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Meinungen
Dienstag, 28. September 2021

Eigentlich war es doch so
einfach: Wer klimabewusst
durchs Leben gehen wollte,
verzichtete auf Flugreisen,
tauschte das Steak gegen Tofu
und liess das Auto öfters in der
Garage stehen. Mit diesem
Regime lebte es sich mit ökolo-
gisch weisserWeste.

Doch mit der Zeit fiel immer
mehr in Ungnade, was man für
unbedenklich hielt: Mögen
Katzenvideos harmlos sein –
sie zu streamen, ist es keines-
falls.Wer auf dem Handy,
Tablet oder Laptop Videos
schaue, sei kaum klimabewuss-
ter als ein Autofahrer, hiess es
plötzlich.

Auch wer Nahrungsmittel
wegwirft, muss sich Klimasün-
der schimpfen lassen: Weil die
Lebensmittelproduktion ener-
gieintensiv ausfällt, ist Food-
Waste nicht nur Verschwen-
dung, sondern ein gravierendes
Umweltproblem.

Kürzlich traf es nun die
Modebranche: Sie sei für fast
10 Prozent der klimaschädli-
chen Emissionen verantwort-
lich, war in dieser Zeitung zu
lesen – mehr, als die Flugbran-
che verursacht. Besonders
frustrierend: Das Shirt aus
Biobaumwolle oder rezyklier-
tem Material schneidet in der
Umweltbilanz kaum besser ab
als Kunstfaserprodukte.

Diese Einsichten machen nicht
nur das eigene Leben kompli-
ziert. Sie verderben auch das
Spiel mit den Sündenböcken:
Schien vorher klar, wer die
Schuld trägt, sitzen wir plötz-
lich alle im selben sündigen
Boot.Wie will man nachhaltig
leben, wenn an allem ein öko-
logischer Makel haftet?

Im Grunde genommen, ist es
wie mit den Diäten: EineWeile
lang galten Fette als Dickma-
cher par excellence, danach
wanderten die Kohlenhydrate
auf die Rote Liste. Einige pro-
bierten Trennkost, andere

schworen auf Paleodiät und
ernährten sich wie Steinzeit-
menschen. Sogar eine Ananas-
diät hatte Konjunktur.

Am Ende des Tages ist die
Rechnung aber denkbar ein-
fach: Schlanker wird, wer
weniger isst, als er verbrennt.
FdH, «Friss die Hälfte», ist
deshalb immer noch das effek-
tivste Schlankheitsrezept. Das
Gute an dieser Diät: Sie ist
unschlagbar günstig, und den
Extra-Kochkurs kann man sich
auch sparen.

Ganz ähnlich, wenn wir unse-
ren CO2-Verbrauch drosseln
wollen: nicht mehr fliegen,
dafür Kleider shoppen ohne
Ende? Nicht wirklich nachhal-
tig. Das Auto verkaufen, dafür
zwischen zweiWohnsitzen
pendeln und alles auf sommer-
liche Temperaturen heizen?
Wenig effektiv. Auf Fleisch
verzichten, aber die Hälfte der

Lebensmittel vergammeln
lassen? Ökologischer Nonsens.

Während Adipöse über ihren
Bedarf zuschlagen, leben wir
Schweizerinnen und Schweizer
über unsere Verhältnisse.
Beinahe drei Erden wären
nötig, wenn alle so lebten wie
wir. Der sogenannte Earth
Overshoot Day – der Tag des
laufenden Jahres, an dem die
Menschheit die natürlichen
Ressourcen aufgebraucht hat,
die die Natur im selben Jahr
regenerieren kann – verschiebt
sich immer mehr nach vorn.

Lag er 1970 noch auf dem
29. Dezember, rückte er 1990
bereits auf den 11. Oktober vor.
2021 wurde dieser Tag vom
Global Foodprint Network auf
den 29. Juli berechnet. Setzen
wir uns in unserem Lebensstil
nicht bald auf FdH und begin-
nen, massvoller zu leben, gehen
wir an unserer umfassenden
Verfettung zugrunde.

