Demonstrieren ist gut, aber ist es gut genug für den entscheidenden Fortschritt? Earth Strike im September 2019 in Zürich. Manuel Lopez

Wie weit werden sie
gehen?
Die Pandemie hat den Klimastreik lahmgelegt. Nun haben die
Aktivistinnen die Zeit genutzt, um sich neu auszurichten. Das
Programm im bisher unveröSentlichten ptrategie:a:iery p-W
stemumbruch, Uiderstand, mehr ziviler Engehorsam.
Von Elia Blülle, 30.12.2020

äs h–tte knallen sollen M radikaler, schneller. fehr Druck. Der Klimastreik
hatte sich üJr das nun bald vergangene «ahr viel vorgenommen und sich ein
ambitioniertes fotto gegebeny 20w0w eskalieren »ir.G
Doch statt zu eskalieren, im:lodierte das janze.
Das neue «ahr »ar erst z»ei fonate alt, als die Pandemie den Bungen
Aktivistinnen ihre ganze Uucht klautey die Auümerksamkeit, die ptrasse,
die jemeinschaF. äs »urde so still um die Te»egung, dass der 2TlickG
im CrJhherbst auü seiner Iitelseite lakonisch üragte, ob 1orona 2die KliW
maWIeeniesG »eggehustet habe.
Aber das hatte die Pandemie nicht vermochty Hm forgengrauen des 0V. pe:W
tembers besetzten 4underte von ihnen gemeinsam mit 7erbJndeten den
Tundes:latz. CJr ?L ptunden dominierten sie »ieder die landes»eite DeW
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batte M mitten in einer «ahrhundert:andemie und kurz vor dem »ichtigW
sten Abstimmungs»ochenende des «ahres.
Der 1ou: von Tern rettete den Klimastreik Jber ein sch»ieriges «ahr. Doch
»ie soll es nun »eitergehenO

Der alten Forderung Inhalt geben
5ena TJhler sitzt im Tus auü dem Nachhause»eg von der KantonsschuW
le. 2fit der Te»egung haben »ir einiges erreichtG, erz–hlt sie am Ieleüon,
»–hrend im 4intergrund eine blecherne ptimme die 4altestellen verkJnW
det. 2Aber stolz bin ich darauü nicht. Uir haben bislang keine einzige Ionne
1!0 verhindert.G
7or z»ei «ahren :rotestierte TJhler als VRWB–hriges f–dchen erstmals auü
der ptrasse. 4eute steckt sie ihre ganze Creizeit in den ptreik. 0w ptunden
und mehr :ro Uoche arbeitet sie ehrenamtlich üJr die Te»egung. Hhre älW
tern lassen sie ge»–hren, solange die pchulnoten stimmen.
2p-stem 1hange, not 1limate 1hangexG M mit diesem plogan hat die interW
nationale Crida-sWüorWCutureWTe»egung von Anüang an Kontroversen ausW
gelöst. 3echtsbJrgerliche Kreise vermuteten hinter den Protesten linkse6W
treme Netz»erke. äin Tasler fedium beklagte die 2h–ssliche CratzeG der
KlimaBugend, eine NZZWKommentatorin schrieb, die KlimaBugend gebe sich
cool, :8ege aber den pozialismus.
Hn Uahrheit Bedoch hat sich die Te»egung von Anüang an sch»ergetan, zu
artikulieren, »ie der p-stem»andel genau aussehen soll. äs »ar bisher eine
Corderung ohne Hnhalt. Deshalb, sagt TJhler, sei es Zeit, nun konkret auüW
zuzeigen, »ie eine andere und klimagerechte Uelt aussehen könne.
Die Klimaaktivistinnen verlangen, dass die pch»eiz als »ohlhabendes 5and
bis 0w9w klimaneutral »ird M also ihre ämissionen so stark reduziert, bis
sie nicht mehr davon ausstösst, als U–lder, je»–sser und Töden gleichzeiW
tig zu s:eichern vermögen. Der Ueltklimarat rechnet vor, dass global netto
null bis 0wRw nötig »–re, um die ärder»–rmung im »elt»eiten pchnitt auü
V,R jrad zu begrenzen. Nur so »–ren die schlimmsten Colgen der Klimakrise
noch zu verhindern. fit Bedem Zehntelgrad mehr »–chst den Prognosen
zuüolge das globale 3isiko von ä6tremereignissen, die fensch und Natur
in jeüahr bringen.
Doch dieses Ziel zu erreichen, »ird sch»ierig. Das zeigt auch die ptudie eiW
nes unabh–ngigen Corschungsunternehmens, das kJrzlich im AuFrag der
ptadt ZJrich die fachbarkeit von netto null bis 0w9w, 0w?w so»ie 0wRw unW
tersuchte. Das ärgebnis ist ernJchterndy Die UissenschaFler halten üest,
dass Klimaneutralit–t selbst üJr die bereits sehr ökologische ptadt ZJrich
unter äinhaltung demokratischer und rechtsstaatlicher jrunds–tze bisW
0w9w nicht realisierbar sei. Engeachtet dessen hat TJhler zuletzt mit mehr
als Üw ä6:ertinnen und anderen Klimastreikenden einen 2Aktions:lanG
ausgearbeitet.
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Jede Stimme zählt. Impressionen aus Bern. Goran Basic

