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Ruth Daellenbach (Moderation):  
«System Change not Climate 
Change» hallt es an den Kli-
mastreik-Demonstrationen durch 
die Städte. Lorenz Obrist, was 
heisst das genau?

Lorenz Obrist: Wichtig scheint 
mir zu betonen, warum wir, wenn 
wir vom Klima, von der Natur 
sprechen, auf solche Gedanken 
wie denjenigen eines System 
Change kommen und weshalb 
das Ganze eine soziale Krise ist. 
Die Zusammensetzung der Gase 
in der Atmosphäre sind mir ja 

grundsätzlich egal. Das Problem 
ist, wie diese Zusammensetzung 
unsere Gesellschaft betrifft. Die 
Klimakrise betrifft nicht alle Men-
schen gleich. Wir haben vor allem 
westliche Industriestaaten, die die 
Klimakrise wesentlich verursachen 
– und dann den Globalen Süden, 
der stärker darunter leidet. Das 
gilt generell für sozial schwächer 
gestellte Menschen, die immer 
stärker von allen Krisen betroffen 
sind. Diskriminierungen unter-
schiedlichster Art spielen dabei 
eine Rolle. Und zweitens sind alle 
Prozesse, bei denen Treibhausgase 

Ruth: Antirassistische Bewegun-
gen sind nicht erst seit Black-Lives-
Matter in der Schweiz aktiv. Yuvviki 
Dioh, was sind die aktuellen Schwer-
punkte eures Engagements?

Yuvviki Dioh: Wichtig zu sagen 
ist, dass es nicht die antirassisti-
sche Bewegung gibt. Es ist ein 
heterogenes Feld von Akteuren, 
die sich unterschiedlich orga-
nisieren. Antirassistische Bewe-
gungen leben sehr 
stark von Commu-
nity Building davon, 
dass man sich trifft, 

Soziale Bewegungen machen sich seit Jahren für eine sozio-ökologische 
Transformation der Gesellschaft stark. Es geht um ein gutes Leben für 
alle, um eine gesunde Umwelt, um Demokratie und Menschenrechte. In 
den letzten rund drei Jahren sind neue Dynamiken entstanden und neue 
Bewegungen auf den Plan getreten, die sich selbstbewusst und öffent-
lichkeitswirksam gegen Diskriminierung und gegen die Ausbeutung von 
Mensch und Umwelt zur Wehr setzen. Das Denknetz hat Vertreter*innen 
der feministischen, der Antirassismus-, der Gewerkschafts- und der Kli-
mabewegung zum Gespräch über den (gemeinsamen) Kampf für einen 
dringend notwendigen System Change eingeladen. 

Das Gespräch fand  
am 15. März 2021 im 

Volkshaus in Zürich statt. 
Nachfolgend wird  

eine sprachlich bearbeitete  
und gekürzte Version 

publiziert. Das ungekürzte 
Gespräch ist als Video  

und Audio über die  
Denknetz-Website abrufbar.

»System Change 
ist ein Mehr
frontenkampf«

Foto: Nick Wood | Flickr

entstehen, also das Verbrennen 
fossiler Brennstoffe, die Produktion 
von Zement und Stahl usw., nicht 
politisch neutral. Sie dienen dazu, 
gewisse Leute reicher, andere 
ärmer zu machen. Bei diesen 
technischen Prozessen geht es 
um Beziehungen zwischen Men-
schen, darum, wie unsere Gesell-
schaft funktioniert. Und wenn 
wir die Prozesse technisch ver-
ändern wollen, wenn wir sagen, 
wir möchten keine Treibhausgase 
mehr ausstossen, dann ist das eine 
zutiefst soziale, gesellschaftliche 
Frage.
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sieht, relativ spontan auch Strate-
gien und Massnahmen entwi-
ckelt und auch darüber spricht. 
Das war in letzter Zeit natürlich 
schwierig. Jetzt beginnen wir aber 
wieder vermehrt uns zu treffen. 
Man hat sich auch an die ganzen 
Zoom-Geschichten gewöhnt. 
Bei dieser Netzwerkbildung läuft 
aktuell viel. Wir überlegen uns 
auch, wie wir Community Media, 
also eigene Medienplattformen, 
betreiben können, um politische 
Informationen, aber auch Enter-
tainment, für bestimmte Zielgrup-
pen herzustellen. Das gehört zum 
Aktivsein. Vieles in der antirassis-
tischen Bewegung ist aber auch 
Reaktion. Wir beobachten rassis-
tische, auch sexistische, homo- 
oder queerphobe Vorfälle in Poli-
tik und Gesellschaft, um darauf zu 
reagieren. Wir sind stark auf Social 
Media, vernetzen uns sofort und 
versuchen da auch politisches 
Wissen herzustellen.

