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WAS IST DER STREIK FÜR  

DIE ZUKUNFT?

ZUSAMMENARBEIT MIT  

ORGANISATIONEN

Der «Streik für die Zukunft» ist ein von der Organisation Klimastreik initiier-
tes Projekt mit dem Ziel, den Diskurs über die Klimakrise in die Öffentlichkeit zu  
tragen. Die Klimakrise betrifft früher oder später uns alle – egal, in welchem  
Beruf wir tätig sind oder in welchem Umfeld wir uns bewegen. Daher ist es not-
wendig, dass möglichst alle Gesellschaftsschichten in die Debatte eingebun-
den werden. Der «Streik für die Zukunft» besteht aus mehreren Aktionstagen. Der  
erste wird am 21. Mai 2021 stattfinden. Im Herbst ist ein weiterer Aktionstag geplant.   
Zentral ist vor allem die Zusammenarbeit mit Akteur*innen aus den verschiedens-
ten Bereichen sowie das Bilden von Klimagruppen. Diese Zusammenarbeit soll auch 
nach den Aktionstagen weiterbestehen. Somit werden nachhaltige und langfristige  
Strukturen in der Gesellschaft geschaffen.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen und für das Thema zu sensibilisieren, möchte 
der Klimastreik mit verschiedenen Akteur*innen zusammenarbeiten. Dies sind zum 
Beispiel Umweltschutzorganisationen, soziale und religiöse Institutionen, Verbände,  
Gewerkschaften, Vereine usw. Diese Akteur*innen sollen aktiv in die Organisation der 
Aktionstage sowie den gesamten Prozess eingebunden werden.

Konkret bedeutet das:
• Mobilisieren für die Aktionstage
• Ergänzung des Programms durch eigene Vorschläge für Programmpunkte
• Infostände an den Aktionstagen
• Organisieren von Aktionen im Vorfeld
• Organisieren von eigenen lokalen Aktionen am 21. Mai 2021 wie z.B. einer  

Velo-Sternfahrt, Infostände, Food-Waste-Buffet usw.
• Sensibilisieren der Mitglieder / Angestellten für die Klimathematik
• Öffentliche Stellungnahme zum Aktionstag und dessen Forderungen
• Regelmässiger Austausch mit der Klimabewegung über gemeinsame Anliegen  

oder Projekte

Der Klimastreik setzt sich individuell mit den Organisationen in Kontakt und bespricht 
die verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten zur Beteiligung. Die Zusammenarbeit 
soll auch nach dem Aktionstag im Frühling aufrechterhalten werden, um so noch mehr 
Menschen für die gemeinsamen Ziele zu gewinnen.
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AKTIONSTAG 21. MAI 2021

KLIMAGRUPPEN

LOS GEHT’S

Am Aktionstag im Frühling wird, sofern es die Situation erlaubt, eine zentrale Demons-
tration in Chur stattfinden. Den ganzen Tag über werden ausserdem dezentral orga-
nisierte, lokale Aktionen durchgeführt. Dies können Demonstrationen, Diskussionen, 
gemeinsamer Austausch bei einem Mittagessen, konkrete Projekte usw. sein. Diese Ak-
tionen werden von lokalen Organisationen und den Klimagruppen organisiert. Ziel ist 
es, möglichst viele Menschen vor Ort einzubinden und sie zu motivieren, selbst in der 
Klimabewegung aktiv zu werden.

Eine Klimagruppe ist eine Gruppe von Menschen, die sich in irgendeiner Form mit der 
Klimathematik befasst. Im Kanton Graubünden und angrenzenden Gemeinden gibt 
es bereits einige dieser Gruppen, darunter in Chur, Malans und Bad Ragaz. Die Klima- 
gruppen organisieren sich selbstständig und gehen Probleme vor Ort an. Überall können  
Klimagruppen gebildet werden: im persönlichen Umfeld, in der eigenen Gemeinde 
oder am Arbeitsplatz. Lehrpersonen können sich beispielsweise in einer Klimagruppe 
zusammenschliessen, die sich dann genauer mit dem Einfluss von Bildung auf den  
Umgang mit unserem Lebensraum befasst und ihr Umfeld dafür sensibilisiert.
 
Für den «Streik für die Zukunft» spielen diese Gruppen eine zentrale Rolle. Sie tragen  
die  Forderungen der Klimabewegung in die einzelnen Bereiche und Ortschaften. Die  
Klimagruppen mobilisieren für den Aktionstag und organisieren eigene Aktionen vor 
Ort. Nach dem Aktionstag werden die Klimagruppen fortbestehen und sich weitere  
Gruppen bilden. 

Wir würden uns freuen, euch als Teil der Bündner Klimabewegung willkommen zu  
heissen und mit euch den ersten Aktionstag des «Streik für die Zukunft» zu gestalten. Um 
alles weitere zu planen oder noch offene Fragen zu klären, meldet euch einfach bei uns: 

klimastreik.graubuenden@gmail.com
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