
Mal süttig heiss, dann wie-
der kalt:  Seniorinnen leiden 
besonders, wenn das Klima 
verrückt spielt. Auch die 
Sozialarbeiterin und Autorin 
Giovannelli-Blocher. Jetzt 
hat sie die Nase voll.
Sabine RebeR

Judith Giovannelli-Blocher stützt 
sich auf ihren Rollator, zeigt aus 
dem Fenster. Sie lebt mit ihrem 
Mann Sergio in einem Mietblock 
an einer lärmigen Hauptstrasse, 
dafür mit Blick auf den Bielersee. 
Stundenlang könne sie hier Spa-
zierende beobachten, sagt die ge-
lernte Sozialarbeiterin, Ausbilde-
rin und Autorin mehrerer Bücher. 
Und: «Gewisse Leute denken ja, 
wir Seniorinnen seien krank und 
lebensmüde, wir sollten gefälligst 
daheim bleiben und schweigen.» 
Doch sie resigniere ganz sicher 
nicht, obwohl sie jetzt auf den 
 Rollator angewiesen und nicht 
mehr so mobil sei. Denn sie mache 
sich Sorgen. Sorgen um die Zu-
kunft. 

Launisches Wetter
Die abrupten Temperaturwechsel 
machen Giovannelli-Blocher zu 
schaffen: «Drei Tage süttig heiss, 
dann wieder kalt, das können wir 
alte Menschen ganz schlecht ver-
tragen.» Letzte Nacht habe sie wie-
der nicht schlafen können, weil 
starke Rheumaschmerzen sie plag-
ten. «Sehen Sie, das steht sogar in 
der Zeitung, Rheuma verschlim-
mert sich bei solch launischem 
Wetter.» 

Die engagierte Rentnerin, die 
sich zeitlebens in der Friedensbe-
wegung, im Asylbereich und für 
das Wohl benachteiligter Men-
schen eingesetzt hat, will auch 
beim Klima nicht tatenlos zuse-
hen. Deshalb macht die Pfarrers-
tochter jetzt bei den Klimasenio-
rinnen mit. Zusammen mit 700 
anderen pensionierten Frauen 
will sie die Eidgenossenschaft ver-
klagen. Grund: Der Bund unter-

nimmt zu wenig gegen die Klima-
erwärmung, und gefährdet damit 
insbesondere das Leben älterer 
Menschen (siehe Text unten).

Giovannelli kritisiert die ver-
wässerte Energiewende, über die 
wir kürzlich abgestimmt haben: 
«Das war leider nur eine Minimal-
version, aber immerhin!» Dabei 
könnten wir sehr wohl viel Energie 
sparen, ist sie überzeugt. Sie habe 
ihr Leben lang kein Auto gehabt, 

und wer unbedingt eins brauche, 
könne doch Fahrgemeinschaften 
bilden. Es ist ihr wichtig, immer 
das Positive, die Möglichkeiten zu 

sehen, nicht zu resignieren. Aber 
nun mag sie nicht länger warten 
und zusehen, wie sich die Erde 
 gefährlich erwärmt, während grif-
fige Gesetze immer wieder verhin-
dert werden. Giovannelli: «Wenn 
die Politiker nicht handeln, müs-
sen wir Frauen es tun.»

Gut vernetzt
Und das könnten sie auch: «Wir 
alte Frauen haben einen grossen 
Schatz: Wir haben Zeit. Wir sind 
lebenserfahren und kämpferisch. 
Darum können wir diese Klage 
führen.» Die Jüngeren wüssten 
zwar alle, dass wir dringend gegen 
die sich anbahnende Klimakata-
strophe vorgehen müssten, weil 
sie unsere Gesundheit gefährde. 
Auch jene der Kinder. Doch die 
Jüngeren hätten immer grad noch 
etwas Dringenderes zu tun, «so 

wird das grösste Problem unserer 
Zeit nie gelöst werden». Sagt sie, 
und zeigt auf die Todesanzeigen in 
der Zeitung. Bei jeder Hitzewelle 
stürben Alte und Kranke, «aber da-
mit kann man natürlich kein Re-
nommée machen». 

