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Klimastreik-Bewegung droht eine Zerreissprobe
Radikale Westschweizer Sektionen kündigen das Referendum gegen das CO2-Gesetz an – und sorgen damit für rote Köpfe

ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Seit es die Klimastreik-Bewegung gibt,
zeichnet sie sich durch ihre Heterogeni-
tät aus. Jede Region hat ihre eigene Sek-
tion und kann damit je nach politischem
und gesellschaftlichem Kontext flexibel
und effizient auf lokale Begebenheiten
reagieren.Gleichzeitig ist es immer wie-
der gelungen,mit einer Stimme zu spre-
chen und nationale Aktionen massgeb-
lich mitzuprägen – etwa bei der Klima-
demonstration im September 2019 mit
rund 100 000 Teilnehmern. Die «grüne
Welle» bei den darauffolgendenWahlen
wäre ohne den Klimastreik nicht denk-
bar gewesen. Doch nun steht die Bewe-
gung vor der womöglich grössten Zer-
reissprobe seit ihrer Gründung. Dafür
verantwortlich ist der radikale West-
schweizer Flügel.

Den Beweis dafür liefert ein Com-
muniqué, das am Freitagmittag über
den Mail-Account des Klimastreiks
Schweiz verschickt wurde. Als «pro-
blematisch», «ineffizient», ja gar «kon-
traproduktiv» ist darin das vom Parla-
ment soeben verabschiedete CO2-Ge-
setz beschrieben. Die Vorlage müsse
darum mit dem Referendum bekämpft
werden. Dies sieht jedoch keinesfalls
der gesamte Klimastreik so. Wörtlich
heisst es gleich zu Beginn der Mittei-
lung, dass «der Inhalt dieser Presse-
mitteilung von den Regionen Waadt,
Neuenburg, Jura, Genf,Wallis und Ber-
ner Jura sowie Einzelpersonen, welche
das Projekt des Referendums durchfüh-
ren», verfasst worden sei. Ein reichlich
ungewöhnliches Vorgehen in der hiesi-
gen Polit-Kommunikation.

Kompromisslose Rhetorik

Mit anderen Worten: Die Deutsch-
schweizer Sektionen des Klimastreiks
– welche die Mehrheit stellen – sind
mit dem Manöver ihrer Westschweizer
Mitstreiter nicht einverstanden. «Wir er-
achten das CO2-Gesetz ebenfalls als un-
genügend. Wir halten es aber für eine
Verschwendung von Zeit und Ressour-
cen, dagegen das Referendum zu ergrei-
fen», sagt Lena Bühler, eine der Spre-
cherinnen der nationalen Bewegung.
Lieber konzentriere man sich darauf,
den Druck auf die Politik aufrechtzu-
erhalten, damit diese baldmöglichst wei-
tergehende Schritte beschliesse – etwa
ein Flugverbot innerhalb Europas, auto-
freie Städte oder einen Subventions-
stopp für fossile Energien.

DieAnalyse der sechs Sektionen aus
der Romandie fällt anders aus. Anders
als dies linke Parteien behaupteten, sei
das CO2-Gesetz nicht immerhin ein
Schritt in die richtige Richtung, «son-
dern eben gar keiner, nicht einmal ein
kleiner», sagt Franziska Meinherz, Ver-
treterin der Waadtländer Sektion. Das
Gesetz verfestige bestehende Struktu-
ren, die nicht nachhaltig seien.Es würde
einzig Korrekturen am «kaputten poli-
tisch-ökonomischen System» brin-
gen, doch das Problem liege viel tie-
fer. Im Communiqué ist die Rede von
einer «globalen Erneuerung des poli-
tischen und wirtschaftlichen Systems»,
die einen «Bruch mit der sozioökono-
mischen Ordnung» verlange.