Glaubt man einer Studie des
israelischenWeizmann-Insti-
tuts, hat die Masse der Dinge,
die weltweit jährlich hergestellt
werden, wie Plastikflaschen,
Kleider, Häuser, letztes Jahr
erstmals die Masse aller irdi-
schen Lebewesen übertroffen.
Weltweit gesehen, werden jede
Woche für jeden von uns Ob-
jekte geschaffen, die seinem
Eigengewicht entsprechen.
Wenn Kalorienzählen beim
Abnehmen hilft, helfen solche
Zahlen vielleicht, den Gürtel
beim Verbrauch enger zu
schnallen.

Die zweiteWeisheit der Diät-
wissenschaft lautet übrigens:
Beweg dich mehr! Vielleicht ist
das auch mit Blick auf den
Klimaschutz zielführend: Wie
die Abstimmung zum CO2-Ge-
setz gezeigt hat, ist es offenbar
schwierig, klimabezogene
Diätvorschriften durchzuset-
zen. Bewegen sich jedoch alle
ein bisschen mehr, wird das
System sich zwangsläufig
ändern.

FdH für effektiven Klimaschutz
Kolumne

Barbara Bleisch
Die Philosophin Barbara Bleisch schreibt
abwechselnd mit Laura de Weck, Michael
Hermann und Rudolf Strahm.

Und auch der Glamourfaktor stimmt: Sharon Stone auf dem grünen ZFF-Teppich. Foto: Dominique Meienberg

Pascal Blum

Fahren zwei Frauen auf der
Rolltreppe aneinander vorbei,
kennen sich irgendwie. Rennen
einander nach, trinken Tee.
Finden heraus, dass sie sich
noch gar nie begegnet sind.
Sie haben sich gegenseitig für
jemand anders gehalten.
«Wheel of Fortune and Fanta-
sy» des Japaners Ryusuke
Hamaguchi zeigt Gefühle auf
kubistische Art, je nach Blick-
winkel verschieben sie sich.

Der bezaubernde Spielfilm ist
ein typischer Festival-Geheim-
tipp, er läuft in der Sektion
«Special Screenings», deren
Profil weiterhin rätselhaft
bleibt – abgesehen davon, dass
es berauschende Filme von
Joanna Hogg oder Apichatpong
Weerasethakul zu sehen gibt.

Das Programm des Zurich Film
Festival (ZFF) wirkt heuer wie
die Frau auf der Rolltreppe. Man
glaubt, man kenne die Auswahl,

geht ihr nach – und wird über-
rascht.Wirkte es früher so, als
stehe Geglücktes wie zufällig
neben Grauenvollem, deutet
sich mit der neuen künstleri-
schen Leitung eine Linie an, die
ein Best-of der grossen Festivals
mit der Frische von Erstlings-
werken verbindet.

Das ZFF zählt gern auf, wie
viele Oscargewinner es bereits
im Programm hatte. Das Festi-
valpublikum interessiert das
weniger, es will Qualität, egal
ob die Filme schon in Cannes
oder Berlin waren, so wie
dieses Jahr so einiges im Spiel-
filmwettbewerb. Spricht ja für
die Geschichten, wenn sie
schon einmal ausgewählt
worden sind. Und heute jeder
Weltpremiere nachzurennen,
ergibt keinen Sinn.

Als Plattform für Debütantin-
nen kann man sich ja immer
noch positionieren, da gibt es
halt mal einen Absturz. Man
merkt jetzt aber, dass es über

die Sektionen hinweg einen
Blick auf die Filme gibt, der
weniger damit zu tun hat,
wovon sie handeln, als viel-
mehr damit, wie sie erzählen.

Jane Campion etwa, die in
ihrem Extremspätwestern «The
Power of the Dog» aufs Sorg-
fältigste die Geschlechtervor-
stellungen dekonstruiert. Ende
Jahr ist der Film auf Netflix zu
sehen. Dazu zupft Johnny
Greenwood seinen Stakkato-
Sound, was mehr als entschä-
digt für das ZFF-Signet, das
man nun vor jeder Vorführung
überstehen muss.

Fast so unangenehm sind die
vielen gstabigen Filmeinfüh-
rungen – da könnte man auch
mal was machen. Als Sofort-
massnahme hätten wir gern ein
Moratorium auf jegliche Ver-
gleiche von grosser Leinwand
und kleinem Bildschirm. Das
haben wir verstanden, danke.
Jetzt gehen Sie bitte zur Seite,
damit der Film beginnen kann.

Das Film-Glück von Zürich
Bisher zeigte das 17. Zurich Film Festival eine erfreuliche Auswahl.
So kennt man es gar nicht.

