anderen 
fantastischen Umweltorganisationen kann eine enorme Wirkung erzielt werden. 
Vorstände und Beiräte können mit ihren Förderentscheidungen mutig und visionär 
Weichen stellen. Fundraiser können zu Botschaftern der Veränderung werden.  
 
Nutzen Sie Ihren gesellschaftlichen Einfluss und werden Sie Impulsgeber und 
Antreiber – so können wir die Welt bewegen. 
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Und so wünsche ich mir, dass wir in 20 Jahren alle unseren Enkeln eine Geschichte 
erzählen können, von der Schönheit unseres blauen Planeten, der einmal in größter 
Gefahr war und sich gerade wieder erholt. Eine Geschichte, bei der am Ende doch 
noch die guten Kräfte gesiegt haben. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
Dorothea Sick-Thies 
Kurzporträt 
 

 
 
Dorothea Sick-Thies, Tochter von Dr. Erwin Sick und Gisela Sick, ist Unternehmerin, 
Umweltaktivistin und Mutter zweier Töchter. Seit fünfzehn Jahren engagiert sie sich 
bei der SICK AG in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Elektromobilität und 
Nachhaltigkeit. Diverse Projekte und Aktionen in diesem Kontext gehen auf ihre 
Initiative zurück, wie die Versorgung aller deutschen SICK-Standorte mit Strom, der 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, die Anschaffung von 
Elektroautos und Elektrofahrrädern für den Fuhrpark des Unternehmens oder die 
CO2-Kompensation mit Atmosfair. 2014 wurde die SICK AG mit dem Umweltpreis 
des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. 
 
Auch privat setzt sich Dorothea Sick-Thies in hohem Maße für den Umwelt- und 
Klimaschutz sowie eine friedliche Energiewende ein. Im Mittelpunkt steht für Sie die 
Vernetzung, Stärkung und Unterstützung politischer, gesellschaftlicher und 
wirtschaftlich relevanter Gruppen, um gemeinsam die Welt lebenswerter zu machen 
und für nachfolgende Generationen zu bewahren. Zur Umsetzung ihres privaten 
Engagements gründete sie 2015 die gemeinnützige Umweltorganisation 'Protect 
the Planet‘. Für das Jahr 2020 plant Dorothea Sick-Thies, gemeinsam mit ihren 
Töchtern, zusätzlich die Gründung einer Umweltstiftung. 
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