«Ansprüche auf Lohn,
Freizeit und Pension
für Tiere? Das mag
sich im ersten Moment
lebensfremd anhören»
Der Umgang von uns Menschen mit Tieren heizt die Klimakrise an und erhöht das Risiko von Pandemien. Was tun? Die
Juristin Charlotte Blattner hat einige überraschende Lösungsvorschläge.
Ein Interview von Flavia von Gunten (Text) und Mark Niedermann (Bild), 16.10.2020
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«Die Tierhaltung ist der blinde Fleck in der Klimapolitik»: Charlotte Blattner.

Frau Blattner, wie geht das Recht mit Tieren um?
Der Umgang des Rechts mit Tieren ist komplex. Je nach Tierart, Geschlecht,
menschlicher Kultur und Tradition gibt es markante Unterschiede. Ein
Golden-Retriever-Rüde zum Beispiel hat regelmässig Auslauf, pSegt Fozialkontakte, kann bei der wutterausVahl sein qeto einlegen und lebt ein langes, relativ gesundes Leben. Eine Muttersau hingegen fristet ihr Dasein
Zuasi als noch lebendes Produkt. Fie Vird auf Beton geboren und innert
kürzester 1eit auf 0NN Kilogramm hochgemästet. Fie muss ihr gesamtes Leben in ihren eigenen Exkrementen verbringen und kann in Kastenständen
gehalten Verden, Vo sie keinerlei BeVegungsfreiheit hat. –ach sieben bis
acht Monaten Vird sie in den Fchlachthof gezerrt. Und das, obVohl sie I
Vie die Wissenschaj zeigt I sensibler, lernfähiger, gar intelligenter ist als
der Golden-Retriever-Rüde.
Beeinoussen sElche krWenntnisse das Recht nicht?
Das Recht muss sich an neuen Vissenschajlichen Erkenntnissen orientieren, etVa über die Emp:ndungsfähigkeit und die Bedürfnisse von TieREPUBLIK
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ren. 1udem ist der Bund verpSichtet, tierschutzrelevante Vissenschajliche
worschung zu betreiben und zu unterstützen. Diese :ndet aber nicht unge:ltert Eingang in das Tierschutzgesetz oder die Tierschutzverordnung. Wir
Vissen, dass soVohl der Rüde Vie auch die Muttersau ein starkes ynteresse
daran haben, nicht eingesperrt oder getötet zu Verden. Doch rechtlich
zulässig ist dies allemal. Felbst der Rüde kann Hederzeit eingeschläfert Verden I und dies ohne trijigen GrundY etVa Venn ein Tierhalter niemanden
:ndet, der ihn Vährend der geplanten werien füttert und spazieren führt.
öie ist das mSglich?
Anders als Vir haben Tiere keine Grundrechte. yhnen Vird Veder ein Recht
auf Leben noch ein Recht auf körperliche yntegrität garantiert I obVohl sie
das ynteresse, am Leben zu sein und nicht verletzt zu Verden, mit uns teilen.
Grundrechte sind gerade bei solch fundamentalen ynteressen notVendig,
Veil sie bestimmte Beeinträchtigungen in keinem wall zulassen I etVa
die zielgerichtete Tötung. ym walle Veniger schVerViegender qerletzungen
bedarf es stets einer besonderen Rechtfertigung, und es Verden strenge
ynteressenabVägungen vorgenommen. Ftatt tierliche ynteressen auf diese
Art eÄektiv zu schützen, bestimmt das Tierschutzgesetz Hedoch im Wesentlichen, Vie Tiere eingesetzt und getötet Verden können. Menschliche –utzungsinteressen gehen tierlichen Fchutzinteressen also kategorisch vor. Kritische Ftimmen sagen deshalb dem Tierschutzgesetz nach, es
sei viel eher ein Tiernutzungsgesetz.

Zur Person
Charlotte Blattner (33) ist Oberassistentin am Institut für öffentliches Recht
an der Universität Bern. Sie promovierte an der Universität Basel an der
Schnittstelle Völker- und Tierrecht und forschte danach an der Queen’s
University, Kingston, Kanada, und an der Harvard Law School in Cambridge,
USA.