Der Tericht, der Jbern–chste Uoche :ubliziert »ird, soll auü 9Ä0 peiten
auüzeigen, »ie die pch»eiz trotz allem bis 0w9w Klimaneutralit–t erreichen
könnte. DaüJr mJsste sie unter anderem alle PassagierW und Irans:ortW
8Jge verbieten, die mit einem alternativen Irans:ortmittel innerhalb von
Ä ptunden erreicht »erden können, den motorisierten Hndividualverkehr
aus den pt–dten verbannen und s–mtliche 4–user innert zehn «ahren mit
polar:anels ausstatten. Alle Uerbung muss durch Kunst und TildungsW
kam:agnen ersetzt »erden, und üossile und elektrische 4eizs-steme sollen
verboten »erden. po der 7orschlag.
jrosse 4oSnung, dass die Politik auü ihre äm:üehlungen eingehen, macht
sich TJhler nicht. Die pch»eiz strebt, anders als vom Klimastreik verlangt,
netto null bis 0wRw an M mit viel Kom:ensation im Ausland. 2Der ParlamenW
tarismus ist gescheitertG, schrieb TJhler deshalb unl–ngst gemeinsam mit
z»ei anderen Klimastreikenden in einem Tlogbeitrag. End auü ihrer UebW
site schreibt die Te»egungy 2Dieses p-stem hat es nicht geschaq, eine AntW
»ort auü die Klimakrise zu lieüern. Demonstrationen alleine reichen nicht
mehr.G
äs ist ein patz, der in jes:r–chen mit den Bungen Aktivisten immer »ieW
der ü–llt. Hn einer neuen internen, noch unveröSentlichten ptrategie hat die
Te»egung nun ausüormuliert, »as sie damit genau meinty Der Klimastreik
»ill Ieil einer fassenbe»egung »erden, die ein ganz grunds–tzliches EmW
denken :ro:agiert M und mit der Hdee bricht, dass sich die Klimakrise alleiW
ne mit mehr polar:anels beheben l–sst. 2Uenn »ir unsere Ziele erreichen
»ollenG, heisst es in der äinleitung, 2mJssen »ir das ka:italistische UirtW
schaFsW und jesellschaFss-stem Jber»inden.G
Die Te»egung knJ:F an eine Hdee an, die vor allem in Amerika in den letzW
ten «ahren in den fittel:unkt der linken Klimadebatten gerJckt ist. Die
kanadische Autorin und Klimaaktivistin Naomi Klein et»a stellt sich in ihW
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rem neuesten Tuch auü den ptand:unkt, dass nur noch ein radikaler p-W
stem»andel die Klimakrise entsch–rüen könne.
Klein selber ver’cht einen globalen Green New Deal, angelehnt an die poW
zialW und UirtschaFsreüormen von Cranklin D. 3oosevelt. Der amerikaW
nische Pr–sident beüreite die EpWTevölkerung in den VY9werW«ahren mit
einem bis heute beis:iellosen 3ettungs:rogramm aus den Klauen der
Uelt»irtschaFskrise. Em die desaströsen Colgen der Klimaer»–rmung
noch zu verhindern, schreibt Klein, brauche es »ie vor Yw «ahren einen
ganzheitlichen Plan, der das Ceuer tats–chlich löschen könne M und keine
Uasser:istolen.
Die fenschheit habe nun eine «ahrhundertchance, sich mit der berW
»indung der Klimakrise von einem UirtschaFsmodell zu verabschieden,
das die allermeisten fenschen benachteilige, so Klein. 2Die marktliberale
Hdeologie muss geschreddert »erden.G
fit ihren TJchern hat sich Naomi Klein zu einer der intellektuellen 7orW
denkerinnen der globalen KlimastreikWTe»egung gemausert. Kaum ein jeW
s:r–ch vergeht, ohne dass ihr Name ü–llt. Hn einem neuen Uebinar, das jreW
ta Ihunberg »–hrend der Pandemie ins 5eben geruüen hat, »ar sie unter
den ersten j–sten. Klein sagte, es brauche nun :olitische Corderungen, die
das Zeug h–tten, eine fassenbe»egung hinter sich zu versammeln M nicht
trotz ihrer um»–lzenden Zielsetzungen, sondern gerade ihret»egen.
äine TotschaF, die tieü ins pelbstverst–ndnis des Klimastreiks vorgedrunW
gen ist.

