
Das Klima vor Gericht
Sie fordern die Justiz heraus, Hunderte von Menschen, im gan-
zen Land. Sie gehen höchst unterschiedlich vor – und wollen 
doch das Gleiche: politisches Handeln. Und Antworten auf die 
Klimakrise. Auch von den Gerichten.
Von Brigitte Hürlimann (Text) und Toma Vagner (Bild), 15.03.2022

Sie spielen Tennis in der Schalterhalle einer Schweizer Grossbank oder lee-
ren sackweise Kohle aus – in einer anderen Bank. Sie färben die Limmat 
giügrFn ein, schFtten Kunstblut auf den Bundesplatz, hinterlassen rote 
HandabdrFcke an den Eassaden, blockieren mit Sit-ins den Stadtverkehr 
oder postieren sich vor dem Pingang von Banken: Mit VOanzentöpfen und 
Relos bewehrt und in weisse Dveralls gekleidet, ketten sie sich an ihre Mit-
bringsel. Andere grFnden ganz altmodisch einen Rerein und machen der 
Bundesverwaltung die Hölle heiss – mit Cechtsmitteln bis an den Puropäi-
schen Gerichtshof fFr Menschenrechte in Strassburg.
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2och völlig egal, ob sie sich Cebellen, Klimaaktivistinnen, UmweltschFtzer 
oder Klimaseniorinnen nennen und mit welchen Mitteln sie vorgehen – sie 
fordern stets das Gleiche: 2ie Schweiz mFsse den 1D5-Ausstoss reduzieren 
und alles unternehmen, um die Prderwärmung auf W,Z Grad zu beschrän-
ken. So, wie es der «eltklimarat dringend emp»ehlt.

Und dafFr bleibe verdammt wenig ?eit.

2ie Schweizer Volitik versage kläglich, sind sich die Aktivisten einig. 
Greenpeace-Klimaspezialist Georg Klingler drFckt es so aus: N2ie Schweiz 
ist nicht auf Kurs. Als reiches Land hat sie Fbermässig vom 1D5-Ausstoss 
pro»tiert, nun muss sie auch Fbermässig dagegen angehen. 2ie Klimakrise 
ist die grösste Bedrohung fFr die Menschenrechte – akut, in der Schweiz 
und weltweit. «eder Volitik noch Unternehmen werden dieser Cealität ge-
recht, ihr Handeln fFhrt in eine Gefährdung der Grundrechte. 2arum ist ge-
waltloser ziviler Ungehorsam gerechtfertigt. Gerichte, die mit diesem Un-
gehorsam konfrontiert werden, dFrfen diesen nicht von der Klimafrage 
trennen.q

2och geht es tatsächlich um zivilen Ungehorsam oder einfach nur um 
Gesetzesverstösse( 2arf man Strassen und Pingänge blockieren, um auf die 
Klimakrise aufmerksam zu machen( 2Frfen sich die Aktivistinnen auf eine 
)otstandssituation berufen, die zu EreisprFchen fFhren muss – oder soll-
ten sie konse3uenterweise eine Rerurteilung akzeptieren(

2ie Justiz beisst sich an diesen Eragen die ?ähne aus. 

W. «as von den Gerichten zu erwarten ist

5. 2ie Aktion vor der UBS in Basel 4Spoiler: EreisprFche6

7. 2ie gleiche Aktion vor der 1S in ?Frich 4Spoiler: SchuldsprFche6

I. Tennis spielen in einer Lausanner Bank

Z. 2ie Klimaseniorinnen

x. Massenverfahren in Lausanne und ?Frich

y. Bahnbrechende Urteile aus Holland und 2eutschland

1. Was von den Gerichten zu erwarten ist
Erage an die ?Frcher Cechtsanwältin )ina Burri, die sich in ihrer Arbeit fFrs 
Hilfswerk Heks schwergewichtig mit Klimagerechtigkeit und Menschen-
rechten befasst: «ie gehen die hiesigen Gerichte bisher mit der Aufarbei-
tung der Klimaaktionen um(

NPs gibt keinen roten Eadenq, sagt Burri. N2ie Urteile fallen sehr unter-
schiedlich aus. Ps kommt zu EreisprFchen und Rerurteilungen, und die Be-
grFndung ist stets anders – ausser beim Bundesgericht, das zweimal eine 
)otstandslage verneint hat.q 

Aber auch in der Cechtslehre herrsche keine Pinigkeit. NMan muss den Ge-
richten zugutehalten, dass sie mit etwas )euem konfrontiert werden, dar-
um auch die «idersprFche. 2as ist nicht unFblich bei neuen Cechtsfragen, 
vor allem in den untersten jnstanzen der Justiz. 2ie strafrechtlichen Eälle 
werden oü vor Pinzelrichtern behandelt, die sehr eÜponiert sind, manch-
mal vielleicht auch Fberfordert.q

Pin faires Rerfahren mFsse dennoch garantiert werden, sagt die Cechts-
anwältin. N2ie Gerichte haben sich mit den Tatsachen und den Beweisen zu 
befassen, die man ihnen vorlegt. 2er Klimawandel ist eine der drängend-
sten Eragen der heutigen ?eit, und er hat eine rechtliche jmplikation. Pr 
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beeinOusst bereits heute unser Leben, unsere Cechte. 2as ist keine rein po-
litische Sache.q

Ja, sagt )ina Burri, es gehe um grosse Eragen. NAber Cechtsanwendung ist 
die Kernaufgabe der Gerichte, sie mFssen diese Herausforderung anneh-
men.q

Stand heute, so ein erstes ?wischenfazit, herrscht in der Schweiz also ein 
«irrwarr: EreisprFche hier, SchuldsprFche dort. )achsicht und Rerständ-
nis auf der einen, Härte und Cepression auf der anderen Seite.