bie haIen einen vnitiatixteft üKr den -antEn BaselPbtadt mitxerüasst,
der xerlangt, dass auch Lrimaten das Recht auü peIen und auü geistige
und WSrUerliche znxersehrtheit .ugestanden wirdD Mas Bundesgericht
hat Aitte beUtemIer entschieden, dass die vnitiatixe gKltig istD öas wKrP
de sich damit WEnWret üKr die ä–en in Basel Jndern?
Würde die ynitiative angenommen, Vürden VeltVeit erstmals durch einen
qolksentscheid Rechte für Tiere eingeführt. Damit Vürde die kantonale
Rechtsordnung nichtmenschliche Primaten, anders als es das eidgenössische Tierschutzgesetz gegenVärtig tut, als Träger von Rechten anerkennen. Es Vürde damit sichergestellt, dass die ynteressen der menschlichen
Primaten I also der Menschen I nicht s9stematisch höher geVichtet Verden als die fundamentalsten ynteressen nichtmenschlicher Primaten. –ach
Ansicht des Bundesgerichts tri2 diese PSicht Private, also beispielsVeise
den Basler 1oo oder Basler Pharma:rmen, allerdings nicht. Oier stellen sich
komplexe föderalistische wragen. Ficher ist, dass der Kanton Basel-Ftadt
nach Annahme dieser ynitiative beispielsVeise keinen 1oo betreiben dürfte, in dem Primaten eingesperrt Verden, oder dass er Primaten in Tierversuchen nicht für worschungszVecke instrumentalisieren dürje.
Mie vnitiatixe hat xiel äuüsehen erregt : und wurde heGig WritisiertD kin
VEurnalist .Eg das Fa.itC öer Tiere auü die btuüe xEn Aenschen stellt, der
stellt den öert des Aenschseins an sich .ur MisUEsitiEnD
Diese Kritik gründet auf einer grundlegenden wehlannahme. Fie begreij
Grundrechte als knappe Güter. Das sind sie aber nicht. Mein Recht auf
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körperliche yntegrität Vird nicht Veniger, Venn auch meine Mitmenschen
ein solches Recht haben. Meine Meinungsfreiheit Vird nicht geschmälert,
Venn auch meine Mitmenschen Ansichten frei äussern können. yn gleicher
Weise schliessen sich Tier- und Menschenrechte nicht aus. ym GegenteilY
Wo es Tieren schlecht geht, geht es oj auch den Menschen schlecht.
-Snnen bie ein BeisUiel nennen?
Jüngstes Paradebeispiel sind die Tönnies-Fchlachthäuser in Deutschland, in denen Tiere von Arbeitsmigranten unter skandalösen Arbeitsbedingungen umgebracht Verden. Ein Veiteres BeispielY Find Tiere GeValt
ausgesetzt, gibt es auch mehr häusliche GeValt. Jüngste Untersuchungen der Oarvard-worscher 5on Foo Park und BenHamin qalentino zeigen
umgekehrt, dass Tierrechte Menschenrechte bestärken I auf individueller
und staatlicher Ebene. Je eher Tierrechte unterstützt Verden, desto grösser die Unterstützung benachteiligter oder marginalisierter Bevölkerungsgruppen.
bEllten auch andere Tiere als Lrimaten «rundrechte erhalten?
Entscheidend für die wrage, ob Tiere Rechte haben sollten, ist meines Erachtens nicht ihre Qhnlichkeit zum Menschen, sei dies etVa in optischer
Oinsicht oder mit Bezug auf ihre kognitiven wähigkeiten. Wohl mag es uns
leichter fallen, Hemandem Rechte zuzugestehen, der uns selber ähnlich ist,
Vie das etVa gerade bei den nichtmenschlichen Primaten der wall ist. Wir
sollten aber lernen, die fundamentalsten ynteressen der Tiere, also etVa ihr
ynteresse zu leben oder frei von Fchmerzen zu sein, zu respektieren und
zu schützen, und das ganz unabhängig davon, Vie ähnlich sie uns sind.
