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Am 26. Mai war ein junger Töfffahrer oberhalb 
von Aigle unterwegs. Er überholte ein anderes 
Motorrad, streifte es, geriet auf die Gegen-
fahrbahn und krachte in einen Velofahrer, der 
ihm entgegenkam. Der Velofahrer starb noch 
am Unfallort. Es war Hanspeter Guggenbühl, 
einer der profiliertesten Umweltjournalisten 
der Schweiz. Er wurde 72 Jahre alt.

Hanspeter war ein Nerd, bevor das je-
mand so nannte. Er recherchierte genüsslich 
Zahlen, kannte die Gesetzestexte in der Ener-
gie- und Verkehrspolitik im Detail, ohne dabei 
die grossen politischen Fragen aus den Augen 
zu verlieren. Spöttisch und bissig habe er sein 
können, auch Freunden und Freundinnen ge-
genüber unbequem  – aber nie zynisch, sagt 
ein langjähriger Freund, der ehemalige Zür-
cher SP-Politiker Hans Steiger.

Seit Mitte der siebziger Jahre arbeite-
te Hanspeter als freier Journalist für diverse 
kleine und grosse Deutschschweizer Zeitun-
gen. Er spezialisierte sich bald auf Umwelt-
themen. In der WOZ brachte er oft jene Artikel 
unter, die für andere Medien zu pointiert wa-
ren, etwa einen Text über die als Journalismus 
getarnte Werbung auf den Autoseiten fast aller 
Zeitungen (tinyurl.com/autowerb). Er schrieb 
mehrere Bücher, zuletzt «Energiewende. Und 
wie sie gelingen kann». 2012 wählten ihn die 
LeserInnen des «Schweizer Journalisten» zum 
Wissenschaftsjournalisten des Jahres.

Mit der Fusionspolitik der grossen Me-
dienhäuser brach sein Arbeitsmodell langsam 
weg; nach einem Konflikt mit der «Luzerner 
Zeitung» liess ihn die NZZ ab 2017 in keinem 

ihrer Regionalblätter mehr publizieren. In 
den letzten Jahren schrieb Hanspeter vor al-
lem für den «Infosperber». Dabei blieb er auch 
dem eigenen Umfeld gegenüber kritisch: Eine 
seiner letzten Recherchen handelte vom Ge-
schäftsführer des Lobbyverbands Velo suisse, 
der in der NZZ über Velos schreibt, ohne 
dass seine Interessenbindung transparent 
gemacht wird: «In geschonten Räumen fällt 
es leichter, Prinzipien zu verletzen, Regeln 
zu brechen.» Davon zeuge «die 
starke Verflechtung von grünem 
Kommerz und gutmeinendem 
Journalismus in der Velobran-
che oder auch im Bereich der er-
neuerbaren Energie».

Vielleicht war es sei-
ne Liebe zu den Zahlen, die 
ihn gepackt hatte, als er sich 
entschloss, Ecopop zu unter-
stützen: die Initiative, die mit 
ökologischen Argumenten die 
Zuwanderung in die Schweiz be-
schränken und in der Entwick-
lungszusammenarbeit die Fa-
milienplanung forcieren wollte. 
«Die Belastung der Natur wird 
von drei Faktoren bestimmt: erstens vom Kon-
sum pro Kopf, zweitens vom Ressourcenver-
brauch pro Kon sum ein heit und drittens von 
der Zahl der Köpfe», sagte er 2012 in einem 
WOZ-Streitgespräch (tinyurl.com/ecohpg). Die 
Kritik am Bevölkerungswachstum sei immer 
Teil von Guggenbühls Wachstumskritik ge-
wesen, sagt Hans Steiger. Rassistisch argu-

mentierte Hans pe ter aber nie, und er wehrte 
sich auch gegen autoritäre Familienplanungs-
ideen mancher Ecopop-BefürworterInnen: 
Niemand dürfe bestimmen, wie viele Kinder 
jemand haben solle.

Entscheidend sind Strukturen und po-
litische Weichenstellungen, nicht der Kon-
sum der Einzelnen: Das war für Hanspeter 
Guggenbühl immer klar. Es hinderte ihn aber 
nicht daran, selbst vorzuleben, was er sinnvoll 

fand: Im Haushalt kam er mit 
einem Drittel des durchschnitt-
lich verbrauchten Stroms aus, 
und um vorwärtszukommen, 
nutzte er wo immer möglich das 
Velo. Über die Umweltpolitik 
machte er sich keine Illusionen: 
«Die zentrale Frage für unsere 
Menschheit müsste lauten, wie 
eine Welt ohne Wirtschafts-
wachstum funktionieren kann», 
sagte er in einem Interview mit 
Pro Natura vor den Wahlen 2019. 
«Doch die Zwänge des Wirt-
schaftssystems sind viel stärker 
als die Einflüsse der Politik.» Re-
signieren wollte er deshalb aber 

nicht: «Innerhalb dieser Grenzen soll man 
trotzdem eine engagierte Politik betreiben 
und erreichen, was möglich ist.»