Aber sie, die alten Frauen, 
hätten nichts zu verlieren, «darum 
packen wir das jetzt an!». In Hol-
land habe eine ähnliche Gruppe 
 einen ersten Prozess gewonnen, er-
zählt sie, und lacht: «Ah, wir sind 
gut vernetzt, und wir sehen sehr 
wohl, was in der Welt los ist.» Man 
schaue nur auf Trump in Amerika. 
Manche würden wirklich nur an 
Profit denken. «Aber wer denkt ans 
Wohl der Menschen? Wer denkt an 
die Pflanzen, die Vögel? Zum Glück 
gibt es viele Gruppen, die sich en-
gagieren und ans Ganze denken. 
Das gibt mir Hoffnung.»

Auch Judith Giovannelli-Blocher (85) ist eine Klimaseniorin:

«Wenn die Politiker nicht handeln, 
müssen wir es tun»

700 Rentnerinnen verklagen 
die Eidgenossenschaft, weil 
der Bund mit seinem Klima-
ziel die Verfassung verletzt. 
Greenpeace und Tausende 
Unterstützer helfen mit.
Sabine RebeR

Die Klimaerwärmung führt zu 
vermehrten und intensiveren Hit-
zewellen, darin sind sich die Kli-
maforscherinnen und Klimafor-
scher weltweit einig. Wegen der 
zunehmenden Hitze werden ins-
besondere ältere Menschen krank 
und sterben frühzeitig. 

Menschenrechte. Die Klimasenio-
rinnen schreiben: «Wir ältere Men-
schen sind die von den zuneh-
menden Hitzewellen am stärksten 
 betroffene Bevölkerungsgruppe, 
denn unsere Gesundheitsbeein-
trächtigungen und unsere Mortali-
tät sind besonders hoch. Darum 
klagen wir gegen den Staat.»

Die Klage wird so begründet: 
Das im Schweizer CO2-Gesetz fest-
gehaltene Reduktionsziel bis 2020 
 genügt nicht, um die Klimaerwär-
mung auf maximal 2 Grad zu 
 reduzieren. Damit würden die 

 Bundesverfassung und die Euro-
päische Menschenrechtskonven-
tion verletzt. Für die Klimasenio-
rinnen ist damit klar: «Der Bund 
erfüllt seine Schutzpflichten ge-
genüber uns Grundrechtsträgerin-
nen ungenügend.»

Letzten November haben die 
Beschwerdeführerinnen bei dem 
Eidgenössischen Departement für 

 Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation (Uvek) von Bun-
desrätin Doris Leuthard ihr Rechts-
begehren deponiert. Das Uvek hat 
die Klage jedoch erst einmal abge-
wiesen. Und so haben die Senio-
rinnen beim Bundesverwaltungs-
gericht in St. Gallen Beschwerde 
 eingereicht. Darin begründen sie 
ausführlich, warum sie zur Klage 

berechtigt seien: «Als Frauen 
im Alter von 64 bis 95 gehö-
ren sie bereits heute – und 
mit zunehmendem Alter ver-
stärkt – zu der besonders ver-
letzlichen Gruppe, die mehr 
als die Allgemeinheit von 
den Folgen der Klimaerwär-
mung in ihrer  Gesundheit 
und potentiell in ihrem 
 Lebendigsein beeinträchtigt 
ist.» Das Bundesverwaltungs-
gericht muss nun entschei-
den, ob das Uvek auf die 
Klage einzutreten habe. 

Die Klägerinnen haben 
ein erfahrenes Team von Ju-
ristinnen und Juristen hinter 
sich und rechnen sich gute 
Chancen aus. Auch Juristin 
Ursula Brunner, die die Klage 
mitverfasst hat, gibt sich op-

timistisch: «Wir sind überzeugt, 
dass der Bund auf unser Gesuch 
eintreten und seine Klimapolitik 
verstärken muss!» Für den Erfolg 
spricht auch die grosse Zahl der 
Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer: 12 000 sind es bisher.

hoLLand. Im Ausland laufen der-
weil ähnliche Verfahren, und in 
Holland konnte eine ähnliche Kli-
maklage bereits in erster Instanz 
gewonnen werden. Dort haben 
fast 900 Zivilpersonen mit der Stif-
tung Urgenda gegen den Staat ge-
klagt. Das Gericht hat daraufhin 
den holländischen Staat verpflich-
tet, die Treibhausgasemissionen 
bis 2020 viel stärker als geplant 
einzudämmen. Der Staat hat ge-
gen das wegweisende Urteil Beru-
fung eingelegt. Auch in Belgien, 
den USA, Norwegen und den Phil-
ippinen gehen Bürgerinnen und 
Bürger sowie Umweltorganisatio-
nen den Weg über die Justiz, weil 
sie die Grundrechte bedroht se-
hen. Übrigens: In den USA klagen 
nicht Seniorinnen, sondern eine 
Gruppe von Kindern und Jugend-
lichen im Alter von 9 bis 21.
www.klimaseniorinnen.ch

Ältere Menschen leiden besonders unter dem Klimawandel

Seniorinnen jammern nicht, sie klagen

«Wir alte Frauen, 
wir sind lebens erfahren 
und kämpferisch.»

