
Jürg Meier und Armin Müller

Bern Donnerstag, 9.15 Uhr. In einem unschein-
baren Veranstaltungsraum in der Berner Alt-
stadt informiert der Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse über die Initiative für eine grü-
ne Wirtschaft, die am 25. September zur Ab-
stimmung kommt. Raunend wird vor höheren 
Benzinpreisen und teureren Ferien in der 
Schweiz gewarnt. «Die Initiative führt zu radi-
kalen Zwangsmassnahmen», sagt Verbands-
präsident Heinz Karrer.

Der bedrohliche Ton hat System: Immer wie-
der warnen Wirtschaftsvertreter bei Abstim-
mungen vor schlimmen Folgen für die ganze 
Gesellschaft. Ob beim bedingungslosen Grund-
einkommen, der 1:12-Lohndeckelung, beim 
Mindestlohn oder der «Abzocker-Initiative»: 
Stets stand die Schweiz angeblich vor dem Bei-
nahe-Untergang.

Die Apokalyptiker kommen  

meist ungeschoren davon

Vor allem beim Naturschutz beherrscht aber 
auch die Gegenseite das Geschäft mit der Angst. 
Unvergessen sind die Warnungen vor dem sau-
ren Regen und dem Waldsterben in den 80er-
Jahren. Im Nachhinein stellten sich viele der 
vermeintlichen Krankheitssymptome der Bäu-
me als Fehlinterpretationen heraus, der Schwei-
zer Wald gedeiht bis heute kräftig und gesund.

Egal, wie eindrücklich und plastisch die Hor-
rorszenarien vor den jeweiligen Abstimmungen 
geschildert wurden: Falsch lagen in den 
 allermeisten Fällen beide Seiten. Das Problem 
dabei ist, dass die Apokalyptiker mit ihrer Angst-
macherei meist ungeschoren davonkommen. 
Ihr Geschrei geht vergessen, ein seriöser Ver-
gleich zwischen den aufgestellten Behauptun-
gen und der eingetroffenen Wahrheit findet nach 
dem Abstimmungstag kaum mehr statt.  

Der Verband Swiss Cleantech, der die Ini-
tiative für eine grüne Wirtschaft unterstützt, 
wollte dies ändern und liess in einer Studie 
untersuchen, welche langfristigen Folgen die 
Kampagne der Wirtschaft gegen eine Verbes-
serung des Gewässerschutzes hatte. 

In Schweizer Seen und Flüssen waren Öl-
unfälle, Fischvergiftungen und Schaumbildung 

Es gibt sie noch, die liberalen Industriellen mit 

grüner Ader. Fast hätte man es vergessen, trotz 

Nachhaltigkeitsberichten, die fast jedes Unter-

nehmen seinem Geschäftsbericht beilegt. Wenn 

man dort hineinschaut – und das tut wohl kaum 

jemand –, kann man erfahren, wie viel angeblich 

für die Umwelt getan wird. Geht es dann aber 

um wirklich zwingende Schritte in Umweltfragen, 

sind die Fronten meist klar und klassisch. Man 

lehnt praktisch unbesehen alles ab. Nun zeigte 

sich aber in einer Umfrage von Tamedia vom 

22. und 23. August, dass 47 Prozent der Bevöl-

kerung die Initiative «Grüne Wirtschaft» anneh-

men wollen, 43 Prozent sagten Nein. Laut einer 

SRG-Umfrage sagten gar 61 Prozent bestimmt 

oder eher Ja zum Be-

gehren der Grünen, 

24 Prozent Nein.

Darum lohnt es sich 

spätestens jetzt, sich 

mit der Initiative ausein-

anderzusetzen. Und sie-

he da, es gibt neben den 

Grünen im Rollkragenpul-

lover auch reiche Indust-

rielle, die sich dafür ein-

setzen. Roche-Vizepräsi-

dent André Hoffmann ist 

einer von ihnen, Bertrand 

Piccard ein anderer. Uneigen nützig sind beide 

nicht. Roche hätte wohl nicht viel zu befürchten, 

wenn die Initiative durchkommt: Der grösste Teil 

des Preises für die Pillen rechtfertigt sich nicht 

mit den Produktionskosten, sondern mit der 

Forschung. Piccard, der eine riesige PR-Show 

veranstaltete mit seinem Solarflug um die Welt, 

hat wohl im Silicon Valley gelernt, wie man sich 

inszeniert und dann gutes Geld verdient.  

