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Die 16-jährige Schülerin aus 
Schweden stimmte Kinder 
und Jugendliche in Wien auf 
einen längeren Protest ein: 
„Das ist erst der Anfang vom 
Anfang!“

Greta Thunberg (16) aus Schweden 
tritt auf die Bühne: Die Klimaheldin mit 
lila Rucksack sorgt mit ihrem schüch-
ternen „Hallo“ für Jubel in der Men-
ge. „Wir haben viel erreicht“, sagt sie. 

„Fridays for Future“ 
Greta Thunberg in Wien

Weiter geht’s auf Seite 2

David Lama, Jess Roskelley und Hansjörg Auer (v. l.)

Tausende junge Menschen waren mit 
ihr beim „Climate Kirtag“ am 30. Mai 
auf dem Schwarzenbergplatz in Wien. 
Viele waren extra angereist, um mit 
lauten Rufen, Plakaten und Pfiffen auf 
das wichtigste Thema unserer Zeit auf-
merksam zu machen: die Änderung des 
Klimas. Wir Menschen erzeugen täglich 
so viele klimaschädliche Gase, dass es 
auf unserer Erde immer wärmer wird. 
Die Folge sind Umweltkatastrophen, 
unter denen Tiere und Menschen lei-
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den. Greta hatte diesen 
Klimaprotest ausgelöst, 
denn sie ist überzeugt: 

„Zusammen können wir 
die Zukunft retten!“ 

Schule schwänzen 
für das Klima
Greta startete an einem Freitag, den 
20. August letzten Jahres, einen wö-
chentlichen „Schulstreik für das Klima“. 
Die Schülerin fuhr mit dem Fahrrad vor 
das Parlamentsgebäude in Stockholm, 
um für das Klima zu streiken. In der 
Hand hielt sie ein Schild auf dem stand 
„skolstrejk för klimatet“. Das ist schwe-
disch und bedeutet „Schulstreik für das 
Klima“. Jeden Freitag schwänzte sie die 
Schule, um zu streiken. Das macht sie 
auch heute noch. Inzwischen unterstüt-
zen Schulkinder auf der ganzen Welt 
Gretas Klima-Protest „Fridays for Fu-
ture“ auf dieselbe Weise. Wer den jun-
gen Streikenden unterstellt, sie würden 
nur für das Klima auf die Straße gehen, 
weil sie dafür nicht zur Schule gehen 
müssen, der liegt aber falsch: An einem 
für viele schulfreien Tag haben sich um 
fünf vor zwölf trotzdem viele auf dem 
Schwarzenbergplatz versammelt – also 
in ihrer Freizeit. 

Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene – alle 
zusammen
Greta begleitete ihre Mitstreiter in Wien 
in der ersten Reihe des bunten Zugs. 
Auf Schildern stand: „Greta sitzt vor 

• InfoBOX: 
 Action für das Klima
• LinkTIPPS
      auf Seite 2
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dem Parlament, weil sie die Gefahr 
erkennt“! Laute Rufe tönten aus der 
Menge: „What do we want? – Climate 
justice! – When do we want it? – Now! – 
There is no future on a dead planet!“ 
(„Was wollen wir? – Klimagerechtigkeit! – 
Wann wollen wir sie? – Jetzt! – Wir ha-
ben keine Zukunft auf einem toten Pla-
neten!“) Auf vielen Plakaten standen 
lustige Sprüche wie „The snow must go 
on“ („Der Schnee muss weiterhin fal-
len“), statt dem berühmten Slogan „The 
show must go on“ („Die Show muss 
weitergehen“). Julia (12) zeichnete auf 
ihr Plakat einen weinenden Eisbären, 
der um Hilfe ruft. 

„Wir brauchen jeden“
Warum die Kinder und Jugendlichen 
hier sind? „Weil wichtig ist, dass allen 
Menschen klar wird, dass die Klima-
krise wahr ist“, sagt Helena (14), die mit 
ihren Freunden auch schon bei frühe-
ren Protesten dabei war. „Unsere Zu-
kunft darf man nicht kaputtmachen“, 
sagt Max (17). Die bisherigen Klima-
proteste haben auch schon manche 
der Erwachsenen dazu gebracht, sich 
Gedanken zu machen. Tatsächlich sind 
auch Eltern und Großeltern, Lehrende, 
Künstler und Bauern dabei, die sich für 
Klimaschutz einsetzen. „Warum ich hier 
bin?“, fragt ein Vater. „Ich habe Kinder –  
das sagt eigentlich schon alles.“ In je-
dem Fall geht der Schulstreik weiter – 
dieses Jahr, nächstes Jahr. „Wir rufen 
die Erwachsenen dazu auf, mitzuma-

Hier kannst du mehr über den 
Klimawandel erfahren: 
www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=E1ZC0FT8z24

Du möchtest für den Klimaschutz 
etwas tun? 8 einfache Tipps zeigen dir 
wie: www.bmu-kids.de/wissen/klima-
und-energie/klima/klimaschutzaktivi-
taeten/klimaschutz-kann-jeder/

„Fridays for Future“ ist in ganz Ös-
terreich aktiv. Auf ihrer Homepage 
erfährst du, was als nächstes geplant 
ist: www.fridaysforfuture.at/

LinkTIPPS:

chen. Wir brauchen euch mehr denn je! 
Wir brauchen jeden!“, erklärt Greta.

Bis zum Ziel
„Ich habe gesagt, dass ich jeden Freitag 
weiter streiken werde, bis Schweden 
mit dem Pariser Abkommen überein-
stimmt“, so Greta. „Das kann ein paar 
Jahre dauern, aber ich kann die Geduld 
aufbringen.“ Das Pariser Abkommen ist 
eine Vereinbarung aus dem Jahr 2015, 
das die Vereinten Nationen (195 Län-
dern) beschlossen haben. Zusammen 
möchten die Länder den Temperaturan-
stieg auf der Erde auf 1,5 Grad Celsius 
begrenzen, da dies die Auswirkungen 
des Klimawandels verringern würde. In 

InfoBOX
Action für 
das Klima
In Wien traf Greta auch unseren 
Bundespräsidenten Van der Bel-
len (im Bild 2. von rechts), der von 
der kleinen Schülerin begeistert ist.  
Arnold Schwarzenegger (im Bild 
rechts) rief zu mehr „Action für das 
Klima“ auf und bat Greta mit ihm 
beim „R20 Austrian World Sum-
mit“ aufzutreten. Zur selben Zeit 
wie „Climate Kirtag“ veranstaltete 
der „Terminator“ den Klimagipfel in 
Wien. Der Schauspieler (spielt vor-
wiegend in Action-Filmen) und Po-
litiker setzt sich wie Greta für den 
Klimaschutz ein.

Österreich gibt es unter Politikern große 
Meinungsverschiedenheiten darüber, 
ob wir genug für das Klima tun.

Kathrin-Theresa Madl
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http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E1ZC0FT8z24
http://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E1ZC0FT8z24
http://www.bmu-kids.de/wissen/klima-und-energie/klima/klimaschutzaktivitaeten/klimaschutz-kann-jeder/
http://www.bmu-kids.de/wissen/klima-und-energie/klima/klimaschutzaktivitaeten/klimaschutz-kann-jeder/
http://www.bmu-kids.de/wissen/klima-und-energie/klima/klimaschutzaktivitaeten/klimaschutz-kann-jeder/
http://www.fridaysforfuture.at/

