
Rede 24.09.2021

Hi, ich bin Meike, ich bin 15 Jahre alt und seit zweieinhalb Jahren bei Fridays for Future
aktiv. Erst einmal: Richtig stark, dass ihr heute alle hier seid!
Wir sind soo viele geworden, also danke euch allen!

Ich bin mir sicher, dass ihr alle von den Bundestagswahlen in Deutschland wisst, die
übermorgen stattfinden. Alle volljährigen Deutschen Staatsbürger*innen dürfen dabei über
die Regierung der nächsten Legislaturperiode entscheiden.
Sie entscheiden über meine Zukunft, die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder.
Und alles, was ich dabei tun kann, ist zuschauen und abwarten.
Ich muss mich darauf verlassen, dass andere so entscheiden, dass meine, unsere Zukunft
möglichst wenig zerstört wird. Denn keine Zerstörung ist in der aktuellen Situation, in der die
Klimakrise täglich weiter eskaliert und mit den aktuellen Parteiprogrammen nicht möglich.
Keine Partei hat einen Plan, wie sie die 1,5 Grad-Grenze, für die sie sich alle vor sechs
Jahren entschieden haben, einhalten will.

Diese Bundestagswahl ist so entscheidend.
Sie legt den Grundstein für alle politische Arbeit in den nächsten vier Jahren, entscheidet
darüber, wie heiß es auf unserem Planeten wird und wie unsere Zukunft aussieht.
Diese Wahl ist eine Klimawahl, eine Zukunftswahl, eine Jahrhundertwahl!

Doch sobald ich den Fernseher einschalte oder das Radio anmache, reden die
Politiker*innen zwar über mögliche Klimaschutzmaßnahmen, aber es geht immer nur ums
“ob” und nie ums “wie”.
Laut denen ist Klimaschutz nämlich viel zu teuer und daher nicht möglich.
Aber wie würde eine Welt aussehen, in der wir das Klima nicht geschützt haben?
Wir müssten für die entstehenden Schäden viel, viel mehr Geld bezahlen.
Unzählige Menschen würden ihre Heimat verlieren und im schlimmsten Fall sogar ihr Leben.
Seit Jahren wissen wir, dass Klimaschutz nötig und verdammt nochmal möglich ist.
Wir müssen endlich über das “wie” reden und all die leeren Worte in Taten verwandeln.

Nur durch uns ist das Klimathema in den letzten drei Jahren so präsent geworden.
Nur weil wir junge Menschen auf die Straßen gegangen sind, ist der Politik aufgefallen, dass
sie vielleicht mal handeln sollte.
Zusammen mit Millionen von Menschen haben wir der Bundesregierung gezeigt, dass ihre
Klimaschutzmaßnahmen längst nicht ausreichen, haben zum Beispiel eine Klage vor dem
Bundesverfassungsgericht gewonnen.
In den letzten drei Jahren haben wir gesehen: Ohne uns passiert gar nichts.
Aber wenn wir gemeinsam streiken, können wir die Politik und damit die Welt verändern.

Und genau deshalb stehen wir heute wieder hier.
Wieder einmal zeigen wir der Regierung, der jetzigen und der zukünftigen, dass Klimaschutz
und Klimagerechtigkeit kein nice to have, sondern eine Lebensnotwendigkeit sind.
Denn es geht um unsere Zukunft.
Wir werden solange für Klimagerechtigkeit kämpfen bis sie zur Realität wird.

→ “We are unstoppable, another world is possible.”