Man kann natürlich spotten und auf die Roche-

Umweltskandale hinweisen, die Hoffmanns 

Familie reich gemacht haben. Oder darauf, dass 

Piccard in Dübendorf unbedingt die Privat-

fliegerei erhalten will. Sicher keine grünen Anlie-

gen. Aber vielleicht lohnt es sich doch zuzu-

hören. Denn womit beide recht haben: Die Wirt-

schaft bewegt sich sowieso in diese Richtung. 

Im Westen sowieso, aber auch in China. Am 

besten sieht man es beim Auto: Jahrelang hat 

sich die Autoindustrie gegen Abgasnormen ge-

wehrt. Neue «Strafabgaben» auf Treibstoffe seien 

absehbar, sagte TCS-Vizepräsident Thierry Bur-

kart noch vor 10 Tagen im «20 Minuten». Dabei 

hat selbst die deutsche Autoindustrie gemerkt, 

dass in 20 Jahren kein Auto mehr mit Benzin 

oder Diesel fahren wird – alle Forschung geht 

jetzt in die Elektromotoren. Wer in Peking täglich 

Auto oder Motorrad fahren will, der braucht heu-

te schon einen Elektromotor oder muss sehr 

reich sein. Das wird ein Riesengeschäft. Das 

sage nicht ich, das glauben die Investoren. Tesla- 

Gründer Elon Musk ist Milliardär, obwohl er bis-

her mit seinen Autos kein Geld verdient, sondern 

es in den Sand setzt. Ihm fliegt das Geld zu, 

weil alle, ausser Burkart, überzeugt sind, dass 

sich die Technologie durchsetzt. Darüber lohnt 

es sich nachzudenken.

«Natürlich 
kann  
man  
spotten, 
aber es 
lohnt  
sich zuzu-
hören»

Zeit, sich Gedanken zu  
machen, wo das Geschäft 
der Zukunft entsteht
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Die Lust  
an der  

Apokalypse
Wirtschaftsvertreter und Umweltschützer 

schüren vor Abstimmungen  
immer wieder Ängste – meist zu Unrecht

Emotionale Botschaften
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«Rettet den Wald»: Hans Ernis 
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weist drastisch auf die Gefah-

ren des Waldsterbens hin. 

Die Gegner der Mindestlohn-

initiative warnen 2014 in Sig-

nalgelb vor dem Verlust von 

Arbeitsplätzen.
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Befürwortern und Gegnern 

eines stärkeren Gewässer-

schutzes die Wogen hoch.



«Die Welt ändert sich, 
und wir müssen dabei sein»

Roche-Vizepräsident André Hoffmann engagiert sich 

als Industrieller für die Initiative «Grüne Wirtschaft»

Vaux-sur-Morges VD André Hoff-
mann, 58, ist Vize präsident des 
Basler Pharmariesen Roche und 
Urenkel des Firmengründers. Im 
Verwaltungsrat vertritt er die In-
teressen der Familienaktionäre.

Herr Hoffmann, warum unter-

stützen Sie als Industrieller die 

Initiative «Grüne Wirtschaft»?

Ich engagiere mich seit über 20 Jah-
ren für die Nachhaltigkeit. Mein 
 Vater war Mitbegründer des WWF. 
Es ist eine vorausschauende Idee, 
die Wirtschaft eines Landes so zu 
entwickeln, dass sie keinen zu gros-
sen ökologischen Fussabdruck 
mehr hinterlässt.
Sie leisten auch einen finanziel-

len Beitrag an die Kampagne für 

die Initiative?

 Ja, es geht mir dabei aber nicht um 
die Unterstützung einer politi-
schen Richtung oder gar einer ein-
zelnen Partei. Ich engagiere mich, 
weil ich wirklich überzeugt bin 
vom Grundanliegen dieser Initia-
tive. Sie wird dafür sorgen, dass die 
Wirtschaft insgesamt nachhaltiger 
arbeitet als heute.  
Die aber Ihre Roche irritiert. Sie 

ist gegen die Initiative.

