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Velo-Demo  
der Klimabewegung-Basel, 30.3.2019 

 

Rede Axel Schubert 
AG Argumentation der Klimabewegung Basel 

schubert.axel@gmx.net   
 

Es gilt das gesprochene Wort 
 

 

Liebe Ihr alle! Liebe Klimabewegte! Liebe Interessierte!  

Es freut mich, dass ich an dieser ersten Veranstaltung der „Erwachsenen“-Klimabewegung zu Euch 
sprechen darf!  

„Erwachsenen“-Bewegung – das ist natürlich ein selten blöder Name, nicht nur, weil er die 
Schüler*innen als Unerwachsen degradiert. Viel treffender wäre eigentlich: Bewegung der 
„Langschläfer“, der „Spätzünder“  und „Spätaufwacher“.  

Ein riesengrosser Dank daher an Euch Schüler*innen, dass ihr da was losgetreten habt, das nun 
endlich auch uns „Alten“ hier auf die Strassen bringt! – Wir haben‘s zu Klimafragen die letzten 30 
Jahre nicht geschafft. Und ich weiss schlicht nicht, wie dafür eine angemessene Form der 
Entschuldigung aussehen könnte... 

Wenn nicht wenigstens die, dass wir uns heute Euer Anliegen – nach einer Zukunft mit noch 
halbwegs lebenswerten Lebensbedingungen – uns selbst zu eigen machen! Und all unseren Mut 
und unsere Kraft zusammenzunehmen, mit Euch zu leben, was Klimanotstand tatsächlich meint:  

STOPP einem Weiter-So! Lasst uns ganz ungeschminkt über die Bücher gehen! So unbequem das 
auch werden wird.  

Und weil wir „Spätaufwacher“ sind, haben wir in der noch jungen „Erwachsenen-Bewegung“ auch 
noch nicht vereinbart, wie wir mit Forderungen nach aussen umgehen.  

Dafür haben wir im ersten offenen Treffen Mitte Februar u.a. beschlossen:  

„Wir wollen eine gut informierte (aufgeklärte) Massenbewegung. Im Interesse des gemeinsamen 
Wohles fordern wir eine radikale Veränderung als Antwort auf die Herausforderungen der 
Klimakrise. [...]“ 

Ich habe daher eine AG Argumentation angeregt und möchte heute ein wenig zum Aspekt „gut 
informiert und aufgeklärt“ beitragen.  

Auch wenn es mich persönlich an so einer Velo-Demo besonders gereizt hätte, verkehrspolitische 
Forderungen für eine klimagerechte Mobilität zu formulieren – vor 20 Jahren hab ich autofrei-
Demos und Veloaktionen in Stuttgart organisiert – so halte ich mich aber diesbezüglich heute 
bewusst zurück.  

 

***** 

mailto:schubert.axel@gmx.net
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Wir alle sind heute hier, weil wir ein grosses Unbehagen in uns tragen.  

 vielleicht Angst, vielleicht Ohnmacht, vielleicht Wut 

 bestimmt auch Unsicherheit:  
o Ist das mit dem Klimawandel überhaupt so schlimm? 
o Ist’s gar noch viel schlimmer? 
o Was müsste anders & verändert werden?  
o Wie schnell? Durch wen? Was ist mein eigener Anteil daran? 

Auch wenn sich’s vielleicht nicht gut anfühlt, so ein Zustand der Verunsicherung führt zu 
„rationaleren“, nämlich zu problemadäquateren Antworten – im Vergleich zu neutralen und 
positiven Stimmungslagen, in denen unser Hirn im Routinemodus arbeitet, zwar schnell – und uns 
erst noch ein gutes Gefühl vermittelnd – aber viel weniger reflektiert.  

Aus der Kognitionsforschung – in der, vereinfacht gesagt gefragt wird, wie wir Informationen 
verarbeiten – ist zudem bekannt, dass wir gerne am Status Quo festhalten. Weil er bekannt ist. Weil 
wir auf ihn mit erlernten Mustern reagieren können.  

Doch auf die Klimakrise mit Bekanntem zu reagieren, ist fatal! 