Ps gibt Cichterinnen, die PÜperten vorladen und verstehen wollen, wor-
um es geht. Und es gibt Cichter, die kurzen Vrozess machen. 2ie Straf-
verfolgerinnen nehmen die Aktivisten au8allend häu»g gleich mal fFr zwei 
Tage fest und drFcken ihnen anschliessend einen Stra0efehl in die Hand. 
2azu kommen «egweisungen, Ca9onverbote oder die Anordnung, 2)A zu 
entnehmen und erkennungsdienstliche Massnahmen durchzufFhren: also 
EingerabdrFcke und Eotos fFr die Volizeiregister zu erfassen.

?wischenfazit )ummer zwei: «er sich fFr zivilen Ungehorsam im )amen 
der Klimagerechtigkeit entscheidet, riskiert viel.

)ina Burri sagt: N2iese Menschen sind sich bewusst, dass sie Grenzen Fber-
schreiten. Aber sie werfen sich ins Kreuzfeuer und nehmen einschneiden-
de Konse3uenzen in Kauf: Haü, ein Strafverfahren, einen Pintrag im Straf-
register. 2iese Menschen bringen Dpfer.q

Markus Schefer, Vrofessor fFr Staats- und Rerwaltungsrecht an der Uni-
versität Basel,  mahnt !edoch, von den Schweizer Gerichten sei keine 
Rorreiterrolle zu erwarten: N«ir haben kein Rerfassungsgericht wie etwa 
2eutschland oder die USA und ein eher schwaches Bundesgericht. Ps ist 
nicht dafFr gemacht, bei grossen Reränderungen und gesellschaülichen 
Eragestellungen voranzugehen. 2ie Cichter mFssen auch an ihre «ie-
derwahl denken. 2och das Klima stellt elementare Eragen von Grund- 
und Menschenrechten. Ps ist wichtig, diese Eragen vor den Puropäischen 
Gerichtshof fFr Menschenrechte in Strassburg zu tragen. Allein mit ihm 
werden wir den Klimawandel zwar nicht scha8en, der Hauptbeitrag kommt 
von der Volitik. Aber der Gerichtshof kann dazu beitragen.q

Pinige Schweizer Eälle sind bereits vor dem Gerichtshof fFr Menschen-
rechte hängig – mit unterschiedlichen Ausgangslagen und dem immer glei-
chen Hintergrund: dass der Klimawandel akut dringlich und gefährlich ist.

;berall und fFr alle.

Und wie versuchen nun die Cichterinnen und Staatsanwälte hierzulande 
die Klimaproteste konkret zu bewältigen und den Klimaaktivistinnen ge-
recht zu werden( Solche Rerfahren und Vrozesse dFrüen die Justiz noch 
länger beschäüigen – doch heute schon zeichnet sich 4?wischenfazit drei6 
eine ;berforderung ab.

«arum( Rier Antworten anhand von vier Aktionen.

2. Die Aktion vor der UBS in Basel (Spoiler: Freisprüche)
Ps ist der à. Juli 5ÖWè, die Tage des 1ollective 1limate Justice sind in vol-
lem Gange. Kurz nach x Uhr morgens tauchen einige 2utzend Menschen 
in weissen Dveralls vor dem Pingang der UBS am Aeschenplatz auf, mitten 
in der Stadt Basel. Sie sitzen am Boden, ketten sich an Betonfässer, haben 
eine Ladung Kohle und anderes mitgebracht.
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NSchweizer Geld zerstört die «eltQ «ir tolerieren das nicht mehrQq heisst 
es auf einem Banner. Kurz nach WI Uhr wird der Vlatz polizeilich geräumt. 
?ahlreiche Aktivisten kommen in Haü. Cund xÖ werden vom Staatsanwalt 
via Stra0efehl zu Geldstrafen und Bussen verdonnert. 2ie RorwFrfe:

– Sachbeschädigung 4aus ö8entlicher ?usammenrottung und mit gros-
sem Schaden6

– )ötigung  

– Hausfriedensbruch  

– Landfriedensbruch.

2ie Rerurteilten akzeptieren die SchuldsprFche nicht, sie gehen vor Ge-
richt. Pinzelrichterin Susanne )ese 4SV6 fFhrt eine Art Musterprozess 
mit  fFnf  Beschuldigten  durch.  Mit  dem  Urteil  vom  55. Januar  5Ö5W 
spricht sie alle fFnf frei – die Fbrigen Beschuldigten erhalten sogenann-
te NAusdehnungsentscheideq, mit denen sie ebenfalls freigesprochen wer-
den. 2ie Basler Staatsanwaltschaü verzichtet auf eine Berufung. 2ie Erei-
sprFche sind rechtskräüig geworden.

2ie UBS will sich nicht zu ihrem Umgang mit Klimaaktivistinnen in der 
Schweiz äussern, weder generell noch in Bezug auf die Aktion am Aeschen-
platz.

