
Klimagerechtigkeit 
Klage für Landwirte 

 

Wer sind wir?  

Avocat-e-s pour le Climat ist ein Verein, der sich aus Anwälten zusammensetzt, die sich für 
Klimaschutzanliegen interessieren. Als Anwälte haben wir einen privilegierten Zugang zur 
Justiz und möchten diesen Zugang denjenigen zur Verfügung stellen, die Klimaschutzanliegen 
an die Behörden herantragen können.  

Unsere Aktion 

Wir bereiten derzeit im Auftrag von Landwirten eine Klage gegen die Schweizerische 
Eidgenossenschaft vor. Die Landwirte sind nämlich besonders stark vom Klimawandel 
betroffen. In den letzten Jahren sind ihre Einkommen gesunken und die Prognosen für die 
Zukunft sind nicht gut.  

Diese Situation ist zum Teil auf die Untätigkeit der Schweizerischen Eidgenossenschaft in Bezug 
auf das Klima zurückzuführen. Diese hat ein Verhalten an den Tag gelegt, das die 
Lebensfähigkeit der Schweizer Landwirtschaft gefährdet. Daher muss die Eidgenossenschaft 
für ihre Untätigkeit zur Rechenschaft gezogen werden. 

Aus rechtlicher Sicht verfolgen wir mit unserer Aktion zwei Ziele: (i) eine Entscheidung zu 
erwirken, die die Verantwortung des Bundes für klimabedingte Untätigkeit anerkennt, und (ii) 
eine symbolische Entschädigung zu erhalten. Zur Unterstützung dieser Forderungen verfügen 
wir über solide rechtliche Argumente. Wir werden in dieser Hinsicht von mehreren 
Rechtsprofessoren an Westschweizer Universitäten unterstützt.  

Ziel ist es auch, die Aufmerksamkeit der Medien auf die Risiken zu lenken die der Klimawandel 
für die Landwirtschaft und damit für die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung mit sich 
bringt.   

Wie kann man teilnehmen? 

Mehrere Landwirte haben sich bereits unserer Aktion angeschlossen. Wir suchen jedoch noch 
nach weiteren Landwirten, die vom Klimawandel betroffen sind und sich der Aktion 
anschließen möchten; 

- Es ist keine finanzielle Beteiligung erforderlich: Die Anwalts- und Gerichtskosten 
werden von der Vereinigung Avocat-e-s pour le Climat übernommen.  

- In zeitlicher Hinsicht wird es vor allem darum gehen, den Anwälten :  
o Eine Beschreibung der Auswirkungen des Klimawandels auf Ihre Produktion ;  
o Dokumente, mit denen diese Verluste belegt werden können.  

Kontakt  

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an :  

Arnaud Nussbaumer 
Rechtsanwalt, Genf 
(nussbaumer@keplaw.ch)  