Ausgerechnet der Tod dieses Mannes, 
der so fundiert wie kaum jemand über den 
motorisierten Verkehr herziehen konnte, er-
innert daran, dass Motorfahrzeuge tödliche 
Waffen sind. Es ist traurig.

HANSPETER GUGGENBÜHL (1949–2021)

Er lebte vor, was er sinnvoll fand
Beeindruckender Umweltexperte, Zahlenfan und Sturkopf: Auf einer seiner geliebten Velotouren ist  
der Journalist und WOZ-Autor Hanspeter Guggenbühl ums Leben gekommen.

VON BETTINA DYTTRICH 

COVID-ZERTIFIKAT

Eine App wird Teil  
der sozialen Realität
Das Impfzertifikat soll mehr Lockerungen und internationale Reisen 
ermöglichen. Dafür müssen organisatorische Fragen geklärt und  
vor allem ein diskriminierungsfreier Umgang sichergestellt werden.

VON FLORIAN WÜSTHOLZ

Ein Volkslauf im Appenzellischen, ein Konzert 
im Hallenstadion, eine Konferenz im Kon-
gresszentrum, eine Reise ans Mittelmeer: All 
das wird bald jenen vorbehalten sein, die er-
wiesenermassen geimpft oder genesen sind 
beziehungsweise kürzlich negativ getestet 
wurden: Mit dem Covid-Zertifikat sollen Men-
schen Freiheiten zurückerhalten, die sie in den 
letzten Monaten nicht ausüben konnten.

Am Freitag stellte der Bundesrat die 
Schweizer Lösung vor. Ein fälschungssicheres 
Dokument zeigt nebst Namen und Geburts-
datum zum Beispiel, wann jemand geimpft 
oder getestet wurde und wie lange das Zer-
tifikat gültig ist. Wer will, kann einen Aus-
druck im Portemonnaie mit sich tragen – die 
meisten werden es wohl mit einer App auf 
das Smartphone laden. Geht alles nach Plan, 
wird die technische Infrastruktur inklusi-
ve Apps bis Ende Juni in der ganzen Schweiz 
ausgerollt sein  – rechtzeitig für die Sommer-
ferien. Der Kanton Bern hat als Pilotkanton 
bereits versuchsweise erste Zertifikate über 
die Impfplattform vacme.ch ausgestellt. Der 
Knackpunkt für den ambitionierten Fahrplan 
werden jedoch die Tausenden Arztpraxen und 
Apotheken sein, die ins System integriert wer-
den müssen; denn diese wissen zum Beispiel, 
wer bereits Covid-19 durchgemacht hat. Und 

dort werden sich auch in Zukunft Menschen 
testen und sich ein Zertifikat ausstellen lassen.

Offene Fragen trotz Transparenz

Die organisatorischen Themen dominieren, 
dabei sind auch andere Fragen wichtig: Ist 
das Zertifikat sicher, und wird es dem Daten-
schutz gerecht? Und wie verhindern wir, dass 
Menschen durch das Covid-Zertifikat diskri-
miniert werden (siehe WOZ Nr. 10/21)?

Was die Sicherheit anbelangt, hat der 
Bund in den vergangenen Monaten dazu-
gelernt: Die technische Infrastruktur wird 
komplett quelloffen betrieben und seit Ende 
Mai öffentlich von SicherheitsexpertInnen 
geprüft. Zudem wissen wir auch, wer im Auf-
trag des Bundesamts für Informatik und Tele-
kommunikation (BIT) die Infrastruktur ent-
wickelt: 1,6  Millione n Franken gehen an die 
HIN  AG, die Gesundheitsfachpersonen ver-
schlüsselte Kommunikation anbietet. Sie soll 
für das medizinische Personal den Zugang 
zur Infrastruktur programmieren, damit die-
ses Impfzertifikate ausstellen kann. Das Start-
up Ubique, das bereits bei der Entwicklung 
der Swiss-Covid-App involviert war, erhält 
1,3  Millionen Franken, um die App-Lösun-
gen zu programmieren, die IT-Firma TI& M  

1,6  Millionen, um die technische Infrastruk-
tur im Hintergrund zu entwickel n.

Manche Datenschutzfragen gingen je-
doch in der Euphorie unter. So werden die Per-
sonendaten im elektronischen Impfzertifikat 
unverschlüsselt abgelegt. Bei einer Kontrolle 
erscheinen diese Daten dann, nebst einem Hin-
weis, ob das Zertifikat gültig ist oder nicht. Das 
ist nötig, weil Veranstalter und Grenzwächter-
Innen überprüfen müssen, ob das Zertifikat 
tatsächlich der fraglichen Person gehört. Ver-
anstalter könnten dann jedoch auch die Per-
sonendaten speichern und für sich brauchen. 
Hätte es sicherere Alternativen gegeben?

