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Gott sei Dank gibt es weise Seniorinnen in unserem Land, 
die sich für unser Klima einsetzen. Denn sie sind als ein-
zige Gruppe berechtigt, den Bund gerichtlich aufzufordern, 
verstärkt gegen die Klimaerwärmung vorzugehen –  und 
das machen sie. Im August haben gegen vierzig Damen den 
Verein «Klimaseniorinnen» gegründet und im Novem-
ber eine juristische Klage gegen den Bund eingereicht. Sie 
wollen ihn dazu zwingen, mit dem Klimaschutz endlich 
vorwärts zu machen. Bereits über fünfhundert Seniorin-
nen sind dem Verein beigetreten. Mit Frauenpower wollen 
sie bis vor das Bundesgericht gehen – und wenn es sein 
muss, noch weiter.

«Es ist für mich eine der wichtigsten Aufgaben, un-
seren Enkelkindern eine intakte Welt zu hinterlassen», 
sagt Rosmarie Wydler-Wälti, Co-Präsidentin des Vereins. 
«Ich betrachte es als grosse Chance, dass ausschliesslich 
wir älteren Frauen klagen dürfen und somit auch Ver-
antwortung übernehmen können für dieses dringende 
Anliegen. Letztendlich kommt es allen zugute, wenn wir 
damit Erfolg haben.» Es ist erwiesen, dass Hitze für ältere 
Frauen lebensgefährlich sein kann. «Der Hitzesommer 

2003 hat gezeigt, dass die Sterblichkeitsrate bei alten 
Menschen stark zunahm», schreibt das Bundesamt für 
Gesundheit. 

Was die Politik für das Klima macht, ist den Seniorin-
nen zu wenig. Um die Erwärmung global auf höchstens 
zwei Grad zu beschränken, will der Bund die Treibhaus-
gasemissionen bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent gegen-
über 1990 senken. Das sei zu wenig, um die im Gesetz 
verankerten und international anerkannten Vorgaben zu 
erreichen. Auch wissenschaftliche Analysen bestätigen, 
dass der CO2-Ausstoss um 25 bis 40 Prozent gesenkt 
werden müsste, um die Erwärmung auf 1.5 Grad zu be-
schränken, wie von der Klima-Vereinbarung von Paris 
angestrebt. Erich Fischer vom Institut für Atmosphäre 
und Klima an der ETH Zürich bestätigt: «Bei 2 Grad Cel-
sius globaler Erwärmung erwarten wir weltweit doppelt 
so viele Hitzeextreme wie bei 1.5 Grad.» 

Vor unseren Klimaseniorinnen ziehen wir den Hut 
und hoffen, dass noch viele weitere Frauen über 65 Jahren 
sich der Klage anschliessen oder den Verein ideell unter-
stützen: www.klimaseniorinnen.ch Denise Fricker

Klimaseniorinnen

Hans-Dietrich Reckhaus 
Als professioneller Insektenkiller stellt Hans-Dietrich 
Reckhaus seit über zwanzig Jahren Biozide zur Be-
kämpfung von Mücken, Ameisen und Motten her. Das 
Unternehmen mit Sitz in Bielefeld hatte er von seinem 
Vater übernommen. Genauso wie er produzierte auch 
der Sohn Köder-Dosen und Insektensprays für den 
Hausgebrauch, scherte sich wenig um das Schicksal der 
Plagegeister. 

Heute geleitet Reckhaus – zumindest bei sich zu Hau-
se – Fliegen und anderes Getier lebend wieder ins Freie. 
«Insekten verdienen Respekt», sagt der promovierte Be-
triebswirt, «sie sind ökologische Dienstleister».

