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Eintreten Postulat Klimawandel 

 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident  

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Damen und Herren Kantons- und Regierungsräte 

 

 

Wegweisend in meiner persönlichen Wahrnehmung der Klimadebatte war die Begegnung 

mit Georg Kaser, ein Südtiroler Glaziologe, den zwei Sachen auszeichnen. Er ist Leitautor der 

IPCC-Berichte, die für die Klimakonferenzen die wissenschaftliche Basis darstellen UND er ist 

gemeinsam mit Al Gore Friedensnobelpreisträger. Es waren ein Bild und eine Haltung von 

Georg Kaser, die mich zusätzlich motiviert haben dieses Postulat einzureichen.  

Erstens, sein Bild von der Wirkung der Klimaerwärmung. Er beschreibt das Klima als 

Schlafsack-Hülle die mit Daunenfedern gefüllt wird. Jedes Quentchen CO2 das man 

produziert, stellt eine Daunenfeder dar, die in die Schlafsackhülle geblasen wird. Konkret 

heisst dies, dass je mehr CO2 wir produzieren, desto besser isoliert der Schlafsack. Sprich: 

Das Klima erwärmt sich. Er führt zusätzlich zu diesem Bild aus, dass es dem Schlafsack, 

sprich: dem Klima, völlig egal ist wo CO2 produziert werde. Konkret folgt daraus seine 

Forderung, dass wir Klimaschutz im Ausland fördern sollen, ABER genau gleich verpflichtet 

sind unseren CO2-Konsum zu drosseln...wir wissen ja, jedes Quentchen CO2 ist eine 

Daunenfeder. 

Zweitens, seine Position als Wissenschaftler. Die Wissenschaft ist angehalten neutral zu 

prüfen und objektiv zu urteilen. Dies habe er nun jahrzehntelang gemacht. Aus seiner Sicht 

ist die Zeit der Neutralität vorbei. Wir müssen nicht mehr prüfen ob es den 

menschgemachten Klimawandel gäbe. Dieser Fakt ist klar – wir haben den Schlafsack munter 

gefüllt und tun es auch munter weiter. Jetzt ist die Zeit Gegensteuer zu geben und aktiv 

Massnahmen zur Eindämmung des Klimawandels zu ergreifen und Instrumente einzusetzen, 

um mit den Folgen des real existierenden Klimawandel fertig zu werden.  

 

 

Dieses Postulat fordert von der Regierung einen Bericht zu erstellen wie wir im Kanton AR 

mit dem real existierenden Klimawandel umgehen. Ja, die Forderung ist durch die «Fridays 

for Future» und deren Ikone Greta Thunberg medial omnipräsent. Die hier und heute 

gestellte Forderung wird aber nicht gestellt, weil es im Trend ist, sondern weil Samira, 

Dominic, Mathilda und Fabio als Vertreter ihrer Generation in Appenzell Ausserrhoden dies 



von uns erwarten. Was sind diese Jugendlichen in Kommentaren und Berichten kritisiert 

worden! Das Hauptargument: Sie sollen doch selber ihr ökologisches Verhalten ändern und 

gleich mal auf das Fliegen verzichten. Es stimmt, da schneiden viele Vertreter dieser 

Generation nicht gut ab. Aber, viele ändern ihr Verhalten. Und, die Fliegerei und die 

grundsätzliche Haltung des Konsums wird untereinander aktiv diskutiert. Da kann man nur 

Anerkennung zollen. Eine Generation der Politik-UN-interessierten ist auf einmal in den 

Augen vieler Erwachsenen schon viel zu aktiv und fordernd. 

 

Und wenn so eindringlich die Forderung an die Jugend gestellt wird, dass sie vor ihrer 

eigenen Türe kehren und als Beispiele vorangehen, dann gilt auch das gleiche für ein 

Gemeinwesen. Was wir von der klimastreikenden Jugend verlangen, gilt auch für unseren 

Kanton. Deshalb braucht es die Erheblicherklärung dieses Postulats. Wir müssen wissen wie 

und wo wir das Klima beeinflussen und wir müssen wissen, wie wir mit dieser 

Verantwortung umgehen. Auf der Grundlage der Antwort des Postulats können wir dann 

gezielt Massnahmen ergreifen, um die Verantwortung zu übernehmen, die uns vom Volk 

übertragen wurde. 


