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Omegloset –
Omeglueget
Bei seinem letztenWanderaus-
flug imAlpstein staunte Kiebitz
nicht schlecht, als ihm ein Grill
umdieOhrenflog.Dasmetalle-
ne Ungetüm baumelte am lan-
gen Seil eines Transportheliko-
pters. Empfänger der Ladung
war Aescher-Wirt Gallus
Knechtle.Dieserwill seineGäs-
te künftigmit regionalenLecke-
reien vom Grill verwöhnen, las
Kiebitz auf «20 Minuten». Der

Grill ausder St.GallerManufak-
tur azado soll besonders langle-
big und robust sein. Dann wird
er wohl auch den nahenden
Winter überleben, denkt sich
Kiebitz.

In der Fragestunde im Parla-
menthat sichNationalratDavid
Zuberbühler zu einem mögli-
chen Impfzwang imEpidemien-
gesetz geäussert, wie er auf
Facebookvermeldete.«Gemäss

Artikel 6 dieses Gesetzes könn-
te der Bundesrat bereits heute
eine Impfpflicht beschliessen.
Grund genug für mich, direkt
beimBundesratnochmalsnach-
zufassen.»

Etwas langweilig schienesStän-
derat Andrea Caroni in seiner
Plexiglasklause zu sein.«Womit
darf man eigentlich nicht wer-
fen,wennman imPlexiglashaus
sitzt?», fragte er seine Freunde

auf Facebook. Ein gewisser
Marc Bourgeois stellte die
Gegenfrage:«Wasverdientman
eigentlich so als Callcenter-
agent? Immerhin weiss ich
jetzt endlich, woher all diese
Krankenkassenanrufe kom-
men.»

Kiebitz

Ein Grill kommt durch den Alp-
stein geflogen. Bild: PD

David Zuberbühler stellt eine Fra-
ge zum Impfzwang. Bild: KEY

Andrea Caroni meldet sich aus
dem Kabäuschen. Bild: Facebook

Klimastreik wird am Freitag in Herisau fortgesetzt
Ausserrhoden UnterdemMot-
to «Rise up forChange»hat die
Schweizer Klimabewegung das
ThemaKlimawandel dieseWo-
che wieder lautstark aufs Tapet
gebracht.Auch inAusserrhoden
sind Aktivitäten geplant. Am
FreitagwirderstmalseineKund-
gebung in Herisau stattfinden.
Zum Protest aufgerufen haben
die Klimagruppe AR und das
Klimakollektiv St.Gallen. Die
Gruppe besteht aus 15 bis 20
Personen. Paula Schindler aus
Herisau ist seit dem ersten Kli-
mastreik dabei. Die Ausserrho-
derin ist mit der Organisation
der Demo in Herisau betraut.

«Wir haben den Beginn der
Kundgebung auf 18 Uhr gelegt,
damitSchülernachSchulschluss
undBerufstätigeamFeierabend
teilnehmen können.»

Die Demonstration beginnt
vor dem Regierungsgebäude
undbewegt sichviaMigroskrei-
sel über das Ebnet Richtung
Bahnhof und von da durch das
Dorf wieder zurück zum Obst-
markt. Eingeplant sind auch
zweibisdreiReden,die aufdem
Obstmarkt gehalten werden.
DerMarsch durchHerisauwird
voraussichtlich eine bis einein-
halbStundendauern. Siehätten
in ihremUmfeldvia sozialeMe-

dienwie InstagramzurTeilnah-
me aufgerufen und hoffen auf
viele Gleichgesinnte.

DieGemeindeHerisauhabe
dieDemonstrationbewilligtund
rechne mit 50 bis 150 Teilneh-
mern,wieMediensprecherTho-
mas Walliser Keel auf Anfrage
sagt. Es seien allerdings diverse
Auflagengemachtworden.Die-
se sehenvor, dassFlyerundPro-
spekte an der Demonstration
abgegeben werden dürfen. Ab-
fall und weggeworfenes Mate-
rial ist durch die Veranstalter
einzusammeln. Diese müssen
für die Sicherheit und die ord-
nungsgemässe Durchführung

desUmzugesPersonen zurVer-
fügung stellen.Die vorgeschrie-
bene Route ist einzuhalten. Die
Teilnehmenden müssen sich
ausserdem an das Coronarah-
menschutzkonzept für öffentli-
cheVeranstaltungenhalten.Die
Gemeinde hat gemäss eigenen
AngabenkeineBewilligungsge-
bühr erhoben. Die Aufwendun-
gen des Werkhofes für die Sig-
nalisation am Obstmarkt wer-
den separat verrechnet.

