Fortschritt

Stecker raus
Bereits im Oktober vergangenen Jahres hat der spanische
Energieversorger Endesa angekündigt, seine beiden letzten
Kohlekraftwerke im Land vorzeitig zu schliessen. Nun ist es
Fakt: 2022 wird den Werken der Stecker gezogen – so steht
es geschrieben im aktualisierten Strategieplan des Unternehmens. Für Spanien ein grosser Schritt in Richtung Klimaschutz, da Endesa bisher der grösste CO2 -Emittent des Landes war. ¡Felicitaciones!

Kohle raus
Aus den Niederlanden erreichen uns gleich zwei erfreuliche
Nachrichten. Zum einen hat der niederländische Versicherer
Aegon entschieden, Investitionen in Kohleunternehmen zu
reduzieren. Insgesamt stehen 104 Firmen auf der Ausschlussliste; die Höhe der zurückgezogenen Investitionen beträgt
140 Milliarden Euro. Zum anderen wurde im niederländischen
Senat ein Gesetz zum Verbot von Kohle zur Stromerzeugung
verabschiedet, wobei er sich nicht von Klagedrohungen der
Energieunternehmen RWE und Uniper einschüchtern liess.
Gefeliciteerd!
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Geldhahn zu
Die europäischen Regierungen haben sich darauf geeinigt, dass die
Europäische Investitionsbank –
eine der weltweit grössten öffentlichen Kreditgeber – die Finanzierung für Projekte mit fossilen
Energieträgern bis Ende 2021 einstellen wird. Dieser Entschluss
sendet ein starkes Signal an den
Energiesektor und die globale Finanzgemeinschaft, dass das Zeitalter der fossilen Brennstoffe sich
dem Ende zuneigt. Gratulation!

Gashahn zu
Abfuhr für Swedegas: Die schwedische Regierung erlaubt es dem
Unternehmen nicht, seinen Flüssigerdgas-Betrieb zu erweitern –
aus klimatechnischen Gründen.
Swedegas wollte sein Gasterminal
in Göteborg an das Hauptgasnetz
anschliessen. Der Erfolg kommt
nach jahrelanger Kampagnenarbeit
gegen die Gaspläne des Unternehmens, an der auch Greenpeace
Schweden massgeblich beteiligt
war. Grattis!
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Taten statt Worte

Judith Wernli,
Radiomoderatorin
und Mitglied des
Initiativteams
des Badener Plastikexperiments

die Ferien geflogen. «Plastik ist wie
eine Einstiegsdroge», meint die
46-Jährige, «ein guter Anfang, um
sich auch für andere Umweltbereiche zu sensibilisieren.» Deswegen
war sie auch sofort dabei, als das
Initiativteam des Badener Plastikexperiments letzten Herbst bei ihr
anklopfte und sie einlud, Teil des
Projektes zu werden.
Das deklarierte Ziel des
Plastikexperiments: Badenerinnen und Badener verzichten im
März 2020 einen Monat lang auf
Plastik. Viel wichtiger ist dem Organisationskomitee des Projektes
jedoch, möglichst viele Menschen
für das Thema Plastik zu sensibilisieren – mit Infoabenden, Podiumsdiskussionen, Workshops,
Kunstausstellungen und weiteren
Anlässen. «Es muss ein Umdenken stattfinden», ist Judith Wernli
überzeugt; das sei wichtig für die

nächste Generation. Zu dieser
gehört auch ihr 8-jähriger Sohn
Robin, auf den der Elan seiner
Mutter bereits abgefärbt hat: «Er
fragt zum Beispiel seine Mitschülerinnen und Mitschüler, ob sie
denn wirklich all den Plastik bei
ihrem Znüni brauchen», erzählt
die SRF-3-Radiomoderatorin lachend. Das hat dazu geführt, dass
sich seine Klasse nun im Unterricht mit dem Thema befasst. Und
die Sensibilisierungswelle scheint
auch den Rest des Städtchens zu
erfassen: «Das Plastikexperiment
ist wie ein Feuer, dass sich in ganz
Baden ausbreitet», sagt Judith
Wernli begeistert, «man spürt den
Spirit überall, und damit kann
man viel erreichen.»

«Plastik ist wie
eine Einstiegsdroge»

Text: Danielle Müller, Greenpeace Schweiz

Angefangen hat alles mit Karotten. Und zwar vier Stück, die komplett nackt – geschält – in einer in
Plastik eingewickelten Kartonschale im Ladenregal lagen. Als
Judith Wernli das sah, wurde sie
«verruckt». Sich aber nur über solchen Verpackungsblödsinn aufzuregen, wie es so viele andere tun,
war ihr nicht genug. Sie beschloss,
etwas zu unternehmen.
Dieser Tag liegt rund zwei
Jahre zurück. Seitdem geht Judith
Wernli mit Metallbehältern zur
Käsetheke in der Migros, packt
Äpfel aus dem Coop ohne Plastik
einfach in ihren grossen Rucksack
und vermeidet Einwegplastik wo
immer möglich. Doch nicht nur
das: Auch ihr Auto hat sie verkauft,
sich ein GA zugelegt, und sie ist mit
ihrer Familie seither nicht mehr in
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