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Days after her powerful speech to the UN climate 
action summit reverberated around the world,  
Greta Thunberg has been named among four winners 
of an international award dubbed the “alternative  
Nobels”.

The Swedish activist, whose emotional address  
accusing world leaders of betraying her generation 
went viral this week, was recognised by the judges 
of Sweden’s annual Rights Livelihood awards for  
“inspiring and amplifying political demands for  
urgent climate action reflecting scientific facts”.

Honoured alongside Thunberg were Guo Jianmei, 
the leading Chinese lawyer and women’s rights  
advocate, “for her pioneering and persistent work in 
securing women’s rights in China”, and Aminatou 
Haidar from western Sahara, whose “dignity and  
resolve” in campaigning for the independence of her 
homeland drew praise from the judges.

Indigenous leader Davi Kopenawa, a spokesperson 
for the Yanomami people, who live in an area of the 
Amazon rainforest on the Brazil-Venezuela border, 
completed the four-strong list of laureates. Kopenawa 
was jointly recognised with the Hutukara  Yanomami 
Association, which conserves the rainforest and  
campaigns for indigenous rights, in Brazil.

The Right Livelihood awards began in 1980 after 
the Nobel foundation rejected a proposal for two 
new prizes for work on the environment and with-
in developing countries. Previous winners include 
Edward Snowden, Wangari Maathai and Alan  
Rusbridger.

“I’m deeply grateful for being one of the recipients of 
this great honour,” said Thunberg, in New York for 
the UN general assembly. “But of course, it is not me 
who is the winner. I am part of a global movement 
of school children, youth and adults of all ages who 
have decided to act in defence of our living planet.  
I share this award with them.”

Thunberg and her fellow laureates will each receive 
1m Swedish krona (£83,000) to further their work 
in addition to long-term support that includes help 
and protection for those “whose lives and liberty are 
in danger”.

Announcing the laureates in Stockholm, Ole von 
Uexkull, executive director of the Right Livelihood 
Foundation, said: “With the 2019 Right Livelihood 
award, we honour four practical visionaries whose 
leadership has empowered millions of people to  
defend their inalienable rights and to strive for a 
liveable future for all on planet Earth.”

Greta Thunberg wins ‘alternative Nobel’ 
for environment work 
Chinese women’s rights advocate Guo Jianmei also among quartet of 
‘practical visionaries’ recognised in Right Livelihood awards



Jianmei, who has been hailed as China’s “patron of 
the weak” and has helped thousands of disadvan-
taged women to access justice , has faced sustained 
pressure in her efforts to support those affected by 
domestic violence.

Jianmei said: “This award recognises and acknow-
ledges the efforts of my team and me to uphold 
women’s rights and promote democracy and the 
rule of law in China, under difficult  circumstances, 
for the past 25 years. Currently, pro bono legal 
work in China is facing enormous challenges. To 
stand firm, we will need more passion, courage, 
perseverance and commitment. This award serves 
as an encouragement and motivation.”

Human rights defender Haidar, affectionately 
known as the “Sahrawi Gandhi”, was recognised for 
“her steadfast nonviolent action, despite imprison-
ment and torture, in pursuit of justice and self- 
determination for the people of western Sahara”.

Haidar said: “This is a recognition of my nonviolent 
struggle and the just cause of the Sahrawi people. 
Despite military occupation and violations of funda-
mental human rights, they continue their peaceful 
struggle. The Sahrawis deserve to be supported by 
all so that, one day, they will achieve independence 
and freedom.”

Kopenawa and the Hutukara Yanomami Associ-
ation – of which he is president and co-founder – 
were hailed “for their courageous determination to 
 protect the forests and biodiversity of the Amazon, 
and the lands and culture of its indigenous peoples”.

Dubbed the Dalai Lama of the Rainforest,  Kopenawa 
has dedicated his life to advocating for Yanomami 
rights, culture and lands in the Amazon.

Kopenawa, who wrote The Falling Sky, the first 
book by a Yanomami, said the award came “just at 
the right time” and marked “a show of trust in me 
and Hutukara and all those who defend the forest 
and planet Earth”.