Ich sehe da keinen Widerspruch. 
Roche beweist seit langem, dass 
man nachhaltig und erfolgreich 
arbeiten kann. Wir sind zum ach-
ten Mal in Folge als weltweit nach-
haltigstes Gesundheitsunterneh-
men ausgezeichnet worden. Libe-
rale Unternehmen wie Roche se-
hen es natürlich nur sehr ungern, 
wenn ihnen der Staat Vorschriften 
macht. Ich glaube indes, dass wir 
nicht um eine gewisse zusätzliche 
Regulierung herumkommen. 
Deshalb müssten Sie sich für 

Freiwilligkeit und gegen die 

Initiative einsetzen.  

Als Unternehmer hätte ich es 
 natürlich lieber, wenn die Selbst-
regulierung das Problem alleine 
lösen könnte. Die Initiative setzt 
aber ein Ziel, das wir ohne allzu 
viele Vorschriften werden errei-
chen können. Und dieses Ziel müs-
sen wir uns jetzt setzen. Wir kön-
nen einfach nicht über weitere Ge-
nerationen mehr verbrauchen, als 
unsere Erde hergibt. Die Idee, mit 
einem konkreten Ziel ein Zeichen 
zu setzen, scheint mir angebracht. 
Jetzt ist der richtige Moment. 
Die Gegner fürchten eine 

Verteuerung des Wirtschafts-

standortes. Zu Unrecht? 

Sehen Sie, die Initiative gibt ja nur 
das Ziel vor. Die Schweiz soll 2050 
nur so viel verbrauchen, wie die 
Erde hergibt. Umgesetzt wird sie 
vom Parlament. Und dieses hat 
 immer wieder bewiesen, dass es 

wirtschaftsfreundlich ist. Ich ma-
che mir da keine Sorgen. Unsere 
Universitäten und Firmen sind so 
gut, dass wir die nötigen Innova-
tionen hervorbringen werden.
Viele Firmen zeigen sich 

trotzdem besorgt. 

Wir haben ein teures System in der 
Schweiz und können schon heute 
im Wettbewerb nicht bestehen, 
wenn es nur um Produktionskos-
ten geht. Deshalb ist Innovation 
und damit die Initiative wichtig.
Können wir uns die Initiative 

ökonomisch wirklich leisten ? 

Ich würde umgekehrt sagen: Die 
Schweiz kann es sich nicht leisten, 
bei der grünen Wende und der 
 Cleantech-Revolution abseitszu-
stehen. Wir machen schon vieles 
gut. Wir können auf die Perspek-
tive, die uns die Initiative gibt, 
nicht verzichten. Es wird einfacher, 
wenn wir uns jetzt ein gemeinsa-
mes Ziel setzen. Zudem sind 
 Investitionen in die Nachhaltigkeit 
ökonomisch durchaus interessant.
Die bringen vor allem Kosten. 

Langfristig wird man Kosten ver-
meiden. Wenn wir uns in den 
nächsten fünfzig Jahren nicht als 
effizientes Land positionieren kön-
nen, werden wir ein noch grösse-
res Problem mit den Kosten be-
kommen, als wir es heute schon 
haben. Zudem existiert ein Markt 
für neue, umweltschonende Tech-
nologien. Schweizer Firmen haben 
in der Vergangenheit solche Gele-
genheiten immer mit Erfolg ergrif-
fen. In Zukunft werden die Firmen 
Erfolg haben, die weniger natürli-
che Ressourcen brauchen. 

Die Wirtschaftsverbände 

lehnen die Initiative vehement 

ab. Sind Sie enttäuscht? 

Ich muss leider eine gewisse Angst 
vor der Zukunft feststellen. Wir 
bewegen uns natürlich in einem 
komplexen und unsicheren Um-
feld. Aber gerade Verbände agie-
ren hierzulande in meinen Augen 
doch etwas mutlos und lassen das 
Selbstvertrauen vermissen.
Liegt denn Economiesuisse 

falsch, wenn sie Lösungen dort 

fordert, wo die Probleme 

entstehen, und nicht einen 

Schweizer Alleingang? 

