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Am 18. Mai 2019 veröffentlichte der 26-jährige YouTuber Rezo auf seinem Kanal ein 55-

minütiges Video mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Die CDU (die Partei von 

Bundeskanzlerin Angela Merkel) ist eine christdemokratische Partei in Deutschland. In 

diesem Video kritisiert Rezo die Sozial- und Klimapolitik der deutschen 

Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sowie die AfD und die FDP. Rezo ist nämlich der 

Meinung, dass sich diese Parteien zu wenig mit der Zukunft unseres Planeten 

beschäftigen. Mittlerweile haben sich mehr als 14 Millionen Menschen das Video 

angeschaut.  

1. Unterstützung von anderen YouTubern

Eine Woche nachdem Rezo seine „Zerstörung“ veröffentlichte, erschien ein neues Video 

auf seinem Kanal. In diesem Video kommen 32 deutsche YouTuber zu Wort, die ihre 

Unzufriedenheit mit den Parteien äußern und Rezos Aussagen unterstützen. Sie 

ermutigen alle Zuschauer, an der Europawahl teilzunehmen. Ihre Wahlempfehlung 

lautet: „Wählt nicht die CDU/CSU, wählt nicht die SPD. Wählt auch keine andere Partei, 

die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt. Und wählt schon gar 

nicht die AfD.“ 

 Welche niederländischen und/oder deutschen Vlogger kennt ihr?

 Was haltet ihr davon, dass sich ein YouTuber in einem Video mit Politik

beschäftigt? Mit welchen Themen beschäftigen sich die Vlogger, die ihr kennt?

Lest den Text und beantwortet die Fragen: 

„Dies ist ein offener Brief. Ein Statement. Von einem großen Teil der Youtuber-Szene. Am 

Wochenende sind die EU-Wahlen (Europese verkiezingen) und es ist wichtig wählen zu gehen. 

Aber es ist genauso wichtig, eine rationale Entscheidung  (keuze) bei der Wahl zu treffen, die im 

Einklang mit (in overeenstemming met) Logik und Wissenschaft steht. 

Es gibt viele wichtige politische Themen, aber nach der Risiko-Hierarchie hat die potentielle 

Zerstörung (verwoesting) unseres Planeten offensichtlich (duidelijk) die höchste Priorität. Jedes 

andere Thema muss sich hinten anstellen. (is minder belangrijk) 

Die irreversible (onomkeerbare) Zerstörung unseres Planeten ist leider kein abstraktes Szenario 

sondern das berechenbare Ergebnis der aktuellen Politik (het resultaat van de huidige politiek). 

Das behaupten nicht wir, sondern das ist der unfassbar große Konsens (overeenstemming) in 

der Wissenschaft. Die Experten sagen deutlich, dass der Kurs von CDU/CSU und SPD drastisch 

falsch ist und uns in ein Szenario führt, in dem die Erde unaufhaltsam (onophoudelijk) immer 

wärmer wird, egal was wir tun. 

Hier geht es nicht um einzelne Expertenmeinungen (enkele meningen van experts), denn die 

kann man immer finden. Nein, es ist ein überwältigender Konsens (indrukwekkende 
eensgezindheid) unter Wissenschaftlern, der sich auf unzählige unabhängige Studien und 

Untersuchungen stützt (gebaseerd is op ontelbare onafhankelijke studies en onderzoeken). Wer 

diesen Konsens leugnet (ontkent), so wie die AfD, oder nicht danach handelt, wie die aktuelle 

Regierung, hat nichts in der Führung eines aufgeklärten Landes zu suchen. (heeft niets in de 

leiding van een modern land te zoeken)” 
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 Worauf basieren die YouTuber ihre Aussagen über die Zerstörung des Planeten?

Wissenschaftliche Experten und unabhängige Studien und Untersuchungen.

 Was wird mit dem Satz „Hier geht es nicht um einzelne Expertenmeinungen, denn

die kann man immer finden.“ gemeint? Diskutiert in der Klasse.

Möglichkeit zur Thematisierung im Unterricht: wie kommt es zu unterschiedlichen

Expertenmeinungen? Sie können beispielsweise von Unternehmen durch die

Finanzierung von Untersuchungen beeinflusst werden.

2. Die Reaktion der CDU

Erst wollte die CDU mit einem Video antworten, in dem ihr jüngster 

Bundestagsabgeordneter, Philipp Amthor (26 Jahre alt), auf die Vorwürfe von Rezo 

reagieren sollte. Aber dann hat die Partei ihre Meinung geändert und schrieb einen 

offenen Brief an den YouTuber.  

Viel Kritik gab es für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer: Sie möchte, 

dass es in Wahlkampfzeiten Regeln für die Äußerung von negativen Meinungen gibt. 

Dafür bekam sie viel Kritik, obwohl sie später sagte, dass es ihr nicht um die 

Einschränkung der Meinungsfreiheit gehe. 

Seht euch das Video an und beantwortet die Fragen: 

 Was sind die drei wichtigsten Regeln in Bezug auf Informationen bei

Fernsehnachrichten?

Die Informationen sollen sachlich, neutral und ausgewogen sein:

- Alle wichtigen Informationen sollen genannt werden (nichts verschweigen);

- Die eigene Meinung der Journalisten soll nicht mit der Nachricht vermischt

werden;

- Wenn in einer Nachricht Meinungen gezeigt werden, sollen das unterschiedliche

Meinungen sein.

 Warum ist es wichtig, dass diese Regeln eingehalten werden?

Damit die Zuschauer sich selbst eine Meinung bilden können ohne beeinflusst zu

werden.
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3. Die Grüne Welle bei der Juniorwahl 2019 

Das Statement-Video von Rezo wird von vielen Menschen als eine Ausweiterung der 

"Fridays for Future"-Demonstrationen ins Internet gesehen. Das große Interesse junger 

Menschen an Umweltthemen zeigt sich nicht nur bei diesen Demonstrationen oder 

YouTube-Videos. Auch bei der Juniorwahl zur Europawahl 2019, an der knapp 500.000 

Schüler teilnahmen, wurde das Klima für sehr wichtig gehalten. 33,9 Prozent der 

Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren unterstützte mit ihren Stimmen nämlich die 

Grünen.      

 

 

 Wie wichtig ist das Klima für euch? Würdet ihr während der Unterrichtszeit für das 

Klima auf die Straße gehen? Wieso oder wieso nicht? Diskutiert mit euren 

Nachbarn.  

 

 

 

 

 