He said: “The award gives me the strength to contin-
ue the fight to defend the soul of the Amazon forest. 
We, the peoples of the planet, need to preserve our 
cultural heritage as Omame [the Creator] taught – 
to live well caring for our land so that future genera-
tions continue to use it.”

The winners will receive their prizes in a ceremony 
in Stockholm on 4 December.







Klimataktivisten Greta Thunberg är en av 
pristagarna till årets Right Livelihood-pris, även 
känt som det ”Alternativa Nobelpriset”. De fyra 
som får priset har banat väg för ett öppet, hållbart 
och rättvist samhälle, lyder motiveringen.

Prisregnet fortsätter för Sveriges i dag mest kända 
person 16-åriga Greta Thunberg. Right Livelihood-
priset är bara en i raden av priser och utmärkelser som 
klimataktivisten föräras med sedan förra hösten då hon 
inledde sin skolstrejk för klimatet. Dessutom har hon 
prytt omslagen på en rad internationella tidskrifter och 
är också nominerad till det kanske finaste priset av alla - 
Nobels fredspris 2019.

Nu kan hon alltså lägga ytterligare ett prestigefullt pris till 
samlingarna.

Prisutdelningen av Right Livelihood-priset sker på 
Cirkus i Stockholm den 4 december och nytt för i år är 
att allmänheten för första gången bjuds in att delta. Under 
galan medverkar bland andra Edward Snowden, som fick 
Right Livelihood-priset 2014, på länk från Moskva, och 
artisten José González.

Förutom Greta Thunberg är årets pristagare Aminatou 
Haidar en icke-våldsaktivist och människorättsförsvarare 
från Västsahara, Guo Jianmei, advokat som slåss för 
kvinnors rättigheter i Kina och Davi Kopenawa, ledare 
för Yanomami-folket i Brasilien.

Enligt Right Livelihood stiftelsen har alla fyra på olika 
sätt inspirerat och skapat hopp om förändring för en 

bättre framtid om klimatförändringar och växande 
främlingsfientlighet genom att sprida sina lösningar till 
såväl makthavare som en bred allmänhet.

”I samband med vårt 40-års jubileum hedrar vi fyra 
praktiska visionärer vars ledarskap har gett miljoner 
människor möjlighet att försvara sina oförstörbara 
rättigheter och sträva efter en bebolig framtid för alla på 
jorden.”, säger Ole von Uexkull, chef på Right Livelihood-
stiftelsen i ett pressmeddelande.

I motiveringen för priset till Greta Thunberg står att ”hon 
är den kraftfulla rösten från en ung generation som måste 
bära konsekvenserna av dagens politiska misslyckande 
med att stoppa klimatförändringarna. Hennes beslut 
att inte acceptera den hotande klimatkatastrofen har 
inspirerat miljoner jämnåriga att också höja sina röster 
och kräva omedelbara klimatåtgärder.”





Weil sie den Mächtigen der Welt die Wucht des 
 Klimawandels vor Augen führt: Greta Thunberg 
 erhält den Alternativen Nobelpreis. Neben der 16- 
Jährigen werden weitere Kämpferinnen und 
Kämpfer für  Frauenrechte und Minderheiten 
geehrt.

“Menschen leiden, Menschen sterben, unsere 
 Ökosysteme brechen zusammen, wir stehen am 
 Anfang eines Massens terbens”, sagte Klimaaktivistin 
Greta  Thunberg am Montag auf dem Klimagipfel in 
New York. “Und alles, worüber ihr sprechen könnt, ist 
Geld.” 

Es ist jene kompromisslose Art, “den Mächtigen die 
Wahrheit zu sagen”, die der 16-jährigen Schwedin 
nun den Alternativen Nobelpreis eingebracht 
hat.  Zusammen mit Greta Thunberg werden drei 
weitere Menschen geehrt: Die chinesische Juristin 
Guo Jianmei, die  afrikanische Menschenrechtlerin 
Aminatou Haidar  sowie Davi  Kopenawa, Sprecher der 
indigenen  Yanomami im brasilianischen Regenwald, 
der sich für den Erhalt des  Amazonas einsetzt. Das 
Preisgeld beträgt jeweils eine Million schwedische 
Kronen, umgerechnet 94.000 Euro.