Denn die Klimakrise – und der Umgang mit ihr – ist ein „super-wicked-problem“, ein Problem, das 
besonders bösartig und besonders vertrackt ist. 

Ich möchte dazu 2 Aspekte rausgreifen: 

Zum einen: Die hohe Dringlichkeit. Wir wissen, Bewegungen brauchen einen langen Atem. 
Frauenstimmrecht in der Schweiz, 1971! In Appenzell Innerrhoden 1990! Oder so ein „Klacks“ wie 
gleiche Rechte für Schwule und Lesben, mit einer Petition 1995 losgetreten – und bis heute dürfen 
wir noch nicht mal heiraten! Doch die Erderhitzung lässt solch langen Atem nicht zu! Sie verbietet 
uns, abzuwarten; Denn sie wartet nicht ab, solange wir nicht handeln.  

Ein zweiter Aspekt der besonderen Bösartigkeit der Klimakrise ist der der Wahrnehmung: Wie es 
tatsächlich um die Welt bestellt ist, ist gesellschaftlich nicht wirklich begriffen, geschweige denn als 
Herausforderung akzeptiert. 

Und weil es nicht die eine, einzig richtige Problemsicht gibt, müssen alle Menschen den Zugang zur 
Klimakrise auf je ihre persönliche Art und Weise finden. Und dabei verstellen Handlungsroutinen, 
aber auch Denkschablonen und politische Weltbilder allzu schnell einen nüchternen Blick.  

Zu Recht? Gehorcht der Klimawandel einem Rechts-Links-Schema? 

Als junge Bewegung müssen wir unbedingt noch in die Breite wachsen und darum ist es – glaube ich 
– gut, dass ganz vieles am Klimawandel mit rechts und links schlicht nichts zu tun hat.  

Ich will das an vier Dimensionen von unserm Wissen über den Klimawandel aufzeigen.  

So haben wir – als Erstes – Wissen um Fakten:  

 dass sich die Welt seit 150 Jahren im Schnitt um 1° erwärmt hat 
o in der Schweiz schon um 2, davon allein um 1.8 in den letzten 50 Jahren! 

 dass die wärmsten 20 Jahre seit Messbeginn alle in den letzten 22 Jahren lagen, dabei seit 
2014 die 5 heissesten überhaupt! 

 dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre heute so hoch ist, wie zuletzt vor 15Mio 
Jahren – uns Menschen gibt‘s gerade mal 2 ½ Mio. 

– Doch all dieses Wissen ist weder rechts, noch links. Man kann sich ihm verschliessen, doch das 
wäre eher ignorant und vielleicht dumm und wenig aufgeklärt.  
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Wir haben – zweitens – Wissen um Erklärungen und Modelle, mit dem Zusammenhänge 
beschrieben werden:   

 dass die momentane Erwärmung vollständig vom Treibhauseffekt und dem CO2-Anstieg 
verursacht ist. Denn in der Summe haben alle anderen Effekte – wie Sonnenaktivität oder 
Vulkane – in den letzten Jahrzehnten sogar leicht kühlende Wirkung! 

 Wir wissen, dass grosse Teile des CO2 über Jahrhunderte und Jahrtausende in der 
Atmosphäre verbleiben und sich darum dort aufsummieren. Wollen wir die Erderhitzung 
irgendwann tatsächlich mal stoppen, ist es eben nur eine Frage der Zeit, bis wir gar nichts 
mehr emittieren.  

 Wir können erklären, dass es in Ökosystemen etliche Rückkopplungs-prozesse gibt – oder: 
Teufelskreise – durch die sich die Erwärmung selbst verstärkt. Schmilzt z.B. helles, arktisches 
Eis zu Wasser, dann heizt sich das dunkle Wasser schneller auf, wodurch das umgebende Eis 
schneller schmilzt... 

o Viele dieser Prozesse werden zwischen 1.5 und 2° Temperaturanstieg erwartet.   

 Wir wissen, dass ein globaler Kipp-Punkt bei einer Temperaturerhöhung um 2° vermutet 
wird, an dem die Erderhitzung durch einen Dominoeffekt solcher Teufelskreise 
unwiderruflich in eine Heisszeit führen kann, 

o wobei der dann langfristig um 80m ansteigende Meeresspiegel wohl nicht die 
schlimmste Wirkung wäre... 