2rei Vunkte sind beim Basler Rerfahren bemerkenswert:

Prstens hat sich die Pinzelrichterin die MFhe genommen, an der Haupt-
verhandlung zwei ?eugen zur Aktion zu befragen: den Pinsatzleiter der Vo-
lizei und eine UBS-Mitarbeiterin. Beide bestätigen den friedlichen, krea-
tiven 1harakter des Happenings. Ron einer ?usammenrottung oder einer 
aggressiven Stimmung könne keine Cede sein, niemand sei genötigt wor-
den. 2ie Staatsanwaltschaü hört sich im Gerichtssaal diese AusfFhrun-
gen an und fordert anschliessend im Vlädo9er keine Rerurteilungen mehr  
in Abweichung zu ihren frFheren Absichten. Bei der mFndlichen Urteils-
begrFndung sagt die Cichterin: 2as Klima zu schFtzen, sei kein Rerbre-
chen – aber auch Nkein Ereipass fFr militantere Aktionenq.

?weitens hatte die UBS schon im Rorfeld des Vrozesses ihren Strafantrag 
wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zurFckgezogen  es kam 
zu einem Rergleich mit den Aktivistinnen. Ausserdem erklärte die Bank das 
2esinteresse an der Strafverfolgung der anderen 2elikte – D zialdelikte, 
die von Amtes wegen verfolgt werden mFssen. Und die Bank konnte oder 
wollte auf )achfrage der Staatsanwaltschaü hin niemanden nennen, der 
sich am Tag der Aktion genötigt gefFhlt hätte.

2rittens wurde den EreisprFchen zum Trotz die Basler Aktion später doch 
noch Thema fFrs Bundesgericht. 2ie Staatsanwaltschaü hatte fFr fast alle 
Aktivisten die Anordnung erlassen, sie erkennungsdienstlich zu erfassen 
und ein 2)A-Vro»l zu erstellen. 2agegen erhob der Basler Advokat Andre-
as )oll Beschwerde – und gewann. 2as Bundesgericht taÜiert die Mass-
nahmen als unverhältnismässig und ordnet an, die EingerabdrFcke und das 
2)A-Vro»l der BeschwerdefFhrer zu löschen. ?ur Klärung der RorwFrfe sei 
beides nicht erforderlich gewesen. Ps gebe zudem keine Anhaltspunkte fFr 
kFnüige oder bereits begangene 2elikte Nder erforderlichen Schwereq, die 
solche Massnahmen erlaubten.

2as Bundesgericht macht in diesem Pntscheid eine Aussage von zentraler 
Bedeutung. Ps sagt, eine s9stematische Cegistrierung politisch aktiver Ver-
sonen könnte zu einem Abschreckungse8ekt fFhren, einem chilling etec.«
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Ps bestehe die Gefahr, dass Aktivistinnen davon abgehalten wFrden, von 
ihren Grundrechten Gebrauch zu machen: von der Rersammlungsfreiheit 
und der Meinungsäusserungsfreiheit. Pine solche Abschreckung, hält das 
Bundesgericht fest, stehe in Nkeinem vernFnüigen Rerhältnis zu den 
?wecken, die mit der Prstellung eines 2)A-Vro»ls und einer erkennungs-
dienstlichen Prfassung verfolgt werdenq.

3. Die gleiche Aktion vor der CS in Zürich (Spoiler: 
Schuldsprüche)
?urFck zum à. Juli 5ÖWè, an die Tage des 1ollective 1limate Justice und an 
den ?Frcher Varadeplatz. ?eitgleich wie in Basel versammeln sich ein paar 
2utzend Menschen in weissen Dveralls vor der 1S-Eiliale. Auch sie haben 
Relos und VOanzentöpfe mitgebracht, sie ketten sich an und rufen: Fosbbil 
aknyb .ss aig .s b.k»«C

Gegen W5 Uhr räumt die Volizei den Vlatz. Aktivisten werden festgenommen 
und ZW von ihnen per Stra0efehl abgeurteilt. è der Rerurteilten akzeptie-
ren die SchuldsprFche nicht und gehen vor Gericht. jhnen wird )ötigung 
vorgeworfen, à von ihnen auch noch Hausfriedensbruch. jm Gegensatz zur 
UBS in Basel besteht die 1S in ?Frich auf einer Rerurteilung – weder zieht 
sie ihre Anzeige wegen Hausfriedensbruch zurFck, noch erklärt sie ihr 2es-
interesse am Rorwurf der )ötigung.

Pinzelrichter Marius «eder 4SV6 hat Fber die Varadeplatz-Aktion zu be»n-
den. Anders als die Cichterkollegin in Basel lädt er keine ?euginnen vor. 
Rergebens haben die Rerteidiger beantragt, KlimaeÜpertinnen zu befragen  
etwa Sonia Seneviratne oder Ceto Knutti, beide von der PTH ?Frich.