Der Right-Livelihood-Preis (“Preis für die richtige 
Lebensweise”), wie der Alternative Nobelpreis 

offiziell heißt, wird seit 1980 jedes Jahr in Stockholm 
verliehen, 2019 zum 40. Mal. Der schwedische 
Aktivist Ole von Uexküll,  dessen  Onkel Preisstifter 
ist und der die Stiftung mittlerweile leitet, sagte, die 
vier Geehrten motivierten Millionen von Menschen, 
“ihre eigenen Rechte zu verteidigen und sich für eine 
lebenswerte Zukunft für alle auf der Erde  einzusetzen.” 
In den vergangenen Jahren wurden unter anderem 
der US-Whistleblower Edward Snowden und der 
kongolesische Arzt Denis Mukwege ausgezeichnet. 

Die Ausgezeichneten im Überblick:

Greta Thunberg

Es war ein kurzes, ungeplantes Aufeinandertreffen 
- und sorgte sofort für weltweite Schlagzeilen: US-
Präsident Donald Trump begegnete Greta Thunberg 
am Rande des Klimagipfels in New York. Trump und 
Thunberg in einem Raum, der kurze Videomitschnitt 
verbreitete sich  rasant im Netz - und zeigt, welche 
Reichweite und  Relevanz die Klimaaktivistin 
mittlerweile hat. Die  schwedische  Schülerin protestiert 
seit mehr als einem Jahr für mehr  Klimaschutz. Aus 
ihrem wöchentlichen Schulstreik  entwickelte sich die 
internationale Klimaprotest bewegung “Fridays for 
Future” . Ihr beständig gewachsener Einfluss bewegte 
die Stiftung nun dazu, Thunberg auszuzeichnen. “Sie 
steht für die Idee, dass jeder die Macht hat, etwas zu 

Klima-Aktivistin

Greta Thunberg erhält 
Alternativen Nobelpreis



verändern”, heißt es in der Erklärung. Sie  verschaffe 
der politischen Forderung nach dringenden Klima- 
schutzmaßnahmen weltweit Gehör. Ihr Beispiel habe 
Menschen aus allen Lebensbereichen inspiriert, 
politische Aktionen zu fordern.

Aminatou Haidar

Zehn Jahre ist es her, dass die  Menschenrechtlerin 
 Aminatou Haidar am Flughafen der spanischen Insel 
 Lanzarote in Hungerstreik trat und nur Wasser zu 
sich nahm. Ärzte fürchteten zeitweise um das Leben 
der heute 53 Jahre alten Nordafrikanerin. Seitdem 
hat Haidar immer wieder mit Hungerstreiks und 
Protesten auf ihren Kampf aufmerksam gemacht: 
den Kampf für die Sahrauis, die Wüstenbewohner 
der Westsahara. Zuerst wurde das Volk von den 
spanischen Kolonialherren unterdrückt, später von 
der marokkanischen Regierung. Für ihren friedlichen 
Protest war Haidar bereits für den Friedensnobelpreis 
nominiert und wird immer wieder als “Gandhi der 
Westsahara” bezeichnet. Sie ist die bekannteste 
Stimme ihres Volkes und wurde wegen ihrer 
Proteste jahrelang in marokkanischen Gefängnissen 
festgehalten. Die Stiftung in Stockholm ehrt sie “für 
ihren unerschütterlichen gewaltlosen Widerstand, 
trotz Gefangenschaft und Folter, im Streben nach 
Gerechtigkeit und Selbstbes timmung für das Volk 
der Westsahara.”

