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Das netto.null ist das Magazin zum Klimastreik, das 
Sprachrohr der Bewegung. Es hat sich zum  Ziel gesetzt, 
Menschen über die verschiedenen Aspekte der Klima-
krise, ihre Folgen und den Klimastreik als Bewegung 
aufzuklären. Junge Menschen die sich politisch in der 
Klimastreikbewegung engagieren, erhalten dadurch 
die Möglichkeit ihre Meinungen der Öffentlichkeit zu 
zeigen . Seit Mai 2019 sind drei Ausgaben erschienen, 
die jüngste davon mit Artikeln auf Italienisch, Fran-
zösisch und Deutsch, deren Übersetzungen auf der 
Website nettonull.org zu finden sind. Neben der um-
strittenen Frage nach einem Systemwandel und der 
historischen Analyse anderer sozialen Bewegungen, 
werden auch mögliche Strategien und Zukunftsszena-
rien für den Klimastreik diskutiert.

Was ist das netto.null?
Das netto.null beinhaltet sowohl Texte, die die eigenen 
Strukturen und Strategien hinterfragt, wie auch Artikel 
zu unseren Forderungen, Interviews mit Expert*innen 
und den Versuch, die Bedeutung unserer Bewegung 
in der Gesellschaft einzuordnen. Das Magazin ist das 
Sprachrohr des Klimastreiks und ermöglicht es jun-
gen, politisch engagierten Menschen, ihre Standpunkte 
deutlich und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Es ist sowohl in gedruckter wie auch in digitaler 
Form erhältlich. Für Endverbraucher*innen kostet das 
Heft fünf Franken.

Wer steckt hinter dem netto.null?
Das netto.null ist aus einer Initiative innerhalb des Kli-
mastreiks Schweiz entstanden. Ein Grossteil der Mit-
wirkenden stammt aus der Deutschschweiz, es arbeiten 
jedoch vermehrt auch Romands und Tessiner*innen bei 
der Entstehung des nun dreisprachigen Heftes mit. Vor 
allem bei der Übersetzung der einzelnen Artikeln wirken 
Menschen aus der ganzen Schweiz mit. 

Warum veröffentlichen wir das netto.null?
Wir, die Menschen, die das netto.null kreieren, sind 
unzufrieden mit der öffentlichen Diskussion über die 
Klimakrise. Grosse Medienhäuser nehmen das Thema 
nicht ernst genug und halten es für wichtiger darüber zu 
sinieren, ob Greta Thunberg eine Zeitreisende ist, als die 
ökologischen und sozialen Probleme der Klimakrise zu 
diskutieren und zu erklären. Es ist für uns ein Medium, 
den Klimastreik als soziale Bewegung den Menschen 
näher zu bringen, und so auf einem direkten Weg unse-
re Werte und Inhalte zu kommunizieren. Neben grossen 
Buchladen-ketten wie Orell Füssli, ist das netto.null 
auch in kleineren Läden, Bibliotheken, oder per Bestel-
lung auf der Website verfügbar.

Warum ist das netto.null unterstützenswert?
Es gibt viele Gründe, weshalb es Sinn macht, das netto.
null zu unterstützen. Wir leisten einen notwendigen Bil-
dungsauftrag für die Gesellschaft und bieten wichtigen 
Diskussionen und spannenden Meinungen eine Platt-

form. Da alle einen Artikelvorschlag machen können 
und die eigene Meinung einbringen kann, sind die Hefte 
immer sehr divers. Dabei ist das Magazin nicht nur ein 
wertvolles Medium, um den Klimastreik intern zusam-
menzubringen und gemeinsam an einem bestimmten 
Thema herum zu studieren, sondern auch für Menschen 
gedacht, die vom Klimastreik noch keine konkrete Vor-
stellung haben. Im netto.null ist jedes Mittel ausserge-
wöhnlich gut investiert, da es kein vergleichbares Pro-
jekt gibt, welches in einer solchen Qualität einer breiten 
Masse zugänglich gemacht wird.

Wie geht es mit dem netto.null weiter? Wofür werden
Gelder eingesetzt?
In Arbeitsgruppen des netto.null existieren unzählige Vi-
sionen und Ideen. Ob ein netto.null-Podcast, eine sepa-
rate Ausgabe für jede Sprachregion, eigene Social Media 
Accounts, oder einer globalen Edition, in der Menschen 
von der ganzen Welt Texte schreiben könnten, unserer 
Imagination sind keine Grenzen gesetzt. 
Auch an Bestehendem muss gearbeitet werden. Wir 
brauchen Adobe Programme für das Layout und die 
Grafik, die Homepage (nettonull.org) muss unterhalten, 
die Drucke vorfinanziert, und die Distribution ausgebaut 
werden, sodass das netto.null zukünftig z.B. auch in 
Bibliotheken eingesehen werden kann. Mit der nötigen 
finanziellen Unterstützung könnte unser Magazin in 
Zukunft eine grössere Reichweite erreichen und unsere 
Inhalte noch kreativer hervorbringen. 