Keine Rebellion gegen die Erwachsenen
«onas Kam:us macht auü die Crage, »ie es nach zehn fonaten Pandemie
um die KlimaBugend stehe, eines gleich klary 24ört endlich auü mit dieser
KlimaBugendxG
Der VYWB–hrige ptudent aus Uetzikon ist in den vergangenen z»ei «ahren zu
einem der :rominentesten pch»eizer Klimaaktivisten ge»orden. Hn der TeW
»egung hat er von Anüang an die Pressearbeit koordiniert und ürJh verstanW
den, »orauü es ankommt im :olitischen Auümerksamkeitsgesch–Fy TotW
schaFen mJssen knallen, damit sie gehört »erden.
2Der Klima»andel ist bereits in vollem jangG, schrieb er in seinem ersten
IamediaWjastkommentar. 2fenschen sind gestorben, sterben und »erden
sterben »egen ihm, aber »ir können und »erden diesen Uahnsinn au alW
ten.G
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Kampagnenproﬁ: Jonas Kampus macht Lärm am Earth Strike in Zürich. Manuel Lopez

Rise Up for Change! September 2020 in Bern. Manuel Lopez

peit Dezember leitet Kam:us auch die jesch–Fsstelle bei der jru::e üJr
eine pch»eiz ohne Armee. Hn linken Kreisen gilt er l–ngst als Kam:agnenW
:ro’. äin betr–chtlicher Ieil seiner Zeit 8iesst aber immer noch in den KliW
mastreik, hinter dem heute eine !rganisation steckt, die sich »eit vom anW
ü–nglichen Durcheinander entüernt hat.
Der Klimastreik hat sich kantonale pektionen und eine üöderale ptruktur
gegeben. Engeü–hr VR Personen Jbernehmen die ptrukturarbeit M ohne als
CJhrung in ärscheinung zu treten. ber den Nachrichtendienst Ielegram
kommunizieren sie auü änglisch, damit die Hnüormationen nicht an den
p:rachgrenzen h–ngen bleiben. Alleine den internen 1hat des Klimastreiks
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ZJrich lesen unterdessen Jber V?ww Personen. Keine andere :olitische TeW
»egung in der pch»eiz ist so gut und 8e6ibel vernetzt.
7iele seien erstaunt, »ie viel :roüessioneller und breiter der Klimastreik
mittler»eile auügestellt sei, als das Be»eils dargestellt »Jrde, sagt Kam:us.
2Die Presse und die Politik verniedlichen uns immer noch als KlimaBuW
gend M so haben »ir uns aber nie genanntG, sagt er. 2Der Klimastreik ist und
»ar nie eine «ugendbe»egung.G
Hn den Demonstrationen stehen die pchJlerinnen z»ar zuvorderst, doch
auch –ltere fenschen marschieren mit M ältern und sogar jrosseltern. 2Hn
den VYÄwern ging die «ugend auü die ptrasse, um Creir–ume zu erk–m:üenG,
sagt Kam:us. 2Uir streiken aber üJr ein gesamtgesellschaFliches HnteresW
se M und das ist keine 3ebellion gegen die är»achsenen, sondern im besten
Calle eine 3ebellion mit ihnen.G
Der Te»egung sei es in den vergangenen z»ei «ahren gemeinsam mit dem
Crauenstreik gelungen, dem Nationalkonservativismus die DeutungshoW
heit zu entreissen und die :atriotische 3evolution zu entzaubern, schreibt
der 4istoriker und ehemalige Nationalrat «o 5ang in seinem neusten Tuch
Jber die jeschichte der pch»eizer Demokratie.
Alles ärüolge, die üJr Kam:us und den Klimastreik von geringer Tedeutung
sind, solange die pch»eiz »eiterhin :ro «ahr VV? fillionen Ionnen 1!0W
W uivalente an Ireibhausgasen in die 5uF bl–st. Die pchulstreiks, ptrasW
sen:roteste und Platzbesetzungen alleine h–tten nicht gereicht, um den
grossen Uandel herbeizuüJhren. 2Em eine Atmos:h–re der 7er–nderung
zu üördernG, heisst es in der neuen ptrategie des Klimastreiks, 2braucht es
nun massenhaFen kollektiven Engehorsam.G