Und während sich der Basler Staatsanwalt am Basler Vrozess davon hat 
Fberzeugen lassen, dass die EreisprFche rechtens sind und dem Beweis-
ergebnis entsprechen, fordert der ?Frcher Strafverfolger am ?Frcher Vro-
zess eine deutlich höhere Strafe, als er zuvor in den Stra0efehlen festge-
legt hat. EFr die neun Aktivistinnen, die es gewagt haben, ihre Sache vor 
Gericht zu ziehen, erhöht er die Anzahl der Tagessätze Ougs um die Hälüe, 
von xÖ auf èÖ 4  7Ö Eranken pro Tag6 – und zwar ohne dass es zu zusätzli-
chen Untersuchungshandlungen gekommen wäre, wie das Rerteidigerteam 
mahnt.

Pr habe kein Rerständnis fFr Gesetzesverstösse, betont Staatsanwalt 2ani-
el Kloiber am Vrozess. Ps habe sich um einen bestens vorbereiteten Mob 
gehandelt, um eine Schmierenkomödie, eine billige P8ekthascherei, um 
Selbst!ustiz.

Pinzelrichter «eder fällt am WI. Mai 5Ö5W neun SchuldsprFche – allerdings 
mit milderen Strafen als vom Staatsanwalt gefordert: IÖ Tagessätze  WÖ-
 Eranken und 7Ö Tagessätze fFr !enen Beschuldigten, der nur wegen )öti-
gung vor Gericht stand. 2ie Bussen werden gesenkt.

Auch die 1S will sich nicht zu ihrem Umgang mit Klimaaktivisten in der 
Schweiz äussern, weder generell noch in Bezug auf die Aktion am Varade-
platz.

2rei Bemerkungen zum ?Frcher Urteil, das inzwischen in einer schriülich 
begrFndeten Eassung vorliegt:

Prstens hielt es der Cichter nicht fFr notwendig, KlimaeÜpertinnen zu be-
fragen, weil die Nmenschenverursachte Klimaerwärmungq, die in näherer 
?ukunü und !e nach «eltregion zu Nerheblichen negativen klimatischen 
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Auswirkungen mit Eolgeschädenq fFhren werde oder bereits fFhre, eine 
Ngerichtsnotorische Tatsacheq sei. 2arFber mFsse kein Beweis abgenom-
men werden.

?weitens bezeichnete er die Tatsache, dass eine Grossbank wie die 1S jn-
vestitionen in fossile Pnergieträger anbiete, die Nder Pindämmung der Prd-
erwärmung letztlich zuwiderlaufenq, als ebenso Nnotorischq. 2ie 1S stelle 
in diesem Markt einen Ndurchaus grossen Vla9erq dar.

Und als dritten notorischen Vunkt erwähnte 4und be!ahte6 der Cichter die 
2ringlichkeit der Anliegen, die die Klimaaktivisten auf die Strasse gefFhrt 
hatte. 2ie Prderwärmung könne besser gestoppt werden, heisst es im Ur-
teil, !e frFher und !e stärkere Massnahmen dagegen ergri8en wFrden.

2och von einem )otstand will Marius «eder nichts wissen. Auch ande-
re CechtfertigungsgrFnde kommen fFr ihn nicht infrage. 2ie Aktivistinnen 
hätten zwar einen Nehrenwerten ?weck verfolgtq, sagt er bei der mFndli-
chen Urteilserö8nung, aber das falsche Mittel gewählt: Sie hätten gegen das 
Gesetz verstossen.

2as sehen die Rerurteilten anders. Sie haben die SchuldsprFche vors ?Fr-
cher Dbergericht gezogen. Sie wollen freigesprochen werden. 2er zweit-
instanzliche Vrozess ist noch hängig.

Prst im )achhinein werden sie von zwei Bundesgerichtsurteilen erfahren, 
die ganz und gar nicht in ihrem Sinne ausfallen. 2och dazu später mehr. ?u-
erst wird in Lausanne ein Tennisnetz aufgespannt. Und Cichter 1olelough 
sorgt fFr eine kleine Sensation.

4. Tennis spielen in einer Lausanner Bank
Am 55. )ovember 5ÖWà kurz nach W7 Uhr betritt eine Gruppe von 5Ö bis 7Ö-
 Versonen als Tennisspielerinnen gekleidet eine 1S-Eiliale in Lausanne und 
beginnt mit einer pantomimischen Vartie. Sie rollen verschiedene Trans-
parente aus. Auf einem steht: FrédSi. umibbe Sd.émi. le cliRk.« ,sgeé- .m ckm.iç
snneb ?k C 4N2ie 1redit Suisse zerstört das Klima. Coger, billigst du das(q6. 
2ie Aktivisten haben die 1S wegen deren jnvestitionsangebote in fossile 
Brennsto8e ausgewählt und erwähnen Tennisspieler Coger Eederer, weil 
der sich von der 1S sponsern lässt.

2as Tennisspiel in der Schalterhalle wird kurz nach WI Uhr von der Volizei 
beendet.

2ie 1S stellt einen Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. W5 Aktivistinnen 
werden per Stra0efehl schuldig gesprochen und zu bedingten Geldstrafen 
und Bussen verurteilt. Sie akzeptieren das nicht und gelangen ans Bezirks-
gericht Lausanne, wo sie von Pinzelrichter Vhilippe 1olelough 4E2V6 frei-
gesprochen werden.

2er Cichter be»ndet, die Beschuldigten könnten sich auf einen )otstand 
berufen – wegen der unmittelbaren 2ringlichkeit und Gefährlichkeit der 
Prderwärmung. ?udem hätten sich die Aktivisten vor dem Tennis-Happe-
ning schon erfolglos mit ihrem Anliegen an die Bank gewandt. 1olelough 
befragte am Vrozess verschiedene Klima- und EinanzeÜpertinnen  darunter 
auch Sonia Seneviratne von der PTH ?Frich.