Man verzeiht «Ueli» vieles in
diesem Land.Wie er «kä
Luscht» hat, dem TV-Reporter
Auskunft zu geben: legendär.
Dass er als «zäher» Typ die
zweite Covid-Impfung zu-
nächst ausschlägt: typisch
Maurer! Den Auftritt im Frei-
heitstrychler-Pulli: gschäch nüt
Schlimmers.

Das Hemdsärmlige, das Patzi-
ge: Es ist ein Markenzeichen
des SVP-Bundesrats. Er spricht,
wie ihm der Schnabel gewach-
sen ist, und dies macht ihn in
Teilen der Bevölkerung äus-
serst populär.

Doch nun ist Ueli Maurer zu
weit gegangen.

Gestern musste der Gesamt-
bundesrat zu einer Rede Stel-
lung nehmen, die Maurer vor

gut zweiWochen an einem
SVP-Event im Zürcher Ober-
land gehalten hatte. Der Fi-
nanzminister stellte die Regie-
rung darin als machthungriges
Gremium dar, das in der Krise
krachend versagt.Wie diese
Aussagen mit dem Kollegiali-
tätsprinzip vereinbar seien,
wollten Vertreterinnen der
SP-Fraktion wissen.

Die summarische Antwort,
abgelesen von Bundespräsident
Guy Parmelin (SVP), fiel karg
aus. Im Geiste des Kollegiali-
tätsprinzips kommentiere der
Bundesrat keine Äusserungen
seiner Mitglieder in der Öffent-
lichkeit. Nächste Frage, bitte.

Dass es der Gesamtbundesrat
verpasst, Maurers Gebaren zu
verurteilen, ist bedauerlich.
Denn der Finanzminister hat

das Kollegialitätsprinzip nicht
nur geritzt, sondern es verletzt.
Dafür bediente er sich einer
populistischen Rhetorik wie
aus dem Lehrbuch.

Hier die aufrechten Bürger,
dort das Establishment: Zu den
Charakteristiken (rechts-)
populistischer Bewegungen
gehört, dass sie einen Gegen-
satz zwischen Volk und Elite
konstruieren. Genau dieses
Motiv zog sich wie ein roter
Faden durch die maurersche
Rede. Raunend berichtete er
von einer «Handvoll Experten»,
die die Macht auf gefährliche
Art an sich zögen. Und der
Bundesrat spiele mit, habe
«Freude gekriegt an der Macht».

Während der rund 18-minüti-
gen Rede warnte der SVP-Bun-
desrat neunmal vor einer

«Machtkonzentration», sechs-
mal bezeichnete er die Ent-
wicklung als «gefährlich»,
viermal rief er die Anwesenden
dazu auf, sich gegen diese
Tendenzen zu «wehren». Und
natürlich teilte er gegen «die
Medien» aus.

Nun muss man nicht jedes
Wort eines Bundesrats auf
die Goldwaage legen. Doch
was Maurer macht, ist brand-
gefährlich.

Er sabotiert die Arbeit seiner
Regierung. Und er unterschlägt,
dass es in der Schweiz eben
keine Elite gibt, die «dem Volk»
etwas aufzwingt. Sondern
dass die Stimmbevölkerung
dem Covid-Gesetz im Juni mit
über 60 Prozent zugestimmt
hat und bald erneut darüber
befinden kann.

Was passiert, wenn der Kampf
gegen Corona-Massnahmen
den verbalen Rahmen verlässt,
liess sich in Deutschland beob-
achten: Dort erschoss ein
49-Jähriger einen Verkäufer,
mutmasslich wegen der Mas-
kenpflicht.

Ein Regierungsmitglied darf in
einem derart aufgeladenen
Umfeld nicht zündeln. Und
die Gesamtregierung muss
Haltung zeigen und den Brand-
stifter in die Schranken weisen.
Sonst riskiert sie ihre eigene
Glaubwürdigkeit – und den
Frieden im Land.

Maurer zündeln zu lassen, ist gefährlich
In einer Rede sabotierte Bundesrat Ueli Maurer die Arbeit seiner eigenen Regierung. Doch der Gesamtbundesrat schaut weg.

Die Regierungmuss
Haltung zeigen und
den Brandstifter
in die Schranken
weisen.

Jacqueline Büchi
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