
Klima-Grosseltern / Grands-parents pour le climat CH 

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 21. Juni 2021 in Freiburg, 10-12.30 h. 

 

1. Begrüßung und Einführung : 

Alain Frei, unser Co-Präsident, begrüßt die Versammlung und stellt die beiden Dolmetscherinnen 

vor: Veronika Westphal, die dabei ist, eine Bewegung « Eltern für das Klima » / VD- zu schaffen, und 

N. Roehrich. 

Wahl von Jacques Eschmann zum Leiter der Sitzung. 

Cristina Tatarletti, Mitglied von GPclimat FR, ehemalige Direktorin und Gründerin der Association 

pour l'Education Familiale des Kantons Freiburg, erinnert an die Volksmotion von GPclimat, die nach 

der Vernehmlassung des als ungenügend beurteilten kantonalen Klimaplans lanciert wurde.            

Der Bürgermeister von Freiburg, Thierry Steiert, begrüßt die Anwesenden und bedankt sich für unser 

Engagement. 

2.  Tagesordnung: ohne Änderung angenommen. 

3. Protokoll der GV 2020: genehmigt, eine Enthaltung (Protokoll wird nicht verlesen). 

4. Tätigkeitsbericht 2020 des Vorstandes: mehrere Reaktionen nach der Ablehnung des CO2-

Gesetzes. Philippe Biéler, ehemaliger Staatsrat für Umwelt (VD), ist der Meinung, dass die 

Jugendlichen ihren Teil der Verantwortung für diesen Misserfolg tragen. Laurent Thévoz weist darauf 

hin, dass die 18- bis 35-Jährigen das Gesetz am häufigsten abgelehnt haben. Alain Frei bittet die 

Wissenschaftskommission  um eine Analyse und ruft gleichzeitig dazu auf, sich für eine Erweiterung 

der Gruppe zu bewerben. Nicole Galland erinnert daran, dass sich der Vorstand mit Mitgliedern der 

Klimastreikenden getroffen und ihnen klar gemacht habe, dass er das Referendum nicht unterstützen 

wolle und voll hinter dem CO2-Gesetz stehe. Laurence Martin erwähnt das nächste nationale Treffen 

der Jungen am 27. Juni in Bern und schlägt vor, dass Mitglieder von uns daran teilnehmen. Ueli 

Hagnauer fügt hinzu, dass neben der Jugend auch die Landbevölkerung recht breit gegen das Gesetz 

gestimmt hat. 

 

5.Feedback zu den Berichten der Regionalgruppen/Kantonalsektionen, der Arbeitsgruppen (AG) 

und der Wissenschaftskommission (WK): siehe die Links zu den Berichten auf der Einladung zur GV. 

Die VS-Gruppe ist in Ruheposition und wird von François Pilet übernommen. Ein Stand von GPclimat 

VS, der mit dem Genfer Cyclotrain betrieben wird, war in Monthey beim ersten Festival der 

Nachhaltigkeit dabei. 

Es ist wichtig, dass jede regionale Gruppe eine kritische Analyse der vorgelegten kantonalen 

Klimapläne vornimmt.. Die Wissenschaftskommission befasst sich mit einem Vergleich, bei dem sie 

auch den Plan der Klimajugend sowie jenen der Grünen, miteinbezieht.  Die Aufgabe ist aber 

schwierig, räumt Nicole Galland ein. Laurent Thévoz regt an, dass das nationale Komitee die 

Analysen der regionalen Gruppen koordiniert. Er schlägt vor, eine Gruppe zur Überwachung der 

kantonalen Transitionsmassnahmen einzurichten, um, bei Bedarf , die Instrumente zu kennen und 

Informationen austauschen zu können. Dieses Vorgehen, das im Uebrigen ohne Einfluss auf das 

Budget bleibt, wird von der Versammlung angenommen. Jacques Maeder möchte, dass die WK uns 

einige Punkte vorgibt, die uns erlauben, zu harmonisieren und gemeinsame Parameter festzulegen. 

René Jaccard erinnert daran, dass INTERREGIO als erste GPclimat-Gruppe in der deutschsprachigen 



Schweiz,eine wichtige Koordinationsfunktion hat und offen ist  für jene Mitglieder , die außerhalb der 

Regionalgruppenbereiche wohnen. Jean Berner von der Gruppe Zentralschweiz berichtet, dass die 

Gruppe zum Luzerner Klimaplan konsultiert worden sei. Ueli Hagnauer von der Gruppe "Bern und 

Umgebung" erklärt, dass seine Gruppe während der CO2-Kampagne als "Brücke" zu den 

verschiedenen lokalen Jugendgruppen fungierte hat, eine Erfahrung, die er als sehr positiv bewertet.  