In Bewegung: Nationale Klimademo im Februar 2019 in Basel. Samuel Bosshard
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Wieder in den Schlagzeilen: Besetzung des Bundesplatzes in Bern im September 2020 (in der
Mitte Aktivist Dominik Waser). Goran Basic

Uas das im Detail heissen soll, »ird oSengelassen. Klar ist, dass die AktiW
vistinnen vor allem auü Aktionen gegen den Cinanz:latz setzen »ollen, um
kJnFige globale ämissionen zu verhindern. 2Konkret »ollen »ir Jber mehW
rere «ahre ge:lante, immer massivere Aktions»ellen gegen drei s:ezi’sche
Akteure organisierenG, schreiben siey die pch»eizerische Nationalbank, die
1redit puisse und die ETp.
äin neuer Tericht des Tundes zeigt, dass die pch»eizer Tanken, 7ersicherer
und Pensionskassen nicht ann–hernd genug unternehmen, um die KlimaW
er»–rmung auü V,R jrad zu begrenzeny Äw Prozent der Cirmen, die an der
ptudie teilgenommen haben, investieren nach »ie vor in den Kohleabbau.
Deshalb »ill die Klimabe»egung dem Cinanz:latz nicht nur mit :olitischen
Corderungen entgegentreten, sondern auch gezielt mit zivilem EngehorW
sam. Die Corderungy Cinanz8Jsse sollen oSengelegt und Hnvestitionen in
üossile änergietr–ger soüort eingestellt »erden.
Iats–chlich ist angesichts der Iatsache, dass man in der pch»eiz mit
Vww www gesammelten EnterschriFen Jber Bede nur erdenkliche Crage abW
stimmen lassen kann, die Crage berechtigty Uieso setzt der Klimastreik auü
zivilen Engehorsam in einem 5and, das ihm so viele :olitische 3echte geW
»–hrt »ie nirgend»o andersO 4at die Te»egung Angst vor der DemokratieO
Uiderstand, Engehorsam, p-stemumbruchy Die neue 3hetorik der KliW
mastreikenden löst auch Enbehagen aus. Nachdem die Aktivistinnen im
pe:tember auü dem Tundes:latz verkJndet hatten, dass 2unsere scheinbaW
re DemokratieG ungeeignet sei, um die Klimakrise zu lösen, schrieb et»a
der HnlandBournalist Phili:: 5oser in seiner 2fagazinGWKolumne, die AktiW
visten »Jrden ihre Ziele höher ge»ichten als die fitbestimmung der TJrW
gerinneny 2äs braucht nicht viel Cantasie, um dies als Absage an unsere diW
rekte Demokratie zu lesen.G

