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Zum 1. August 2019 in Zürich Witikon 
 
Liebe Witikerinnen und Witiker, liebe Gäste aus Nah und Fern 
 
Alles ist gut. Nun ja, vielleicht nicht ganz alles, aber so vieles.  
Das politische System der Schweiz funktioniert so gut, dass wir an sich über jedes Anliegen – 
sofern es genügend Unterstützung findet und rechtskonform ist – abstimmen können und 
unsere Meinungsfreiheit ist so phänomenal, dass ich hier vor ihnen wohl fast alles sagen 
könnte, was ich wollte. Zudem ist unsere Lebensqualität enorm hoch: Wir haben Zugang zu 
einem erstklassigen Gesundheitssystem und profitieren davon, dass uns hochwertige 
Lebensmittel und klares Wasser schier unbegrenzt zu Verfügung stehen. Im Bereich Bildung 
stehen uns die Türen zur Welt offen. Und schliesslich herrscht in der Schweiz Frieden. Die 
Schrecken der Weltkriege wie auch die Anspannung des Kalten Kriegs liegen weitgehend in 
der Vergangenheit und der letzte Krieg, der auf Schweizer Boden ausgefochten wurde, war – 
ich habe nachgeschaut – der Sonderbundskrieg im November 1847. Kurz gesagt: In der 
Schweiz leben wir in stabiler politischer und sozialer Sicherheit und ich wage zuzuspitzen: 
Noch nie – und das ist keine oder wenn dann nur eine winzige Übertreibung – hat man in der 
Geschichte der Menschheit in so viel Komfort und Sicherheit gelebt, wie wir es heute in der 
Schweiz und vor allem auch hier in Witikon tun.  
 
Es gibt also viel zu feiern am 1. August und eigentlich habe ich meine Pflichten als Rednerin 
mit diesem Lob auf unser Land nun erfüllt – ich könnte also meine Blätter 
zusammenschieben, mich bedanken, und für die Landeshymne und das Höhenfeuer an den 
Quartierverein zurückgeben. Doch ganz so leicht möchte ich uns nicht davon kommen lassen; 
Sie merken es schon, ich steuere auf ein „Aber“ zu.  
Dieses ‚Aber’ könnte nun verschiedene Dinge beinhalten, denn es gibt trotz allem Guten 
auch vieles, dass die Menschen aller Alter in der Schweiz und in der ganzen Welt bedrückt:  
Politischer Extremismus scheint zu zuzunehmen und vor allem Rechtsnationalismus breitet 
sich erneut aus, wird beklemmender Weise erneut salonfähig. Die Art und Weise wie etwa 
Twitter und Facebook von Politikerinnen und Politikern und auch von Privatpersonen genutzt 
werden, erschreckt. Hassverbrechen nehmen zu: Menschen werden wegen ihrer Ethnie, ihrer 
Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung verhaftet, gefoltert, getötet. 
Kriege, Armut und Hungersnot vertreiben Menschen, die vor geschlossenen Grenzen im 
Elend verharren oder beim Versuch, diesem Elend zu entkommen, ihr Leben verlieren. Die 
weltweite Vermögensverteilung ist so ungleich, dass 2018 die reichsten 42 Menschen der 
Welt so viel Geld hatten wie die ganze ärmere Hälfte der Menschheit zusammen – und das 
sind immerhin um die 3.7 Milliarden Menschen! 
Etliche dieser Dinge sind auch in der Schweiz zu beobachten. Die soziale Schere etwa ist 
furchtbar weit offen, gemäss dem Hilfswerk Caritas sind in unserem Land 1,2 Millionen 
Menschen von Armut betroffen oder dadurch gefährdet, ein Viertel von ihnen sind Kinder 
und Jugendliche.  
 
Feststellen müssen wir aber auch: Wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten waren schon 
immer ein Teil der menschlichen Geschichte und die Menschheit ist in den letzten 
Jahrhunderten wirklich besser darin geworden, dass es mehr Menschen weniger schlecht 
geht. An den meisten Orten der Welt lebt man heute im Schnitt gesünder, sicherer und länger 
als in der Vergangenheit.  
Schlimm, anders und bedrohlich ist jedoch, dass diese verbesserte Situation nur auf Zeit ist, 
dass wir auf Pump leben. Denn die Art und Weise, wie wir leben, untergräbt die Zukunft 
existentiell: Weil wir durch unseren Lebensstil grausam schnell und unglaublich leichtsinnig 
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Ressourcen verbrauchen und den Ausstoss von Schadstoffen oft einfach akzeptieren, 
verschärfen wir den menschengemachten Klimawandel praktisch mit jeder Entscheidung, die 
wir treffen.  
 