Ein ynteresse, zu leben und keine Fchmerzen zu spüren, hat auch das Mast
schVein, das ins Fchlachthaus geführt Vird, oder der wuchs, der im Wald
dem Jäger vor die wlinte läuj. Follte uns die ydee von Grundrechten helfen,
solche fundamentalsten ynteressen von Tieren besser zu schützen, dann
sollten auch andere Tiere Grundrechte erhalten.
Mie TierwKrde ist Iereits heute in der Üerüassung üestgehaltenD
Die FchVeizer Ftimmbevölkerung hat sich 044« als erstes Land VeltVeit
dazu entschieden, die Würde der Kreatur, die die TierVürde umfasst,
verfassungsrechtlich zu garantieren. ym selben Jahr Vurde zumindest implizit die Batteriehaltung von Oühnern abgescha2, und rund zehn Jahre
später Vurde anerkannt, dass Tiere nicht blosse Fachen, sondern eben
emp:ndungsfähige Wesen sind. Das sind bemerkensVerte EntVicklungen.
Trotzdem versteht das geltende Recht Tiere grundsätzlich immer noch als
Fachen, an denen Menschen Eigentum haben und die ihnen zur qerfügung
stehen.
kin öidersUruchD
Das Recht verpSichtet uns dazu, den EigenVert von Tieren zu respektieren,
und stellt dessen Missachtung gar unter Ftrafe. Trotzdem haben Vir ihre
grundlegendsten ynteressen, etVa ihr ynteresse am Leben und an ihrer körperlichen Unversehrtheit, nicht zu achten. Wird hier das Tier Virklich als
FubHekt behandelt oder vielleicht doch eher als »bHekt? Fchützt das Recht
die Tiere tatsächlich, oder beschönigt es problematische Aspekte unseres
Umgangs mit ihnen? Anstatt solche wragen zu beantVorten, verliert sich
das Recht lieber im Mikromanagement. Es bestimmt TötungsmethodenY
Bolzen oder C»« -qergasung? Und legt Mindestmasse für BodenSächen
festY N,« oder N,03 Üuadratmeter? Das ist, Vie die Geschäjsprüfungskommission des Parlaments bereits 0447 feststellte, lediglich ÖTierschutz
in 1entimetern6. qerfassungsänderungen und Gesetze allein reichen also
nicht I speziell Venn sie Veitaus Vichtigere wragen aussen vor lassen Vie
etVa, ob Vir Tiere Virklich schützen, Venn Vir festlegen, Vie sie zu töten
sind.
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öas lehrt die »ErEnaPLandemie in Be.ug auü unseren zmgang mit TieP
ren?
Dass Vir es uns nicht länger leisten können, Tiere und ihre Bedürfnisse zu
ignorieren. Die Pandemie ist ein tragisches Ereignis, das in Venigen Monaten zu Tausenden Todesfällen, immensem Leid und irreparablen Fchäden
geführt hat. BedauernsVert ist das vor allem, Veil das qirus und seine
vielschichtige globale AusVirkung vorhersehbar und auch vermeidbar Var.
öiesE?
wledermäuse produzieren in Ftresssituationen nachVeislich qiren, die sich
im Fpeichel, im Urin und in wäkalien festsetzen. Kommen Vir den Tieren zu
nahe, Vie etVa den chinesischen Oufeisennasen, die Vohl auf einem Markt
im chinesischen Wuhan verkauj Vurden, ist der Ausbruch einer 1oonose
die logische wolge. Das haben uns bereits Fars, Mers und die qogelgrippe
gelehrt. Felbst das Covid-04-Fzenario liegt uns seit Jahren vor, Vie ein Bericht zur Risikoanal9se des Deutschen Bundestages von «N0; zeigt.
