
  
 
 
 
Der Klimawandel verlangt nach Wandel in den Wandelhallen 
 
Analyse 
Wir alle sind in der Lage und gezwungen wahrzunehmen, dass sich unsere Umweltprobleme 
rasant verschärfen. Die 1972 vom Club of Rome postulierten Grenzen haben wir bereits 
überschritten. 
Geboren in der Nachkriegszeit, in der Euphorie des Aufbruchs ist meine Generation 
vorwärtsgestürmt und gleichzeitig blind geworden für die Folgen unseres Tuns. Grossartige 
Fortschritte haben unser Leben erleichtert. Zu selten wurde über negative Folgen, wie 
Ressourcenverschleiss, Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit und Missachtung der 
Menschenrechte nachgedacht. Wer auf die Umweltprobleme aufmerksam machte, wurde 
als Spielverderber betrachtet.  
All denen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten Sorgen über die unübersehbaren 
Umweltprobleme gemacht haben, hat die «Klimajugend» neuen Schub verliehen. 
 
Teufel und Beelzebub, oder Problemlösung durch neue Probleme 
Es gibt kein Patentrezept, um den Klimawandel zu stoppen. Exemplarisch zeigt sich das bei 
den Bestrebungen, die e-Mobilität im Fernbereich (PKW und LKW) möglichst rasch 
umzusetzen. Die Batterieherstellung und -entsorgung ist alles andere als gelöst: die 
Rohstoffe sind nicht unerschöpflich; sie stammen oft aus Ländern, in denen Unterernährung, 
Kinderarbeit und Verletzung der Menschenrechte zum Alltag gehören, und deren Förderung 
ihrerseits wieder zu Umweltproblemen führt. Ich befürchte, dass der Stromverbrauch 
deutlich ansteigen wird, bevor die erneuerbaren Energien genügend Strom liefern können. 
Deshalb wird die Produktion von Atomstrom wieder salonfähig gemacht. In rasantem Tempo 
werden Stromtankstellen und e-Auto gebaut, anstatt die heutige Form der Mobilität und des 
Transportwesens zu hinterfragen. Bereits wird davon gesprochen, Infrastrukturanlagen, wie 
zum Beispiel das Gasnetz in Basel, und wohl bald auch Tankstellen und Pipelines stillzulegen, 
obwohl bereits Technologien in Erprobung sind, die mittels «überflüssigem» Strom aus 
erneuerbaren Quellen Wasser und CO2 in Methan verwandeln oder mit direktem 
Sonnenlicht, aus CO2 und H2O Flüssigtreibstoff herstellen.  
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E-Mobilität ist notwendig zum Erreichen der Klimaziele, aber sie ist ein Beitrag unter vielen. 
Das Beispiel zeigt, dass es parallel und auf allen Gebieten noch viel Forschung und 
Entwicklung braucht. 
 
Riesenpuzzle zum Erreichen der Klimaziele: jetzt anpacken! 
Unsere Fachhochschulen, Universitäten und Technischen Hochschulen haben weltweit einen 
ausgezeichneten Ruf. Sie liefern Resultate für die Analyse des Klimawandels, erforschen und 
entwickeln neue Technologien und arbeiten in der Technologiefolgenabschätzung. Die 
Schweiz ist zudem ein reiches Land. Sie muss in neue Technologien und in gesellschafts-
politische Modelle zum Erreichen der Klimaziele von Paris investieren (z.B. C02-Abgabe), 
nicht um direkt CO2 einzusparen, sondern um im Kleinen zu zeigen, was möglich ist. 
Erfolgreiche Projekte werden dann von der Wirtschaft weiterentwickelt und auf den Markt 
gebracht. 
Die Forderungen der Klimajugend sind radikal und müssen es sein, sonst lassen sich keine 
Erfolge erzielen. An Wissenschaft, Wirtschaft und Politik liegt es nun, möglichst viel davon 
umzusetzen. Massnahmen im Energiebereich schaffen neue Geschäftsfelder und somit neue 
Arbeitsplätze. Sie sind ein wichtiger Teil der Wirtschaftsförderung. 
Unter unzählig vielen, oft auch von lokalen Gegebenheiten abhängigen Massnahmen 
braucht es: 
 

- Eine möglichst antizipative Technologiefolgenabschätzung auf internationaler Ebene, 
wie es die von Bund und Kanton Genf angeregte Stiftung «Geneva Science and 
Diplomacy Anticipator» anregt (zit. nach Prof. P. Aebischer, langjähriger Präsident der 
EPFL in Lausanne) 