Vor allem seit Beginn der Industrialisierung, d.h. seit der zweiten Hälfte des 18. Jh., 
beeinflussen wir Menschen das globale Klima in immer stärkerem Ausmass. Sie wissen, 
wovon ich spreche: Treibhausgase werden freigesetzt, die Atmosphäre und die Ozeane 
erwärmen sich. Der Verbrauch an Ressourcen ist so heftig, dass der globale Earth Overshoot 
Day dieses Jahr bereits am vergangen Montag, am 29. Juli, erreicht wurde. Das bedeutet, dass 
am 29. Juli die Ressourcen der Erde aufgebraucht waren, die innert eines Jahres auf 
natürliche Art und Weise wieder produziert werden könnten.  
 
Was geht uns das an? Denn wir in der Schweiz, so wird oft gesagt, tun ja schon genug fürs 
Klima, wir sind Vorreiter, und jetzt liegt es halt mal an den anderen, an den grösseren 
Nationen, uns zu folgen und auch etwas zu tun.  
So schön das auch wäre – es stimmt leider nicht. Das sieht man schon am Earth Overshoot 
Day, den ich eben erwähnt habe. Schaut man nur darauf, wie viele Ressourcen wir in der 
Schweiz verbrauchen, haben wir unser Jahres-Kontingent bereits am 9. Mai aufgebraucht. 
Unsere Lebensweise beansprucht, wenn man es umrechnet, die Ressourcen von drei Erden.  
Wie Studien zeigen, haben wir gerade bei der Ernährung, beim Wohnen und der Mobilität 
viel aufzuholen – so fliegen wir im Schnitt doppelt so viel wie es die Menschen in den 
anderen europäischen Ländern tun und zudem importieren wir enorme Mengen an 
Rohstoffen, Waren und Dienstleistungen, meist ohne darauf zu achten, wo sie herkommen 
und welche Klimabilanz sie haben.  
 
Die Folgen dieses leichtsinnigen und zerstörerischen Verhaltens bekommen wir am eigenen 
Leib zu spüren: Seit den 1980er Jahren fällt im Winter deutlich weniger Schnee, die 
Schneefallgrenze steigt, die Sommer werden trockener und Wetterextreme häufen sich. Es 
gibt mehr Hitzetage, wie auch in den letzten Wochen, und damit auch mehr Hitzetote, dazu 
kommen heftigere Niederschläge und Hochwasser. Gletscher schmelzen weg, in den letzten 
vierzig Jahren haben sie um rund einen Drittel an Eismasse verloren. Geht dies so weiter, 
könnte es gut sein, dass ich – ich bin 22 – die Alpen praktisch ohne Eis erleben werde und 
dieser Gedanke tut mir weh. Nicht nur das Gesicht der Alpen verändert sich, sondern es wird 
auch gefährlicher in den Bergen. Der auftauende Permafrost führt zu Erdrutschen, und 
Bergstürze, wie etwa 2017 am Piz Cengalo, sind eine Folge. Die Schweiz wird sich 
verändern und wir werden so vieles verlieren, das uns wichtig und lieb ist.  
 
Aber, wie gesagt, der menschengemachte Klimawandel betrifft den ganzen Globus und die 
schlimmsten Veränderungen müssen die Menschen tragen, die am ärmsten sind, denn sie 
verfügen am wenigsten über die Mittel, die nötig sind, um sich anzupassen. Epidemien, 
Hungersnöte, unsägliche Armut, grosse Migrationsbewegungen und viele, viele Tote sind 
Folgen des Klimawandels – Folgen, die man lange vorausgesehen hat und die nun tatsächlich 
auch eintreffen. 
 
Wie können wir nur mit alldem umgehen? Was sollen wir tun?  
Die Situation macht ratlos, nicht nur auf den ersten Blick, denn wir haben schon so viel Zeit 
verstreichen lassen: Seit der ersten Weltklimakonferenz, die bereits 1979 in Genf stattfand, 
haben sich Politikerinnen und Politiker bereits unzählige Male getroffen, um Vorschläge zu 
diskutieren. Es reicht nicht, dass die Schweiz dabei nur das Land ist, in dem man sich trifft – 
nein, es muss auch hier etwas geschehen. Denn gerade als Bürgerinnen und Bürger eines 
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Landes, das sich auf seine humanitäre Tradition beruft, sind wir besonders in die Pflicht 
genommen. Es reicht nicht, sich der Situation bewusst zu sein, aber nichts zu tun. Es reicht 
nicht, nach einer Katastrophe Geld zu spenden, wenn man sie zuvor mitverursacht hat.  
 
Also: Was tun? 
Zum einen gibt es die Eigenverantwortung: Wir alle haben unzählige Möglichkeiten, unser 
Verhalten zu verändern und klimafreundlicher zu leben: Ob man nun weniger Fleisch 
konsumiert oder darauf achtet, lokale Produkte zu kaufen, ob man sich für die Biodiversität 
und den Artenschutz einsetzt, auf Plastik verzichtet, keinen Abfall mehr produziert, nicht 
mehr fliegt, das Autofahren aufgibt oder am besten all dies zusammen –: jede und jeder von 
uns muss selbst entscheiden, was sie oder er im täglichen Leben verändern kann.  
 
