
Frida Kohlmann, Collective Climate Justice  

Ich bin Frida Kohlmann und ich spreche als Teil von Collective Climate Justice.   Das 
sind die, die mit vielen Menschen im Juli in Zur̈ich und in Basel die Eingan̈ge der 
UBS und der Cred́it Suisse blockiert haben.  

Wir haben mit zivilem Ungehorsam gegen die massiven Klimaschad̈en protestiert, 
die der Schweizer Finanzplatz verursacht. 22x mehr als alle Menschen, die in diesem 
Land wohnen.     

Wer findet, das war eine gute und wichtige Aktion?   Wer ist bei der nac̈hsten Aktionen 
des zivilen Ungehorsams auch dabei?   Wie wir diese Woche wieder einmal gesehen 
haben, ist wenig Hilfe von aussen zu erwarten.    

 Kaum von Regierungen und sicher nicht von Banken und Konzernen.  Die einzigen, 
die uns retten kon̈nen, sind wir selber!  Menschen, die Leben wollen.  Menschen, die 
sich nicht lan̈ger vertros̈ten lassen.   
  
Menschen, die aufstehen. Die aufstehen, um die Regeln zu brechen. Ungerechte 
Regeln in einem bos̈en Spiel.  Wenn es nur ein Spiel war̈e! Unser Leben und das 
Leben Milliarden Anderer -unsere Zukunft - wird genau . in diesem Moment . 
abgefackelt. Pause. Jetzt. Pause. Und jetzt immer noch.  Aber damit ist jetzt Schluss!   
  
Wie der aktuellste Bericht des IPCC aufs Neue klarstellt, haben wir keine Zeit mehr 
fur̈ Zog̈ern und Zaudern.  Wir müssen jetzt handeln!   
  
Eigenstan̈diges Denken und Widerstand werden immer star̈ker unterdruc̈kt. Weltweit 
nimmt die Repression zu. Wir erleben eine Militarisierung der innenpolitischen 
Strukturen. Ub̈erwachung wird erleichtert. Polizeiaufgaben erweitert. Das war vor 
kurzem noch undenkbar. Jetzt ist es das neue Normal. Warum?    

Weil die Mac̈htigen wissen, dass wir viel mac̈htiger sind als sie! Denn: wir sind viel 
mehr! UND: wir lassen uns nicht spalten. in gehorsamen und ungehorsamen Protest.  

Wir kam̈pfen zusammen.   Wenn wir uns zusammenschliessen. Wenn wir uns 
vernetzen. Wenn wir zusammen diesen hoffnungslosen Betrieb schliessen, dann 
kon̈nen sie nach Hause gehen. Und etwas Neues kann entstehen.     

Dann kon̈nen wir diese Welt retten. Dann schreiben wir Geschichte: 
Klimagerechtigkeit - Jetzt. Heute. Hier! What do we want? Climate Justice!  Mit 
unseren Kor̈pern leisten wir Widerstand und fordern durch zivilen Ungehorsam das 
bestehende System heraus. So geht es nicht weiter! System change, not climate 
change!     

Wer ist dafur̈, den Klimaerhitzern den Geldhahn zuzudrehen?  Wer sitzt bei der 
nac̈hsten Aktion mit uns vor einer Bank?    

Who shuts shit down? - We shut shit down! 