Marin werden öildtiere als äuslSser der Landemie genanntD -Snnte
auch die landwirtschaGliche Tierhaltung Landemien auslSsen?
wormen konzentrierter Oaltung in der LandVirtschaj, die übrigens auch
in der FchVeiz vorherrschen, bergen dieselben Risiken. Dort Verden Tiere
zu Tausenden auf engstem Raum gehalten, Vas zu permanentem Ftress
führt. Das schVächt ihr ymmuns9stem und erhöht das Risiko viraler bertragungen. Je mehr qirengenerationen sich auf engstem Raum au alten I
und in der industriellen LandVirtschaj sind es viele I, desto grösser ist die
Wahrscheinlichkeit ihrer Mutation. –euesten Untersuchungen zufolge sollen N Prozent der Veltgrössten wleisch-, wisch- und Molkereiunternehmen
nachVeislich einem hohen Risiko ausgesetzt sein, zum Ausbruch künjiger zoonotischer Pandemien zu führen. Folch düstere 1ukunjsprognosen
können beängstigend Virken, sind aber auch eine ChanceY Fie zeigen, dass
Vir hier und Hetzt handeln können. Dazu müssen Vir den laschen Ftandards
im Tier-, im Arbeits- und im Lebensmittelrecht Einhalt gebieten.
vn vhrer FErschung IeschJGigen bie sich mit dem -En.eUt der Just
Transition, .u MeutschC mit dem ygerechten OIergang2D öas stecWt daP
hinter?
Der Wandel hin zu einer klimaresistenten und kohlenstoÄarmen Wirtschaj und Gesellschaj ist unvermeidbar. Wie aber stellen Vir sicher, dass
dieser gerecht ist? Wie strukturieren Vir gesamte WirtschajszVeige um?
Was geschieht mit betroÄenen Arbeitnehmerinnen? Müssen diese umgeschult Verden? Woanders Wohnsitz nehmen? Wie gehen Kohle-intensive Gebiete mit schVindenden Dienstleistungen und ynfrastrukturen oder
sinkenden Fteuereinnahmen um? Mit solchen wragen beschäjigt sich Just
Transition.
öas sind vhre äntwErten?
Oaupteinsicht ist, dass nicht einzelne Personen allein die Last dieses Wandels tragen sollen. qielmehr liegt es in der qerantVortung des GemeinVesens, Vährend des bergangs für Gerechtigkeit zu sorgen. Ein Beispiel
für eine erfolgreiche AnVendung dieses Konzepts ist KanadaY Die kanadische Regierung Var eine der ersten, die eine Taskforce damit beaujragten,
einen gerechten bergang für kanadische KohlekrajVerkarbeiter zu skizzieren. Fie zeigte die sozialen, Virtschajlichen und ökologischen Oerausforderungen auf, erarbeitete 1eitpläne, legte Massnahmen fest in Fachen
EntVicklung, Umschulung und UmVeltsanierung und informierte darüber,
Vie diese :nanziert Verden können. –ur so kann ein bergang nachhaltig
beVältigt Verden I auf eine für alle BetroÄenen akzeptable Art und Weise.
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Mie landwirtschaGliche LrEduWtiEn tierischer LrEduWte ist üKr massixe
TreiIhausgasemissiEnen xerantwErtlichD öJre auch hier Just Transition sinnxEll?
Absolut. Betrachtet man die EntVicklung der Emissionen, so ist die tierliche LandVirtschaj the new coal. ymmer mehr KlimaVissenschajlerinnen
zeigen auf, dass die 1iele des Pariser Klimaabkommens nicht erreicht
Verden können, Venn Vir nicht auch aus den schlimmsten wormen der
LandVirtschaj aussteigen. ynteressant ist, dass hier ein bergang Veitaus
machbarer, kostengünstiger und Veniger zeitintensiv Väre als im Kohlebereich. Trotzdem ist die landVirtschajliche Tierhaltung seit Jahrzehnten
ein blinder wleck in der Klimapolitik. Und damit Verden immense Risiken
für die Gesellschaj in Kauf genommen, Vorunter letztlich einzelne LandVirte leiden Verden.
vnwieüern?
wortschrittliche LandVirte müssen heute neue Geschäjsmodelle entVickeln I etVa hin zur Produktion pSanzlicher –ahrungsmittel I, ihr Personal umschulen und den Betrieb :nanziell umstrukturieren. Warum sollte die Äentlichkeit nicht auch qerantVortung übernehmen? Oier Väre
angebracht, die LandVirtschaj zu diversi:zieren, in emissionsarme Fektoren und Technologien zu investieren, eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu
betreiben und konkrete 1iele, Massnahmen und 1eitpläne zu de:nieren.