2ie EreisprFche und vor allem die Be!ahung eines )otstands fFhrten im 
ganzen Land zu Aufregung und, in manchen Kreisen, zu heller Pmpörung. 
2ie Meinungen zum Urteil bleiben bis heute gespalten, auch innerhalb der 
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Juristenkreise – wobei sich eine Mehrheit der Cechtswissenschaülerinnen 
klar und dezidiert gegen eine Be!ahung des )otstands ausspricht, darun-
ter etwa der Ereiburger Vrofessor Marcel AleÜander )iggli oder der ?Frcher 
Strafrechtsprofessor Marc Thommen.

2ie Ereude der Ereigesprochenen dauert nicht lange. 2er «aadtländer 
Generalstaatsanwalt Pric 1ottier legt Berufung ein, und das Kantonsgericht 
spricht am 55. September 5Ö5Ö sämtliche Aktivistinnen schuldig, mit tie-
feren Geldstrafen und Bussen. 2ie zweitinstanzlich Rerurteilten ziehen die 
SchuldsprFche vor Bundesgericht – und unterliegen dort erneut.

2as Bundesgericht hält nichts davon, dass sich Klimaaktivisten auf den 
)otstand berufen – es fehle am Prfordernis der Nunmittelbaren Gefahrq. 
2iese könne nur dann be!aht werden, wenn sie sich Ninnerhalb von wenigen 
Stundenq realisiere. 2as Schulbeispiel dazu lautet: Pine «anderin darf in 
eine HFtte einbrechen, um sich vor einem heranziehenden Sturm zu retten.

Ausserdem, so das Bundesgericht weiter, mFsse man sich Nzufällig mit ei-
ner kurzfristig eingetretenen Gefahr konfrontiert sehenq. Und Fberhaupt 
sei es nicht zulässig, Nzur «ahrung berechtigter oder höherrangiger jnter-
essenq gesetzeswidrig zu handeln. 2ie Aktivisten hätten kollektive jnter-
essen verteidigt, nicht ihre individuellen: N2er Gesetzgeber hat die Anwen-
dung der )otstandsregelung auf solche Situationen indessen eÜplizit aus-
geschlossen.q

Auch von aussergesetzlichen CechtfertigungsgrFnden wie etwa der N«ah-
rung berechtigter jnteressenq will das Bundesgericht nichts wissen. Sich 
darauf zu berufen, gehe nicht an, da andere NRerteidigungsmittelq zur 
RerfFgung stFnden: Nunzählige legale Methodenq, etwa bewilligte Kund-
gebungen.

«enige  Monate  nach  seinem  Pntscheid  vom  Mai  5Ö5W bestätigt  das 
Bundesgericht seine Au8assung – in einem Urteil, bei dem es um rote 
HandabdrFcke an einer Genfer Bankfassade geht. Pin Klimaaktivist hat-
te während einer Kundgebung diese Spuren hinterlassen. 2ie erste jnstanz 
verurteilte ihn, die zweite anerkannte einen )otstand und sprach ihn frei, 
aber das Bundesgericht hob den Ereispruch wieder auf: 2er Aktivist könne 
sich nicht auf den )otstand berufen.

Beide Eälle, das Tennisspielen in Lausanne und die roten HandabdrFcke in 
Genf, sind derzeit vor dem Puropäischen Gerichtshof fFr Menschenrechte 
in Strassburg hängig.

2er Basler Advokat Andreas )oll hat sich die BegrFndung des Bundes-
gerichts näher angeschaut und zum Thema NVrotestaktionen und klima-
spezi»sche CechtfertigungsgrFndeq eine Monogra»e verfasst, die im April 
erscheinen wird. )oll ist erstaunt, dass die höchsten Cichter der Schweiz 
unter anderem auf eine Fber WÖÖ Jahre alte )otstandsauslegung zurFck-
greifen, um die Klimaaktivistinnen in die Schranken zu weisen.

«as die Cegel betri , dass sich die Gefahr Ninnerhalb von wenigen Stun-
denq realisieren mFsse, orientiere sich das Bundesgericht zudem an alten 
Urteilen zu SchwangerschaüsabbrFchen, stellt )oll fest. Ps gehe um Pnt-
scheide aus ?eiten, in denen der Abbruch noch verboten war. Pin Arzt durf-
te damals nur straOos eingreifen, wenn das Leben der Mutter unmittelbar – 
Ninnerhalb von wenigen Stundenq – bedroht war.

