
Wir sind heute hier, mobilisiert aus Kolumbien und unterschiedlichen Teilen der Welt, weil wir den 
schwersten Moment unserer gesamten Geschichte als Menschheit durchleben.

Dieses Modell einer okzidentalen Gesellschaft hat uns Zivilisation und Fortschritt verkauft… und 
heute hat sie uns aufgrund der Klimaerwärmung  als menschliche Spezies an den Rand des 
Verschwindens gebracht. Ist es möglich von Fortschritt und Entwicklung zu reden, während man 
die Mutter Erde zerstört, die uns die einzige Möglichkeit bietet auf dieser Welt zu leben? 

Von welcher Art von Fortschritt reden wir? Was sind die Prämissen dieses Modells einer 
Gesellschaft, die etwas so fundamentales wie, dass die Mutter Erde das Alles ist vergessen hat und 
das wir von ihr ultimativ abhängig sind um zu überleben? Das braucht keine Wissenschaft. Das 
tragen wir in unseren Genen als Menschheit.

Schreiten wir wirklich fort, wenn wir die Kohle den Nahrungsmitteln vorziehen?
Schreiten wir wirklich fort, wenn wir es vorziehen, die reichsten Böden Deutschlands zu zerstören, 
um die Kohle zu bevorzugen, die die Menschheit durch die Klimaerwärmung in den kollektiven 
Selbstmord treibt
Schreiten wir wirklich fort?
Oder sind wir in Wirklichkeit rückschrittlich?

Heute sind wir hier in Lützerath um unsere Solidarität mit den tausenden von Brüdern und 
Schwestern zu demonstrieren, die sich mobilisiert haben, um die fruchtbarsten Böden von 
Deutschland zu verteidigen, um das Leben und die Nahrung über die Kohle zu stellen

Wir sind hier um es laut zu sagen, dass es eine Schande ist, dass sich während Repräsentanten 
dieses Lande in Glasgow treffen um eine Lösung für die globale Klimakrise zu suchen, zu gleichen 
Zeit hunderte von Polizisten nur einige Kilometer von hier darauf vorbereiten, all diese Menschen 
zu räumen, die das Leben, das Territorium und das Recht auf ein würdiges Leben verteidigen!
Wie erklärt die deutsch Regierung diese Unstimmigkeit? Schämt ihr euch nicht??

Heute sind wir hier, weil der Klimawandel und die Großminen ein globales Problem sind und der 
Widerstand sollte das auch sein. 

Heute sind wir hier um der kolumbianischen Regierung zusagen, aus Deutschland und der ganzen 
Welt, dass wir müde sind, ihnen bei ihren schönen Reden zuzuhören ohne zu handeln…. 
Wir sind hier, um von ihnen zu fordern zu handeln! Wir bitten um keinen Gefallen damit. Es ist ein 
Befehl, den wir ihnen erteilen!

Diese Cop26 muss die letzte sein und Die Regierungen der Welt haben heute die Möglichkeit in die 
Geschichte einzugehen. Entweder als Helden, die die Schwere und Weite des ernstesten Problem 
das die Menschheit je erlebt hat erkannt haben? Oder als die Barbaren,die es vorgezogen haben die 
Menschheit zu verdammen, nur für ein Stückchen Papier, das sie Geld nennen und das ihnen 
absolut nichts nützen wird, wenn wir keine Luft mehr zum atmen haben, sauberes Wasser zum 
trinken und fruchtbaren Boden zum kultivieren.

Wir sind hier, um die Regierungen daran zu erinnern, dass sie die Pflicht haben, für das Leben zu 
regieren! Dafür hat sie das Volk gewählt! Und wenn das Problem für sie zu kompliziert ist, dann 
sagt es halt, stellt euch an den Rand und lasst die Menschen verdammt nochmal die Zügel ihres 
eigenen Schicksals in die Hand nehmen!

Die Entscheidungen, die die Regierungen in Glasgow treffen werden, werden die Zukunft der 
Menschheit bestimmen: Wenn sie entscheiden zu Gunsten des Lebens und der Mutter Erde zu 



regieren… Dann sind wir hier, um ihnen zu sagen, dass sie mit unserer bedingungslosen 
Unterstützung rechnen können… Aber wenn sie darauf bestehen, weiter mit dem Feuer zu 
spielen, schönes Reden zu schwingen und dabei nichts zu machen… Dann sollen sie wissen, 
dass sie ab heute mit unserem bedingungslosen Ungehorsam rechnen müssen!!!
Die Entscheidung ist in den Händen, der Herren und Damen Regierungschefs, die ihr euch auf der 
COP trefft… Ihr könnt endlich das Steuer, dieses Schiffes in die Hand nehmen, und anfangen für 
das Leben zu regieren… Und in diesem Fall rechnet mit uns allen um diesen Weg in diesem Sinn zu
gehen…..
Allerdings, wenn ihr darauf besteht, eine Politik des Todes weiterzuführen…. Rechnet mit unserem 
Ungehorsam und dem von Millionen von Menschen mehr auf der ganzen Welt, die bereit sind, für 
diesen Kampf ihr Leben aufs Spiel zu setzen… Denn es ist der letzte Kampf, den wir als 
Menschheit führen. Und es ist der Kampf für das Leben.

Ohne Kohle werden wir leben
ohne Wasser und ohne Erde werden wir sterben

Ihr habt uns die Globalisierung und den Kapitalismus aufgedrückt… und wir antworten euch mit 
der Globalisierung des Widerstandes


