
«Keine Partei ist auch 
nur annähernd dran 
an dem, was eigentlich 
getan werden müsste»
Klimaaktivistin Greta Thunberg über die drohende Heisszeit, 
den Kippmoment ihrer Protestbewegung, unfähige Medien 
und ihre Enttäuschung über die Politik – auch die der Grünen.
Von Benedikt Narodoslawsky, 07.06.2019

«Sie sagen: Wir hören dir zu, wir applaudieren dir. Und trotzdem ignorieren sie, was ich sage.» 
Harley Weir/ArtPartner
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«35’000?», fragt Greta Thunberg irgendwann leise. Dann lächelt sie. 

Vergangenen Freitag, kurz nach 14 Uhr: Von draussen dringen die Rufe 
der Demonstranten in den zweiten Stock der französischen BotschaW in 
6ien. Greta Thunberg, 1J Lahre alt, abgewetzte -aufschuhe, zerknitterZ
tes Hemd, knetet mit den Fingern ihren jopf und blickt stoisch durch die 
Balkonfenster hinunter auf den MassenauNauf. Sie hat ihr Protestschild 
«SkolstreYk för Klimatet» abgelegt, mit dem sie nur Minuten zuvor den 
Demonstrationszug anführte. Gleich wird sie draussen auf der Bühne eine 
viel umYubelte Rede halten. Und ankündigen, dass sie eine Schulauszeit 
nehmen wird, um am Klimagipfel der Uno in Cew Aork und an der KlimaZ
konferenz in Santiago de Ihile teilzunehmen. Dort werden die 6eichenZ
stellungen in der Klimapolitik verhandelt. Der weltweite Schulstreik soll 
dennoch weitergehen. Thunbergs jeitplan an diesem Tag ist stra2. Doch 
sie wirkt nicht so, als hätte sie Stress.

Frau Thunberg, bei Ihren Reden ist etwas sehr eigenartig: Wenn Sie vor 
mächtigen Menschen sprechen, reden Sie Tacheles mit ihnen und belei-
digen sie sogar. Und dann stehen diese Menschen auf und applaudieren 
Ihnen. Können Sie sich das erklären?
Es ist  unterschiedlich.  Manchmal  applaudieren diese -eute danach, 
manchmal nicht. 8ber meistens klatschen sie, weil da Kameras sind, die 
sie 9lmen. Vielleicht halten sie das aber alles auch nur für einen Scherz. 
yhre Doppelmoral ärgert mich Yedenfalls. Sie sagen: 6ir hören dir zu, wir 
applaudieren dir. Und trotzdem ignorieren sie, was ich sage.

8uf 5000 Demonstranten wird die Polizei später an diesem Tag die jahl der 
Teilnehmer an der Kundgebung in 6ien schätzen. 6ie viele es auch immer 
sind: Es sind viele. Coch vor zehn Monaten demonstrierte Greta Thunberg 
allein. 8m O0. 8ugust O01; setzte sich die damals 15ZLährige mit ihrem ProZ
testschild vor das schwedische Parlament, anstatt in die Schule zu gehen, 
und postete darüber auf Twitter und ynstagram. Schon am zweiten StreikZ
tag schlossen sich Unterstützerinnen an. Und Mitte März O01Ö gingen einZ
einhalb Millionen Menschen auf der ganzen 6elt auf die Strasse. Seit dem 
Beginn der globalen Proteste hat sich Thunbergs -eben auf den Kopf geZ
stellt. Sie sprach auf der UCZKlimakonferenz in Katowice und am 6EF in 
Davos. Sie traf den UCZGeneralsekretär, den Papst, den EUZKommissionsZ
präsidenten.

Sie kritisieren in Ihren Reden auch die Rolle der Medien: Sie wer-
fen Journalisten vor, diese für die Menschheit existenzielle Krise zu 
ignorieren. Was glauben Sie, warum hat die Klimakrise in der Bericht-
erstattung noch immer nicht die höchste Priorität?
Ehrlich, ich weiss es nicht. Vielleicht gibt es 9nanzielle Gründe, vielleicht 
interessiert es die Lournalisten nicht. ych habe viele von ihnen getro2en, 
die diese Krise nicht verstehen. Sie wissen zum Beispiel nicht, was die KeeZ
lingZKurve ist. Das ist ein riesiges Problem. Denn die Medien sollten uns 
darüber auqlären. Es ist ihre 8ufgabe, Menschen darüber zu informieren, 
was passiert. 6enn Medien nicht darüber berichten, werden die Menschen 
nicht verstehen, was auf dem Spiel steht.
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Die Keeling-Kurve

In den 1950er-Jahren gelingt dem jungen US-Chemiker Charles Keeling 
der Durchbruch in der Klimaforschung. Seine CO2-Messreihe vom Mau-
na-Loa-Observatorium auf Hawaii, die bis heute fortgesetzt wird, ist mitt-
lerweile als Keeling Curve bekannt und ein Sinnbild für den menschlichen 
Einfluss aufs Klima. Erfahren Sie alles dazu in unserer Serie «Geschichte 
des Klimawandels».