Judith Giovannelli-blocheR

GRÜNE OASE: Klimaseniorin Judith Giovannelli-Blocher auf ihrem Balkon in Biel.  Foto: PeteR GeRbeR / blick

US-Präsident Trump 
kündigt das Klimaschutz-
abkommen von Paris. 
Doch die EU steht dahin-
ter. Und in der Schweiz 
kommt das  Abkommen 
locker durchs Parla-
ment. Doch genügt das, 
um die Welt zu retten? 
work erklärt, warum die 
gefährliche Störung des 
Klimasystems uns alle 
bedroht und was dagegen 
zu tun ist. 

1 Gibt es den Klimawandel 
tatsächlich?

97 Prozent aller Forschenden weltweit 
 bestätigen, dass sich die globale Klima-
erwärmung nachweisen lässt, seit die 
Menschheit fossile Brennstoffe wie Öl und 
Benzin verwendet. 

Die drei Prozent der Forscherinnen 
und Forscher, die den Klimawandel leug-
nen, haben aber sehr viel Geld von der 
 Erdöllobby und von anderen Interessen-
verbänden zur Verfügung und verschaffen 
sich dadurch insbesondere in den rechten 
Medien sehr viel Gehör. Auch in der 
Schweiz.

2  Was unterscheidet Klima 
und Wetter?

Der Klimawandel zeigt sich an den verän-
derten Durchschnittswerten. Klima darf 
man nicht mit dem Wetter verwechseln, 
dem wir täglich ausgesetzt sind. Verkürzt: 
selbst wenn wir in der Schweiz kühles 
Sommerwetter haben und einen kalten 
Winter, heisst dass nicht, dass sich die 
Erde als Ganzes nicht erwärmt. 

3 Aber «Wandel» ist doch 
nicht so schlimm?

Das Wort «Klimawandel» tönt eigentlich 
viel zu nett. Mit «Wandel» assoziieren wir 
ja meistens Positives. Und dass es in Zu-
kunft etwas wärmer werden soll, scheint 
auf den ersten Blick auch nicht so 
schlimm. Doch die Daten sind dramatisch. 
Darum sprechen die Experten nicht von 
«Wandel» sondern von einer «gefährlichen 
Störung des Klimasystems».

4 Was haben wir zu  
verlieren?

Die Eisbären am Nordpol kommen uns zu-
erst in den Sinn. Aber die Erderwärmung 
beschränkt sich nicht auf die Arktis. Weil 
sich wegen des schmelzenden Polareises 
der Meeresspiegel weltweit erhöht, droht 
ganzen Ländern der Untergang. Hunderte 
von Millionen von Menschen würden ihre 
Heimat verlieren und müssten flüchten. 
Auch in Europa. In Irland brechen jetzt 
schon die Küsten weg. In Holland werden 
immer höhere Dämme gebaut. Wissen-
schaftliche Modelle zeigen, dass Italien 
ohne Stop der Erderwärmung um einen 
Drittel kleiner würde, Spanien einen Vier-
tel. Am schlimmsten trifft der steigende 
Meeresspiegel aber Asien: Thailand, Kam-
bodscha, Vietnam und die Philippinen 
könnten zu grossen Teilen im Meer versin-
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Biberli meint:
«Unterschätzt 
die Grossmütter 
nicht.»
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Der Klimawandel zeigt sich an den verän-
derten Durchschnittswerten. Klima darf 
man nicht mit dem Wetter verwechseln, 
dem wir täglich ausgesetzt sind. Verkürzt: 
selbst wenn wir in der Schweiz kühles 
Sommerwetter haben und einen kalten 
Winter, heisst dass nicht, dass sich die 
Erde als Ganzes nicht erwärmt. 