Ruth: Natascha Wey, du warst über 
den VPOD beteiligt an der Organisa-
tion und der Mobilisierung für den 
Frauenstreik 2019. Das war ein enor-
mer Erfolg. Für die einen ist die Kraft 
dieses Tages schon wieder etwas 
versandet, für die anderen sind 
z.B. die eidgenössischen Wahlen 
im selben Jahr, die dann viel mehr 
Frauen ins Parlament brachten, ein 
Resultat dieses Streiks. Wie schätzt 
du den Erfolg des Frauenstreiks ein 
und wie beurteilst du den aktuel-
len «Formstand» der feministischen 
Bewegungen?

Natascha Wey: Vielleicht eine 
Vorbemerkung zur Frauenbe-
wegung. Das ist eigentlich ein 
Querschnittsthema. Es gibt starke 
Berührungspunkte zur antirassisti-
schen Bewegung, die Frauen sind 
speziell betroffen von der Klima-
erwärmung, die Frauen gehören 
auch zur Arbeiterbewegung und 
sind Teil davon. Das leitet mich zur 
Frage nach dem «Formstand» über. 

Die Frauenbewegung 
ist heute viel diverser, 
sie hat auch einige 
theoretische Entwick-

lungen durchgemacht. Die ganz 
fundamentalen Fragen wie «Was ist 
überhaupt Geschlecht?» sind heute 
nicht mehr so einfach zu beant-
worten, wie man das vielleicht in 
den 1970er Jahren noch dachte. 
Es gibt sehr viele verschiedene  
Strömungen und auch eine Auf-
gabe, auszuloten, was überhaupt 
Teil dieser Bewegung ist – und was 
nicht. Wenn du konkret die Frage 
stellst nach dem Frauenstreik, 
würde ich aber schon sagen, dass 
das, was die Frauen gemeinsam 
bewegt hat, der Fokus auf die heu-
tige ökonomische Situation war. 
Das betrifft natürlich die Situation 
der Frauen im Erwerbsleben, es 
betrifft die Rentensituation und 
es betrifft die heute immer noch 
ungelöste Verteilung bezahlter und 
unbezahlter Arbeit. Das scheinen 
mir die grossen Themen, die mobi-
lisiert haben. Aber auch da: Es gab 
auch Frauen am Frauenstreik, für die 
antirassistische Motive vorrangig 
waren und es gab Frauen, die vor 
allem die Sichtbarkeit von Frauen 
in den Medien thematisieren 

wollten. Es ist also eine sehr breite 
Bewegung, die sehr stark auch, wie 
Yuvviki gesagt hat, auf die Reaktion 
fokussiert ist, weil man Diskrimi-
nierung ja oft erst dann benennen 
kann, wenn sie einem widerfährt. 
Deswegen finde ich die Frage 
nach dem «Formstand» schwie-
rig. Was man konstatieren kann:  
Es liegt etwas in der Luft, das hat 
sich wieder verstärkt. Die Wahlen 
sind sicherlich ein Resultat des  
Frauenstreiks. Wie sich das jetzt aber 
konkret weiterübersetzen lässt, was 
weitere Folgen sind, das finde ich 
sehr schwierig zu sagen. Wenn es 
aber nur schon zu einer Politisie-
rung von mehr Leuten führt, dann 
war es ein riesiger Erfolg. 

Ruth: Chris Kelley, es war jetzt schon 
verschiedentlich von Diskriminie-
rung die Rede, von Ausbeutung von 
Mensch und Natur. Der Kampf gegen 
Ausbeutung ist ja quasi die DNA der 
Arbeiter*innenbewegung. Das pri-
märe Ziel der Gewerkschaften ist real-
politisch: mehr Lohn, bessere Arbeits-
bedingungen für ihre Mitglieder, für 
die Arbeiter*innen und Angestellten. 
Wie kann es den Gewerkschaften 
gelingen, ihre klassischen Anliegen 
mit den Anliegen der neueren sozia-
len Bewegungen zu vereinen?

