
Wir schweigen nicht! Tausende Jugendliche demonstrieren in Lausanne (15. März 2019). Jean-Christophe Bott/Keystone

Schweizer Jugend 
forsch
Entgegen den Prognosen vieler lebt die junge Klimabewegung 
immer noch – und ist bereit für die nächste O.ensiveÄ Sndert 
sie mit ihren Protesten die zchweiker Politi?G
Von Elia Blülle, 09.08.2019

zeit Treta Jhunberg vor einem Rahr mit ihrem Kartonschild vor dem 
zchwedischen ,eichstag in den ztrei? gekogen istD geschehen pingeD die 
noch vor einem Rahr unden?bar gewesen wärenÄ

pie Klima?rise steht ölLtklich in vielen westlichen Mändern kuoberst auf 
der Jra?tandenlisteD im Fai erlebte Euroöa seine erste KlimawahlD und in 
der zchweik riss die WpP bei voller Wahrt das zteuer herumD nachdem die 
Partei noch im Binter sämtliche ?limaöolitischen -emühungen verwäsN
sert hatteÄ 2un verlangt die Partei eine ,edu?tion der Emissionen auf netto 
null öer 0545Ä
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pamit dieser Jatendrang nicht wieder einrostetD haben sich diese Boche in 
Mausanne 345 Rugendliche aus «4 Mändern kur ersten euroöäischen KlimaN
?onferenk von yWrida»s for WutureZ getro.enD um die Hu?unV ihrer -eweN
gung ku verhandelnÄ -isher ist sie nichtD wie vielfach öroöhekeitD an ideoloN
gischen Traben?ämöfen kerbrochenÄ Ieute werden die Jeilnehmerinnen 
ihre Hiele und :orstellungen für eine euroöäische Klimaöoliti? ?ommuniN
kierenÄ 

Ein PfadD den die zchweiker -ewegung bereits eingeschlagen hatÄ Chre WorN
derungen sind ehrgeikig1 zie verlangt eine ,edu?tion der Emissionen auf 
netto null öer 05«5Ä poch bisher lassen alle daku notwendigen ,eformen 
und Fassnahmen auf sich warten – auch in der zchweikÄ

Kann die junge Klimabewegung das ändernG

«Sehr viel bewirkt», sagt der Gegner
Treta Jhunberg und die jugendlichen Proteste stehen für vielesD was falsch 
läuV in der globalen Klimaöoliti?Ä pass kuerst ein sechkehnjähriges FädN
chen und weltweit über kwei Fillionen Rugendliche durch die ztrassen kieN
hen müssenD bevor die Bählerinnen und BählerD die Parlamente und die 
,egierungen erwachenD ist das z»mötom jahrkehntelanger CgnorankÄ

Immer mittendrin: Greta Thunberg vor wenigen Tagen an der Klimakonferenz in Lausanne. 
Jean-Christophe Bott/Keystone

Es sei absurdD welches Cnteresse die Klimajugend ölLtklich ausgelLst habeD 
sagt EJINProfessor und Klimaforscher ,eto KnuttiÄ Er warnt seit Rahren vor 
den Wolgen der Klima?rise1 ypie Wa?ten kum Klimawandel haben sich nicht 
geändertD aber so viele :ortragseinladungenD Presseanfragen und ENFails 
wie im vergangenen halben Rahr habe ich während meiner ganken a?adeN
mischen Karriere noch nie erhaltenÄZ

Cn Kombination mit dem CP88Nzonderbericht von 05UA hätten die KlimastN
rei?s den -oden dafür gelegtD dass sich die Politi? nun ölLtklich bewegeD 
sagt KnuttiÄ Er sei erstauntD wie e.e?tiv die Rugendlichen seienÄ

