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„Die Gletscher der Anden verlieren wegen der 
global steigenden Temperaturen an Eismasse: 
Sie schmelzen schneller als sich neues Eis 
bilden kann. Hinzu kommt, dass es trockener 
wird, es also weniger Niederschlag gibt, der 
für neues Gletschereis nötig wäre. Das ist ein 
großes Problem für die Millionenstädte der 
Anden. Die hier lebenden Menschen verlieren 
mit den Gletschern ihre Trinkwasserquellen.“  

Hindou Oumarou Ibrahim, Koordinatorin der Hindou Oumarou Ibrahim, Koordinatorin der 
“Indigenous Women and Peoples’ Association “Indigenous Women and Peoples’ Association 
of Chad” AFPATof Chad” AFPAT

Laut der Welternährungsorgani-sation 
leiden in der Sahelzone über 7,3 Millionen 
Menschen an Unterernährung oder sind 
von ihr bedroht. Die Klimakrise nimmt den 
Menschen ihre Lebensgrundlage in der Land- 
und Viehwirtschaft, verursacht Konflikte 
um die Nutzung von Land zwischen den 
unterschiedlichen Bevölkerungs-gruppen und 
zwingt viele in die Flucht. Ein sehr wichtiges 
Anliegen ist es Hindou, dass die Menschen in 
Industrieländern wie Deutschland verstehen: 
Konsequenter Klimaschutz bedeutet die 
Sicherung des Friedens in vielen Regionen 
der Welt. „Was wird passieren, wenn der 
Tschad-See ganz austrocknet? Was, wenn 
die Menschen kämpfen müssen, um ein Liter 
Wasser, um ein Hektar fruchtbares Land? 
Wenn wir Kriege verhindern wollen, dann 
müssen wir jetzt handeln.“

Unzählige Brände entfachten sich 2019 
im Amazonas-Regenwald. Aufgrund der 
Klimakrise und der Abholzungen wird er sich 
immer mehr zu einer Steppe entwickeln. Das 
Verschwinden des Regenwaldes wird einen 
gewaltigen Verlust von Biodiversität bedeuten. 

Nara Baré, Hauptkoordinatorin der Coiab Nara Baré, Hauptkoordinatorin der Coiab 
(Koordinationsstelle der Organisationen (Koordinationsstelle der Organisationen 
der Indigenen des brasilianischen der Indigenen des brasilianischen 
Amazonasgebietes)Amazonasgebietes)

„Es ist schon fast zu spät für 
Klimaschutzmaßnahmen. Wir können nicht 
länger warten. Unsere Erde ist nicht mehr blau 
und grün, sie ist tiefrot, geprägt von Flammen 
und Blut. Die indigene Bevölkerung darf nicht 
länger den Preis für das Konsumverhalten 
anderer Länder bezahlen. Jetzt ist der 
Moment gekommen, indem wir handeln 
müssen und ich rufe die jungen Menschen 
in Europa dazu auf, 
uns beizustehen und 
gemeinsam für eine 
bessere Welt zu streiten.“

Hilda Flavia Nakabuye, Gründerin von Hilda Flavia Nakabuye, Gründerin von 
#FridaysForFuture in Uganda#FridaysForFuture in Uganda

„Wenn wir die Klimakrise nicht aufhalten, 
wird meine Region immer trockener 
werden, werden unsere Ernten ausfallen 
und Wasserstellen versiegen. Letztendlich 
werden wir alle sterben. Frauen* betreffen 
die Folgen der Klimakrise als erstes und am 
härtesten, da sie verantwortlich sind für das 
Holen von Wasser, das Suchen von Feuerholz 
und die Ernährung der Familie mit Subsistenz-
Landwirtschaft. 
Ich wurde zur Klimaaktivistin, weil mir 
bewusstwurde, dass einfach nicht gehandelt 
wird. Statt zur Schule zu gehen, streike ich 
jetzt jeden Freitag  gemeinsam mit vielen 
anderen jungen Menschen für Klimaschutz.“

„Wir gehen nicht unter. Wir kämpfen.”„Wir gehen nicht unter. Wir kämpfen.”

Im Pazifischen Ozean sind unzählige 
Korallenatolle, kleine und grosse Inseln zu 
finden, viele von ihnen liegen nur knapp 
über dem Meeresspiegel. Dieser steigt, da 
beispielsweise das Grönländische Eisschild 
schmilzt, und die Inseln versinken im 
Pazifik. Die Bewohner*innen verlieren ihr 
Zuhause. Sich untätig ihrem Schicksal zu 
überlassen, kommt für viele aber nicht in 
Frage. Die Gruppe „Pacific Climate Warriors“„Pacific Climate Warriors“ 
besteht aus vielen Klimaaktivist*innen 
unterschiedlicher Inseln. Sie organisieren 
gemeinsame Protestaktionen mit ihren 
Booten und fordern auf internationaler 
Ebene die Industriestaaten dazu auf, 
Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. „We 
are not drowning. We are fighting.”, ist ihr 
Aktionsruf. “Wir gehen nicht unter. Wir 
kämpfen.” 

Elenita (Neth) Daño, Elenita (Neth) Daño, 
Geschäftsführerin der „Action Geschäftsführerin der „Action 

Group on Erosion, Technology and Group on Erosion, Technology and 
Concentration (ETC Group, Phillippinen)“Concentration (ETC Group, Phillippinen)“

Die Philippinen liegen auf dem direkten Weg 
der pazifischen Taifune – so werden die 
tropischen Wirbelstürme in Südostasien 
genannt. Sie bilden sich aufgrund mächtiger 
Tiefdruckgebiete, weshalb den Stürmen starke 
Niederschläge folgen. „Wir sind an Taifune 
gewöhnt, sie sind normal für uns oder waren 
es bisher. Leider nehmen sie an Kraft zu und 
betreffen plötzlich Gebiete, die bisher von 
ihrer zerstörerischen Kraft verschont waren. 
Tausende sterben, wenn sie nun mit bisher 
unbekannter Kraft auf Land treffen, viele mehr 
verlieren ihr Zuhause und müssen in andere 
Regionen umsiedeln.“

Eine andere Welt ist möglich! Eine andere Welt ist möglich! 

Ungebremst rasen wir aktuelle auf eine um vier bis sechs Grad heißere Welt zu … 
Ungebremst? Moment! Global haben 2019 Millionen mit Fridays For Future für Klimaschutz 
protestiert. Es gibt unzählige Organisationen, Bündnisse und Gruppen, in denen Menschen 
jeden Alters sich einsetzen für Veränderungen – für eine Transformation unserer 
Gesellschaft und Wirtschaft. Ihre Forderung:  #Klimagerechtigkeit – ein gutes Leben für alle 
Menschen auf dieser Erde, im Süden, im Norden und für unsere zukünftigen Generationen. 
Werde auch Du aktiv. Lass uns nicht nur gemeinsam die Welt retten. Lass uns eine bessere, 
sozial gerechte und die Natur respektierende Welt aufbauen. 

WE ARE NOT DROWING, WE ARE FIGHTING!WE ARE NOT DROWING, WE ARE FIGHTING!
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