Chris Kelley: Die Arbeiter*innen-, 
die Gewerkschaftsbewegung 
kann nur dann erfolgreich sein, 
wenn sie nicht in einem politi-
schen Vakuum lebt. Sie wurde 
gegründet, um für mehr soziale 
Gerechtigkeit auf allen Stufen zu 
kämpfen. Das ist auch die Stärke 
der Bewegung, dass sie umfas-
send ist. Wir, die Bewegten, wir 
haben vor allem eins gemein-
sam: Wir gehören nicht zu den  
1 Prozent, wir sind nicht die Wirt-
schaftselite. Wir müssen entweder 
arbeiten, um zu leben oder wer-
den das nach einer Ausbildung tun 
müssen. Wenn die Arbeiter*innen, 
und das sind wir alle, das wollen, 
dann können sie das System lahm-
legen. Und das betrifft eigentlich 
alle Fragen, das sieht man ja auch. 
Der Frauenkampf, der wurde ja 
eigentlich immer zusammen mit 
der Arbeiter*innen bewegung 
geführt – und nicht nur als «nütz-
liche Allianz», sondern sehr orga-
nisch, weil die meisten Frauen 
arbeitende Frauen sind. So wie es 

Marx gesagt hat: doppelt unter-
drückt. Und auch der Bezug zur 
antirassistischen Bewegung: Wir 
können Rassismus dann am bes-
ten bekämpfen, wenn wir auch 
aufzeigen können, dass es dabei 
nicht um Solidarität im abstrak-
ten Sinne geht, sondern es im 
Interesse aller ist, den Rassismus 
zu bekämpfen. Das gilt natürlich 
auch umgekehrt. Die SVP-Milli-
ardäre investieren ihre Millionen 
nicht in rassistische Kampagnen, 
weil sie einfach böse, unaufge-
klärte Menschen sind. Sie machen 
das, weil sie wollen, dass die Leute 
denken, Burkas und Minarette 
seien ihre Probleme und nicht 
AHV, Lohn oder Arbeitszeiten. Ich 
glaube, das ist der gemeinsame 
Nenner, der uns zusammenbringt. 

INTERSEKTIONALES 
BEWUSSTSEIN

Ruth: Es ist offensichtlich, schon 
nach dieser ersten Runde, es gibt 
überall Berührungspunkte und Quer-
verbindungen. Die Bewegungen 
brauchen einander. Wie weit ist die-
ses Bewusstsein in eueren Bewegun-
gen und Organisationen verankert? 

Lorenz: Es gibt natürlich eine 
Dringlichkeit beim Klima, es geht 
letztlich um das Aussterben der 
Menschheit. Und es gibt auch 
einen Teil der Bewegung, der 
dazu tendiert, die Klimafrage völ-
lig isoliert zu betrachten. Aber 
wir leben alle auf der gleichen 
Welt und kommen nicht darum 
herum, auch die sexistischen und 
rassistischen Probleme zu sehen, 
den Klassenkampf zu führen, um 
dieses System über den Haufen zu 
werfen, das uns verpflichten will, 
immer mehr Mehrwert zu gene-
rieren und damit mehr Treibhaus-
gase zu produzieren. Es ist wichtig, 
diese Zusammenhänge zu beto-
nen, weil viele das nicht sehen. 
Und es wird auch viel investiert 
von der bürgerliche Politik, damit 
wir das Klima isoliert betrachten 
und so zu falschen Analysen und 
falschen Schlüssen kommen.

Ruth: Yuvviki, du hast in einem 
früheren Gespräch einmal von 
«Oppression Olympics» gesprochen. 
Was hat es damit auf sich?