Chre Erfolge sind tatsächlich beisöiellos1 -is in diesem Ierbst will die frisch 
gewählte E#NKommissionsche(n #rsula von der Me»en ein Tesetk ausarN
beitenD das Euroöa bis 0545 kum weltweit ersten ?limaneutralen Kontinent 
machen sollÄ Ieisst1 Es wird nicht mehr 8O0 in die )tmosöhäre geöustetD 
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als ihr wieder entkogen wirdÄ :on der Me»en versöricht kudem innerhalb 
des nächsten Rahrkehnts eine -illion Euro Cnvestitionsgelder für den KliN
maschutkÄ pas frankLsische Parlament hat derweil den Klimanotstand ausN
gerufenD Winnland will bis 05«4 seine Emissionen auf netto null redukieren 
und Trossbritannien bis 0545Ä :or JhunbergD dem Protest der RugendD beN
wegte sich davor lange1 nichtsÄ

Bie erfolgreich die junge Klimabewegung agiertD keigt sich nicht kuletkt 
auch an den ,ea?tionen ihrer schärfsten TegnerÄ zeit Bochen macht in 
den sokialen 2etkwer?en der Iashtag ÖKlimah»sterie seine ,undenD den 
rechte -logger und Politi?er benutkenD um den Klimastrei?enden ,adi?aN
lismus vorkuwerfenÄ xObwohl die -ewegung öenibel entlang wissenschaVN
licher Er?enntnisse argumentiertÄ7 Oder ideologische :erbrämungD zokiaN
lismusÄ

pie Runge z:P behauötetD dass hinter der Klimabewegung ein gefährliches 
ysokialistisches 2etkwer?Z stec?eD das endlich hinterfragt werden müsseN
Ä Ein z:PN2ationalrat sagtD lin?e Puööensöieler würden Treta Jhunberg 
wie eine Farionette tanken lassenÄ zolche :erschwLrungstheorien sind ein 
globales PhänomenÄ Jhunberg ist längst kur kweiten Mieblings(gur der CnN
ternetNIassgemeinde avanciertÄ Eine oV geteilte 8ollage keigt die junge 
zchwedin vor schwarkem Iintergrund und dem rot glühenden )ugenöaar 
des Cnvestors Teorge zoros – unter )ntisemiten und 2etktrollen ein KlasN
si?erÄ

pie Klimajugend gebe sich gerne unöarteiischD sagt -enjamin WischerD der 
Präsident der Rungen z:PÄ Benn man aber genauer hinschaueD er?enne 
manD dass sie einen radi?alsokialistischen z»stemwandel fordere1 yProbleN
me von diesem )usmass lLst man mit Cnnovation und JechnologieD nicht 
mit :erbotenD die unsere BirtschaV kerstLrenÄ pen Fenschen mit IorrorN
skenarien )ngst einkujagenD emö(nde ich als gefährlichÄZ

#nd Wischer glaubtD die Klimabewegung habe jetkt vor den Bahlen öoliN
tisch sehr viel bewir?t1 ypas mer?t man am :erhalten der anderen ParteienÄ 
pass die eigentlich wirtschaVsliberale WpP nun ölLtklich auf der :erbotsN 
und :erteuerungsschiene fährtD ist ein ,esultat davonÄZ

Klimajugend kritisiert auch die Linke
pie Teneralörobe ku den eidgenLssischen Bahlen keigte deutlichD dass die 
Klimabewegung auch in der zchweik öolitischen Ein6uss gewinntÄ -ei den 
Hürcher Kantonsratswahlen im Färk jubilierten TMP und Trüne auf ganker 
MinieÄ Tlaubt man den neusten Prognosen für die ParlamentswahlenD dürVe 
diese Entwic?lung anhaltenÄ Bürde heute gewähltD gewännen diese ParteiN
en laut den #mfragen des Worschungsinstituts zotomo auf Kosten von z:P 
und 8:P fast 4 ProkentÄ