Zu wenig, zu moderat, zu spät
Die pch»eiz »ar einst eine globale Pionierin in pachen Em»eltschutz. VYLV
beschloss das ptimmvolk mit Y9 Prozent «aWptimmen, in die 7erüassung zu
schreiben, dass die Natur und die fenschen vor sch–dlichen äin»irkunW
gen be»ahrt »erden mJssen. Kaum eine andere 7olksabstimmung erüuhr
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zuvor und danach so viel Zustimmung M »as auch an den Crauen gelegen
hat, die damals das allererste fal an die Erne durFen.
peither sind Rw «ahre vergangen, in denen der 7erüassungsartikel schlecht
gealtert ist. Irotzdem hat die 7ergangenheit auch immer »ieder gezeigt,
dass die ansonsten konservative pch»eiz in keinem Tereich so gerne «a
sagt »ie beim Em»eltschutz. po ’ndet aktuell beis:iels»eise die bei ihrer
5ancierung als 2uto:ischG und 2radikalG verschriene jletscherinitiativeW
, die ein 7erbot von üossilen TrennW und IreibstoSen ab 0wRw üordert, mittW
ler»eile Zustimmung bis tieü ins bJrgerliche 5ager.
Der Klimastreikenden 5ena TJhler bedeutet das Bedoch »enig. polche HnW
itiativen »Jrden erstens viel zu moderat ausüallen, sagt sie, und z»eitens sei
es viel zu s:–t, um auü Abstimmungen zu setzeny 2Tis ein mögliches KlimaW
gesetz nach unseren 7orstellungen in der 7erüassung stJnde, »Jrden «ahre
vergehen. Zeit, die »ir nicht mehr haben. Das h–tte man vor 9w «ahren anW
gehen mJssen.G
Irotzdem »ollen sich die Klimaaktivisten den 7or»urü nicht geüallen lasW
sen, eine antidemokratische 4altung zu haben. Hn einem jastbeitrag bei
Iamedia schreiben älaine Tauer und «onas Kam:usy 2Uir denken nicht
Jber das ände der Demokratie nach, sondern ganz im jegenteil Jber eine
Aus»eitung demokratischer äntscheidungs:rozesse.G
Konkret üordert der Klimastreik, dass Personen ohne pch»eizer Pass und
«ugendliche ein fits:racherecht bekommen sollen und dass die UirtW
schaF und der Toden demokratisiert »erden. Das sind Positionen, die so
auch die linken «ung:arteien vertreten M mit dem Enterschied, dass diese
sich dabei in der 3egel an die vorgegebenen demokratischen Prozesse halW
ten.
Hn»ie»eit der jesetzesbruch als Protestmittel in einem demokratischen
3echtsstaat legitim ist, »ird seit «ahrzehnten diskutiert. U–hrend der anW
tirassistischen TJrgerrechtsbe»egungen und 7ietnamWProteste üJhrten in
den VYÜwerW«ahren »ichtige Iheoretikerinnen »ie «ohn 3a»ls und 4annah
Arendt intensive Debatten Jber deren jrenzen und Zul–ssigkeit. äinig »aW
ren sie sich üast alle in einem Punkty Der zivile Uiderstand stellt ein legiW
times :olitischen fittel dar, solange er moralisch begrJndet und üriedlich
ist.
Aber »ie »eit ist der Klimastreik bereit zu gehenO Uo liegen seine jrenzenO
är könnte sich gut vorstellen, dass der Klimastreik bald versuchen »erde,
ptrassen und pt–dte lahmzulegen, »ie das die jru::e ä6tinction 3ebellion
0wVY in 5ondon getan h–tte, sagte der Klimaaktivist Dominik Uaser vor eiW
nem «ahr gegenJber der 3e:ublik. är »isse, dass es in der Te»egung auch
5eute g–be, die zu Kra»allen bereit »–ren M um den Konzernen zu schaden,
die alles ka:utt machen »Jrden.
0wVY reisten Dutzende der pch»eizer Klimastreikenden in den 4ambaW
cher Corst. peit «ahren »ehren sich z»ischen Aachen und Köln 4underW
te 7ollzeitaktivistinnen erüolgreich gegen die 3odung des kleinen UaldW
stJckes, an dessen ptelle ein änergiekonzern Traunkohle abbauen »ill. Tei
linken Klimaaktivisten »elt»eit ist die Aktion 2ände jel–ndeG zum p-mbol
üJr den zivilen Uiderstand gegen die Kohle»irtschaF ge»orden.
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Kein Platz für Klimaaktivistinnen: Die Polizei räumt den Bundesplatz.Goran Basic