Zum anderen braucht es neue Strukturen und neue Regeln sind unausweichlich. Der Staat 
muss Regeln vorgeben, an die wir uns als Einzelpersonen halten sollen, die aber vor allem 
auch für grosse Unternehmen wie etwa Banken und andere Grosskonzerne gelten müssen. 
Solche Regeln sind nicht beliebt. Wenn es einen neuen Vorstoss in diese Richtung gibt, 
rechnet die gegnerische Seite oft vor, wie die neue Idee der Schweiz finanziell schaden 
würde, wie sie die Schweiz im internationalen Wettbewerb benachteiligen könnte und so 
weiter.  
Wirtschaftliche Argumente werden fast immer höher gewertet als klimafreundliche 
Standpunkte. Das ist sehr kurzsichtig, denn, pointiert formuliert: Ohne die Welt und die 
Menschen auf ihr nützt uns auch die beste Wirtschaft nichts. Die schmelzenden Gletscher 
lassen sich mit Geld nicht kaufen.  
 
Das Klima zu schützen, wird weh tun. Wir werden auf Dinge verzichten müssen, die uns 
selbstverständlich erscheinen und wir können uns dabei nicht einmal über einen Staatsapparat 
beschweren. Denn die Schweiz zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass wir keine 
zentralistische Staatsmacht haben, die uns von oben Regeln und Gesetze aufzwingt. 
Stattdessen sind wir eine Willensnation: Wir, das Volk, das sich freiwillig 
zusammengeschlossen hat, agieren im Staat dauernd und direkt. Wir gestalten aktiv die 
Nation: Es liegt an uns, politisch zu sein, Initiativen zu initiieren und zu unterstützen oder, 
ganz basal, aber zentral, abstimmen zu gehen und eine Meinung zu haben. Wir, das Volk, 
sind Souverän der Schweiz und in dieser Rolle sind wir auch wirklich souverän: Letzen 
Endes regieren wir die Schweiz.  
 
Das heisst auch: Wir haben Übung im Selbst-Wollen und Selbst-Tun. Darum glaube ich, dass 
wir nun auch zusammen das Unangenehme mit Überzeugung wollen können, weil uns die 
Welt und die Menschen, die heute und morgen auf ihr leben, wichtig sind, weil uns unser 
Land und unsere Nachkommen wichtig sind.  
 
Ich hoffe nur, dass der Klimaschutz, nun, da er auf den Traktandenlisten endlich nach oben 
rutscht, nicht zum Mittel zu Parteizwecken verkommt, gerade in einem Wahljahr wie 2019 
und zwar im Hinblick auf alle Parteien: Die rechten wie die linken, aber auch die der Mitte 
und die grünen Parteien.  
Wenn wir über das Klima sprechen, darf es uns nicht darum gehen, wer für vier Jahre wo wie 
viele Sitze hat. Es muss uns um die Menschen gehen, es muss uns um die Welt gehen, wir 
müssen langfristige Überlegungen anstellen und klug agieren.  
Wir dürfen nicht vom Klimawandel hören und denken, dass man sowieso nichts tun kann, 
oder dass die Jungen das dann halt regeln müssen. Diese Herausforderung können wir nicht 
an einzelne Generationen und schon gar nicht an einzelne Personen abgeben. Nein, wir 
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müssen alle vereint und gemeinsam, uns der Herausforderung stellen und miteinander 
füreinander arbeiten.  
 
Es gibt wohl kaum einen besseren Tag im Jahr als den 1. August, um diesen Vorsatz zu 
fassen und sich damit in die Tradition zu stellen, die wir heute zurecht feiern.  
 
Selbstverständlich stehe ich hinter meinen Apellen. Gleichzeitig ist es mir aber klar, dass die 
Forderungen schwierig sind. Nicht nur, weil der Klimawandel ein komplexes Thema ist, 
sondern auch, weil wir uns nicht dauernd darauf konzentrieren können. Immer angespannt zu 
sein, weil man jede Entscheidung und Handlung bis ins Letzte zu durchdenken versucht – das 
ist einfach nicht menschenmöglich.  
Wir wollen und sollen neben dem Überleben ja auch leben, andere Prioritäten setzten, uns 
entspannen und alles Schöne und Gute geniessen – nicht zuletzt machen wir das eben heute 
Abend. Ich wünsche uns, dass es uns gelingt, diese beiden Pole, die Konzentration und den 
Genuss, miteinander zu vereinbaren – jeder und jedem für sich, aber auch uns allen 
gemeinsam. 
 
In diesem Sinn wünsche ich ihnen einen schönen 1. August und viel Kraft, Mut und 
Tapferkeit im Denken und im Handeln.  
Danke. 
 