Realistisch ist dies allemal I sogar realistischer als der Kohleausstieg. wraglich ist aber, ob Vir bereit sind, eine konseZuente Politik zu betreiben und
ernsthaj auf die de:nierten Klimaziele hinzuarbeiten.
Mie Iislang umüangreichste änal0se .um Thema zmwelt und krnJhP
rung der 1füErd znixersit0 xEn 8N .eigte, dass eine Uoan.liche krnJhP
rung der e–eWtixste öeg ist, um die zmwelt nachhaltig .u entlastenD
Die Ftudie Viderlegt endgültig die Veit verbreitete Annahme, lokaler Konsum allein reiche aus, um unsere kobilanz zu verbessern. Tierprodukte
aus kleinen Betrieben und lokaler Produktion haben schVerViegendere
AusVirkungen als nahezu alle pSanzlichen Lebensmittel. Während ältere Ftudien den Anteil der landVirtschajlichen Tierhaltung an VeltVeiten
Emissionen Hährlich auf 07,3 Prozent schätzten, zeigen aktuelle Ftudien,
dass dieser Prozentsatz viel eher bei 30 Prozent liegt. Das ist Veitaus mehr,
als der gesamte qerkehr zusammen produziert I inklusive wlugverkehr,
Gebäuden, KrajVerken und wabriken. Oalten also die globalen Trends der
landVirtschajlichen Tierproduktion an I lokal produziert oder nicht I, so
Vird die Temperatur im Mittel ungestört um mehr als « Grad ansteigen. Und
dies Vird selbst dann der wall sein, Venn die Emissionen in nichtlandVirtschajlichen Bereichen dramatisch reduziert Vürden.
bEllten sich alle Aenschen Uoan.lich ernJhren?
Wenn Vir die Klimaziele ernst nehmen, Ha. Die Ernährung ist ein Bereich,
in dem Vir mit Venigen Mitteln viel verändern können. Dazu benötigen Vir
kein Ftartkapital und keine neuen Technologien. Gerade das macht diesen
Fektor klimapolitisch so lukrativ, denn für die erfolgreiche Umsetzung der
1iele des Pariser Klimaabkommens ist entscheidend, Vie stark Vir reduzieren und Vie schnell. Beachtlich ist, Vie viel Treibhausgasemissionen Vir
hier einsparen und Vie rasch Vir handeln können. Das Thema Ernährung
respektive Lebensmittelproduktion ist aber immer noch ein Tabusektor,
der in der Politik zu Venig Beachtung :ndet.
bEllte die LElitiW die LrEduWtiEn und den -Ensum tierischer LrEduWte
xerIieten?
ych glaube nicht, dass ein qerbot der richtige Weg ist. qielmehr muss ein
gesellschajliches Umdenken angestossen Verden. Aktuell Vird böse mit
dem winger auf Hene Menschen gezeigt, die viel mit dem Auto fahren oder
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Siegen. 1u Recht diskutieren Vir über Preisanpassungen, Klimasteuern
und Vegfallende Fubventionen. Der wleischkonsum hingegen Vird kaum
hinterfragt. Oier liegt es an der Politik, Anreize für ein Umdenken zu schaffen.
öie WSnnte das geschehen?
1um Beispiel, indem Vir anders subventionieren. Dass heute so viele Tierprodukte konsumiert Verden, hat viel damit zu tun, dass sie derart günstig
sind. Würde sie der Bund nicht so stark subventionieren, dann Vürden Vir
uns beim Einkaufen Vohl zVeimal überlegen, ob Vir sie Virklich brauchen.
ymmer lauter Vird auch die worderung nach einer wleischsteuer, Velche die
Vahren Kosten von wleisch Viderspiegeln Vürde. Das hört sich vielleicht
drastisch an, für viele von uns Vürde es aber einfacher, unseren Beitrag für
eine bessere, klimafreundlichere UmVelt zu leisten. Dass der Ftaat die Thematik heute aber insgesamt ignoriert, ist grotesk, denn er vereitelt damit
seine eigenen Klimaziele.
