Rede der 15-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg
am 13.12.18 auf der UN-Klimakonferenz in Polen
Übersetzung auf deutsch

"Meine Name ist Greta Thunberg. Ich bin 15 Jahre alt und komme aus Schweden. Ich spreche
für die Organisation Climate Justice Now!
Viele Leute sagen, dass Schweden nur ein kleines Land ist und es keine Rolle spielt, was wir
tun. Aber ich habe gelernt, dass man nie zu klein ist, um einen Unterschied zu machen. Und
wenn ein paar Kinder weltweit Schlagzeilen damit machen können, nur indem sie nicht zur
Schule gehen, dann kann man sich vorstellen, was wir alle zusammen erreichen könnten, wenn
wir nur wollten.
Aber um das zu tun, müssen wir klare Worte sprechen, egal wie unbequem das sein mag. Ihr
hier sprecht nur von ewigem grünem Wirtschaftswachstum, weil ihr zu viel Angst davor habt,
unbeliebt zu sein. Ihr sprecht nur darüber, mit denselben schlechten Ideen weiter zu machen,
die uns in dieses Chaos gebracht haben, selbst wenn es das einzig Vernünftige ist, die
Notbremse zu ziehen. Ihr seid nicht reif genug, um zu sagen, was wirklich ist. Auch noch diese
Last bürdet ihr uns Kindern auf.
Aber mir ist es egal, ob ich beliebt bin. Ich sorge mich um Klimagerechtigkeit und den
lebendigen Planeten. Unsere Zivilisation wird dafür geopfert, dass eine sehr kleine Anzahl von
Menschen weiterhin enorme Mengen von Geld verdienen kann. Unsere Biosphäre wird geopfert,
damit reiche Menschen in Ländern wie meinem in Luxus leben können. Es sind die Leiden der
vielen, die für den Luxus der wenigen bezahlen.
Im Jahr 2078 werde ich meinen 75. Geburtstag feiern. Falls ich Kinder haben sollte, werden sie
vielleicht diesen Tag mit mir verbringen. Vielleicht werden sie mich nach euch fragen. Vielleicht
werden sie fragen, warum ihr nichts getan habt, als noch Zeit zum Handeln war. Ihr sagt, ihr
liebt eure Kinder über alles, und doch stehlt ihr ihnen vor ihren Augen die Zukunft.

Solange ihr euch nicht darauf konzentriert, was notwendig ist, sondern nur darauf, was politisch
möglich ist, gibt es keine Hoffnung. Wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als Krise zu
behandeln. Wir müssen die fossilen Brennstoffe im Boden lassen und wir müssen uns auf
Gerechtigkeit konzentrieren. Und wenn Lösungen innerhalb des Systems unmöglich zu finden
sind, dann müssen wir vielleicht das System selbst verändern.
Wir sind nicht hergekommen, um die führenden Politiker der Welt anzubetteln, dass sie sich
kümmern sollen. Ihr habt uns in der Vergangenheit ignoriert und ihr werdet uns wieder
ignorieren. Euch gehen die Ausreden aus, und uns läuft die Zeit davon. Wir sind hergekommen,
um euch zu sagen, dass der Wandel kommen wird, ob es euch gefällt oder nicht. Die wirkliche
Macht gehört den Menschen. Danke."