Weiter gehört zu den Aufla-
gen,dassdenpolizeilichenWei-
sungen Folge zu leisten ist. Die
Ausserrhoder Kantonspolizei
sagt auf Anfrage, sie wolle sich

im Hintergrund halten. «Wir
sind verpflichtet, die Kantons-
strassen zu sichern undwerden
diese im Vorfeld entsprechend
mit Warnschildern signalisie-
ren. Während der Demonstra-
tion werden wir in der Nähe
sein», sagt Mediensprecher
MarcelWehrlin. Sie gingenaber
davon aus, dass die Veranstal-
tung gesittet vonstattengeht.
«Vor rundeinemJahrhat inTeu-
fen erstmals in Ausserrhoden
eine Klimademo stattgefunden
und die verlief unproblema-
tisch.»

Karin Erni

Mittendrin statt nur dabei
So haben fünf Ausserrhoder Jugendliche das Ende der umstrittenenKlimademo auf demBundesplatz erlebt.

Smilla Bühler

«EineUmsiedlungauf einenan-
derenPlatz kommt fürunsnicht
in Frage. Wir kennen dieses
SpielchenderPolitiker:Ausden
Augen, aus demSinn», sagt Le-
andra Breu.Die 16-jährigeAus-
serrhoder Schülerin harrt bis
Dienstagabend auf dem Bun-
desplatz aus, zusammenmit et-
lichenanderenKlimaaktivistin-
nen und -aktivisten.

InsgesamtnehmenfünfAus-
serrhoder an der umstrittenen
Demonstration «Rise up for
change» (etwa «Steh auf für
Veränderung») in Bern teil. Die
vor allem bei bürgerlichen Poli-
tikern kritisierte Bewegung ruft
zum zivilenUngehorsam auf.

Aktivistenhabensich
extra freigenommen
LeandraBreuund ihreMitstrei-
ter erzählen, wie sie die Veran-
staltung und deren Auflösung
erleben. Innerhalb vonwenigen
StundenstellenDemonstranten
AnfangWoche eine kleine Zelt-
stadt auf die Beine. Daneben
verstellen Strohballen und me-
terhohe Dreibeine den Platz.
Die Demonstranten reisen be-
reits Sonntagnacht an. Die Be-
setzung des Bundesplatzes im
RahmenderHerbstsession star-
ten sie offiziell amMontagmor-
gen um siebenUhr.

Breu reist bereits am Sams-
tag nachBern. Sie ist seit länge-
rem Teil der regionalen
KlimagruppeARund in derKli-
mastreik-BewegungalsMedien-
sprecherin tätig. Auch in Bern
tritt die Schülerinmehrmals vor
die Kameras der Medienschaf-
fenden. Sie engagiert sich mit
Herzblut im nationalen Klima-
streik. «Um in Bern dabei sein
zu können, habe ich extra frei-
genommen», sagt sie.

Am Dienstagmittag sitzt
Breumit einerKollegin auf dem
Gelände des Berner Klima-
camps, wie die Aktivistinnen
und Aktivisten die Besetzung
des Bundesplatzes getauft ha-
ben.DieStimmungsei sehr ent-
spannt, erzähltBreu.Dasobers-
te Gebot der Besetzung lautet
nicht umsonst, gewaltfrei und
friedlich zu demonstrieren. Be-
sonders gefallen ihr die Zusam-
menarbeit undder gegenseitige

Umgang innerhalb des Camps.
Sie sagt: «Die interne Kommu-
nikation funktioniert super. Jede
und jederweiss,womansich In-
formationen einholen kann.»

