
34 a 1|2015

Industrialisierte Länder wie die Schweiz stos-

sen überdurchschnittlich viele Treibhausgase

aus und sind somit die Hauptverursacher des

Klimawandels. Die Auswirkungen des Klima-

wandels betreffen hingegen arme Menschen

am meisten, weil sie weniger Möglichkeiten

haben, sich den neuen Bedingungen anzu-

passen. Die Petition der Klima-Allianz ist eine

 Möglichkeit für uns SchweizerInnen, eine ge-

rechte Lösung für dieses Problem zu fordern.

Klima-Allianz

Die Klima-Allianz ist eine breite Organisation

mit über 50 institutionellen Mitgliedern. Sie

fordert von Bundesrätin Doris Leuthard eine

mutige und zukunftsgerichtete Klimapolitik.

In einer Petition verlangt die Allianz, dass

die Schweiz in den internationalen Klimaver-

handlungen zu einem ehrgeizigen Klima-

 Abkommen beiträgt.

     Denn die Schweiz hat eine Rolle auch in den

globalen Verhandlungen zu spielen. Sie trägt

für den Klimawandel und seine Auswirkungen

eine Mitverantwortung.

Forderungen an die Bundesrätin

Doris Leuthard ist als zuständige Bundesrätin

des Ministeriums für Umwelt und Verkehr die

wichtigste Politikerin in der schweizerischen

Klimapolitik. Sie wird in den kommenden

 Jahren eine Schlüsselperson in der schweize-

 rischen Klimapolitik sein. Verwaltungsintern

wird die zukünftige Klimapolitik jetzt auf-

 gegleist und erarbeitet. Deshalb kommt die

Petition aus einer nationalen Perspektive zum

richtigen Zeitpunkt. Nur was die Schweiz in

 ihre nationale Klimapolitik integriert, kann sie

international glaubwürdig vertreten.

     Bei internationalen Klimaverhandlungen

vertritt Doris Leuthard die Schweiz und deren

Bürgerinnen und Bürger. Bis zur Klimakonfe-

renz in Paris 2015 soll ein globales Klima-Ab-

kommen, welches die Zeit nach 2020 regelt,

verabschiedet werden können. Dazu ist es

 nötig, dass die Verantwortungen von allen

Ländern wahrgenommen werden – auch von

der Schweiz.
Stefan Salzmann, Fastenopfer/

Tina Göthe, Brot für alle

Die Folgen einer Petition

WLu. Petitionen der Hilfswerke bleiben nicht folgen-

los. Dies zeigt sich am Beispiel der Petition 2014

der Ökumenischen Kampagne von Fastenopfer, Brot

für alle und Partner sein. Darin wurden die SBB mit

18 000 Unterschriften aufgefordert, beim Einkauf

von Textilien noch stärker auf Arbeitsbedingungen

und soziale Kriterien zu achten.

Wie die Bahn im November mitteilt, verpflichtet sie

sich, bei ihren Lieferanten Mindeststandards bei den

Arbeitsbedingungen und Löhnen einzufordern.

Untersch
reiben

Sie die K
lima-Petit

ion

Die Auswirkungen des Klimawandels – vor allem auch der Anstieg des

Meeresspiegels – nehmen dramatisch zu. Doch die weltweite Politik

bewegt sich nur sehr zögerlich. Dies soll sich mit Hilfe der Schweiz ändern,

fordert die KlimaPetition von 50 Organisationen.
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Die Petition

Die von der Klima-Allianz lancierte Petition für

eine gerechte Klimapolitik fordert konkret:

1. Dass die Schweiz national die Energiever-

 sorgung bis 2050 vollständig auf erneuerbare

Quellen umstellt, um das Klima zu schützen und

die Lebensgrundlagen unserer Nachkommen

zu sichern. Wir brauchen einen möglichst

schnellen kompletten Ausstieg aus den fossilen

Energien, inklusive der fossil betriebenen Mobi-

lität, um ein lebenswertes Klima zu erhalten

und die globale Erwärmung nicht über gefähr-

liche 2°C steigen zu lassen. Das bedeutet: 40%

Reduktion der CO2-Emissionen bis 2020, 60%

Reduktion bis 2030 (gegenüber 1990).

2. Dass die Schweiz international jene Entwick-

lungsländer finanziell unterstützt, die wenig

zur Klimaerwärmung beigetragen haben, aber

besonders darunter leiden. Klimagerechtigkeit

bedeutet, dass die Schweiz diesen Ländern hilft,

die Folgen der Klimaerwärmung besser zu ver-

kraften und sich klimaverträglich zu entwickeln.

Die an der wirtschaftlichen Stärke gemessene

Finanzierung darf nicht auf Kosten der Armuts-

bekämpfung gehen und muss zusätzlich zur

Entwicklungshilfe budgetiert werden.

Die Schweiz muss ihren Anteil an den globalen

Treibhausgasen reduzieren und muss als Mit-

verursacherin des Klimawandels die Anpas-

sungen der armen Länder gerecht mitfinan-

zieren. Unser Land kann international eine

wichtige Rolle spielen, wenn es zu mutigen

Entscheidungen bereit ist.

Unterschreiben Sie die Petition an Doris

 Leuthard unter www.sehen-und-handeln.ch/

klimapetition oder mit der Postkarte in der

Fastenagenda vom 9. bis 11. März 2015.

Der Schweizer Dokumentarfilm

«ThuleTuvalu» schildert die Folgen

des Klimawandels auf den so weit

auseinander liegenden Ländern

Grönland und der Pazifikinsel Tuvalu.