3 Aber «Wandel» ist doch 
nicht so schlimm?

Das Wort «Klimawandel» tönt eigentlich 
viel zu nett. Mit «Wandel» assoziieren wir 
ja meistens Positives. Und dass es in Zu-
kunft etwas wärmer werden soll, scheint 
auf den ersten Blick auch nicht so 
schlimm. Doch die Daten sind dramatisch. 
Darum sprechen die Experten nicht von 
«Wandel» sondern von einer «gefährlichen 
Störung des Klimasystems».

4 Was haben wir zu  
verlieren?

Die Eisbären am Nordpol kommen uns zu-
erst in den Sinn. Aber die Erderwärmung 
beschränkt sich nicht auf die Arktis. Weil 
sich wegen des schmelzenden Polareises 
der Meeresspiegel weltweit erhöht, droht 
ganzen Ländern der Untergang. Hunderte 
von Millionen von Menschen würden ihre 
Heimat verlieren und müssten flüchten. 
Auch in Europa. In Irland brechen jetzt 
schon die Küsten weg. In Holland werden 
immer höhere Dämme gebaut. Wissen-
schaftliche Modelle zeigen, dass Italien 
ohne Stop der Erderwärmung um einen 
Drittel kleiner würde, Spanien einen Vier-
tel. Am schlimmsten trifft der steigende 
Meeresspiegel aber Asien: Thailand, Kam-
bodscha, Vietnam und die Philippinen 
könnten zu grossen Teilen im Meer versin-

ken. In Indien droht der Monsun auszu-
bleiben, mit katastrophalen Folgen für die 
Landwirtschaft. Auch in Afrika sind Mil-
lionen von Menschen von den Folgen der 
Klimaerwärmung betroffen. Sieben der 
weltweit am stärksten gefährdeten Staa-
ten liegen in Afrika. In Äthiopien, Somalia 
und Kenia drohen gigantische Hunger-
katastrophen. In Algerien, Moçambique 
und anderen afrikanischen Ländern ist die 
Existenz der Menschen hingegen durch 
Hochwasserkatastrophen gefährdet.

5 Was steht im Pariser  
Klimaabkommen?

Das sogenannte Pariser Abkommen ist 
rund 20 Seiten lang und wurde Ende 2015 
unterzeichnet. Im Abkommen verpflich-
ten sich die Unterzeichnerstaaten zu Mass-
nahmen, mit denen die Erderwärmung 
idealerweise bei 1,5 Grad gestoppt werden 
kann. Entwicklungsländer erhalten zur 
Umsetzung etwas mehr Zeit als die Indus-
triestaaten und Finanzhilfen.

6 Ist es schlimm, dass die 
USA nicht mitmachen?

Symbolisch ja, in der Praxis kaum. Die 
USA können frühestens 2020 aussteigen. 
Ein Trump-Nachfolger könnte den Austritt 
sofort rückgängig machen. Ausserdem 
sind einige US-Bundesstaaten, zum Bei-
spiel Kalifornien, bei der Förderung der er-
neuerbaren Energien schon sehr weit und 
stehen weiterhin hinter dem Abkommen. 

7 Ist China der neue Klima-
pionier?

China muss schon aus purem Eigeninter-
esse die Emissionen reduzieren, weil die 

Luftqualität in den Städten alarmierend 
gesundheitsgefährdend ist. Die chinesi-
sche Regierung setzt deshalb schon länger 
und mit massiven Mitteln auf den ökolo-
gischen Umbau insbesondere von Verkehr 
und Industrie. 

8  Wird bei einer Umsetzung 
des Pariser Abkommens 
alles wieder gut?

Leider nein! Auch wenn es noch gelingen 
sollte, die Erderwärmung auf 2 Grad zu 
begrenzen, werden extreme Hitzewellen 
und heftige Unwetter trotzdem noch im-
mer viel häufiger auftreten als früher. 
Auch in der Schweiz.

9  Wie stark muss die Schweiz 
Emissionen reduzieren?

Bis 2030 muss der Ausstoss von Treibhaus-
gasen 50 Prozent unter dem Niveau von 
1990 liegen. Bei den Heizungen konnten 
die Emissionen bereits um 26 Prozent ge-
senkt werden, vor allem dank besseren Iso-
lationen. Beim Verkehr jedoch haben die 
Emissionen um 13 Prozent zugenommen. 
Zwar fahren wir heute im Schnitt effizien-
tere Autos, dafür aber insgesamt mehr.