Zum Umdenken brachten ihn 2012 die Künstler Frank 
und Patrik Riklin. Kontakte in die Schweiz hatte Reck-
haus seit seiner Studienzeit in St. Gallen. Und ein Faible 
für Kunst ohnehin. Die Riklins sollten eine Kunstaktion 
rund um seine Fliegenfalle veranstalten, doch die Brüder 
lehnten ab – sie wollten sich nicht am Fliegentöten betei-
ligen. Der Fabrikant kam ins Grübeln. Er wusste, es gibt 
immer weniger Insekten, fast die Hälfte sind in ihrem 
Bestand gefährdet – und keinen kümmert es. «Insekten 
haben in der Gesellschaft kaum einen Wert», meinten 

die St. Gallener Künstler. Sie wären bereit, mit Reck-
haus zusammenzuarbeiten, wenn er in der Produktion 
neue Wege einschlägt. Mit der Aktion «Fliegenretten in 
Deppendorf», einem Flecken in Westfalen, starteten sie. 
Die Wertschätzung einer kleinen Stubenfliege sollte das 
gesellschaftliche Umdenken einläuten. 

Das war Reckhaus’ Initiation – innerhalb von vier 
Jahren steckte er über eine Million Euro in ökologische 
Kompensationsflächen und bringt mehr und mehr um-
weltverträgliche Produkte auf den Markt. Mit dem Kauf 
kann man sich an der Einrichtung der grünen Oasen be-
teiligen, für nur 10 Cent Aufpreis. Doch der Grosshandel 
sei noch nicht so weit, beklagt er, viel zu selten kämen 
die Produkte zum Endverbraucher. 

Alles ein PR-Gag, um den Umsatz anzukurbeln? War-
um schliesst er seine Giftküche in Bielefeld mit sechzig 
Mitarbeitern und 25 Millionen Jahresumsatz nicht ganz? 
Das wäre der falsche Weg, so Reckhaus. Die Konkur-
renz würde den Markt besetzen und seine Mission wäre 
beendet. Sein Traum ist es, eines Tages sämtliche Mit-
arbeiter als Landschaftsgärtner zu beschäftigen – dabei 
wünschen wir viel Erfolg!  Regine Naeckel

Ältere Damen ziehen den Bund vor Gericht

Der Geläuterte
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Der Freiburger Realschullehrer Jürgen Grässlin ist eine 
Frohnatur. Seit Jahrzehnten kämpft der 59-Jährige gegen 
tödliche Waffenexporte aus Deutschland, dennoch hat 
er den Humor nicht verloren. Ein Journalist fragte den 
Pazifisten, ob er einen Waffenschein besitzt. Antwort: 
«Klar, für Wasserspritzpistolen». In Medien fungiert er 
als «Deutschlands bekanntester Rüstungsgegner» und 
«Frontmann der Friedensbewegten». In seinem Kampf 
gegen Waffenexporteure wie Hecker&Koch, SigSauer oder 
Daimler wurde er mit Auszeichnungen wie mit Prozessen 
überhäuft. Jetzt bekam er den Stuttgarter Friedenspreis, 
Anfang 2017 erwartet ihn womöglich ein Prozess.

Der Bundessprecher der «Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Waffenhandel» oder der Deutschen Friedensgesell-
schaft schreibt seit 1994 ein Buch nach dem anderen. 
Seine hochgelobter Bestseller über den Daimler-Vorsit-
zenden Jürgen Schrempp wurde in viele Sprachen über-
setzt. In «Versteck dich, wenn sie schießen» gab er Opfern 
deutscher Waffenexporte eine Stimme. Zuletzt erschien 
die zusammen mit zwei TV-Journalisten geschriebene 
Enthüllung «Netzwerk des Todes». Darin finden sich ver-

trauliche Dokumente, von gewissensgeplagten Insidern 
zugespielt. Sie zeigen, dass tödliche Waffen in Regionen 
landen, in die sie laut Gesetz wegen andauernder Men-
schenrechtsverletzungen nicht geliefert werden dürfen. 
Etwa in Mexiko, dessen korrupte Polizei mit G36-Ge-
wehren von Heckler&Koch ausgestattet wurde. Folge: 
2014 wurden 43 Lehramtsstudierende durch Polizisten 
und Kriminelle massakriert und mindestens einer mit 
deutscher Munition erschossen. 