Wir sollen also warten, bis die an-
deren das Problem lösen? Natür-
lich macht es global keinen Unter-
schied, wenn die Schweiz weniger 
CO2 ausstösst. Aber wir sind als 
innovatives Land ein Vorbild. Es 
ist immer falsch, die Augen vor 
notwendigen Veränderungen zu 
verschliessen und zu warten, bis 
andere handeln. Die Welt ändert 
sich, und wir müssen dabei sein.
Es gibt fast keine Vertreter von 

Grossunternehmen, die sich so 

deutlich zu Umweltfragen äus-

sern. Fühlen Sie sich einsam?

Ich bin seit zwanzig Jahren Ver-
waltungsrat von Roche. Ich habe 
diese Ideen über die Jahre mit sehr 
vielen Leuten diskutiert. Mehr und 
mehr Leute hören jetzt wirklich zu. 
Vielleicht sind sie noch nicht be-
reit mitzuziehen. Aber zumindest 
in der Politik ist der Wandel offen-
sichtlich. 189  Länder haben in 
 Paris das Klimaabkommen unter-
schrieben.  
 Denis von Burg und Jürg Meier

noch vor wenigen Jahrzehnten der Normal-
fall. Die Wirtschaft wehrte sich dennoch 
lange gegen ein neues Gewässerschutzge-
setz. Ein Grund waren die zusätzlichen Kos-
ten, die «den Kunden nicht überwälzt wer-
den können», wie ein Wirtschaftsverband 
in den 50er-Jahren schrieb. Der Vorort, die 
Vorgängerorganisation der Economiesuis-
se, sah den besten Weg zur «Vermeidung 
übermässiger Belastungen» der Wirtschaft 
«in einem Verzicht auf Auflagen» und in 
einem langsameren Ausbautempo für Klär-
anlagen.

Die unter anderem vom Vorort erreich-
te Verwässerung des Gesetzes führte laut 
der Studie dazu, dass sich «viele Kantone 
und Unternehmen in den nachfolgenden 
15 Jahren nicht wirklich verpflichtet fühl-
ten, grosse Anstrengungen zu unterneh-
men.»

Erst als die Situation der Gewässer durch 
den übermässigen Gebrauch von Phospha-
ten noch schlechter wurde, liessen sich effi-
ziente gesetzliche Massnahmen durchset-
zen. Phosphate in Waschmitteln wurden auf 
Druck der Wirtschaft trotzdem bis in die spä-
ten 80er-Jahre verwendet, obwohl die Tech-
nologie zu deren Ersatz laut der Studie schon 
viel früher zur Verfügung gestanden hätte. 

Diesel und Glühbirne: Es gibt Beispiele 

für schädliche Umweltnormen

«Die erste Reaktion der Wirtschaft und vor 
allem der wirtschaftsnahen Politik auf neue 
Umweltvorgaben ist meistens eine ideolo-
gische», sagt Matthias Finger, Professor für 
Infrastrukturmanagement an der ETH Lau-
sanne. Regulierung werde als schlecht ange-
sehen, weil sie die Wirtschaftsfreiheit ein-
schränke. Regulierung sei aber nicht per se 
negativ. «Schlecht ist sie einzig für die 
 Firmen, die sich nicht anpassen können.» 
Manche Unternehmen würden von neuen 
Regulierungen gar profitieren.

Laut Umweltökonomieprofessor Phi lippe 
Thalmann von der ETH Lausanne sind neue 
Umweltschutzregulierungen vor allem dann 
problematisch, wenn sie den Markt verzer-
ren – etwa, weil Firmen in anderen Ländern 

nicht betroffen sind. Insgesamt ziehe die For-
schung aber ein positives Fazit. Der durch 
Umweltnormen ausgeübte Zwang führe 
dazu, dass Unternehmen Effizienz und Wett-
bewerbsfähigkeit erhöhen.

Heinz Karrer räumt ein: «Es gab in der 
Vergangenheit auch Fälle, in denen die Wirt-
schaft aus heutiger Sicht zu defensiv war, 
weil sie die positive Auswirkung der Inno-
vation unterschätzte.» Die Zeiten liessen sich 
aber nicht vergleichen. «Die Wirtschaft ist 
heute viel sensibler gegenüber Umwelt-
themen als noch vor wenigen Jahrzehnten.» 
Für ihn lässt sich aus der Geschichte auch 
nicht folgern, dass jeder grüne Gesetzesvor-
schlag positiv für die Umwelt ist. «Es muss 
immer auch diskutiert werden, welche 
 negativen Auswirkungen neue Gesetze 
 haben, und vor allem, ob diese nicht über-
wiegen», sagt Karrer.