Um solch kompromisslose Rhetorik
zu verstehen,muss man sich die Zusam-
mensetzung des Westschweizer Klima-
streiks anschauen, wobei die Waadt-
länder Sektion besonders herausragt.
Die Bewegung vereinigt Dutzende Mit-
streiter, doch die tonangebenden Figu-
ren bewegen sich am äussersten linken

Rand des politischen Spektrums. Die
SprecherinMeinherz etwa politisiert für
die antikapitalistische Partei «Ensemble
à Gauche» und wurde letzten Herbst um
ein Haar in den Nationalrat gewählt.

Mehrfach fiel die Klimabewegung
in jüngerer Vergangenheit mit radika-
len Aktionen oder Forderungen auf,
wobei die Grenzen zu Organisationen
wie etwa Extinction Rebellion flies-
send sind. Hausbesetzungen oder Stras-
senblockaden werden zwar bewusst ge-
waltfrei durchgeführt, hatten aber schon
zahlreiche Strafverfahren zur Folge.Als
sich die – notabene von einer linken
Mehrheit dominierte – Waadtländer
Regierung 2019 mit dem Klimastreik
an einen Tisch setzte, um einen gemein-
samen Klimaplan auszuarbeiten, kam
es aufgrund von miteinander völlig in-
kompatiblen Vorstellungen zum Eklat.
Und als die Aktivisten wenig später bei
einer Pressekonferenz den Journalisten
die Arbeitsbedingungen diktieren woll-
ten, gab es von der Nichtregierungsorga-
nisation Reporter ohne Grenzen wegen

der «krassen Verletzung der Pressefrei-
heit» eine Rüge.

Spätestens als die Genfer und die
Waadtländer Sektionen des Klima-
streiks diesen Frühling einen offenen
Brief an den Bundesrat schrieben und
darin zumArmeeboykott und zurUnter-
lassung von sämtlichen Zahlungen ans
Militär aufforderten, rümpften gemäs-
sigtere Kräfte innerhalb der Bewegung
die Nase. Der Klimastreik Schweiz sah
sich genötigt, auf seiner Facebook-Seite
darauf hinzuweisen, dass andere Regio-
nalgruppen diese Ansicht nicht teilten.

Dass die Gruppierungen aus der
Romandie nun erneut – und vor allem:
in einem Kernthema – aus der Reihe
tanzen, sorgt für rote Köpfe. Monate-
lang hatte die schweizweite Bewegung
darüber diskutiert, ob sie das Referen-
dum gegen das ungeliebte CO2-Gesetz
ergreifen wolle. Am Dienstag schliess-
lich wurde per Videokonferenz dar-
über abgestimmt, wobei sich eine klare
Mehrheit der Sektionen dagegen aus-
sprach (einige Deutschschweizer Komi-

tees haben ihren Beschluss noch nicht
gefasst).MitAusnahme des zweisprachi-
gen Freiburg folgte die Trennlinie strikt
entlang des Röstigrabens.Die unterlege-
nen Deutschschweizer Sektionen konn-
ten die Romands aufgrund der föderalis-
tischen und basisdemokratischen Struk-
tur jedoch nicht davon abhalten, das
Referendum eigenständig zu lancieren.

«Ein fataler Fehler»

Droht nun also eine Spaltung der bis
anhin so schlagkräftigen Klimabewe-
gung entlang der Sprachgrenzen? Beim
Klimastreik Schweiz will man davon
nichts wissen.Man verfolge immer noch
die gleichen Ziele und ziehe am gleichen
Strang, nur bei derWahl der Mittel gebe
es teilweise unterschiedliche Ansichten,
sagt die Mediensprecherin Bühler. Dass
eine solch wichtige Entscheidung intern
zu hitzigen Diskussionen führe, sei nor-
mal und wichtig.

Andere Mitglieder sind jedoch nicht
gleichermassen optimistisch. Sie halte
den Entscheid zugunsten des Referen-
dums nicht nur für einen «fatalen Feh-
ler», sondern auch für gefährlich, sagt
Maya Tharian, die auch noch in der Ge-
schäftsleitung der Jungen Grünlibera-
len Schweiz sitzt.Wenn man gegenüber
demjenigen Teil der Bevölkerung, der
für Klimaanliegen offen sei, nicht ge-
eint auftreten könne, drohe man an ge-
sellschaftlicher Akzeptanz zu verlieren.
Tharian glaubt, dass man sich «ange-
sichts der Dringlichkeit der Klimakrise»
zwischen den Sektionen schon wieder
finden werde. «Aber die nächsten paar
Monate werden eine grosse Herausfor-
derung sein.»

