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Klimakrise bewegt

Seit den 70er Jahren ist bekannt, dass die Erde sich erwärmt. Seit-
her wird laufend über die neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
berichtet. Unzählige Artikel, Filme etc. informieren uns immer kla-
rer über die Erwärmung und ihre Folgen. Die Kommunikation hat 
funktioniert: Umfragen der letzten Jahre zeigen, dass das Bewusst-
sein und auch die Betroffenheit in der Schweizer Bevölkerung für 
den Klimawandel vorhanden sind. Geht es aber um konkrete Mass-
nahmen, wird es schwierig: Die Emissionen in der Schweiz sinken 
zwar, aber zu langsam. Effektive Klimaschutzmassnahmen werden 
als zu teuer, nicht umsetzbar, sozial ungerecht oder zu kompliziert 
abgeschmettert. Unsere Gesellschaft ist von Wachstum und materi-
ellen Statussymbolen geprägt. Mehr ist erstrebenswert. Wir werden 
laufend zu mehr Konsum angehalten. Wir kaufen Güter, die wir 
nicht brauchen. Wir fliegen. Wir leben auf zu grossem Fuss. Wer 
will schon freiwillig etwas runterfahren oder verzichten? Wir wis-
sen zwar, wie wir uns aus Klimasicht zu verhalten hätten, tun es 
dann aber doch nicht.

Ende 2018 entstand unter Jugendlichen die «Fridays for 
Future»-Bewegung, die umfassende und weitreichende Klimaschutz-
massnahmen fordert — und die den Erwachsenen vorwirft, ihre Ver-
antwortung gegenüber der Umwelt, aber auch gegenüber der Ju-
gend nicht wahrgenommen zu haben. Die Forderungen treffen einen 
wunden Punkt: Wie konnte es passieren, dass wir seit 40 Jahren 
über den Klimawandel und seine massiven globalen Auswirkungen 
informiert sind und trotzdem viel zu wenig dagegen tun?

Viele warten auf griffige Massnahmen der Politik. Deren Ver-
treterInnen sind von uns gewählt, sind also ein Abbild unserer Ge-
sellschaft. Sie werden folglich nie fortschrittlicher handeln, als der 
Durchschnitt der Gesellschaft. Und da die Mehrheit der Gesellschaft 
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noch stark von Wachstum und materiellen Statussymbolen geprägt ist, 
können wir von der Politik keine tauglichen Massnahmen erwarten.

Am K3-Kongress1 im September in Karlsruhe ging es unter 
anderem darum, wie die gesellschaftliche Transformation gelingen 
kann. Meine Schlussfolgerung aus den Vorträgen und Diskussionen 
ist klar: Die Lösung liegt bei uns selbst. Jede und jeder Einzelne 
muss Verantwortung übernehmen, kann das eigene Potenzial aus-
schöpfen, das Leben gestalten und so ein Vorbild sein. 

In unserer freien Gesellschaft stehen uns viele Möglichkeiten 
offen, unsere Visionen zu leben. Es gibt bereits zahlreiche gute Bei-
spiele, Gruppierungen und Bewegungen, an denen wir uns orientieren 
können. Warten wir nicht auf die Politik oder sonst jemanden, son-
dern seien wir selbst mutig und handeln. Konsequent. Jetzt. Sofort.

Michèle Bättig ist Beraterin für energie- und klimapolitische Fragen. Als Gründerin 
und Geschäftsführerin der Standpunkt21 GmbH berät sie die öffentliche Hand und 
diverse Organisationen. Sie hat an der ETH Zürich Umweltnaturwissenschaften 
studiert und in Klimawissenschaften doktoriert.

1  https://k3-klimakongress.org

Es wird heisser: aussen schmilzt das Eis, innen wird gekühlt (Aletschgletscher, August 2019; Klimaanlage im Büro, August 2018).
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40 ans, c’est assez
On parle depuis 40 ans du réchauffement climatique et la 
conscientisation à ce propos est grande en Suisse. Pourtant les 
mesures pertinentes manquent encore. Le mouvement 
« Fridays for Future » demande des mesures de protection du 
climat amples ainsi que la justice climatique. Il rencontre en 
cela un point douloureux : comment est-ce possible qu’on 
informe depuis 40 ans sur le réchauffement climatique et que 
nous faisons si peu pour le contrer ? Attendre que la politique 
agisse ne suffit pas. Il faut s’y mettre soi-même. Tout de suite, 
maintenant.


