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Abo Hungerstreik für das Klima

Er verlor 20 Kilo – und fühlt sich als Sieger
Guillermo Fernandez war 39 Tage auf dem Bundesplatz im Hungerstreik und stellte
Simonetta Sommaruga ein Ultimatum. Nun fand man einen Kompromiss. Liess sich
die Schweiz erpressen?

Christian Zürcher
Publiziert heute um 08:08 Uhr

Nach 39 Tagen hört Guillermo Fernandez auf mit seinem Hungerstreik auf dem Bundesplatz. Als
Erstes isst er: eine Banane.
Foto: Beat Mathys
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An Tag 37 geht es ihm «supergut». Sagt er selbst. Nebenan stehen seine Betreuer,

sie sind weniger euphorisch. Sie sagen, langsam werde es kritisch. 37 Tage hat

Guillermo Fernandez nicht mehr gegessen, der Freiburger ist im Hungerstreik. Auf

Fernandez’ Stuhl liegt ein Fell, auf den Dächern Schnee. Als schwäche der Hunger

nicht schon genug, ist es auch noch bitterkalt in Bern.

An Tag 39 geht es dem 47-Jährigen noch besser als supergut. Und nun sind auch die

Betreuerinnen superguter Laune. Fernandez will wieder essen. Es ist kurz vor 11

Uhr, der dreifache Familienvater sitzt auf dem Bundesplatz und isst eine Banane.

Er ist aufgekratzt und geschwächt zugleich, und er sagt: «Ich habe gewonnen!» Sein

Hungerstreik ist zu Ende.

Eine kurze Zusammenfassung: Rund 20 Kilogramm hat er an Gewicht verloren. Tag

3 war am schlimmsten, der Hunger lähmend und schier unerträglich. Ab Tag 4

verschwand das Hungergefühl. Fernandez trank viel Tee, am liebsten mit Ingwer,

Zitrone und Salz. Dazu schluckte er Vitamintabletten, um Hirnschäden

vorzubeugen. Gegen die Zigarettensucht rauchte er täglich ein Päckchen von

Parisienne, natürlich umweltfreundlich verpackt.

Kein Entgegenkommen von Sommaruga

Denn sein Hungerstreik hatte einen ökologischen Grundsatz. Fernandez wollte erst

aufhören zu fasten, wenn Umweltministerin Simonetta Sommaruga das Parlament

einberuft und Wissenschaftlerinnen eine Nachhilfestunde in Sachen Klimakunde

geben können. Falls Sommaruga seinem Wunsch nicht nachkomme, sei er bereit zu

sterben, sagte er zu Beginn seines Streiks. Tot oder Erfolg. Vielleicht aber auch tot

und kein Erfolg.

Die Aktion bewegte. Sie brachte Fernandez mediale Aufmerksamkeit und Tausende

von Verbündeten, renommierte Wissenschaftler schrieben einen öffentlichen Brief,

und auch im Bundeshaus gab der Streik zu reden. Umweltministerin Simonetta

Sommaruga besuchte Fernandez und brachte eine Thermoskanne mit Tee mit.

«Freundlich und angenehm» sei das Gespräch gewesen, sagt er, zugleich aber auch

enttäuschend. Kein Entgegenkommen von Sommaruga.
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Für das Ende des Streiks brauchte es das Engagement der Grünen Partei und einige

Gespräche. An Tag 39 fand man nun einen Kompromiss und einen Ausweg für den

immer schwächer werdenden Fernandez. Die neue grüne Nationalratspräsidentin

Irène Kälin lädt im Mai zusammen mit der Parlamentariergruppe Klima

verschiedene Wissenschaftlerinnen ein, um die neuen Berichte des Weltklimarates

vor dem Parlament zu diskutieren. Der Anlass wäre ohnehin geplant gewesen, nun

hat man ihn früher kommuniziert.

Aufatmen also im Bundeshaus. Fernandez stirbt nicht. Zugleich sind da auch

Fragen: Gibt es nun Nachahmer? Hat sich die Eidgenossenschaft erpressen lassen?

Die Parlamentarier sind berührt

Der Zuger FDP-Ständerat Matthias Michel ist Co-Präsident der

Parlamentariergruppe Klima. Es ist eine unter vielen in Bundesbern, rund 170 gibt

es, sie tragen Namen wie «Bienen» oder «Rock/Pop im Bundeshaus».

«Es ist eine legitime und auch legale Aktion, um
uns zu sensibilisieren.»

Matthias Michel, FDP-Ständerat

Michel sah Fernandez während der Session täglich, doch er brauchte ein paar Tage,

bis er ihn ansprach. «Seine Ernsthaftigkeit und seine Ausdauer haben mich

berührt. Ich habe mich deshalb mental damit auseinandergesetzt, wie ich damit

umgehe.» Dazu gehörte auch die Klärung, was das überhaupt ist, was Fernandez

macht. «Es ist keine Erpressung im rechtlichen Sinne. Es ist eine legitime und auch

legale Aktion, um uns zu sensibilisieren.» Wenn Fernandez aber sein Leben aufs

Spiel setze, sei das seine Entscheidung. Darum hätte Michel im Falle eines Todes

zwar eine Betroffenheit, aber keine Mitverantwortung verspürt.

https://www.tagesanzeiger.ch/so-dramatisch-hat-sich-das-klima-veraendert-246198221127
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FDP-Ständerat Matthias Michel hätte es antidemokratisch gefunden, wenn Simonetta Sommaruga
auf Fernandez’ Forderung eingegangen wäre.
Foto: Anthony Anex

Michel sprach mit Fernandez und sagte ihm, dass ein Parlament nicht die

Verfahrensordnung wegen eines einzelnen Bürgers verändern könne – das wäre

sogar antidemokratisch. Er erzählte ihm auch, wie die Parlamentariergruppe

Klima im September die renommierte ETH-Klimaforscherin Sonia Seneviratne

einlud, um den Stand des Klimawandels zu erläutern. Der Anlass war freiwillig,

kurzfristig anberaumt, ein Ort, um Fragen zu stellen. Es kamen: 16 Leute. Im Mai

sollen es dann mehr sein, auch dann ist der Termin freiwillig.