Die Klimastreik-Bewegung – hier 2019 in Zürich – geht landesweit auf die Strasse, die Forderungen aber variieren. W. BIERI / KEYSTONE

«Der Bundesrat muss jetzt seine Verantwortung wahrnehmen»
Klarstellungen zum Rahmenabkommen seien möglich, hält eine Delegation von Schweizer Parlamentariern nach dem Besuch in Brüssel fest

CHRISTOPH G. SCHMUTZ, BRÜSSEL

Die EU ist bereit und willens, mit der
Schweiz über Klarstellungen zum insti-
tutionellen Rahmenabkommen zu spre-
chen. Doch sie möchte in den von Bun-
desrätin Karin Keller-Sutter erwähn-
ten «nächstenWochen» wissen, was sich
der Bundesrat genau darunter vorstellt.
So fasste Eric Nussbaumer am Freitag
Erkenntnisse aus einem zweitägigen
Arbeitsbesuch in Brüssel zusammen.

Der SP-Nationalrat ist Präsident der
Efta-/EU-Delegation der Bundesver-
sammlung und traf mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen in der belgischen
Hauptstadt unter anderen den neu für
die Schweiz zuständigen Chef-Unter-
händler der EU, Stefano Sannino, den
Präsidenten der Schweiz-Delegation
des EU-Parlaments, Andreas Schwab,
sowie mit dem Dossier betraute Kader-
beamte der EU-Kommission.

Der Dialog kann beginnen

Alle Gesprächspartner hätten grund-
sätzlich positiv auf denAusgang derAb-
stimmung über die Begrenzungsinitia-
tive reagiert, sagte Nussbaumer. Stets sei
dann aber bald die Frage aufgetaucht,

wie es nun weitergehe. Und dabei habe
er festgestellt, dass der Bundesrat nun
in der Pflicht sei. Brüssel erwartet dem-
nach, dass die Schweizer Regierung
ihrem Brief von Juni 2019 Taten folgen
lässt. Damals schrieb der Bundespräsi-
dent Ueli Maurer dem Kommissions-
präsidenten Jean-Claude Juncker, der
Bundesrat wolle die Beziehungen zur
EU konsolidieren und weiterentwickeln.
Und man anerkenne, «dass dies auch
denAbschluss eines neuen institutionel-
len Rahmens» mit einschliesse. Gleich-
zeitig sei es aber nötig, in drei Bereichen
Klarstellungen vorzunehmen, «mit dem
Ziel, dasAbkommen dem Parlament zu
unterbreiten».Auf der Grundlage dieser
Elemente sei man bereit, mit der Kom-

mission «in Dialog zu treten». Darauf
wartet man in Brüssel noch immer.

Dabei geht es zunächst einmal um die
staatlichen Beihilfen. Die Schweiz will
ausschliessen, dass die im Entwurf des
Rahmenabkommens vorgesehene Rege-
lung auf andere als die vorgesehenenBe-
reiche angewandt wird.Laut dem vorlie-
genden Text (Artikel 8A) wäre derzeit
«nur» dasAbkommen über den Luftver-
kehr betroffen. Dazu werden sämtliche
künftigenMarktzugangsabkommen wie
etwa ein Stromabkommen oder ein revi-
dierter Freihandelsvertrag kommen. In
seinem Brief von Juni 2019 schrieb der
Bundesrat, man wolle klarstellen, dass
die Regelung nicht für das geltende Frei-
handelsabkommen von 1972 vor der all-
fälligen Modernisierung gelte.