- Weiterhin hohe und bei Bedarf zu erhöhende finanzielle Mittel für Bildung und 
Forschung 

- Mehr Investitionen in die Anschubfinanzierung für potentiell marktfähige Produkte 
durch private und öffentliche Geldgeber 

- Schaffen einer Kreislaufwirtschaft 
- Förderung Öffentlicher Verkehr 
- Förderung erneuerbarer Energien und energiesparender Massnahmen 
- Strengere Bauvorschriften (kein Gebäude ohne eigene Energieversorgung aus 

erneuerbaren Quellen) 
- Reduktion der Kunststofverschwendung 
- Reduktion der Verschwendung von Gebrauchsgütern (z.B. Nahrungsmittel, neue 

Kleider); längere Produktenutzung und -reparatur 
- Freihandelsverträge nur unter Berücksichtigung der Klimaproblematik (z.B. keine 

Abholzung) und Anwendung Schweizer Standards beim Herbizid- und Pestizideinsatz, 
sowie Arbeitnehmer- und Umweltschutz) 

- Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft im In- und Ausland, insbesondere des 
Biolandbaus 

- Ausstieg der Finanzwirtschaft aus Investitionen, die klimaschädlich sind. 
und kurzfristig 
- Ausrufen des «Klimanotstandes» 
- Rasche und spürbare Verbrauchsenkung bei fossilen Energien: Tempolimit auf 

Autobahnen (analog USA), Streichen aller (Steuer-)Privilegien für den Flugverkehr, 
Nachtflugverbot von 22.00 bis 06.00, CO2-Abgabe auf allen fossilen Energieträgern,, 
starke Reduktion Schweizer Inlandflüge, Verschärfung der Vorschriften für den 



Schadstoffausstoss von Motorfahrzeugen, Anpassung der Motorfahrzeugsteuern an 
den Schadstoffausstoss 

- Kampagnen, um einzelne Menschen zu Verhaltensänderungen zu motivieren (z.B. 
«Was esse ich?» «Was werfe ich weg? »Wo und wie lange verbringe ich Ferien?») 

 
Als Arzt für Kinder und Jugendliche bin ich es gewohnt zuzuhören und mit meinem 
Gegenüber Lösungen zu suchen. Genau das werde ich mit allen Menschen machen, die den 
Klimawandel als Problem anerkennen und bereit sind, innovative Lösungen zu suchen, sowie 
kurzfristig einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Insbesondere werde ich mich dafür 
einsetzen, den Forderungen der Klimajugend auf dem Boden unserer demokratischen 
Institutionen zum Durchbruch zu verhelfen. Das Parlament muss aber deutlich schneller 
arbeiten, vor allem bei den kurzfristigen Massnahmen. Der Klimabewegung wünsche ich, 
dass sie weltweit den Druck aufrechterhalten kann.  
 
 
 
 
 
Berufliche Tätigkeit 

- Studium der Humanmedizin an der Universität Basel 
- Ausbildungsstationen in Basel, Davos und Buenos Aires. Spezialisierung in Pädiatrie und Pädiatrischer 

Pneumologie 
- 1985-2013 Oberarzt/Konsiliararzt am Universitätsspital beider Basel UKBB 
- 1991-2017 Praxistätigkeit in der Kinderarztpraxis Davidsboden zusammen mit vier Kinderärztinnen, 

Konsilararzt für Lungenkrankheiten am Universitätskinderspital beider Basel UKBB, Betreung von 
Neugeborenen im Bethesdaspital. In Teilzeit weiterhin berufstätig 

- Mitglied des Schulrates «therapiezentrum münchenstein» TSM 
 
Politische Tätigkeit 
Geprägt durch die «68-er Bewegung», den Bericht «Grenzen des Wachstums» des Club of Rome und durch die 
Besetzung des AKW Kaiseraugst  

- Engagement in der Gemeinde Münchenstein: 
1988-2007 Gemeindekommission; einmal als Präsident, zweimal als Vizepräsident. 

- Gründungsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für ein Soziales Gesundheitswesen SGSG und der 
Internationalen Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkrieges PSR-IPPNW 

- Mitglied Ärzte für Umweltschutz AefU, Médecins sans Frontières MSF, Pro Velo, VCS, Greenpeace, 
«Nie wieder AKW» NWA und seit über 50 Jahren bei Pro Natura  

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 