 Wir wissen aber auch, dass schon heute – beim Anstieg von nur 1° – Extremisierungen von 
Gesellschaften – wie in Darfur und Syrien – sehr eng mit regionalen Dürreperioden 
zusammenhängen.  

– Und wiederum: Auch dieses Wissen um Zusammenhänge ist weder rechts, noch links! Es geht 
eher um Lauterkeit, um die Frage, ob man sich anmasst, wissenschaftlich fundiertes Wissen ohne 
bessere Erklärungen in Frage zu stellen.  

Ich glaube, wir sollten daher Klimaskeptikern die Türe öffnen: Weshalb auch immer sie 
Zusammenhänge anzweifeln, vielleicht tun sie das aus ihrer Sicht mit gutem Grund. Wollen wir 
breiter werden, dann sollten wir auch sie einladen, ihre Gründe – wie unsere – zu überprüfen, statt 
unsererseits politische Schubladen auf zu tun.  

Als Drittes gibt’s Wissen um Zielsetzungen: Was wollen wir?   

 Wir wollen sicher keine 4°-Erhöhung bis zum Jahrhundertende, die kommen wird, wenn wir 
weiter machen, wie bisher! (auch ohne „global tipping-point“). Das wollen wir nicht! 

 Wir wollen auch keine plus 3°, die kommen, wenn die bisherigen klimapolitischen 
Zielsetzungen aller Länder umgesetzt werden! Das wollen wir nicht! 

 Wir wollen, mit dem Klimaabkommen von Paris, die Erwärmung auf deutlich unter 2° 
begrenzen, möglichst auf 1.5°! 

o Und wir sollten uns unbedingt die 1.5° vornehmen, da die Folgen von 2°, was Dürren, 
Hunger, Migration und Ökosysteme angeht, so viel gravierender sind.  

– Und auch dieses Ziel ist weder links, noch rechts! Es ist eine Frage der Humanität und 
Menschlichkeit, der Klimafolgengerechtigkeit, der Mitleidensfähigkeit mit Mitmenschen und 
Mitwelt.  

Dieses 1.5°-Ziel ist weder links, noch rechts,  
- es ist sozial 
- ist grün 
- stellt Freiheitsrechte in den Fokus – sprich es ist liberal 
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- es entspringt der Sorge um die Heimat 
- und ist schöpfungsbewahrend. 

Darum können und sollten wir als Klimabewegung alle einladen, sich dieses Ziel mit uns zu eigen zu 
machen! 

 Und wenn wir nun nicht davon ausgehen, CO2 in grossem Masse aus der Luft zurück zu 
holen um es zu speichern (da das riskant und grosstechnisch noch nicht machbar ist), 

 wenn wir annehmen, dass Treibhausgase auch weiterhin aus Permafrost entweichen, 

 und wenn wir auch künftig noch etwas Zement nutzen wollen (die Zementherstellung ist, 
chemisch bedingt, heute 2-5mal so CO2-intensiv, wie alles Fliegen zusammen!), 

 wenn wir dies Punkte berücksichtigen, dann reicht das CO2-Budget, das wir gemäss dem 
1.5°-Sonderbericht des Weltklimarats vom Oktober 2018 noch haben, nicht mal bis 2030! 

Das heisst, das Ziel, 2030 auf null zu sein, ist weder radikal, noch extrem, schon gar kein nettes 
Zugeständnis der reichen Schweiz, das Ziel nicht erst 2050 zu erreichen, noch ist es weltfremd – viel 
eher ist es moderat! 

– Und auch das ist noch nicht rechts und noch nicht links! Es ist aber eben Teil dieses 
Wahrnehmungs- und Akzeptanzproblems. Es ist: 1 + 1 zusammenzuzählen und dabei eher auf der 
„sicheren“ Seite zu bleiben – wenn man 1½° überhaupt als „sicher“ bezeichnen kann, wo schon 
heute – bei einem Grad – Wälder brennen, Moore nicht mehr gelöscht werden können und 
Wirbelstürme ganze Städte zerlegen.  