Es sind aber nicht nur die bürgerlichen KräVeD die durch die KlimaN
bewegung unter pruc? geratenÄ )uch die lin?en Parteien müssen angeN
sichts der neuen p»nami? ihre Politi? überarbeitenÄ

per Klimastrei?ende Ronas Kamöus sagtD dass er kwar nicht wisseD ob die 
-ewegung tatsächlich den Bahlausgang beein6ussen ?LnneÄ Wür ihn sei 
aber ?larD dass ohne die Klimastrei?bewegung die globale Erwärmung bei 
den nationalen Parlamentswahlen ?ein Jhema wäreÄ 

pass sich die Parteien ölLtklich alle fürs Klima interessierenD befürwortet 
Kamöus1 y)ber es muss dabei allen ?lar seinD dass ?eine der Futteröarteien 
bisher die notwendige Worderung stellt1 die Klimaneutralität bis 05«5ÄZ
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Kamöus – selbst zPNFitglied – geht gerade auch mit den lin?en Parteien 
hart ins TerichtÄ Er sagtD dass bis tief ins lin?e Mager das -ewusstsein für 
die Problemati? fehleÄ pas Klimakiel seiner eigenen Partei ?ritisiert er1 yBir 
dürfen die Klimaneutralität nicht erst 0545 erreichenÄ pas ist viel ku söätÄZ

pie Klimajugend verschont auch die eigenen z»möathisanten nicht mit 
Kriti?Ä Cm Cnterview mit der ,eöubli? hat Treta Jhunberg )nfang Runi die 
grünen Parteien ?ritisiert und bemer?tD dass ?eine Partei auch nur annäN
hernd dran sei an demD was eigentlich getan werden müssteÄ

Die Wahlen – und die Politik danach
pie Heit wird tatsächlich ?naööÄ #nter BissenschaVlerinnen herrscht EiN
nig?eitD dass bis söätestens im nächsten Rahr ein globaler #msetkungsölan 
vorliegen mussD damit die Pariser Hiele nicht kur Warce ver?ommenÄ Cm BisN
senD dass die nächsten achtkehn Fonate entscheidend sein werdenD ölant 
die Klimastrei?bewegung jetkt ihre nächste O.ensiveÄ

Cn der zchweik will die Klimastrei?bewegung nicht a?tiv in den Bahl?amöf 
eingreifenÄ pas heisst1 Kandidatinnen werden nicht dire?t unterstütktÄ :or 
kwei Bochen haben die Rugendlichen jedoch beschlossenD eine 8harta mit 
?on?reten Worderungen an die -undesöoliti? auskuarbeitenD die auch den 
,uf nach einem z»stemwechsel enthalten wirdÄ zobald das Paöier stehtD 
?Lnnen sich Kandidierende mit ihrer #nterschriV daku L.entlich be?enN
nenÄ 

Cm internen -eschlussöroto?oll schreibt die KlimajugendD dass die 8harN
ta im Iinblic? auf die nationalen Bahlen pruc? auf die Kandidierenden 
ausüben sollÄ Ein ?luger zchachkugD der vor allem auf die lin?en Politi?er 
abkieltÄ 

penn wenn sie die ztimmen der ?owählerinnen gewinnen mLchtenD ist 
die #nterschriV unter der 8harta für lin?e Kandidaten ein FussÄ zöäteN
stens in der BinterN oder der WrühlingssessionD wenn die -eratungen für 
das neue 8O0NTesetk anstehenD wird sich keigenD wie ernst es frisch und 
wiedergewählten Parlamentariern mit den Worderungen der Klimajugend 
tatsächlich istÄ 

Unrealistische Forderungen
pas von der zchweik unterschriebene Klimaschutkab?ommen von 05U4 hat 
kum HielD die Erderwärmung auf deutlich unter 0 TradD mLglichst auf UD4N
 Trad im :ergleich kur vorindustriellen HeitD ku begrenkenÄ #m Metkteres ku 
erreichenD müsste die zchweik sehr rasch ihre Emissionen auf netto null reN
dukierenÄ pie Klimajugend der zchweik fordertD dass das bis 05«5 und ohne 
Komöensationstechnologien geschehen sollÄ 

)ber ist das überhauöt mLglichG 

EJINProfessor ,eto Knutti meint1 neinÄ Er s»möathisiert kwar mit den HieN
lenD erachtet die Worderung aber als utoöisch1 ypie Jreibhausgasemissionen 
bis 05«5 auf netto null ohne Komöensation herunterkufahrenD ist unrealiN
stischÄ pafür fehlen der öolitische und der gesellschaVliche Bille – und die 
technischen MLsungenÄZ