2ieses Konstrukt wird nun auf die Klimaproteste angewandt, zusammen 
mit dem historischen )otstandsverständnis.
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)olls Kommentar dazu: 2as Bundesgericht lasse sich nicht auf die 2ebatte 
ein und beharre Ngeradezu störrisch daraufq, dass der Klimawandel kein 
!uristisches, sondern ein ausschliesslich politisches Vroblem darstelle. Um 
den Klimanotstand angemessen zu wFrdigen, mFsse aber die heutige Si-
tuation beurteilt werden: N2ie Gerichte entscheiden Fber aktuelle Eragen, 
es geht um die Gegenwart, nicht um rechtliche Archäologie.q

5. Die Klimaseniorinnen
Ps ist der 5Z. )ovember 5ÖWx. jn Bundesbern tri  dicke Vost ein. Adressa-
ten: der Bundesrat, das Pidgenössische 2epartement fFr Umwelt, Rerkehr, 
Pnergie und Kommunikation sowie das Bundesamt fFr Umwelt und das 
Bundesamt fFr Pnergie. ?wei Anwältinnen aus ?Frich reichen im )amen 
des Rereins Klimaseniorinnen und von vier Gesuchstellerinnen ein Begeh-
ren ein – WZZ Seiten lang. Vlus Beilagen.

2ie Absenderinnen verlangen von der Bundesverwaltung, es seien Nsämt-
liche Handlungen vorzunehmen, die nötig sind, um die Treibhausgas-
emissionen bis 5Ö5Ö so zu reduzierenq, dass der Beitrag der Schweiz dem 
?iel einer Prderwärmung von deutlich unter 5 Grad entspreche. 4So das 
Cechtsbegehren von 5ÖWx. Heute ist nur noch von der W,Z-Grad-Limite die 
Cede.6 

Mehr als fFnf Jahre später muss festgestellt werden: 2as Begehren der 
Seniorinnen ist sowohl in der Bundesverwaltung als auch bei sämtlichen 
Schweizer Gerichtsinstanzen auf taube Dhren gestossen. Ps hat allerdings 
weltweit Beachtung gefunden und ist derzeit vor dem Puropäischen Ge-
richtshof fFr Menschenrechte in Strassburg hängig.

jnitiiert wurde der Rerein von Greenpeace Schweiz respektive von Klima-
spezialist Georg Klingler. Pr hatte zuvor beobachtet, wie in Holland eine 
BFrgeraktion erfolgreich den Cechtsweg beschritt – und fand, dass es genau 
das auch in der Schweiz brauche. N2ie aktuelle Klimapolitik der Schweiz ist 
verfassungswidrig, weil sie nachweislich nicht ausreicht, um zur Stabilisie-
rung der globalen Prderwärmung beizutragenq, sagt Klingler.

2ie Klimaseniorinnen machen geltend, sie seien heute schon wegen des 
Klimawandels an Leib und Leben gefährdet. Sie beschreiben die konkreten 
Beschwerden und gesundheitlichen Vrobleme, die sie in den Hitzewellen 
von 5ÖÖ7, 5ÖWZ, 5ÖWà und 5ÖWè erlebt haben. Und sie verlangen vom Staat, 
dass er sie kFnüig schFtzt.

«as er bisher versäumt habe.

2ie Strassburger jnstanz entscheidet im März 5Ö5W, den Eall der Klima-
seniorinnen prioritär zu behandeln, und fordert die Schweiz zu einer 
Stellungnahme auf. 2iese tri  wenige Monate später ein. 2as Pidgenös-
sische Justiz- und Volizeidepartement teilt im )amen der Schweiz mit, die 
Klage der Seniorinnen sei zu spät eingereicht worden und deshalb unzuläs-
sig. Sprich: 2er Gerichtshof dFrfe nicht darauf eingehen. Ausserdem feh-
le es den BeschwerdefFhrerinnen am Dpferstatus, und die Garantien der 
Menschenrechtskonvention wFrden auch nicht verletzt.

2ie Schweiz unternehme alles )otwendige, heisst es von Bundesbern, um 
ihren Beitrag an den Klimaschutz zu leisten.

2ie Haltung erstaunt nicht. Schon das Bundesgericht hatte in seinem Ur-
teil Fber die Klimaseniorinnen befunden, diese seien nicht Nmit der erfor-
derlichen jntensitätq in ihren Grundrechten berFhrt. Ps gebe noch genF-
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gend ?eit, um die Variser Klimaziele zu erreichen. Und Fberhaupt, fanden 
die höchsten Cichter: 2ie Anliegen der BeschwerdefFhrerinnen Nsind nicht 
auf dem Cechtsweg, sondern mit politischen Mitteln durchzusetzenq.

2er Gang der Schweizer Seniorinnen nach Strassburg »ndet dennoch brei-
te UnterstFtzung. 2ie Uno-Menschenrechtskommissarin Michelle Bache-
let hat sich als 2rittperson mit einer ausfFhrlichen jntervention an den 
Gerichtshof gewandt, ebenso drei Uno-Sonderberichterstatterinnen sowie 
Schweizer Cechtsprofessoren und KlimaeÜpertinnen. Alle begrFssen das 
Rorgehen der Seniorinnen, betonen die 2ringlichkeit der Klimakrise – und 
die )otwendigkeit, dass auch der Gerichtshof fFr Menschenrechte Antwor-
ten dazu liefere.

jmmerhin,  so schreiben die  jntervenienten,  stFnden gleich mehrere 
Grundrechte auf dem Spiel.

6. Massenverfahren in Lausanne und Zürich
Alle Augen sind nach Strassburg gerichtet, der Pntscheid wird mit Span-
nung erwartet. 2och hierzulande und von einer breiten 8entlichkeit fast 
unbemerkt, »ndet seit einigen Monaten höchst Ungewöhnliches statt – 
Massenarretierungen und Massenprozesse, landauf und landab, allen vor-
an in Lausanne und in ?Frich.