Die Medien berichten derzeit über die «Fridays for Future»-Bewegung. 
Aber sie berichten dabei hauptsächlich über Sie und nicht über den Be-
richt des Weltklimarats, den Sie ständig zitieren. Stört Sie das?
La. Es gibt einen riesigen Fokus auf mich als Person und nicht auf die BeweZ
gung oder die Klimakrise selbst. 8ber wenn Lournalisten über mich schreiZ
ben, dann müssen sie auch über die Klimakrise schreiben. Das ist zuminZ
dest etwas. 6enn es mir dabei hilW, dass mehr über die Klimakrise geZ
schrieben wird, dann ist das oka! für mich.

Greta Thunberg hat ein globales Momentum erzeugt. Schon auf früheren 
Klimakonferenzen haben Lugendliche bewegende Reden gehalten. 8ber 
Thunberg ist anders. yhre Person fasziniert auch deshalb, weil sie aussieht 
wie ein Kind, aber spricht wie eine Erwachsene. Sie schminkt sich nicht vor 
der Kamera wie gewöhnliche ynNuencer, sie rappt nicht, treibt keinen SchaZ
bernack. Thunberg spricht über I OZEmissionen, Rückkopplungse2ekte 
und die Kipppunkte der Erderwärmung, sie zitiert Klimaforscher und StuZ
dien. 8uf Facebook erreicht sie damit mehr als Ö00’000 Fans.

Beim Klimagipfel in Wien haben Sie gesagt, die jungen Menschen wer-
den die Verantwortlichen nicht davonkommen lassen, wenn diese ihre 
ZukunE stehlen. Sollen die Verantwortlichen bestraE werden, sollte es 
ihnen nicht gelingen, den Klimavertrag von Paris einzuhalten?
Das hängt davon ab, was Sie unter bestrafen verstehen. 6orum es mir geht, 
ist, dass wir den Menschen zuerst bewusst machen müssen, was gerade 
passiert und was bereits passiert ist. Und wir müssen dafür sorgen, dass 
sich die -eute, die am stärksten für die Krise verantwortlich sind, schuldig 
fühlen.

Ist die Klimakrise den Menschen wirklich nicht bewusst? Ist es nicht 
eher so, dass viele Bescheid wissen, aber es scha–en, das Thema zu 
ignorieren?
Catürlich ignorieren Menschen die Krise in gewisser Hinsicht. 8ber wenn 
Sie raus auf die Strasse gingen und Menschen fragen würden, ob sie den 
«galoppierenden Treibhause2ekt» beschreiben können, würden die -eute 
das nicht scha2en. der fragen Sie sie: 6ie gross ist derzeit das I OZCiveau 
in der 8tmosphäre? Sie würden das nicht beantworten können.

-ange drehte sich die Diskussion über die weltweiten Schulstreiks um die 
kleinen Fragen. b es in rdnung sei, für eine Demonstration die Schule zu 
schwänzen  ob die Lugend nicht in 6ahrheit völlig unpolitisch sei und die 
Situation ausnütze, um ein bisschen Freizeit herauszuschlagen. Die grossen 
Fragen, die Thunberg stellte, wurden ausgeblendet: b die 8lten den LunZ
gen mit ihrem Verhalten die jukunW rauben, ob wir uns nicht schleunigst 
ändern müssten, weil sonst die Klimaerwärmung unumkehrbar wird, so 
wie das die 6issenschaWlerinnen vorhersagen. Das Ergebnis der EUZ6ahZ
len vor zwei 6ochen lieferte die 8ntworten. Das Thema interessiert die 
Lungen nicht nur – sie brennen dafür.
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Das Klima war bei den «U-Wahlen eines der wichtigsten Themen. Die 
grünen Parteien haben im «U-Parlament stark zugelegt. «in «rfolg?
Die grünen Parteien sind auch nicht gut. Cur weil sie das 6ort grün im CaZ
men haben, heisst das nicht, dass sie automatisch die beste Partei sind. KeiZ
ne Partei ist auch nur annähernd dran an dem, was eigentlich getan werden 
müsste.

Braucht es neue Parteien, die radikaler sind?
Ehrlich gesagt glaube ich, wir haben nicht mehr genug jeit dafür. ych denke, 
alle Parteien müssen Yetzt zusammenarbeiten, damit sie die notwendigen 
Veränderungen scha2en können.

Der Weltklimarat kommt in seinem Bericht zum Schluss, dass man das 
Ruder noch herumreissen kann, wenn wir alle zusammenarbeiten. Wie 
optimistisch sind Sie, dass das gelingt?
Der Grossteil der 6issenschaWler sagt, es ist innerhalb der ph!sikalischen 
Gesetze noch möglich, die schlimmsten Folgen der Klimakrise zu verhinZ
dern. ych ho2e also, wir können es noch scha2en. 6ir können es Yedenfalls 
nicht scha2en, wenn wir so weitermachen wie bisher.