)uch warnt er vor verfrühtem Oötimismus angesichts der vielen :ersöreN
chungen seitens der Politi?1 yFanchmal habe ich das TefühlD wir ölanen 
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einen FarathonD bestimmen das HielD die ,oute und vergessen am EndeD 
dass wir die ztrec?e auch noch rennen müssenÄZ 

zich Hiele ku setkenD sei einfachÄ )ber wenn es um tatsächliche FassnahN
men geheD sehe es meistens wieder gank anders ausÄ #nd trotkdem ist er 
oötimistisch1 yBenn wir jetkt endlich loslegenD sollten wir es scha.enD dass 
die zchweik allersöätestens bis 0545 ?limaneutral istÄ Bas ku tun wäreD wisN
sen wir schon langeÄ Retkt liegt der -all bei der Politi?ÄZ 

pie Worderungen der Klimajugend ignorieren kwar die ,ealöoliti?D erfüllen 
aber dennoch ihren Hwec?Ä zo (ndet etwa die Tletscherinitiative ölLtklich 
Husöruch in fast allen ParteienD obwohl sie bei ihrer Mancierung im Ranuar 
von vielen zeiten als überrissen bekeichnet wurdeÄ

Cnitiant Farcel Iänggi sagtD die Klimajugend lege den -oden für eine anN
gemessene und mehrheitsfähige MLsung1 y-is über die Tletscherinitiative 
abgestimmt wirdD wird es noch lange dauernÄ zollte bis dann nichts gescheN
henD ist es für einen fairen -eitrag der zchweik kur globalen Klimaöoliti? ku 
söätÄ parum ist es in unserem zinneD wenn die Klimajugend fordertD dass 
Iandeln jetkt schon dringlich istÄZ

Steht uns ein Klimaherbst bevor?
pie Klima?rise ist ein bitterer -eigeschmac? unserer E istenkÄ Bie wichtig 
das von der Klimajugend geforderte öolitische #mden?en istD hat sich in 
den letkten Jagen noch einmal verdeutlichtÄ Cn den Polarregionen brennen 
kurkeit Fillionen von Ie?taren BaldÄ #nd -erner Worscher haben herausN
gefundenD dass sich die Erde in den letkten 0555 Rahren noch nie so rasant 
erwärmt hat wie derkeitÄ

Weltweit nimmt die Zahl der Waldbrände zu: Löschflugzeug in der russischen Region Krasno-
jarsk (28. Juli 2019). TASS via Getty Images

per Belt?limarat hat gestern in seinem neusten -ericht vor den Tefahren 
für die Mebensmittelversorgung gewarnt1 Cn vielen ,egionen der Erde seiN
en die Tetreideernten bereits kurüc?gegangenD und die Klimaerwärmung 
?Lnnte die Preise bis kur Fitte des Rahrhunderts um durchschnittlich D N
 Prokent nach oben treibenÄ IungersnLte wären die WolgeÄ 
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pie #mständeD dass die Feldungen aus der BissenschaV immer bedrohliN
cher werden und sich die zchweik nach 05UA dieses Rahr kum kweiten Fal in 
Wolge durch einen ,e?ordhitkesommer schwitktD dürVen den grünen ParN
teien in den Parlamentswahlen helfenÄ Cn :erbindung mit weltweit geölanN
ten pemonstrationen kum #2NKlimagiöfelD die Ende zeötember alle bisheN
rigen Jeilnehmerre?orde brechen ?Lnnten und mitten in die heisse Phase 
des zchweiker Bahl?amöfs fallenD wird der -oden gelegt für einen KlimaN
herbstÄ

zollten sich die Fehrheiten im Parlament kugunsten der L?ologischen KräfN
te verschiebenD hätten drastische Fassnahmen im Klimaschutk ölLtklich 
eine 8hanceÄ Benn die Klimajugend in den nächsten kwLlf Fonaten noch 
einmal so viel bewegen ?ann wie in den letkten kwLlf FonatenD steht die 
zchweik in einem Rahr öolitisch an einem anderen Pun?t – und mit ihr das 
KlimaÄ
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