Grund fFr die ;berbeanspruchung von Strafverfolgerinnen und Straf-
richtern sind !ene Eormen des Klimaprotests beziehungsweise des zivi-
len Ungehorsams, bei denen Hunderte Menschen Strassen und BrFcken 
blockieren, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. 2ie Aktivistin-
nen suchen sich mit Rorliebe zentrale Vlätze in grösseren Städten aus, und 
sie nehmen in Kauf, dass der Rerkehr vorFbergehend nicht mehr Oiesst. ?u 
solchen Aktionen ruü vor allem die Drganisation PÜtinction Cebellion auf, 
die in mehreren Ländern tätig ist.

2ie Cebellen agieren nicht Fberraschend, sondern machen ihre Aktio-
nen im Roraus bekannt. Bewilligungen fFr ihre Kundgebungen holen sie 
meist nicht ein  sie verweisen auf einen Pntscheid des Gerichtshofs fFr 
Menschenrechte, in dem klargestellt wird, dass auch unbewilligte, fried-
liche 2emonstrationen unter dem Schutz der Rersammlungs- und der 
Meinungsäusserungsfreiheit stehen.

jm September 5ÖWè setzen sich Fber 5ÖÖ Menschen im ?entrum von Lau-
sanne auf dem Vont Bessi res auf die Strasse. Sie machen auf die Gefah-
ren des Klimawandels aufmerksam. jm Juni 5Ö5Ö geschieht das Gleiche auf 
der uaibrFcke in ?Frich, im Dktober 5Ö5W ein weiteres Mal auf der Cu-
dolf-Brun-BrFcke in ?Frich, wo eine Aktion fFr eine «oche angekFndigt 
wird. ?u Strassenblockaden kommt es nur an den ersten zwei Tagen.

Alle drei Aktionen mit !e rund 5ÖÖ Teilnehmerinnen fFhren zu polizeili-
chen Eestnahmen und zu SchuldsprFchen via Stra0efehl – die in vielen 
Eällen angefochten und nun in Lausanne und ?Frich in nicht enden wol-
lenden Vrozesslawinen abgehandelt werden. Pin paar 2utzend solcher Rer-
handlungen gegen Strassen blockierende Klimaaktivisten sind vorFber, die 
ersten SchuldsprFche bereits vor den zweiten Gerichtsinstanzen hängig.

Manche der Rerurteilten wollen ihre Sache notfalls bis nach Strassburg zie-
hen. Sie berufen sich auf einen )otstand, auf CechtfertigungsgrFnde und 
auf ihr Cecht, friedlich zu demonstrieren und ihre Meinung zu äussern, mit 
oder ohne Bewilligung.
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jn der «aadt haben sich die Aktivistinnen zur Drganisation Le proc s des-
 5ÖÖ zusammengeschlossen. Sie fFhren eine Statistik Fber die bereits er-
folgten und noch ausstehenden Vrozesse in Lausanne, Fber die eingeklag-
ten 2elikte, die Anzahl der Schuld- und der EreisprFche, Fber Art und Höhe 
der Strafen – und Fber die !eweiligen UrteilsbegrFndungen.

Rergebens hatten sie gefordert, gemeinsam vor Gericht beurteilt zu werden: 
damit sie ihre Teilnahmerechte am Rerfahren und am Strafprozess wahr-
nehmen können, damit es nicht zu widersprFchlichen Urteilen kommt. 
Und weil es doch um den gleichen Rorfall gehe, den man nur gemeinsam 
habe begehen können: eine Tat mit mehreren Mittätern.

NAllein scha  niemand eine Strassenblockadeq, sagt ein Sprecher von Le-
 proc s des 5ÖÖ, der anon9m bleiben will. 2er Mann ist Anfang 2ezember 
von einer Lausanner Pinzelrichterin zu einer bedingten Geldstrafe und ei-
ner Busse verurteilt worden.

Njch war schon verurteilt, als ich den Gerichtssaal betratq, ist er Fberzeugt. 
2ie wenigen EreisprFche, die Anfang dieses Jahres Fberraschenderweise 
gefallen seien, habe die zuständige Cichterin mit mangelhaüen Volizei-
protokollen begrFndet – nicht etwa mit der Cechtmässigkeit und )otwen-
digkeit der Aktionen.

jn der gleichen Situation be»ndet sich derzeit das Bezirksgericht ?Frich, 
das ebenfalls eine Menge Vrozesse zu bewältigen hat: wegen der Klima-
blockaden im Juni 5Ö5Ö und im Dktober 5Ö5W. Und wie ihre Kolleginnen in 
der «aadt haben auch die ?Frcher Rerteidiger vergebens eine Rereinigung 
der Strafverfahren gefordert – aus den bereits genannten GrFnden.