Guo Jianmei

Die Juristin Guo Jianmei setzt sich seit über 20 
Jahren für Frauenrechte in China ein. 1995 gründete 
sie das  Women’s Legal Research and Services 
Centre, eine NGO, die Frauen in Notlagen rechtlich 
berät und ihre Interessen vertritt. “Sie verschaffte 
Tausenden benachteiligten Frauen Zugang zu 
Gerechtigkeit”, so die Stiftung in  Stockholm in 

ihrer Preisbegründung. Guo prangert immer  wieder 
Geschlechterungleichheiten in China an, es geht 
um häusliche Gewalt, sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz und Missbrauch. “In meiner Familie 
galten Männer seit jeher als überlegen”, sagte sie 
einmal in einem Interview: “Meine Großmutter starb 
mit nicht einmal 40 Jahren. Sie verhungerte, während 
sie Brot verkaufte. Dabei war noch etwas Brot übrig. 
Doch aus Angst, verprügelt zu werden, hat sie 
nicht davon gegessen.” 2005 schuf Guo ein Netz- 
werk aus Anwälten, die Frauen in abgelegenen 
ländlichen Regionen rechtlich beraten. Die Stiftung 
begründete, die 58-Jährige verdiene den Preis “für 
ihre bahnbrechende und beharrliche Arbeit zur 
Stärkung der Frauenrechte in China”.

Davi Kopenawa

Davi Kopenawa gehört den Yanomami an, einer 
indigenen Bevölkerungsgruppe im brasilianischen 
 Regenwald. Als Sprecher des Stammes erhalten er und 
seine  Organisation Hutukara Associação Yanomami 
den Preis, “für ihre  mutige Entschlossenheit, die 
Wälder und die  Artenvielfalt des Amazonas sowie 
das Land und die Kultur seiner  Ureinwohner zu 
schützen”, wie es in der  Begründung heißt. Denn 
das rohstoffreiche Gebiet der  Yanomami ist schon 
lange durch wirtschaftliche und politische  Interessen 
bedroht: In den Achtziger- und Neunzigerjahren 
hatten Goldgräber Dörfer der  Yanomami zerstört, 
Krankheiten eingeschleppt, ein Fünftel der 
 Bevölkerung starb. Auch heute noch sehen sich 
Yanomami mit den wirtschaftlichen Interessen 
von Farmern,  Investoren und Politikern in Brasilien 
konfrontiert. In seiner Funktion als Sprecher setze 
sich der 63-jährige Kopenawa für die Rechte des 
Volksstammes ein und gebe ihnen eine  gemeinsame 
Stimme.







Cette année, la Sahraouie Aminatou Haidar, la Suédoise Greta Thunberg, une 
 Chinoise et un Brésilien d’Amazonie ont été honorés. Ils se sont distingués pour  
leur lutte en faveur de la justice et l’autodétermination.

Depuis 1980, les organisateurs de ce prix, basé 
à Stockholm, rendent hommage aux personnes 
qui s’engagent dans la lutte contre la pollution, 
la  menace nucléaire, les violations des droits de 
 l’homme ou encore, l’exploitation des minorités. La 
Fondation suédoise Right Livelihood reçoit chaque 
année plus de 100 candidatures venant du monde 
entier. Jusqu’à ce jour, le prix a été attribué à 174 
lauréats de 70 pays.

Les lauréats de cette année se sont  distingués 
pour leur lutte en faveur de la justice, de 
 l’autodétermination et d’un avenir meilleur pour les 
populations autochtones, selon le jury de l’organi-
sation : “Nous rendons hommage à quatre vision-
naires qui ont permis à des millions de personnes de 
défendre leurs droits fondamentaux et de se battre 
pour un avenir viable sur cette planète”.

Gandhi du Sahara Occidental
Parmi les lauréats, Aminatou Haidar, du Sahara 
 occidental. Adolescente, celle-ci était déjà militante. 
Depuis lors, Aminatou Haidar s’engage pacifique-
ment pour l’indépendance du Sahara occidental, sa 
patrie comme elle aime le dire. L’ancienne colonie 
espagnole a obtenu son indépendance en 1975, mais 
elle a été de courte durée car peu de temps après, le 
Maroc a annexé le territoire. 