Tatsächlich gibt es genügend Beispiele für 
ineffiziente oder gar schädliche Umweltnor-
men. Die europäischen Abgasvorschriften 
sollten Ende der 90er-Jahre die Gesundheit 
der Bürger schützen – doch die Politik mach-
te daraus ein Förderprogramm für den Die-
selmotor. Erst der kürzliche Skandal um 
Volkswagen brachte die viel zu  hohen Stick-
oxidwerte ans Licht und zeigte, dass der 
«saubere» Diesel ein Irrglaube gewesen war. 
Ein anderes Beispiel ist das Glühbirnen verbot, 
das letztlich die Entwicklung von weit besse-
ren Technologien wie etwa der LED-Leuch-
te verzögerte. Und auch die Förderung von 
Biotreibstoffen aus Mais,  Zuckerrohr und Ge-
treide verbesserte nicht etwa die Klimabilanz, 
sondern förderte Monokulturen und konkur-
renzierte den Anbau von Nahrungsmitteln. 

Die Kunst liegt darin, effiziente und sinn-
volle Gesetze auszuarbeiten, welche die In-
teressen der Bevölkerung, der Wirtschaft 
und der Umwelt in eine Balance bringen. 
Wie eine solche Regulierung aussehen muss, 
lässt sich im Voraus allerdings nur schwer 
sagen. Laut ETH-Professor Thalmann sind 
Eingriffe über Preise oft sinnvoller als Ver-
bote. «Wird die Energie verteuert, schafft das 
einen Sparanreiz.» Und wer wolle, könne 
trotzdem ein grosses Auto fahren. 

Überzeugt vom Grundanliegen der Initiative: André Hoffmann  Foto: Nicole Pont

Kritik am Konzept des ökologischen Fussabdrucks

«Bis ins Jahr 2050 wird der ökologische Fussabdruck 
der Schweiz so reduziert, dass er, auf die Weltbevöl-
kerung hochgerechnet, eine Erde nicht überschrei-
tet», verlangt die Initiative «Grüne Wirtschaft». Das 
Konzept des Fussabdrucks wurde 1994 von Mathis 

Wackernagel und William Rees entwickelt. Wacker-
nagel gründete 2003 die Umweltorganisation Global 

Footprint Network, um es international zu verbreiten. 
Der ökologische Fussabdruck rechnet den Verbrauch 
natürlicher Ressourcen in die Fläche um, die für die 
Produktion dieser Ressourcen notwendig wäre. Zum 
Flächenbedarf für Landwirtschaft, Industrie und Haus-
halte wird die Fläche addiert, die notwendig wäre zum 
Absorbieren der CO!-Emissionen. Das Resultat für die 
Schweiz: Würden alle Weltbürger unseren Lebensstil 
pflegen, bräuchten wir etwa drei Erden. 
Der Fussabdruck reduziert die komplexe Umweltpro-
blematik auf eine einzige Zahl. Das macht ihn für Um-
weltkampagnen besonders attraktiv. Aber das Kon-

zept hat Mängel, wie wissenschaftliche Untersuchun-
gen zeigen. So berücksichtigt der ökologische Fuss-
abdruck nur zwei Umweltaspekte: fossile CO!-Emis-
sionen und Landverbrauch. Luft-, Boden- und Gewäs-
serverschmutzung werden nicht einbezogen. Atom-
energie wird wie eine fossile Energiequelle behandelt. 
Weil die Methode Selbstversorgung mit Nachhaltig-
keit gleichsetzt, schneiden dicht besiedelte Länder 
schlecht ab, ungeachtet ihrer Umweltanstrengungen. 
Brasilien und Russland sind gemäss ökologischem 
Fussabdruck im grünen Bereich, Holland und die 
Schweiz tiefrot. Der einfachste Weg zu einem vorbild-
lichen Fussabdruck würde über die Umwandlung von 
Land in grosse Monokulturen von schnell wachsen-
den Eykalyptusbäumen führen. 
Wackernagel hält sein Konzept trotzdem für geeignet, 
sollte die Schweiz die Initiative annehmen: «Die Metho-
de hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verbessert, 
und wir lernen von den Kritikern.»  Armin Müller
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