Die Einladung der höchsten Schweizerin ist die elegante Lösung einer Geschichte,

die schlimm hätte enden können. Es ist eine Geschichte, die zeigt, wie

unbeeindruckt viele in der Schweiz auf das Thema Hungerstreik reagieren, wie

unbeholfen auch. Hungerstreik? In der Schweiz?

Tatsächlich kennt man diese Protestform vor allem aus dem Ausland, von

politischen Gefangenen und Unterdrückten. Es ist ein Mittel der Machtlosen. Ein
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radikaler Schrei nach Aufmerksamkeit.

Die grüne Nationalrätin Sibel Arslan hat Erfahrung mit Hungerstreikenden. Die

kurdischstämmige Baslerin kennt in ihrem Umfeld einige Kurden und

oppositionelle Türken, die auf diese Weise protestiert haben. Sie weiss von den

Folgen, von den körperlichen Schäden, Bewegungsstörungen zum Beispiel oder

Problemen mit dem Nervensystem.

Sibel Arslan ist in der Türkei aufgewachsen und sagt, unter Kurden gelte der Hungerstreik als heilige
Form des Kampfes.
Foto: Pino Covino

Fernandez’ Engagement geht ihr darum besonders nahe. «Ich bin beeindruckt von

seinem selbstlosen Einsatz; und froh, dass er nun aufhört», sagt sie über den

Hungerstreik. «Sehr unschweizerisch, in der Tat.» Arslan hat in den vergangenen

Jahren immer wieder erfahren, wie schwer sich viele Schweizerinnen und

Schweizer im Umgang mit dem Thema tun.
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Das ist unter den Kurden anders. Dort gilt der Hungerstreik als eine heilige Form

des Kampfes. Friedlich und gewaltfrei, man gefährdet nicht andere Leben, sondern

sein eigenes. Fernandez erzählt, wie er in den vergangenen Wochen aus der

kurdischen Gemeinschaft viel Zuspruch erhielt und er seine Zigaretten in Bern

jeweils bei einem kurdischen Händler kaufte. Dieser sei in der Türkei 124 Tage im

Hungerstreik gewesen. Die beiden fachsimpelten über den Hunger und die

Wirkung von Salzkörnern. Fernandez legte sich am Abend jeweils zwei, drei

Körner auf die Zunge. Das schoss dann durch den ganzen Körper. «Eine Explosion.»

Nicht alle sehen es gleich positiv

39 Tage dauerte sein Streik, einsam und friedlich. Hat es sich gelohnt? Fernandez

findet, ja. Aber das sehen nicht alle so. Anruf beim Zürcher Klimaaktivisten

Dominik Waser, 23 Jahre alt, im Oktober 2019 ebenfalls im Hungerstreik, knapp

zwei Wochen lang, aus Verzweiflung, weil es in Sachen Klima nicht schneller

vorwärtsgeht.
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Dominik Waser macht sich wenig Illusionen: «Unsere Politikerinnen und Politiker wissen bereits seit
Jahrzehnten um die Fakten der Klimaerwärmung.»
Foto: Dominique Meienberg

Er habe grossen Respekt vor Fernandez. «Aber ganz ehrlich, ein Erfolg ist der

Hungerstreik nicht. Was wird sich ändern?» Es ist eine rhetorische Frage, auf die

Waser die Antwort bereits kennt. Nicht viel. «Unsere Politikerinnen und Politiker

wissen bereits seit Jahrzehnten um die Fakten der Klimaerwärmung.» Da werde sie

auch ein Infoanlass im Mai nicht zum Handeln bringen.

Waser erzählt, was Klimaaktivisten schon alles versucht haben. Demonstrationen,

Besetzungen, Sabotage auch. Heute würde er nicht mehr hungerstreiken, heute sei

er an einem anderen Punkt. Es gebe für ihn mehrere gangbare Wege. Auch jener

über die politischen Institutionen. Wahlen gewinnen und dann mitgestalten. Waser

hat sich gerade für einen Sitz im Zürcher Stadtrat aufstellen lassen.

Abo Bilanz der Klimakonferenz

Diese 5 Hürden muss der Klimaschutz nehmen

https://www.tagesanzeiger.ch/machen-wir-uns-beim-klimaschutz-etwas-vor-311950486751
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Zurück auf dem Bundesplatz. In den vergangenen 39 Tagen haben viele Menschen

Guillermo Fernandez angesprochen und ihm Fragen gestellt. Über das Warum

(«Für die Zukunft meiner Kinder»), ob er diese Aktion seinen Kindern gegenüber

verantworten könne («Ja») und ob er wirklich bereit sei, für die Sache zu sterben

(«Ja!»).

Eine Frage aber hat er in dieser Zeit vermisst, und darum stellt er sie selber: Was

macht ein gutes Leben aus? Fernandez erzählt, dass es nicht die Jahre seien, die

man am Ende des Lebens zähle. «Es sind die guten Taten.»

Publiziert heute um 08:08 Uhr
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