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«2020 war das heisseste Jahr seit Messbeginn.1 Und das ist nicht der einzige Rekord, den das Jahr 

brach: Noch nie haben Naturkatastrophen so viel Schaden hinterlassen. Die zehn schwersten 

Naturkatastrophen kosteten mindestens 3 500 Menschen das Leben. Mehr als 13.5 Millionen 

Menschen mussten letztes Jahr infolge von Naturkatastrophen ihr Zuhause verlassen.2 Bis 2050 

könnten bis zu 1.3 Milliarden Menschen dieses Schicksal teilen, meint ein neuer Bericht.3 

Fünf Jahre nach dem Pariser Abkommen sind die allermeisten Länder weit von ihren Zielen entfernt.4 

Auch die Schweiz verpasst konstant ihre an sich schon ungenügenden Klimaziele. Trotz dem Effekt 

durch den Corona-Shutdown betrug die Reduktion im Vergleich zu 1990 wohl nur wenig mehr als 14 

Prozent statt dem 20-Prozent-Rückgang, welcher 2020 hätte erreicht werden sollen. 

Doch das Pariser Abkommen ist nicht nur «nice to have». Mit dem Pariser Abkommen einigten sich die 

beteiligten Staaten, die Erderhitzung möglichst unter 1.5 und sicher unter 2 Grad zu halten. (Heute 

befinden wir uns ungefähr bei einer Erhitzung eines Grades.) Laut Wissenschaftler*innen ist es zentral, 

dass wir die 1.5-Grad-Grenze nicht überschreiten. Steigt die Erhitzung weiter und über 1.5 Grad hinaus, 

werden Kipppunkte ausgelöst, die das Klima in unaufhaltsame Spiralen der Erhitzung kippen. Bis Ende 

dieses Jahrhunderts würde das eine Erwärmung von mindestens 4 Grad bedeuten und damit wäre der 

Domino-Effekt der Erhitzung noch nicht vorbei. Ein einfach zu verstehendes Beispiel für einen 

Kipppunkt ist die abtauende Arktis: Helles Eis reflektiert, schwarzes Wasser hingegen absorbiert 

einfallendes Licht. Je weniger Eis, desto mehr Erhitzung. Und da das arktische Meereis unterdessen um 

beinahe die Hälfte abgenommen hat, macht dieser Effekt alleine bereits ein Fünftel der globalen 

Erhitzung aus. 

Dieser und viele weitere ähnliche Effekte machen klar: Wir müssen das Pariser Abkommen einhalten, 

wir müssen jetzt handeln, wenn in dreissig, vierzig Jahren noch eine lebenswerte Zukunft auf diesem 

Planeten möglich sein soll. 
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Gerade die Schweiz hat als reiches Land eine unglaubliche Verantwortung. Einerseits weil das Wissen 

und die Möglichkeiten, einen Wandel anzupacken da sind. Andererseits weil hier viele der grössten 

Emittent*innen ihr Geld lagern und der Schweizer Finanzplatz ungefähr zwei Prozent der globalen 

Treibhausgasemissionen verursacht.  

Seit mehr als zwei Jahren streiken und protestieren Menschen für einen Wandel zu einer solidarischen 

und nachhaltigen Gesellschaft. In der Stadt Luzern wurde als Reaktion darauf der Klimanotstand 

ausgerufen. Doch die Entscheidungsträger*innen haben den Notstand offensichtlich nicht verstanden 

(oder wollen ihn nicht verstehen).  

Der Bypass ist das beste Beispiel dafür. Der Verkehr gehört mit rund einem Drittel des CO2-Ausstosses 

zu den grössten Klimaverbrecher*innen. Aber während in den Sektoren Industrie oder Gebäude den 

Treibhausgasausstoss in den letzten 30 Jahren gesenkt werden konnte (wenn auch ungenügend), ist 

der Verkehr der einzige Sektor, in welchem die Emissionen weiter steigen! Trotzdem soll hier in Luzern 

eine zweite Autobahn gebaut werden, die sehr viel mehr Autoverkehr erzeugt – im vollen Wissen der 

schädlichen Konsequenzen für uns alle. Das ist ganz einfach ein Verbrechen gegenüber allen heutigen 

und künftigen Generationen.  

Das macht mich so wütend und traurig. Und damit bin ich nicht allein. Das «Bypass-nein» Komitee 

zeigt, wie vielfältig der Widerstand gegen dieses Bauprojekt ist und sein wird. Ausserdem wächst die 

Bewegung, welche sich für eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft einsetzt, immer weiter und 

bildet neue Allianzen. Am 21. Mai findet der erste Streiktag des Strike-for-Future-Bündnisses statt. Das 

erste Mal kommen NGOs, Gewerkschaften, die Klimagerechtigkeitsbewegung und soziale 

Bewegungen wie der Frauenstreik zusammen, um für eine nachhaltige und solidarische Zukunft 

einzustehen.  

Ich bin deshalb überzeugt, die heutige Pressekonferenz ist nur der Beginn einer starken, lokalen 

Bewegung, welche sich gegen den Bypass stellen wird und das Projekt gemeinsam verhindern wird. 

Oder in anderen Worten: Bye bye, Bypass!» 

 

 