Die Proteste im Corst bleiben aber nicht immer üriedlich. Diesen pomW
mer »arüen einige Tesetzerinnen pteine, P-rotechnik und foloto»cockW
tails gegen die Polizei. Diese sah dies als 4in»eis darauü, dass sich in dem
Uald 2zunehmend e6treme, ge»altbereite, der linksautonomen pzene zuW
gehörige ptraF–terG au ielten. End auch das Tundesamt üJr 7erüassungsW
schutz bezeichnet die Kam:agne als linkse6tremistisch beein8usst.
polche pzenen »erde es in der pch»eiz nicht geben, »ird heute beim KliW
mastreik versichert. peit dem pommer organisiert die Te»egung sogenannW
te 2AktionstrainingsG, in denen sie ihre Aktivisten auü den zivilen EngehorW
sam vorbereitet. 7or Kurzem hat der Klimastreik einen solchen Kurs auü
outube hochgeladen. Hn einem rund ?wWminJtigen 7ideo erkl–ren z»ei
Bunge Aktivisten, »ie man sich bei einer KlimastreikWAktion verhalten soll
und »elche Buristischen Konse uenzen zu beüJrchten sind. 2äs dJrüen keiW
ne fenschen geü–hrdet »erdenG, betont die Bunge Crau im 7ideo immer
»ieder. 2Das gilt immer bei unseren Aktionen.G
Hn den vergangenen fonaten hat die Te»egung in allen grösseren pch»eiW
zer pt–dten Dutzende Aktionstrainings veranstaltet. poüern es die PandeW
mie zul–sst, »ill der Klimastreik am 0V. fai gemeinsam mit den je»erkW
schaFen und mehreren Nj!s einen 2ptrike üor CutureG organisieren. Auch
Arbeitnehmerinnen »erden auügeüordert, üJr mehr Klimaschutz zu streiW
ken. Tisher haben sich laut eigenen Angaben bereits Jber Vww jru::en geW
bildet, die sich in ihren Dörüern, pt–dten und am Arbeits:latz am ptreik beW
teiligen möchten.
Der Klimastreik hat seine Te»egung ausserdem auü eine direkte Aktion
gegen 5aüargeW4olcim eingesch»oren, den grössten Zementkonzern der
pch»eiz M die Zement:roduktion verant»ortet R Prozent der inl–ndischen
ämissionen. !b»ohl sich die Cirma ver:8ichtet hat, in 9w «ahren 2netto
nullG zu :roduzieren, haben seit !ktober mehrere Aktivisten eine 4JgelW
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ku::e bei 5a parraz besetzt. pollte die Tesetzung ger–umt »erden, »ollen
sich auch die Klimastreikenden daran beteiligen.
Dass die Klimaaktivistinnen mittler»eile radikalere Aktionen in Tetracht
ziehen, hat auch damit zu tun, dass Klimaaktivismus ein farathon ist, bei
dem das Ziel nicht n–her kommt, sondern sich mit Beder verstreichenden
finute entüernt. Doch in den letzten fonaten der Pandemie hat der KliW
mastreik seine kJnFige 3olle geüundeny är »ill als ptachel im Cleisch unW
abh–ngig von Hnstitutionen die Agenda bestimmen M und p-stemüragen in
den fittel:unkt der Debatten rJcken.
jenau so, »ie es auch die noch Bunge und revoltierende Em»eltbe»egung
vor Rw «ahren tat, als sich die pch»eiz dem Em»eltschutz verschrieb. Das
p-stem haben die Aktivisten damals nicht zerstört, daüJr aber der pch»eiz
ihre sauberen ClJsse gerettet.
Auch der Klimastreik hat im auslauüenden «ahr das p-stem nicht zerstört.
jebrochen hat das den !:timismus der Bungen Aktivisten nicht. pie sind
Jberzeugt, dass die fenschen nach der Pandemie ihren Anliegen noch oüW
üener gegenJberstehen »erden. 20w0V »ird ein grosses «ahr üJr die pch»eiW
zer Klimabe»egungG, hiess es letzte Uoche in einem Hnüocall der Te»eW
gung. 2Plant doch bitte keine pommerüerien.G
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