«Diemeistenwürden
sichverhaften lassen»
DieFrage, ob siebereit gewesen
wäre, sich von der Polizei ver-
haften zu lassen, verneint Breu.
«AlsMediensprecherinkann ich
nicht soweit gehen. Als Teil der
Kommunikationskettemuss ich
einsatzbereit bleiben», sagt sie.

Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen, ebenfalls aus dem Ausser-
rhoder Mittelland, haben keine
solche Einschränkungen: «Die
meisten von uns waren bereit,
sichwennnötigverhaftenzu las-
sen.»Denn imCampgilt: Passi-
ver Widerstand ist höchst er-
wünscht.VieleAktivistenhaben
sich aneinandergekettet oder
ihre Arme in Abflussrohre ge-
steckt. Auf diese Art soll eine
Räumung durch die Polizei er-

schwert und verzögert werden.
Breusagt:«Trotzder friedlichen
Stimmung war allen bewusst,
dass jederzeit eine Räumung
stattfinden kann.Wirwaren da-
rumwachsam.»

AmAbend zieht ein Unwet-
ter über die Berner Altstadt. Zu
diesem Zeitpunkt verabschie-
den sich viele Jugendliche und
Erwachsene von der Klimade-
mo. Eine Teilnehmerin aus
St.Gallen erzählt, wie sich spä-
testens dann eine angespannte
Stimmung breitgemacht hat:
«ImKüchenzelt hörtenwirmit,
wie dieOrganisatoren eineKri-
sensitzung abhielten. Alle
machten sichSorgen, dass dem-
nächst die Räumung beginnen
würde.»Weiter sagt die Studen-
tin: «DieVerantwortlichen ver-
suchten beinahe verzweifelt,
mehrLeute zumobilisierenund
auf demPlatz zubehalten.»Da-
mit soll eine Räumung er-
schwert oder gar verhindert
werden. IneinemoffiziellenDo-

kument desKlimastreiks heisst
es, umwirkungsvoll Druck auf-
zubauen, brauche es genügend
Menschen. Weiter steht da, je
mehr Leute beteiligt sind und
passiven Widerstand leisten,
desto schwerer könnendieOrd-
nungshüter ihre Arbeit verrich-
ten und den Bundesplatz räu-
men. Die Studentin aus St.Gal-
len verlässt das Gelände vor
Mitternacht: Sie möchte nicht
verhaftet werden und flieht vor
demRegen.

Räumungzieht sich
bis zumMorgenhin
Die Räumung erfolgt dann in
der Nacht auf Mittwoch. Breu
berichtet:Kurznach2Uhr sperrt
die Polizei den Platz ab. Mit
Lautsprecherdurchsagen for-
dern sie die Aktivisten auf, den
Platz freiwillig zuverlassen.Vie-
le Menschen gehen dieser Auf-
forderung nach, der Rest ant-
wortet Parolen singend undmit
Sitzblockaden. Die vorwiegend

jungen Menschen werden von
derPolizeiweggetragen.Umdie
Angekettetenzubefreien, bietet
die Polizei die Feuerwehr auf.
DieKlimajugendlichenausdem
Appenzellerland erleben die
Räumung als geordnet und ge-
waltlos. Die Polizei sei effizient
vorgegangen, trotzdem habe
sich die Räumung in die Länge
gezogen. Über 100 Klimaakti-
visten seien von der Polizei ab-
transportiert worden. Wer den
Platz verlässt,muss seinePerso-
nalien angeben und erhält eine
mündlicheWegweisung.

Breu verlässt den Bundes-
platz vor dem Einschreiten der
Polizei.GegenMittwochmittag
erinnern nur noch vereinzelte
Zelte und Komposttoiletten an
dieAnwesenheit derKlimaakti-
visten. Sie haben sich an einen
geschützten Ort zurückgezo-
gen. «Für den Rest der Woche
sind aberweitere ungehorsame
Aktionen geplant», kündigt
Breu an.

Klimaaktivisten aus der ganzen Schweiz demonstrierten auf dem Bundesplatz. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 22. September 2020)