NPs ist ein kurzfristiges 2enkenq, sagt Cechtsanwalt Markus «9ttenbach, 
Ndenn irgendwann gehen dem Bezirksgericht die Cichter aus. «er eine Ak-
tivistin abgeurteilt hat, darf keinen zweiten Eall mit dem gleichen Sach-
verhalt Fbernehmen, sonst wäre er vorbefasst und damit kein unabhän-
giger Cichter mehr. Auch die Strassenblockierer haben ein Cecht darauf, 
rechtsstaatlich korrekt behandelt zu werden.q

2as Dbergericht des Kantons ?Frich hat im )ovember 5Ö5Ö allerdings 
entschieden, dass ein Rerfahren mit Fber 5ÖÖ Beschuldigten nicht verei-
nigt werden mFsse  obwohl dies gemäss Strafprozessordnung dem Grund-
satz und dem Cegelfall entspreche. 2as Urteil betri  die Klimaaktion von 
5Ö5Ö auf der uaibrFcke. Pine Ausnahme sei zulässig, so das Dberge-
richt, weil eine Strafuntersuchung mit derart vielen Beschuldigten einen 
Nunverhältnismässigen Aufwandq bedeuten und zu Rerzögerungen fFhren 
wFrde.

«as bei den Massenverfahren gegen die Strassenblockiererinnen au8ällt: 
«er polizeilich weggefFhrt wird, landet mit grosser Sicherheit in der 
Volizeihaü. Und zwar nicht nur ein paar Stunden lang, sondern häu»g 
gleich fFr zwei Tage  das ist das MaÜimum, das ohne Antrag auf U-Haü und 
richterlichen Beschluss verhängt werden kann.

Cechtsanwalt «9ttenbach vermutet, dass die Klimaaktivisten mit der häu-
»g angeordneten und maÜimal langen Volizeihaü abgeschreckt werden 
sollen. «enn 1orona-Massnahmen-Gegnerinnen im Grossaufmarsch und 
ohne Bewilligung durch die Schweizer Städte zögen und dadurch das Stadt-
leben behinderten, sagt er, sei es nicht massenweise zu Eestnahmen ge-
kommen. Jedenfalls soweit ihm bekannt sei.

Pine Anfrage bei der ?Frcher Staatsanwaltschaü und der Stadtpolizei er-
gibt, dass bei der Aktion auf der uaibrFcke 5Zy Versonen kontrolliert wur-
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den, wovon Z auf die Volizeiwache mussten. 2ie Staatsanwaltschaü erliess 
Nweit Fber WÖÖ Stra0efehleq, gegen die meisten habe es keine Pinsprache 
gegeben. Sie sind rechtskräüig geworden.

«ährend der Kundgebung auf der Cudolf-Brun-BrFcke wurden 5Öè Verso-
nen kontrolliert, xW davon an die Staatsanwaltschaü Fbergeben. Anlässlich 
dieser Aktionswoche habe man die Ngrosse Haüstrasse der Kantonspolizei 
in der Kaserneq in Betrieb genommen, dort gebe es mehrere Sammelzellen. 
«egen der 1ovid-Situation sei in diesen ?ellen am Boden markiert worden, 
wo sich die Arrestanten au alten dFrfen.

7. Bahnbrechende Urteile aus Holland und 
Deutschland
2Fstere Aussichten also fFr die Aktivistinnen( EFr all !ene, die sich aus Sor-
ge ums Klima und um die ?ukunü unseres Vlaneten auf die Strasse stel-
len( Dder in der Bank Tennis spielen( Dder die Behörden via Klagen zum 
Tätigwerden zwingen wollen( 2ie sich, um es nochmals in den «orten 
von Cechtsanwältin )ina Burri zu sagen, Nins Kreuzfeuer werfen und ein-
schneidende Konse3uenzen in Kauf nehmenq(

Schlussfazit: Mitnichten.

jn anderen Ländern reagieren die Gerichte anders. Sie ziehen sogar die 
Unternehmen in die Rerantwortung – nicht nur Volitik und Behörden. 2as 
Bezirksgericht 2en Haag beispielsweise entschied im Mai 5Ö5W, Shell mFs-
se bis 5Ö7Ö seine gesamten 1D5-Pmissionen gegenFber dem Basis!ahr 5ÖWè 
um IZ Vrozent senken. 2as ist mehr als doppelt so viel, wie der lmulti von 
sich aus bis zu diesem 2atum reduzieren wollte.

Knapp einen Monat zuvor tri  aus dem deutschen Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe ein ebenso bahnbrechendes Urteil ein.

2as deutsche Klimagesetz sei mit den Grundrechten unvereinbar, be»n-
den die Rerfassungsrichter. 2ie zum Teil noch sehr !ungen Beschwerde-
fFhrerinnen seien in ihren Ereiheitsrechten verletzt, die vorgesehenen 
Massnahmen bis 5Ö7Ö ungenFgend. N2ie Rorschriüen verschieben hohe 
Pmissionsminderungslasten unumkehrbar auf ?eiträume nach 5Ö7Ö.q 
2as heisst, die !Fngere Generation muss mit massiven Pinschränkun-
gen rechnen, weil in der Gegenwart zu wenig unternommen wird – die 
NTreibhausgasminderungslastq werde einseitig in die ?ukunü verlagert, 
heisst es im Urteil.

Hier die Seniorinnen, die 2ampf machen, dort die Jungen, die mit ih-
rer Rerfassungsbeschwerde gewinnen. Hier die Strassenblockierer, dort die 
Bankenbelagerinnen. Und mittendrin die Gerichte, die aufgerufen werden, 
sich an der Lösungs»ndung zu beteiligen. Justitia ist blind – das heisst: 
unvoreingenommen und unabhängig.

Aber taub gegenFber den drängendsten Eragen der Gegenwart darf sie nicht 
sein.
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