Wie ich den Klimaschutz veränderte
Hallo, das ist mein erster Blogartikel zum Thema Klimaschutz. Wahrscheinlich kennen
mich die Meisten von euch bereits aus Social Media oder den Nachrichten aber trotzdem
stelle ich mich euch kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen vor:
Ich heiße Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, kurz gefasst Greta Thunberg, komme
aus Schweden und bin Schülerin. 2014 war ich elf Jahre alt und litt tragischerweise unter einer Depression. Ich hörte auf mit meinen Eltern oder Freunden zu reden und fühlte
mich allein, sehr niedergeschlagen und vor allem antriebslos. Außerdem hatte ich aus
heiterem Himmel aufgehört zu essen und meine Eltern hatten es äußerst schnell mitbekommen besonders, weil ich langfristig unglücklich und emotionslos war. Sie wollten unbedingt, dass ich professionell behandelt werde, aber ich war natürlich absolut dagegen.
Ein paar Wochen vergingen und ich hatte plötzlich Suizidgedanken, da meine negativen
Gedanken so stark wurden, dass ich es nicht mehr lange aushielt. Monate vergingen und
meine Eltern bestanden darauf, einen Arzt aufzusuchen... 2015, ging ich dann tatsächlich,
zusammen mit meiner Mutter zum Arzt. Und jetzt haltet euch gut fest, denn schlimmer
kann es gar nicht werden, da mein Arzt mich mit dem Asperger-Syndrom diagnostizierte.
Falls ihr noch nie davon gehört habt, es ist eine milde Form von Autismus. Grob gesagt
wies ich schwächen bei der zwischenmenschlichen Interaktion auf. Zusätzlich fällt es mir
meistens schwer Mimik, Gestik und Sprache zu erkennen und selbst einzusetzen. Aus
diesem Grund wirke ich auch ab und zu emotionslos. Zusammengefasst waren die zwei
Jahre eine ziemlich schreckliche Zeit für mich... Jahre vergingen und es ging mir besser.
Schon seit 2011 setzte ich mich mit dem Thema Klima und Klimaschutz auseinander, weil
das Klima sich auf der Erde im Laufe ihrer Geschichte immer veränderte. Ich habe in den
letzten Jahren gelernt, dass es natürliche Klimaveränderungen gibt, wo der Mensch absolut gar nichts machen kann und welche, die der Mensch selber verursacht. Dieses Thema
beschäftigte mich maßlos, da ich bemerkt habe, dass wir Menschen unsere Erde völlig
vernichten und zerstören. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich wie? Und warum machen wir
das? Ganz einfach: Durch schmutzige Abgase, die wir durch Fabriken, Industrien und Autos in die Luft setzen, wird die Erde immer wärmer. Hinzu kommt, dass wir zu viel Energie
verbrauchen, denn ein Handy oder Computer benötigt viel Strom. Waldflächen schrumpfen durch CO2. Außerdem essen Menschen Fleisch, welches ebenfalls Unmengen an
Gasen in die Luft lässt. Und das ganze Plastik, das im Meer treiben. Es gibt noch etliche
Ursachen. Ganz einfach und ehrlich gesagt verschmutzen wir die Luft und zerstören die
Natur! Wenn die Erde immer wärmer wird, kann das heftige Folgen haben. Das Eis am
Nordpol und Südpol könnte schmelzen und der Meeresspiegel langsam ansteigen. Aus
diesen Gründen überlegte ich lange, wie ich diese Klimaveränderungen aufhalten bzw.
verlangsamen könnte und friedlich mit der Natur leben kann.
Nach einigen Jahren, begann ich 2018 meinen Schulstreik für das Klima. Statt in der
Schule zu sein und zu lernen saß ich jeden Freitag vor dem Reichstag. Es war ziemlich
anstrengend, aber es hatte sich gelohnt, denn aus der Aktion wurde sehr schnell ein
globales Phänomen. Am Anfang war der Aufstand sehr klein, doch dann wurde er sehr
schnell und sehr groß auf der ganzen Welt. Das hätte ich niemals erwartet. Ich bin Glücklich, dass ich als Gründerin der Fridays For Future-Bewegung einige Sachen Verändern
konnte und es nun Dank der großen Proteste gehandelt wird. Ich hatte sehr einfache
Forderungen, als erstes sollen alle Länder ihre CO2 Grenzen einhalten.
Außerdem wären meine anderen umfassenden und effizienten Klimaschutzmaßnahmen:
mehr erneuerbare Energien zu nutzen wie Solarenergie, Wind- und Wasserkraft, Strom
sparen, weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger fliegen und Plastik tüten
vermeiden. Das alles ist schwer umzusetzen, aber wir sollten unseren Lebensstil so schnell
wie möglich ändern.
Ich, eine minderjährige Schülerin mit Asperger-Syndrom, tue mehr für die Rettung des Klimas als die erwachsenen Politiker, da sie natürlich keine Angst vor den drohenden Klima
Katastrophen haben, weil sie dann nicht mehr leben werden, aber wir als FFF Gemeinschaft tragen Verantwortung für die nächsten Generationen und wollen selbst auch nicht
mit den Konsequenzen und Naturkatastrophen leben, deshalb sollten wir etwas auf dieser
Erde verändern bevor alles zu spät ist!
Ich denke, wenn ich kein Asperger hätte, wäre all das hier nicht möglich gewesen. Ich
hätte einfach weiter so gelebt und gedacht, wie jeder andere auch, doch durch diese
Krankheit hatte ich viel Zeit über einige Dinge nachzudenken und Lösungen zu finden. Ich
sehe die Welt nun aus einer ganz anderen Perspektive und zwar schwarz und weiß. Ich
sehe die hellen als auch die dunklen Seiten der Erde. Zudem habe ich gelernt, dass man
niemals zu klein ist, um einen großen Unterschied zu machen. Glaubt an euch und wachst
wie eine Pflanze oder Blume, langsam, mutig und elegant bis euch andere für eure Entwicklung bzw. Endergebnis bewundern können. Lebt in Frieden mit der Natur.
Tschüß! Bis dann!
Eure Greta
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