Greta Thunberg vereint alles, was es für eine perfekte ykone braucht. LeZ
des ihrer 6orte sitzt und entfaltet KraW. Gerade das macht sie verdächtig. 
-ängst ist sie für Klimawandelleugner und Rechte zur Reiz9gur geworden. 
Sie sei eine «schwedische Göre mit sauertöp9schem Gesicht», schrieb ein 
FP ZParteiblatt anlässlich von Thunbergs 6ienZBesuch, «ps!chisch kranZ
k». yn rechten Kreisen kursiert auch die Geschichte aus der «6eltwoche», 
die Thunberg unterstellt, sie sei das Produkt einer PRZ8gentur und werde 
von ihren Eltern und dem Establishment missbraucht. Die Vorwürfe basieZ
ren auf einem yrrtum. Thunberg ist kein naives Kind, sie weiss genau, was 
sie tut.

In einer Ihrer ersten ö–entlichen Reden zitierten Sie den renommier-
ten WissenschaEler Johan Rockström, der unter anderem aufgezeigt 
hat, dass neben der Klimakrise viele weitere ökologische Krisen die 
Menschheit bedrohen » darunter etwa der Verlust von Biodiversität. 
Warum ist für Sie von allen Krisen die Klimakrise am wichtigsten?
8ll diese Krisen sind praktisch gleich wichtig, und Yede einzelne von ihnen 
wäre auch schon verheerend, wenn sie nur allein auWreten würde. 8ber nun 
treten sie alle gemeinsam auf und beschleunigen alles. 8uf die Klimakrise 
konzentriere ich mich aber deshalb, weil es dort Kipppunkte gibt. 6enn wir 
diese Punkte erreichen, kommen wir in die Heisszeit. Dann beginnt sich 
die Erde von selbst zu erwärmen.

Wann war der Kippmoment in der Fridays for Future -Bewegung?
ym Covember, als in 8ustralien jehntausende Kinder begonnen haben zu 
streiken. 6ir waren davor nicht so viele. 8ustralien ö2nete viele Türen. 

Ausgerechnet Australien, das Kohleland.
La. Und dann haben sie in Deutschland, Belgien und in zahllosen anderen 
-ändern mitgemacht. Dann ist es einfach eskaliert.

Was fühlen Sie, wenn Sie diese vielen Demonstranten da draussen se-
hen?
Das macht mich sehr ho2nungsvoll. Denn diese Menschen kümmern sich 
wirklich um das Thema und wollen etwas tun.

Sie sind noch ein Teenager, aber Sie sind bereits zur Schwedin des Jah-
res  gewählt worden, Time  zählt Sie zu den ein ussreichsten Men-
schen des Planeten, und Sie sind für den Friedensnobelpreis nominiert. 
Was wollen Sie eigentlich werden, wenn Sie erwachsen sind?
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ych muss schauen, wo es mich hin verschlägt. Die Situation hat sich komZ
plett geändert, mein -eben ist heute schon total anders als noch vor zwei 
Tagen. Es ist also unmöglich vorherzusehen, was ich tun werde. 8ber ich 
glaube, ich werde dort sein, wo ich gebraucht werde.

Greta Thunberg sagt, ihre Sorge um die 6elt habe auch mit ihrem 8sperZ
gerZS!ndrom zu tun. Sie kann Fakten nicht ignorieren. Sie handelt danach. 
So wie damals, als sie in der Schule eine Dokumentation über Plastik sieht, 
in der Tiere ualvoll verenden. Die Schüler sind betro2en, aber nach der 
Unterrichtsstunde geht das -eben für sie weiter. Schülerin Greta verändert 
ihr -eben. Sie informiert sich, schaut mehr Dokumentationen, besucht BiZ
bliotheken. Bald beginnt sie, zu Hause immer das -icht abzudrehen. Sie 
ernährt sich vegan, will nicht mehr Niegen, verzichtet auf neue Kleider. 
Schliesslich fällt sie in eine Depression, hört auf, Klavier zu spielen, hört 
auf zu essen, hört auf zu lachen, hört auf zu reden. Es liegt nicht nur daran, 
dass sie keine Freunde hat, dass sie von ihren Schulkameraden gemobbt 
und verprügelt wird. yhre Depression rührt auch von den wissenschaWliZ
chen Erkenntnissen um den justand unserer Erde. Die Krankheit der 6elt 
schlägt sich auf die Seele des Mädchens. Greta bringt die Familie an ihre 
Grenzen. Sie verändert ihre Eltern. 8m Schluss werden sie selbst zu KlimaZ
schützern. Und Greta wird zu einer ykone der Klimabewegung, zum S!mbol 
einer Yungen, bewegten Generation.

Und da steht sie nun, schaut hinunter auf den Platz vor der französischen 
BotschaW in 6ien, auf den immer mehr Lugendliche strömen, mit Parolen 
auf Schildern wie: «6ir sind mit Marvel, Harr! Potter und Star 6ars aufgeZ
wachsen. Catürlich schlagen wir zurück » Bewegt sie das? Greta Thunberg 
sagt wie immer nur so viel, wie sie sagen muss. Sie sagt: «La.»

Zum Autor
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