          Was 
man konsta
tieren kann:  
Es liegt etwas 
in der Luft, 
das hat sich 
wieder  
verstärkt.
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grössten Probleme ist, dass oft viel 
zu stark moralisiert wird, statt Leute 
zu mobilisieren. Es gibt natürlich 
Widersprüche, die sind real. Aber 
die können gemeinsam überwun-
den werden. Entscheidend scheint 
mir, dass wir die Leute anhand 
ihrer konkreten Interessen mobi-
lisieren, sie abholen, wo sie sind. 
Am Ende werden wir die Macht-
verhältnisse in der Gesellschaft 
nicht durch abstrakte Argumente 
und Aufklärung ändern, sondern 
nur dann, wenn wir eine starke 

Problem hat. Man verliert so den 
Blick für die darunterliegende 
Struktur, die schon seit Jahrhunder-
ten besteht und dazu geführt hat, 
dass wir diese Formen der Unter-
drückung haben und so viele ver-
schiedene Menschen eben nicht 
zu den 1 Prozent gehören. Diese 
1 Prozent sind ja eine sehr spezifi-
sche Gruppe. Das sind meist christ-
liche, weisse, ältere, heterosexuelle 
Cis-Männer. Und viele gehören 
da halt nicht dazu. Und dement-
sprechend gilt es zu verhindern, in 
diese «Oppression Olympics»-Nar-
rative reinzurutschen.

Natascha: Ich pflichte dir bei. 
Gleichzeitig können diese Diskus-

Yuvviki: Genau. Es geht ja darum, 
dass wir verstehen müssen, wie alle 
diese Formen der Unterdrückung 
fundamental zusammenhän-
gen. Auch historisch, die Kämpfe 
waren schon immer intersektio-
nal, es gab nie einen nur weissen 
Feminismus oder eine nur weisse 
Arbeiterschaft, BIPoC (Black, Indi-
genous and People of Color), oder 
LGBTQ+-Menschen waren immer 
zentral im Kampf gegen Unter-
drückung.  «Oppression Olympics» 
bezieht sich auf das Problem, dass 
linke Szenen, Gruppierungen ext-
rem fragmentiert sind und eine 
ganz seltsame Form der Konkur-
renz darüber entsteht, wer jetzt 
am meisten leidet oder das grösste 

darunter, dass jetzt nicht geflogen 
werden kann. Ich glaube man kann 
dann auch nicht so tun, als gäbe es 
da keine Widersprüche. Das muss 
nicht heissen, dass man sie nicht 
lösen kann. Aber es bedeutet, dass 
man als Gewerkschaft vielleicht 
auch eine andere Rolle hat, wenn 
man die Arbeitsverhältnisse dieser 
Menschen verteidigen muss. Und 
ich bin auch nicht der Meinung, 
dass die Flugbegleiterin mit 3500 
CHF Lohn jetzt die Klimakrise lösen 
muss. Und ich kann es einer sol-

sionen und Aushandlungspro-
zesse aber ja auch produktiv sein. 
Wenn wir zum Beispiel die anti-
rassistische Bewegung nehmen, 
oder Menschen aus der Migrati-
onsbewegung, da finde ich schon, 
dass die Gewerkschaften teilweise 
noch stärker die Aufgabe hätten, 
sich zu überlegen, was verschie-
dene Diskriminierungsformen für 
die Arbeitsverhältnisse bedeuten. 
Und dann möchte ich noch auf 
die Bedeutung des Klimawandels 
eingehen. Beim VPOD haben wir 
ja beispielsweise Mitglieder, die im 
Bereich Luftverkehr arbeiten, etwa 
das Bodenpersonal. Diese Mitglie-
der sind aktuell zum Teil von Kurzar-
beit betroffen, sie leiden sehr stark 

chen Person auch nicht verübeln, 
wenn es ihr Wunsch ist, dass das 
schnell wieder vorbei geht, damit 
sie morgen genug Einkommen 
hat und fliegen kann. Das sind 
reale Widersprüche, die man 
aushandeln muss. Ich finde aber 
auch, dass der Klimastreik dabei 
sehr vorbildlich ist, weil er sich 
stets auch solidarisiert und diese 
sozialen Fragen mitdenkt. Es 
braucht eine Sprache dafür, dass 
es nicht nur Entweder-oder gibt, 
sondern sich die Lösungen auch 
verbinden und es unterschiedli-
che Rollen gibt in diesem Kampf. 

Chris: Ich kann bei vielem nur 
zustimmen. Ich glaube eines der 

Massenbewegung schaffen kön-
nen, die real auf der Strasse und an 
den Arbeitsplätzen Veränderun-
gen schafft. Durch politischen und 
ökonomischen Druck. 