Eine wichtige Arbeit der Klimabewegung muss daher sein, dieses Wahrnehmungs- und 
Akzeptanzproblem anzugehen: Wir müssen uns noch wachrütteln! Uns selbst, wie andere. Ich weiss 
dabei nicht, was unbequemer und schmerzhafter ist.  

 

Politisch scheiden sich nämlich erst dann die Geister – 4. – mit dem Wissen, was zu machen ist, um 
die Emissionen bis spätestens 2030 auf null zu haben! 

Und hier wären wir bei Konzepten, Forderungen und Strategien, bei Klimagerechtigkeit und 
Klimasolidarität, bei politischem Streit.  

Dabei muss uns der Prüfstein gegenüber allen politischen und gesellschaftlichen Akteuren als 
Klimabewegung klar sein: Wir wollen und müssen das 2030-Ziel erreichen!   

Denn klar ist: ein Weiter-So ist völlig perspektivlos! Selbst wenn man dafür 1000 gute Gründe hat.  

Der Glaube, die Welt sei künftig besser, aber nicht wirklich anders, ist angesichts der Klimakrise 
naiv! Die Welt wird anders – und die Welt darf und soll auch anders werden! Sie soll schöner 
werden, indem wir nicht länger über sie verfügen und sie besitzen wollen, indem wir über sie und 
uns nicht länger herrschen wollen.  

Lasst uns als Bewegung für diese Ziele kämpfen!  
Für 1.5° und Null-Emissionen bis spätestens 2030!  
Für Klimagerechtigkeit und Klimasolidarität mit all jenen, die besonders verwundbar und betroffen 
und vielleicht sogar auf der Flucht sind!  

Und gerade weil das 2030-Ziel eine riesengrosse Herausforderung ist, dürfen wir als 
Klimabewegung nicht bescheiden sein. Oder: wir können es uns nicht leisten, bescheiden zu sein.  

– Und eigentlich ist auch das – weder links, noch rechts. Es ist nur die Konsequenz, wenn man mal 
begonnen hat zu begreifen – und dann beherzt und voller Mut und Phantasie nach vorne blickt! 
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Und um nach vorne zu blicken – dazu will die Klimabewegung alle einladen. Denn es macht alleine 
wenig Sinn – und gemeinsam viel mehr Spass! 

Drum:  

 Sprecht nicht nur mit allen darüber! In Familie, bei der Arbeit, mit Freunden und 
Kolleginnen.  

 Sondern kommt, und macht mit..., z.B. in einer der Arbeitsgruppen 
o für Kommunikation und Webpage, für Vernetzung, für Organisation 
o für Argumentation 
o für die Mahnwache (die erste am nächsten Donnerstag) 
o für Fundraising und Finanzierung 
o an der Hochschule 
o oder für noch so vieles mehr, wozu ihr Lust habt! 

 Die Bewegung braucht dabei ALLE Fähigkeiten, nicht nur zum „Klima“ im engeren Sinne! 
Wie eben zu Technik, Organisation, Finanzen, Aktionen, Fotografieren, Grafik, Kochen, 
Kinderbetreuen, Texten, Tanzen... 

 Kommt zu den offenen Treffen der Bewegung, da bekommt ihr einen guten Einblick, was 
läuft! (Das nächste im April: Infoverteiler: klimabewegungbasel@gmail.com )  

 haltet Euch auf dem Laufenden: übers Netz, folgt @klimastreik auf Twitter 

 lest und verteilt unsern Infoflyer von der AG Argumentation (hier der Direketlink aufs pdf), 
der kommende Woche online geht 

 macht mit bei den ClimateGames und dem Klimacamp im Sommer, dieses Jahr im Fokus: 
Der Finanzplatz Schweiz (https://www.climategames.ch/) 

 und kommt auch ein wenig zur Ruhe, wenn nötig. Z.B. beim KlimaZnacht, das nächste am 
18.4. im LOLA (Infos: klimaznacht.ch) 

 Vor allem wünsche ich mir aber: teilt Eure Ideen, Wünsche & Hoffnungen und teilt auch 
Eure Verunsicherungen, aber auch Eure Freude & Energie! Behaltet sie nicht für Euch 
allein, tragt sie auf die Strasse, wie heute, hier und jetzt! – Viel Spass! 
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