bie üErdern sEgar ärIeitnehmerrechte üKr TiereD kin hSchst ungewShnP
licher ÜErschlagD
Ansprüche auf Lohn, wreizeit und Pension für Tiere? Das mag sich im
ersten Moment lebensfremd anhören. Fchliesslich schliessen Pferde keine
qerträge ab, und nicht einmal Militär- oder Blindenhunde, Velche die Vohl
anerkannteste worm der Tierarbeit leisten, nehmen an einem Lohns9stem
teil. Fchauen Vir aber etVas genauer hin, dann schVindet diese initiale
GeVissheit schnell.
krWlJren bie IitteD
Feit Jahrtausenden Verden Tiere für ArbeitszVecke eingesetzt, sei es in
der LandVirtschaj, in wabriken und Minen, zum Bau von Ftrassen oder
zum Unterhalt von Wäldern. yn der Polizei :nden sich Fchutzhunde, Wachhunde, Personenspürhunde, Fanitätshunde, FprengstoÄ- oder Drogenspürhunde. Beim 1oll überVachen Ounde die Einhaltung von Üuarantänevorschrijen, und im Militär Verden sie als weldHäger, wallschirmHäger oder
auch als Meldehunde, Fanitätshunde oder Lastenträger eingesetzt. Ratten
erschnüÄeln Landminen, und Wildtiere leisten viel für das kos9stem.
ymmer öjer Vird auch argumentiert, dass Kühe, FchVeine, Oennen und
andere Tiere, die in der LandVirtschaj eingesetzt Verden, Arbeit erbringen I sogenannte metabolische Arbeit. –un kann die Anerkennung, dass
hier Arbeit geleistet Vird, als GegengeVicht zur yntensivierung des Tierleids
und der Anon9misierung von Tieren Virken, Vie Vir sie täglich beobachten.
öie wKrde das üunWtiEnieren?
yndem Vir Tiere als individuelle, fühlende Wesen anerkennen, die täglich
einen massiven Beitrag zum GemeinVohl leisten und als solche Wertschätzung verdienen I eben zum Beispiel in worm von Arbeitnehmerrechten. Einige Tiere sind bereits für ihre Arbeitsleistungen anerkannt und
geniessen Zuasi Arbeitnehmerrechte. yn –orVegen gelten Polizeihunde als
öÄentliche Bedienstete. yn –ottingham erhalten sie eine Pension von 3NNPfund pro Jahr, um ihnen einen Öanständigen Ruhestand6 zu sichern. –atürlich ist nicht Hede dieser Arbeitsformen ethisch rechtfertigbar. Der wokus
auf die Arbeit ist vielmehr ein qehikel zur Besserstellung von Tieren und
Vird im ydealfall zur Eingrenzung oder Beseitigung geVisser Tierarbeit führen. Auch im Kampf um anständige Arbeit für Menschen Vurden diverse
Arbeitsformen abgescha2, eingeschränkt oder befristet.
öenn wir ärIeitnehmerrechte üKr Tiere ins «eset. auünehmen wKrden,
wEher wissen wir, was ihre BedKrünisse sind?
Tiere sind keine passiven, hilSosen Wesen, die man retten muss. Fie haben
klare qorstellungen ihrer qorlieben und Abneigungen. EtVa davon, Vo sie
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ihr 1uhause au auen, mit Vem sie 1eit verbringen möchten, Vie sie den
Tag verbringen und Vas sie essen Vollen. Leben Tiere in menschlichen
Welten, die ihren Bedürfnissen nicht entsprechen, leisten sie Widerstand.
yhren Willen drücken sie auf verschiedenste Arten ausY Fie Vehren sich,
blöken, muhen, bellen, schreien, springen Veg, verstecken sich, trotzen
oder sondern Düje ab. Diese Willens- und Oandlungsfähigkeit der Tiere anzuerkennen I in unseren persönlichen Beziehungen mit ihnen, aber
auch auf politischer Ebene I, sollte unser 1iel sein.
kine neue vnitiatixe will die Aassentierhaltung xerIieten, die TStung
aIer weiterhin erlauIenD vst das ein bchritt in die richtige Richtung?