PRAXIS VERSUS THEORIE?

Yuvviki: Ich würde der Aussage, 
dass wir den System Change über 
Mobilisierung und weniger über 
abstrakte Aushandlungen schaf-
fen, sehr stark widersprechen. 
Eine solches Unterfangen ist ein 
immenser intellektu-
eller Kraftakt, und dass 
es heute überhaupt 
so etwas wie Gewerk-

         Diese 
1 Prozent 
sind ja 
eine sehr 
spezifische 
Gruppe.
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          Die 
Missstände 
auf der Welt 
haben nicht 
nur mit 
fehlender 
Aufklärung 
zu tun.

sehr wohl vom Status quo profi-
tieren. Ich wollte betonen, dass 
wir die Machtverhältnisse nicht 
einfach durch gute Argumente 
und Analyse verändern können. 
Es braucht deshalb gemeinsame 
Kämpfe und nicht einfach, etwas 
polemisch, gemeinsame Diskussi-
onsvereine.

Natascha: Ich muss sagen, mich 
nervt das auch, immer diese 
Suche nach der grossen Erzäh-
lung, und wie das dann so konst-
ruiert wird – das ist so ein bisschen 
«Revolutionsromantik» von linken 
Männern. Ich bin auch eher eine 
Verfechterin des Konkreten. Ich 
würde auch die Unterscheidung 
Theorie-Praxis nicht machen. 
Eine Bewegung ist letztlich das, 
was sie ist. Da wo sie ihre Berüh-
rungspunkte schafft, ihre Aus-
tauschgefässe hat. An diese Idee 
der Steuerbarkeit glaube ich nicht, 
das widerstrebt mir auch. Deswe-
gen mag ich auch diese Idee der 
grossen Erzählung nicht, weil ich 
dann immer das Gefühl habe, jetzt 
schreibt einer die grosse Erzäh-
lung und dann kann man nur an 
die Arbeitsplätze zu den Leuten 
gehen und dann haben sie es 
auch verstanden, dass die Klima-
krise sie auch betrifft oder dass 
sie eine diskriminierte Frau ist. Ich 
glaube so funktioniert es nicht. 

Ruth: Ich möchte noch auf die 
Mittel des gemeinsamen Kampfes 
zu sprechen kommen. Für den  
21. Mai ist ein Strike for Future 
geplant, unterstützt von den Gewerk-
schaften. Kann das die Gegen macht 
aufbauen und welche Ziele werden 
damit verfolgt?

Lorenz: Ich glaube es ist auf jeden 
Fall das richtige Mittel für viele 
Menschen. Ich würde jetzt nicht 
generell sagen, wir müssen auf 

schaften und Bewegungen gibt, 
dem gingen lange Phasen von 
sehr intellektuellen Diskussionen 
von einer Unzahl von Menschen 
voraus, die sich hingesetzt haben 
und sich mit dem System, das sie 
unterdrückt, auseinandergesetzt 
haben. Wissen ist eine Grundlage 
für nachhaltiges Engagement 
und Veränderung. Denn was wir 
zum Beispiel in der antirassisti-
schen Bewegung auch erleben, 
ist, dass wir zwar viele Menschen 
mobilisieren können, punktuell 
und spontan, aber dann bleibt es 
bei einer einmaligen Demo-Teil-
nahme oder der Social-Media-Be-
kundung, beim Lippenbekennt-
nis. Es fehlt an einer vertieften 
Auseinandersetzung mit der 
Thematik, es fehlt den Leuten an 
Wissen. Und nicht, weil sie es nicht 
verstehen könnten. Man kann den 
Menschen auch zutrauen, dass sie 
sich mit einem komplexen Thema 
beschäftigen. Letztlich kriegen wir 
es nur so hin, dass die Mobilisie-
rung auch nachhaltig ist. 

