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Vor ziemlich genau einem Jahr war ich an einer der ersten Klimademos in Genf. Ich 
war alleine da. Ich ging hin, einfach weil es mich wundernahm, was das ist. 
Ich fühlte mich ohnmächtig, das heisst ohne Macht.  
 
Für mich war das Problem «globale Erwärmung» so gross und so offensichtlich. Und 
trotzdem geschah nichts. Und dann stand ich plötzlich auf der Pont Mont Blanc in 
Genf und hinderte einen Porsche am Weiterfahren.  
 
Mit tausenden anderen. Und ich hatte wieder Macht. Ich ermächtigte mich selber. Ich 
fühlte mich lebendig und bereit das Geschehen in die Hand zu nehmen. Ich war 
wieder der Pilot im Cockpit, der Kapitän auf dem Schiff. 
 
Ich hatte auf einmal wieder das Gefühl «wir schaffen das», «wir reissen das Steuer 
noch rum», «wenn nicht die da oben, dann wir da unten, wir die Strasse».Wir haben 
sie wieder, die Macht. Und wir geben sie nicht mehr ab. Wir hören nicht auf bis wir 
am Ziel sind – am Ende des Zeitalters der fossilen Energien. Wir lassen uns nicht 
stoppen.  
 
Und wir begnügen uns nicht mit leeren Versprechen, seichten Wahlsprüchen und 
dumpfen Absichtserklärungen. Die Zeit des Redens ist vorbei, jetzt ist die Zeit des 
Handelns. Und daran messen wir euch ihr Mächtigen. 
 
Wir leben in einer direkten Demokratie. Mit Volksinitiativen haben wir die Macht, die 
Politik zu ändern. Dann wenn das Parlament und die Regierung versagt. Mit der 
Gletscher-Initiative haben wir das gemacht gemach.  
 
Stand heute haben wir 126'000 Unterschriften gesammelt. Gesammelt von uns – 
vom Bauer von nebenan, von der Lehrerin im Dorf, von der Schülerin im Gymi. Mit 
der Gletscher-Initiative setzen wir den Bundesrat und das Parlament unter Druck. Wir 
zwingen die Politik Farbe zu bekennen.  
 
Der Bundesrat kündigte kürzlich das Ziel Netto 0 ab 2050 an und der Ständerat 
präsentierte einen leicht verbesserten Revisionsvorschlag fürs CO2-Gesetz. Aber 
das genügt nicht. Mit der Gletscher-Initiative zwingen wir die Politik Farbe zu 
bekennen. Wir fordern die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens in der Schweiz 
– rasch, wirksam und verbindlich. 
 
Mit der Gletscher-Initiative drängen wir die Wirtschaft, die sich durch fossile Energien 
speist, zu einer Wirtschaft, die ihre Energie aus Sonne, Wind und Wasser bezieht. 
Das wird ändern wie wir leben, wie wir uns fortbewegen, was wir essen. Nicht alle 
haben es verstanden. Aber es wird alle betreffen. Oder in Gretas Worten: Change is 
coming whether you like it or not. So better be part of it. 
 
In diesem Sinne: Bleibt stark. Hält zusammen. Die Geschichte wird uns Recht geben. 
 
Vielen Dank. 



 