Aufsichtsbehörde für Beihilfen

Interessant ist, dass diese Passagen der-
zeit offenbar auch in den Gesprächen
zwischen der EU und Grossbritannien
eine Rolle als möglicher Lösungsansatz
spielen. Grob gesagt sieht das Modell
vor, dass die Schweiz eine neue Auf-
sichtsbehörde schafft, welche staatliche
Beihilfen bewilligt. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass die öffentliche

Hand nicht einzelne Unternehmen in
wettbewerbsverzerrenderArt undWeise
unterstützt und dieses Schutzniveau mit
demjenigen in der EU vergleichbar ist.

SodannverlangtederBundesrat zwei-
tens Rechtssicherheit «bezüglich des
in der Schweiz geltenden Lohnschutz-
niveaus», ohne aber weiter auszuführen,
wie das genau erreicht werden könnte.
Und schliesslich schriebMaurer drittens,
dass zupräzisieren sei,dass dasRahmen-
abkommen die Schweiz nicht zur Über-
nahme der sogenannten Unionsbürger-
richtlinie verpflichte. Diese Richtlinie
ist derzeit im Vertragsentwurf nicht er-
wähnt und regelt Ein- und Ausreise so-
wieAufenthalt vonEU-Bürgern imEU-
Ausland. Auf die Schweiz angewandt
würde sie die Ansprüche von EU-Aus-
ländern auf Sozialhilfe ausweiten. Das
sorgte jüngst wieder für Gesprächsstoff.
Eine allfällige Übernahme, fordert der
Bundesrat, solle nur durch Verhandlun-
gen zwischen den Parteien erfolgen.

Bereits die EU-Kommissions-Präsi-
dentin Ursula von der Leyen und der
zuständige Kommissar Johannes Hahn
haben in den vergangenen Tagen Ge-
sprächsbereitschaft für Klarstellungen
zugesichert. Diese können die Form
eines zusätzlichen, von beiden Seiten

unterschriebenen Dokumentes anneh-
men, welches sich dann auch vor dem
Europäischen Gerichtshof durchsetzen
lässt und das grundsätzlich zum gesam-
ten Vertragspaket gehört. Aber Brüssel
will offenbar auch sicher sein, dass der
Bundesrat nicht nach der Vereinbarung
von Klarstellungen doch noch zurück-
krebst.DawärederEUoffenbar ein um-
gehendes und aufrichtiges Nein lieber.

Keine weiteren Themen

Für die Gespräche hat die EU-Kommis-
sion laut den Aussagen der Parlamen-
tarier Zeit und auch genügend perso-
nelle Kapazitäten, trotz allen anderen
drängenden Dossiers und dem Brexit-
Schlussspurt. Aber so gross der Spiel-
raum bei den erwähnten drei Punkten
eingeschätzt wird, so klein beurteilte
Nussbaumer die Möglichkeit, noch wei-
tere Themen aufzuwärmen und quasi
auf Schweizer Maximalforderungen zu-
rückzukommen. Würde der Bundes-
rat hinter die drei Punkte zurückgehen,
nähme die Glaubwürdigkeit der Schwei-
zer Regierung Schaden, sagte CVP-
Ständerat Benedikt Würth dazu. «Der
Bundesrat muss jetzt seine Verantwor-
tung wahrnehmen.»
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Benedikt Würth
CVP-Ständerat

Eric Nussbaumer
SP-Nationalrat

Unheilige Allianz
mit der SVP
fum. · Die SVP hatte das CO2-Ge-
setz im Parlament vehement bekämpft
und schon früh angekündigt, ein allfäl-
liges Referendum von Wirtschaftsver-
bänden zu unterstützen. Der Entscheid
wird kommende Woche gefällt. Dass
nun auch ein Teil der Klimabewegung
gegen das Gesetz kämpfe, nehme man
zur Kenntnis, lasse sich davon aber nicht
beeinflussen, sagt der Nationalrat Chris-
tian Imark. Man werde es auch ohne
diese «Mithilfe» schaffen, die notwendi-
gen 50 000 Unterschriften zu sammeln.