Chris: Wenn du mich so ver-
standen hast, dass ich für eine 
reine Praxis ohne Theorie plä-
diert habe, dann habe ich mich 
absolut falsch ausgedrückt. Das 
meine ich nicht. Vielmehr ist das 
der entscheidende Punkt, dass es 
diese Einheit braucht zwischen 
Theorie und Praxis. Wir können 
die herrschenden Missstände nur 
ändern, wenn wir auch eine kor-
rekte Analyse dieser Missstände 
haben. Wenn wir auch wissen, 
wer dafür verantwortlich ist. Hier 
ist die Verbindung zur Praxis. Und 
deswegen kann man auch nicht 
einfach eine reine Theorie ohne 
Praxis haben. Die Missstände auf 
der Welt haben nicht nur mit feh-
lender Aufklärung zu tun. Sondern 
weil es bestimmte Kreise, Klassen 
in unserer Gesellschaft gibt, die 

Streik setzen. Streik ist jetzt das 
Mittel, um Druck aufzubauen, 
damit wirklich eine reale Drohku-
lisse da ist. Die Frage, die sich für 
mich eher stellt, ist, wie wir den 
Streik zustande bringen. Inwieweit 
wir dafür auch konkrete Forderun-
gen und Ziele brauchen.

Natascha: Ich glaube auch, dass 
es richtig ist. Es ist konkret und 
schafft Berührungspunkte. Es 
zwingt uns als Gewerkschaften, 
uns mit der Klimakrise auseinan-
derzusetzen. Auch damit, was es 

Natascha Wey 
Zentralsekretärin beim VPOD und 
seit Anfang 2021 Stellvertretende 
Generalsekretärin. Sie ist Mitglied 
des Zürcher Gemeinderates für 
die SP und war von 2016 – 2020 
Co-Präsidentin der SP Frauen.

Chris Kelley 
Co-Sektorleiter Bau bei der 
Unia mit viel Erfahrung in der 
gewerkschaftlichen Bewegungs-
arbeit. Er doktorierte zum Thema 
Gewerkschaftsbewegung in der 
Schweizer Bauwirtschaft.

Lorenz Obrist 
Aktivist beim Klimastreik Schweiz, 
ist beteiligt an der Erarbeitung 
des Climate Action Plan mit  
dem Ziel, dass die Schweiz bis 
spätestens 2030 Netto-Null  
Treibhausgasemissionen erreicht. 

Yuvviki Dioh 
Aktivistin gegen Rassismus. 
Kommunikationswissenschaft-
lerin (UZH), arbeitet an einer  
Dissertation zum Thema 
Flüchtlings berichterstattung. 

für die eigene Organisation bedeu-
tet. Allein das ist zentral.

Ruth: Kommen Flugbegleiter*innen 
oder Bauarbeiter*innen an diesen 
Streik?

Chris: Ich weiss, dass es bereits 
erste Gruppen gibt, die Aktionen 
vorbereiten. Inwiefern wir tatsäch-
lich eine Massenbewegung auf-
bauen können, weiss ich nicht. Das 
bringt uns wieder zur Frage, wie wir 
den Betroffenen aufzeigen können, 
dass es sie ganz direkt, ihre realen 
Interessen, betrifft. Ich glaube auch, 
dass der Streik wichtig ist. Wir leben 
in einer Gesellschaft, einem Wirt-
schaftssystem, in dem Arbeitsnie-
derlegungen ziemlich effizient und 
wirksam sind – eben weil sie das 
System blockieren, die Profitkette 
unterbrechen. Zudem lernen Men-
schen sehr stark durch Erfahrun-
gen. Arbeiter*innen mit Schweizer 
Pass sehen in einem Streik, dass 
ihre Kolleg*innen ohne Schweizer 
Pass die gleichen Interessen haben. 

Yuvviki: System Change ist ein 
Mehrfrontenkampf. Wir müssen 
alle Möglichkeiten ausloten gegen 
ein System, das in zigfacher Weise 
ausbeutet und unterdrückt. Da 
gibt es nicht einen richtigen Weg, 
sondern unzählige richtige Wege. 
Wir müssen uns gegenseitig schät-
zen, dass wir diese Arbeit leisten, 
wir haben ja ein gemeinsames 
Ziel: «Liberation for all», eine gute 
Welt für alle. Wir müssen akzeptie-
ren, dass dieser Kampf wahnsinnig 
komplex ist, in seinen verschiede-
nen Themenbereichen miteinan-
der verknüpft ist, und wir einsehen 
müssen, dass wir von ganz vielen 
Seiten, quasi 360 Grad, auf dieses 
System zugreifen müssen. Von 
innen, von aussen, neue Alterna-
tiven schaffen und im Austausch 
bleiben. T