Depuis, les Sahraouis luttent pour leur autodétermi-
nation. Et pour le jury, Haidar est devenue le visage 
de cette lutte et du respect des droits fondamentaux 
de l’homme : “Pour sa résistance sans faille et non 
violente, malgré l’emprisonnement et la torture, 
pour son combat pour la justice et l’autodétermina-
tion du peuple du Sahara occidental, elle reçoit le 
“Right Livelihood Award”.

Aminatou Haidar est également cofondatrice et 
présidente de l’organisation de défense des droits 
de l’homme “Collective of Sahrawi Rights Defenders 
(CODESA)”.

La militante organise des manifestations,  documente 
les actes de tortures commis par les autorités 
 marocaines et a même fait une grève de la faim pour 
sensibiliser sur la situation de son peuple. Haidar a 
souvent été emprisonnée au Maroc - sans inculpa-
tion ni procès. Et elle a déjà passé quatre ans seule 
dans une prison secrète, isolée du monde extérieur. 
Son endurance et sa lutte non violente lui ont valu le 
surnom de “Gandhi du Sahara Occidental”.

Avocate des femmes chinoises et Greta, 
la combattante
Cette année, le prix récompense aussi une Chinoise. 
Guo Jianmei. Guo est une avocate connue pour sa 
quête de justice en Chine. Au cours des 25 dernières 
années, elle et son équipe ont fourni des services 
 juridiques gratuits à 120.000 femmes. Plus de 4.000 
poursuites ont été engagées pour revendiquer les 
droits des femmes et promouvoir l’égalité des sexes. 

Les organisateurs du “Prix Nobel alternatif” ont 
également tenu à rendre hommage à Davi  Kopenawa, 
un des porte-parole les plus respectés des peuples 
autochtones du Brésil. Kopenawa appartient à la 
 tribu des Yanomami qui compte environ 35.000 
membres et fait partie des tribus autochtones les 
plus peuplées du Brésil. Cette récompense tombe 
au bon moment puisque les peuples autochtones du 
Brésil font face à la pire catastrophe de leur histoire: 
la destruction de la forêt amazonienne par le feu. 
Une forêt qui est avant tout leur habitat. 

Et sans surprise, la jeune Suédoise Greta Thunberg, 
égérie de la lutte contre le réchauffement climatique 
a été, elle aussi, honorée.

Aminatou Haidar parmi les lauréats du 
“Prix Nobel alternatif 2019”

Kossivi Tiassou  
25.09.2019
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Unterstützen Sie die 
Preisträger*innen!

„Diese Auszeichnung würdigt den langjährigen Einsatz 
meines Teams und mir, die Rechte der Frauen in China 
zu wahren und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit  unter 
schwierigen Bedingungen zu fördern. Derzeit steht die 
gemeinnützige Rechtsberatung in China vor großen 
 Herausforderungen. Um standhaft zu bleiben, werden wir 
noch mehr Leidenschaft, Mut, Ausdauer und  Engagement 
benötigen. Wir sehen diesen Preis als Bestärkung und 
Motivation.“

 - Guo Jianmei
Right Livelihood Award Preisträgerin 2019

Die Right Livelihood Foundation sieht ihre Rolle als  
Sprachrohr und Schutzschild für die Preisträger*inn en.  
Neben der Auszeichnung unterstützt die Stiftung die  
Arbeit ihrer Preisträger*innen dauerhaft, insbesondere 
jener, deren Leben und Freiheit bedroht sind.

Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, Projekte von grosser 
gesellschaftlicher Relevanz zu finden, diese auszuzeichnen 
und die hoffnungsvolle Arbeit der Preisträger*innen in 
aller Welt bekannt zu machen.

In der Schweiz können Sie den Preis mit steuerabzugs- 
fähigen Spenden und steuerfreien Vermächtnissen 
 unterstützen. Bitte richten Sie Ihre Zuwendung dafür an 
die Right Livelihood Foundation Switzerland, die sie an 
die schwedische Mutterstiftung weiterleitet.

Right Livelihood Foundation Switzerland 
IBAN: CH74 0070 0110 0011 6463 7 
BIC (Swift): ZKBKCHZZ80A