Diskriminierung verhindern

Auch der gesellschaftliche Umgang mit dem 
Covid-Zertifikat ist noch unklar. Der Bun-
desrat hat gewisse Bereiche  – zum Beispiel 
ÖV und Detailhandel  – ausgeschlossen. Bei 
Grossveranstaltungen und internationalen 
Reisen ist es vorgesehen. Dazwischen gibt 
es eine grosse Bandbreite  – vom Restaurant 
bis zu einer Veranstaltung mit weniger als 
tausend  Mensche n  – wo das Zertifikat «zur 
Verhinderung von Schliessunge n oder Kapa-
zitätsbeschränkungen» eingesetzt werden 
dürfe. Was das im Endeffekt bedeutet und wie 

lange das Zertifikat unser Leben bestimmen 
wird, bleibt offen.

Der Ständerat vertritt den Standpunkt, 
dass sich Einschränkungen, ob mit oder ohne 
Zertifikat, nicht mehr rechtfertigen lassen, 
wenn sich alle impfen lassen konnten, die das 
wünschen. Wir könnten dann selber entschei-
den, ob wir das Risiko einer Infektion einge-
hen wollen oder nicht. Auch sollen Menschen 
mit Zertifikat keinen Zugangsbeschränkun-
gen mehr unterworfen sein. Doch wie lässt sich 
der Zeitpunkt eruieren, an dem alle geimpft 
sind, die das wollen? Und wie verändert sich 
die Lage, wenn Auffrischungsimpfungen nötig 
oder neue Mutanten im Umlauf sind?

Sicher ist: Auch in Zukunft wird man 
nicht einfach alles auf die Eigenverantwor-
tung abschieben können. Das Covid-Zertifikat 
könnte sehr lange Teil der sozialen Realität 
bleiben, gerade auch als Beweismittel für 
 einen kürzlich gemachten Covid-Test. Denn 
bestimmte Bevölkerungsteile können sich 
nicht impfen lassen und wollen sich trotzdem 
keinem Risiko aussetzen. Und eine Impfung 
schützt nicht vollständig vor einer Infektion, 
wie ein lokaler Ausbruch in einem finnischen 
Spital zeigte. Umso wichtiger ist es, dass Tests 
weiterhin unkompliziert und kostenlos mög-
lich sind.

Wird es dem Datenschutz gerecht? Hätte es sicherere Alternativen gegeben? 
Das Schweizer Covid-Zertifikat.   FOTO: DENIS BALIBOUSE, REUTERS

KLIMASPUREN: 1. WOCHE

Langsamkeit
Schritt um Schritt von Ilanz nach Genf; Tag um 
Tag bis zu acht Stunden. Das ist «Klimaspuren», 
die öffentliche Wanderung, die am Wegrand 
vom Rhein bis zum Lac Léman in sechs Wo-
chen und an siebzig Ortsterminen die Folgen 
des Klimawandels in Natur, Landschaft und Ge-
sellschaft studiert. Nach sechs Tagen hat sich 
der Körper an den Takt gewöhnt, die grosse 
Langsamkeit. Und nach den  ersten zwölf Orts-
terminen hat die Expedition ein Paradox ken-
nengelernt: Die Langsamkeit des Wanderns 
entspricht dem Tempo, in dem Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft die Klimakrise angehen.

Ist Langsamsein der Daseinsgrund des 
Wanderers, ist sie in der Klimakrise verheerend. 
Nur der «Klimastreik» macht Tempo. Seine 
Churer Gruppe hat mit einer Aktion gegen die 
Automobilisierung, die das Bündner Rheintal 
mit der «Neuen  Agglomerationspolitik» be-
drängt, protestiert. Der Bündner Bau- und Ver-
kehrsdirektor Mario Cavigelli jedoch, den wir 
in Chur trafen, ist ein Herold der Langsamkeit; 
er weiss, was die Klimakrise im Berggebiet an-
richten wird, verweist aber auf die Vernehm-
lassungen und andere politische Prozesse. Jürg 
Schmid, der Präsident von Graubünden Ferien, 
drechselt hingegen elegante Marketingsprü-
che; geht es ums Handeln, so sind die Hoteliers, 
Bergbähnler und Kurdirektorinnen zuständig.

So treffen wir uns im Lob der Langsam-
keit. Mit einem Unterschied allerdings: Sie ist 
die Lebensform des Wanderers und die Aus-
rede des Politikers. Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft machen sich schuldig, wenn sie 
in die Lebensform und den Daseinsgrund der 
Wanderinnen flüchten.  KÖBI GANTENBE IN

www.klimaspuren.ch. Beachten Sie bitte 
auch die Hausmitteilung auf Seite 2.

Hanspeter Guggenbühl 
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