Presseschau: Ueli Hagnauer freut sich, dass der offene Brief an den Bundesrat in der Lokalzeitung 

des Oberlands erschienen ist. Jean Martin wird zu seiner regelmäßigen Präsenz in der Presse 

beglückwünscht. Mitglieder der Gruppe der Freiwilligen, die Leserbriefe schreiben, sollen sich 

individuell an den Pressesprecher Gérard Blanc wenden, der ihre Texte in den dafür vorgesehenen 

Platz auf der Website einfügt. 

6. Präsentation und Genehmigung der Jahresrechnung 2020: kommentiert von Martin Bettler  

wird genehmigt. Marie Schaffer-Wyler und Gérard Muller bescheinigen die ordnungsgemäße 

Buchführung. 

7. Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer*in: wird einstimmig von der Versammlung 

angenommen. 

8. Statutengemässe Wahlen: Der Vorstand wird einstimmig gewählt; er besteht aus neun 

Mitgliedern: 

Alain Frei und Laurence Martin, Co-Präsidenten                                                                                               

Eva Affolter-Svenonius                                        

Martin Bettler, Kassierer                                           

Elisa Fuchs und Jean-Luc Gérard vertreten die Deutschschweiz                                   

Brigitte Guex                       

Jacqueline Lecocq                                                     

Michel Stevens 

Laurence Martin bedankt sich herzlich bei Daniel Desponds, der den Vorstand verlässt, um sich 

hauptsächlich der Gruppe Lausanne und Umgebung mit ihrer grossen Mitgliederzahl zu widmen. 

Catherine Froidevaux, die 2020 ausgeschieden und bei der Versammlung nicht anwesend ist, wird 

ebenfalls verdankt, insbesondere für ihre Dienste als Kassiererin, die Martin Bettler Anfang 2021  

übernommen hat. 

Marc Tréboux bietet sich als Kassierer-Stellvertreter an. Marie Schaffer-Wyler und Gérard Muller 

werden als Rechnungsprüfer wiedergewählt. 

Laurence Martin ruft zur Beteiligung an Arbeitsgruppen und im Vorstand auf und weist darauf hin, 

dass es möglich ist, sich als Unterstützer*in des Vorstandes zu melden, wie Cynthia Sikorski, 

Jeannette Regan und Marie Schaffer-Wyler. 

9. Projekte und Finanzierung: Die Ernährung, ein Schlüssel zur Transition 

Laurence Martin stellt das Projekt vor, dem ein Vorläufer in Grandcour vorausgegangen ist. Zur 

Erinnerung: Dies ist ein auf drei Jahre angelegtes Großprojekt.  Eine private Stiftung stellt erhebliche 

Mittel zur Verfügung, die das gesamte erste Jahr und einen Teil der Jahre 2 und 3 abdecken. Ziel ist 

es, rund 550 Personen zu schulen. Einer der Trainingskurse zielt auf individuelle Veränderungen im 

Bereich  Ernährung ab, der andere ermöglicht,  auf Gemeinde- oder Quartierebene ein kollektives 

Projekt in diesem Bereich zu initiieren. Das Vorhaben ist  in Lausanne und im Waadtland entstanden. 

Es soll von den Gruppen in ihren Regionen verbreitet werden und zuerst die ganze 

französischsprachige sowie danach die deutschsprachige Schweiz erreichen. 



10. Martin Bettler stellt kurz das Budget 2021 vor. Es wird einstimmig angenommen. 

11. GPclimat und ziviler Ungehorsam – Vortrag von Luc Recordon, Mitglied der 

Wissenschaftskommission GPclimat und Mitglied des CENAC-Komitees - Diskussion und 

Positionspapier. 

Laurence Martin erläutert die Schwierigkeiten  bei der Erneuerung des Gemeinnützigkeitsstatus 

unserer Vereinigung. Laut der Waadtländer Kantonsverwaltung wird, unter Berufung auf einige 

Berichte unserer Generalversammlungen, unsere Position zu diesem Thema als zweideutig 

angesehen, was ein Hindernis für die Statuserneuerung darstellte.  Das beigefügte Dokument "Ziviler 

Ungehorsam: eine klare Position" verdeutlicht die Haltung, die GPclimat auf einer 

Koordinationsssitzung im Jahr 2019 eingenommen hat. So haben wir schliesslich den Status der 

Gemeinnützigkeit wieder erhalten. 