Leider verpasst es die Massentierhaltungsinitiative, die wrage aufzuVerfen,
ob die landVirtschajliche Tierhaltung überhaupt mit der TierVürde vereinbar ist und ob die Fchlachtung eines lebensVilligen Tieres tatsächlich
als Ötierfreundlich6 bezeichnet Verden darf. Fie hat es aber VeltVeit erstmals gescha2, dass ein Ftimmvolk über das »b und Wie der industriellen
–utztierhaltung abstimmen kann. Dadurch stösst sie einen breiten Diskurs
über Themen an, die nur selten den Weg in öÄentliche Debatten :nden.
EtVa darüber, dass die Massentierhaltung die KlimaerVärmung signi:kant
vorantreibt. Dass sie die öÄentliche Gesundheit gefährdet aufgrund breitSächiger, irreversibler Antibiotikaresistenz. Dass sie in grossem Masse Luj
und Wasser verschmutzt und Ressourcen verknappt.
bie sUrechen den -limawandel anD öie geeignet sind demEWratische
vnstrumente, um e–eWtix darauü .u reagieren?
Dass die Demokratie nicht notVendigerVeise am schnellsten zu Klimaschutz führt, hat damit zu tun, dass das demokratische F9stem an kurze
Wahlz9klen gebunden ist. Manche argumentieren, autoritäre Ftaatsformen
seien diesbezüglich im qorteil. China zum Beispiel kann mit Leichtigkeit
N Milliarden für die EntVicklung von Elektroautos ausgeben, ohne darüber eine echte demokratische Auseinandersetzung führen zu müssen. yn
der FchVeiz Vird von geVissen Kreisen reSexartig eine Öqerbotskultur6
herau eschVoren, sobald eine staatliche Regulierung mit Konsumverzicht
verbunden ist. Klimastreiks Verden von der FqP als AuÄorderung zur ÖKlima-Diktatur6 dämonisiert. Qhnliche Bedenken Vurden Vährend des Corona-LockdoVns laut. qerbote, so hiess es, Vürden ohne Wenn und Aber
ausgesprochen I und der Bundesrat sei fast allmächtig.
Ait dem Etrecht WEnnte die Regierung rasch auü die BedrEhung reagieP
renD znter welchen zmstJnden WSnnte dieses Aittel eingeset.t werden,
um den -limawandel auü.uhalten?
–atürlich gibt es Parallelen zVischen der Corona-Krise und der Klimakrise. Die Ereignisse Varen vorhersehbar, die Risiken sind vielschichtig,
die Oerausforderungen global, und es muss rasch gehandelt Verden. Es
geht um Resilienz, Krisenfestigkeit und Lernfähigkeit. Tatsächlich können
Vir viel aus der Pandemie fürs Klima lernen etVa Venn es um Entscheide
für langfristige –utzen, klare Regeln und Folidarität geht. Das –otrecht als
Dauerzustand anzustreben, gehört aber nicht dazu.
öeshalI nicht?
Die Eindämmung des KlimaVandels ist kein FelbstzVeck. Wir tun dies,
um unser berleben und Henes anderer zu sichern. Dass ein –ullsummenspiel zVischen funktionierender Demokratie und solider Klimapolitik besteht, ist Veder belegt noch überzeugend. Denn Ver Vill schon in einer
klimaneutralen 1ukunj leben, Vo politische Rechte beschnitten Verden
und die deliberative Entscheid:ndung verkümmert? Gerade bei grossen
wragen Vie Henen des KlimaVandels müssen demokratische MitVirkungsrechte gestärkt Verden. Der politische Diskurs muss gefördert Verden,
die 1ivilbevölkerung miteinbezogen, und es braucht solide Klage- und
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BeschVerderechte. DennY Mit demokratischem Konsens erreichen Vir
mehr als mit einer autoritären Politik. Die Demokratie bleibt als Ftaatsform
alternativlos, das gilt gerade auch in 1eiten des KlimaVandels.
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