Grässlin stellte Strafanzeige gegen Heckler&Koch und 
deutsche Aufsichtsbehörden. Doch dann ermittelte die 
Staatsanwaltschaft gegen die Autoren von «Netzwerk des 
Todes» wegen Verdachts auf Veröffentlichung von Doku-
menten aus einem laufenden Verfahren. Die Skandalauf-
decker sollten selbst recherchierte Unterlagen nicht mehr 
veröffentlichen dürfen, weil diese zum Gegenstand eines 
Ermittlungsverfahrens würden. Zum Glück sind die Rich-
ter dem nicht gefolgt, das Amtsgericht München hat die 
Anklage der Staatsanwaltschaft nicht zugelassen. Vor Jür-
gen Grässlin ziehen wir den Hut und wünschen weiterhin 
viel fröhliche Hartnäckigkeit.   Ute Scheub
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Fröhlicher Kämpfer gegen tödliche Waffenexporte

Paul Dominik Hasler
Der ZukunftsflüstererDer Geläuterte
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Der Tag im Herbst des Jahres 1993, an dem ich Paul 
Dominik Hasler kennenlernte, war ein Freudentag. Sein 
heute 25 Jahre junges «Büro für Utopien» war damals 
noch eher die Verlegenheitsidee eines innerlich uner-
füllten Elektro- und Umweltingenieurs, also selber eine 
Utopie und schon gar kein Geschäft. Die Begegnung mit 
dem Utopisten hinterliess einen nachhaltigen Eindruck. 
Erstens war die Kraft der Ideen von Paul Dominik Hasler 
schon damals spürbar, obwohl seine Utopien-Schmiede 
ein Jahr nach ihrer Gründung erst einen bezahlten Auf-
trag vorweisen konnte. Und zweitens war ich glücklich, 
über den Zeitpunkt mit so hervorragenden Menschen in 
Kontakt zu kommen. 

Entdeckt wurde PDHs Potenzial 1996 von Andreas 
Wirth, dem Burgdorfer Stadtbaumeister, der für seine 
Fussgänger- und Velomodellstadt gute Ideen brauchte. 
Im Zug dieses Projektes entstanden durch Paul Haslers 
Mitwirkung der «Hauslieferdienst», «CARLOS» oder 
die «Flanierzone», ein von allen gemeinsam genutzter 
Bereich mit Vortritt für Fussgänger und Höchstge-
schwindigkeit von 20 km/h. Diese Zone widersprach 
damals dem Strassenverkehrsgesetz, wurde später als 

«Begegnungszone» legalisiert und verbreitete sich in 
der ganzen Schweiz. In der Folge wurde Paul Dominik 
Hasler Mitbegründer des Büros für Mobilität und des 
«Netzwerks Altstadt», das Städte in der ganzen Schweiz 
hilft, ihre Kerne als lebendige Zentren zu erhalten oder 
zu entwickeln. So wurde PDH zu einem Stadtflüsterer.

Vielleicht kam die Inspiration dazu von ganz oben. 
Auf jeden Fall veröffentlichte Paul Dominik Hasler schon 
1994 «Gespräche mit Gott», ein Jahr bevor Neal Donald 
Walsch unter demselben Titel eine Serie von Weltbest-
sellern startete. Das humoristisch-tiefsinnige Büchlein 
ist heute leider vergriffen. 

Das grösste Geschenk von Paul Dominik Hasler an die 
Schweiz ist aber die Herzroute, der schönste Veloweg von 
Mittelerde. Er führt vom Genfersee an den Bodensee, über 
aussichtsreiche Hügel, durch wilde Schluchten ins Herz 
von dem, was beim Menschen Heimatgefühle auf der Erde 
auslöst. Hinter den Hunderten von Wegweisern steht ein 
mehrere Ordner dicker Kampf des Schönen mit der Bü-
rokratie, den PDH glücklicherweise gewonnen hat. Allein 
dafür hätte er einen Hutladen verdient.  Christoph Pfluger
www.utopien.com, www.herzroute.ch