Luc Recordon zeigt auf, wo es mehr oder weniger direkte Verbindungen zu  Gehorsamsverweigerern  

gibt: Die Urteile in Freiburg und Lausanne, Brückenaktionen von XR, Strike for Future, die ZAD, 

Flughafenprojekte in Frankreich. Die Besetzung der ZAD (Zone A Defendre) ist ein Beispiel für die 

härteste Form der Gewaltlosigkeit. 

Ziviler Ungehorsam ist ein kollektiver, gewaltfreier Akt, der unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit 

versucht, Einwirkungen auf Menschen und Eigentum zu minimieren. "Den Kokosnussbaum schütteln, 

ohne ihn zu zerbrechen". 

Er zitiert die theoretischen Arbeiten von John Rawls und insbesondere Hannah Arendt. 

Das CENAC (centre pour l’action non violente) wird dem Kanton Waadt demnächst einen Vorschlag 

unterbreiten, "wie man auf Akte des Ungehorsams reagieren sollte". Es bietet auch Schulungen zur 

Gewaltfreiheit an. Auf eine Frage zum Begriff des Notstandes antwortet Luc Recordon, dass es hierzu 

Interpretationsspielraum gibt; "das Gesetz ist unvollkommen, und dessen Ausarbeitung ist es auch". 

Philippe Bieler dankt Luc Recordon für seine Präsentation. Auf die Position von GPclimat 

zurückkommend, stimmt Marie Schaffer-Wyler dieser zu und weist darauf hin, dass sie unseren 

Statuten entspricht. Catherine Choffat ist der Meinung, dass diese Stellungnahme zu restriktiv ist 

und eine lähmende Einschränkung darstelle. Sie findet die Idee, CENAC-Schulungen für Mitglieder 

anzubieten, interessant. Luc Recordon beurteilt den GPclimat-Text als limitierend, insbesondere den 

Begriff "assoziiert sein". Jean Martin stellt die Frage in den Kontext unseres Vereins: GPclimat agiert 

auf sozialer Ebene gleichzeitig hinsichtlich  praktischem Verhalten sowie als militante Bewegung. Wir 

können uns nicht einzig und allein auf die Militanz beschränken. Die Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit ist für unsere "soziale" Arbeit wichtig, was wir hervorheben müssen. Der politische 

Kampf darf nicht im Vordergrund stehen. Er ist für den Vorschlag. Jean-Claude Lalou teilt die 

Meinung von Catherine Choffat. 

Die Versammlung stimmt für vier Änderungen am  ursprünglich vorgeschlagenen Text: 

- Ersatz von "mit solchen Aktionen assoziiert sein" durch "Mitautor solcher Aktionen sein". 

- Streichung von "keine GPclimat-Banner". 

- Streichung von "ohne sich als Mitglied von GPC auszugeben". 

- Streichung von "Das ausschliessliche Tragen einer Anstecknadel ist erlaubt". 

Das geänderte Dokument ist beigefügt.   < HIER >  /    Das original Dokument  < HIER >   

 

http://gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2021/ziviler_Ungehorsam_neu.pdf
http://gpclimat-info.ch/gpclimat/ag2021/Ziviler_Ungehorsam_alt.pdf


12. Sonstiges 

Alain Rouget berichtet, dass er 5 Artikel zur Veröffentlichung im Blog der Wissenschaftskommission 

eingereicht hat, die alle gut aufgenommen, aber nicht veröffentlicht worden sind. Er bittet um eine 

Erklärung. Nicole Galland erinnert daran, dass der Blog ein Ort des Austausches ist und die 

Kommission nicht die Zeit hat, alles noch einmal zu lesen und persönliche Zusammenfassungen an 

neue Erkenntnisse anzupassen. Sie schlägt vor, dass sich der Vorstand mit der Möglichkeit der  

Schaffung eines "offenen Forums" befasst.  

Dieses Thema wird auf die Tagesordnung einer künftigen Vorstandssitzung genommen - aktive 

Beiträge verdienen Wertschätzung und nicht Entmutigung . 

Hubert Mauris schlägt vor, dass sich GPclimat auch dem Thema Meeresspiegelanstieg  widmet. Der 

Vorstand wird sich damit befassen. 

 

 

Jacqueline Lecocq und Eva Affolter-Svenonius 

 

 

Übersetzung R. Jaccard mit Hilfe von  www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) 


