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Anleitung: Ab die Post für den Klimaschutz! 

Am 8. September 2018 ist globaler Klima-Aktionstag! Sei auch du Teil davon und 

erinnere deine politische Vertretung im Bundeshaus, das CO2-Gesetz in der 

Revision auf echten Klimaschutz auszurichten. Damit unser Land nicht als 

«Klima-Lamaschi» in die Geschichte eingeht, sondern die verbindlichen Ziele 

aus dem Pariser Klimaabkommen erfüllt!  

Das ist so dringend wie nötig, denn das Parlament will alles andere als fortschrittlichen 

Klimaschutz im neuen CO2-Gesetz festlegen. Der Bundesratsvorschlag ist klar 

ungenügend. Diesen wird das gesamte Parlament im Herbst nun diskutieren 

(Plenumsphase), wir können und müssen die PolitikerInnen jetzt aufrufen, den 

Vorschlag zu verbessern!  

Wie geht’s? 

1) Postkarte auswählen: Wähle eine Postkarte aus, z.B. eine schöne 

Berglandschaft der Schweiz. 

2) Adresse drauf: Adressiere sie an den WWF Bern: WWF Bern, Bollwerk 35, 

3011 Bern.  

3) Anrede und persönliche Botschaft schreiben: Was liegt dir am meisten am 

Herzen? Warum sollte die angeschriebene Person ein CO2-Gesetz 

unterstützen, das echten Klimaschutz fordert? Schreib so, wie du selber Freude 

hättest an der Karte! Textbausteine findest du unten. 

4) Unterschreiben: Du erhöhst die Glaubwürdigkeit deiner Karte, wenn du mit 

Vor- und Nachnamen und Wohnort unterschreibst.  

5) Abschicken: Schicke die Postkarte an den WWF Bern. Wir verschicken die 

Karten dann gesammelt vor dem Climate Action Day am 8. September! 

Fragen? Schreib an climate@wwf.ch!  

Textbausteine: Danke, dass Sie sich einsetzen… 

…für echten Klimaschutz! Also für ein CO2-Gesetz, das weiter geht, als was der 

Bundesrat vorschlägt! Mit dem Bundesratsvorschlag erreichen wir die Ziele aus dem 

Pariser Klimaabkommen nicht.  

…dass auch der Schweizer Finanzplatz, einer der grössten Klimahebel der Schweiz, 

im CO2-Gesetz geregelt wird! 
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…dass alles und alle angegangen werden und es konsequente Regeln für alle CO2-

intensiven Aktivitäten in allen Sektoren gibt (inkl. Verkehr, Finanzplatz sowie 

mitversursachte Emissionen im Ausland). 

…dass die Schweiz ihre eigenen Treibhausgasemissionen bis 2030 um 60 Prozent 

gegenüber 1990 reduziert. Vorgesehen sind im aktuellen Gesetzesvorschlag 50 

Prozent. Ungenügend! 

…dass die Schweiz ihr Tempo bei der jährlichen Reduktion der Emissionen 

verdoppelt statt halbiert! Die aktuelle jährliche Reduktionsrate muss von 2% pro Jahr 

auf 4% beschleunigt (statt, wie vom Bundesrat vorgeschlagen, auf 1% verlangsamt) 

werden. 

…dass die Schweiz angemessene finanzielle Unterstützung für 

Entwicklungsländer im Kampf gegen Klimaveränderungen und daraus resultierende 

Schäden leistet. 

 

Mehr Inhalt sonst auch hier: http://www.klima-allianz.ch/blog/co-gesetz-bundesrat-

verschaukelt-die-schweizer-bevolkerung 

 

Weitere Tipps: 

Knüpfe an, was du von der Person weisst. 

• Vielleicht ist die Person besonders in der Landwirtschaft verwurzelt?  

• Oder dafür bekannt, besonders besonnen zu handeln? 

Bestärke die Person in ihrem klimafreundlichen Verhalten. 

Im Herbst 2019 sind Wahlen. Vielleicht willst du jemanden bestärken, dass du sie oder 

ihn bei klimafreundlichem Engagement im Bundeshaus wiederwählen wirst. 

Liefere Infos über dich. 

Bei der Unterschrift: Stelle mit einer Funktion, die du hast, einen besonderen Bezug 

zum Thema her. 

• Vielleicht bist du Präsident des Hobbyfischerverbands, Halbprofi-Skifahrerin, 

engagierter Grossvater? 

• Welches Hobby, welche Funktion hast du, die von den Folgen des 

Klimawandels besonders betroffen sein wird? 
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