10 Was heisst das für die 
Wirtschaft?

Die Energiewende ist für die Wirtschaft 
eine Chance. Der Umbau auf nachhaltige 
Energie schafft neue Jobs in Industrie, im 
Gewerbe, in der Landwirtschaft, in Ent-
wicklung und Forschung. Eine Studie der 
Schweizerischen Energiestiftung rech-
nete im Jahr 2012 vor, dass die Energie-
wende in der Schweiz 85 000 neue Jobs 
schafft. Neuere Schätzungen gehen mitt-

lerweile gar von über 100 000 zusätzli-
chen Stellen aus.

11 Was steht politisch in der 
Schweiz als nächstes an?

National- und Ständerat haben den Pariser 
Klimavertrag ratifiziert. Jetzt müssen Kli-
maziele und die entsprechenden Massnah-
men in Gesetzen formuliert  werden. Die 
SVP folgt bereits den Spuren von US-Präsi-
dent Trump und droht mit dem Referen-
dum. Wissenschafter und Umweltverbände 
fordern eine CO2-Reduktion um 40 Prozent.

12 Wird das Benzin teurer?

Ja. Der Bundesrat will die CO2-Lenkungs-
abgabe auf Brennstoffe von heute 120 auf 
maximal 240 Franken pro Tonne CO2 erhö-
hen. Die zusätzlichen Belastungen für die 
Wirtschaft sind laut Bundesrat marginal. 

13 Dürfen wir in Zukunft 
noch mit Öl heizen?

Bis auf weiteres ja, aber es wird teurer. 
Die Akademien der Wissenschaften emp-
fehlen, die CO2-Abgabe so lange zu erhö-
hen, bis die Emissionsziele erreicht sind. 
Die Grünen fordern zusätzlich einen 
Mindestpreis für Heizöl. Der Bundesrat 
behält sich ein Verbot für den Einbau 
oder Ersatz fossiler Heizungen vor, falls 
die Emissionen im Gebäudesektor mit 
Lenkungsmassnahmen nicht genügend 
zurückgehen sollten. 

14  Wie viele Menschen 
 sterben in der Schweiz 
wegen des Klimawandels? 

Im Sommer 2015 starben in der Schweiz 
804 Menschen an der Hitze. Im Rekordsom-
mer 2003 waren es sogar 905 Hitzeopfer. 
Das sind mehr als doppelt so viele, wie im 
Strassenverkehr ums Leben kamen. Unter 
den Hitzetoten waren auch viele jüngere 
Menschen. 11 Kinder starben 2015 nach-
weisbar an den Folgen des heissen Wetters.

15 Was tun, um sich vor der 
Hitze zu schützen?

Auf der Website www.hitzewelle.ch gibt’s 
Tipps vom Bundesamt für Umwelt. Die Be-
hörden von Bund und Kantonen arbeiten 
an Massnahmen, um die Zahl der Hitzeto-
ten zu verringern. Das Pflegepersonal wird 
geschult, es gibt Informationskampagnen. 
In der Westschweiz existiert bereits ein 
Warnsystem für Hitzetage. Weiter wird 
das Verteilen von Gratiswasser in Zügen, 
Bussen und in Städten empfohlen. Bei 
Stau am Gotthard wurde an Hitzetagen 
auch schon gratis Wasser verteilt.

16 Was können wir für sonst 
noch für das Klima tun?

In den Städten heisst es: mehr Bäume 
pflanzen, sei es im Garten oder im öffent-
lichen Raum. Insbesondere grosse Solitär-
bäume und Alleen helfen, da sie Schatten 
spenden. Zudem absorbieren die Bäume 
Schadstoffe und können die Temperatur 
in ihrer Umgebung durch die Verduns-
tung um mehrere Grad senken. Eine 
 weitere Massnahme sind grössere Wasser-
flächen, das diese zur Kühlung der Luft 
beitragen. Für ein besseres Mikroklima 
hilft darum auch ein vergrösserter Garten-
teich. 

 ZuSammenGeStellt von Sabine RebeR
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EXPONIERT: Aletsch-
gletscher, Wallis, 
18. August 2007.  
600 Menschen 
posieren nackt. Mit 
der Aktion machte 
die Umweltorganisa-
tion Greenpeace auf 
die Auswirkungen der 
Klimaerwärmung 
aufmerksam. Die 
«lebende Skulptur» 
wurde von US-Foto-
graf Spencer Tunick 
inszeniert, der seit 
1992 nackte 
Menschenmassen an 
öffentlichen Orten 
fotografiert.
Foto: GReenPeace / ex-PReSS / 

michael WueRtenbeRG
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