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Das will die Initiative 
Die Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» des 

Vereins ECOPOP will die Zerstörung der Umwelt stoppen, indem das Bevölkerungswachstum in der Schweiz 

und im Ausland verringert wird. Dahinter steckt die Überzeugung, dass die Belastung für die Umwelt umso 

höher wird, je mehr Menschen die Erde bevölkern. Konkret verlangt die Initiative, dass 

• die jährliche Nettozuwanderung, also Einwanderer minus Auswanderer, auf 0,2 Prozent der 

ständigen Wohnbevölkerung begrenzt wird. Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum von 

16‘000 Personen im Jahr.  

• die Schweiz zehn Prozent der bestehenden Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit für die 

verbesserte Aufklärung und den Zugang zu Verhütungsmitteln reserviert.  

• keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die diesen Forderungen widersprechen. 

 

ECOPOP ist der falsche Weg für eine lebenswerte und zukunftsfähige Schweiz 
Als Verband der nachhaltigen Wirtschaft setzt sich swisscleantech für die Erhaltung der natürlichen 

Lebensgrundlagen in der Schweiz und der Welt ein. Insofern teilt swisscleantech das übergeordnete Ziel von 

ECOPOP. Der Weg, den die Initianten vorschlagen, ist aus folgenden Gründen nicht zielführend:  

 

1. Es geht ums «WIE» und nicht vom «WIE VIEL» 

• Für die Lebensqualität und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen in der Schweiz sind 

unsere Lebensweise und die Art der Entwicklung viel entscheidender als die effektive Anzahl 

Einwohner. swisscleantech setzt auf konstruktive Lösungen. Die Schweiz braucht eine qualitative 

Wachstumsstrategie, die wirtschaftliche, gesellschaftliche und Umweltanliegen in ein 

prosperierendes Gleichgewicht bringt.  

• Die Schlüssel dazu sind Innovation und eine offene Volkswirtschaft. Innovationen im Cleantech-

Bereich und deren Umsetzung leisten einen viel direkteren und wirksameren Beitrag zu 

nachhaltiger Entwicklung als eine fixe Beschränkung der Zuwanderung. ECOPOP riskiert sogar, dass 

genau die Innovationen ausbleiben, die für qualitatives Wachstum zentral sind. Gleichzeitig gilt es 

zu prüfen, mit welchen Massnahmen das Fachkräftepotential der Schweiz besser ausgeschöpft 

werden kann. 

• Die Berechnungen von swisscleantech zeigen beispielsweise, dass sich die Energiewende in der 

Schweiz auch mit 11 Mio. Einwohner umsetzten lässt, wenn Massnahmen in den Bereichen 

Raumplanung, Gebäude, Mobilität und Stromeffizienz konsequent umgesetzt werden. Mit 9 Mio. 

Einwohnern 2050 (gemäss ECOPOP) und nur moderaten Massnahmen ist das nicht gewährleistet. 
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2. Nachhaltige Entwicklung braucht Spielräume und kein Korsett 

• Die ECOPOP-Initiative ist sehr rigide und würde den Handlungsspielraum und die Planbarkeit der 

Schweizer Wirtschaft und Politik massgeblich einschränken. Der riesige zusätzliche 

Bürokratieaufwand stünde im Widerspruch zur liberalen Wirtschaftsordnung der Schweiz; die 

Bewilligungsverfahren würden einen grossen Effizienzverlust mit sich bringen. 

• Für eine innovative Wirtschaft ist ein flexibler Zugang zu Fachkräften massgebend. Eine starre 

Begrenzung für zugewanderte Fachkräfte auf weniger als 16'000 ist für die hochentwickelte 

Wirtschaft der Schweiz ein zentrales Innovations- und Standortrisiko.  

• Die langjährigen Erfahrungen der Schweiz in der Entwicklungszusammenarbeit zeigen, dass 

nachaltige Lösungen bei den Ursachen von Armut ansetzen müssen. Gute Ausbildung ist ein 

stärkerer und nachhaltigerer Hebel als freiwillige Familienplanung. In entsprechende Projekte wird 

heute schon mehr als zehn Prozent des Entwicklungsbudgets investiert und sie bewirken, dass die 

Bevölkerungszuwachsraten in Entwicklungsländern fallen und sich gleichzeitig die Lebenschancen 

der Menschen vor Ort erhöhen.   

 

3. Nachhaltige Entwicklung heisst Aktion und nicht Isolation 

• Die EU ist heute mit Abstand die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz und wird dies auf 

absehbare Zeit bleiben. Die Schweiz profitiert von einem guten Verhältnis zu Europa beispielsweise 

beim Zugang zu Fachkräften, bei der Erleichterung von technischen und bürokratischen 

Handelshindernissen und der Beteiligung an den europäischen Forschungs- und 

Bildungsprogrammen. 

• Nach dem JA zur Masseneinwanderungsinitiative (MEI) vom 9. Februar 2014 sollte nun ein Weg 

gefunden werden, das Verhältnis zwischen der Schweiz  und der EU auf konstruktive Weise neu zu 

gestalten. Mit einer fixen Obergrenze für die zukünftige Zuwanderung, wie sie ECOPOP fordert, 

würden die momentanen Verhandlungsbemühungen auf einen Schlag hinfällig. 

• Mit einer Annahme der ECOPOP-Initiative würde sich die Schweiz aussenpolitisch isolieren und an 

Glaubwürdigkeit als Vertragspartnerin einbüssen. Es würde deutlich schwieriger, sich in 

multilaterale Verhandlungen wie beispielsweise zum Klimawandel (UNFCCC) einzubringen. Genau in 

diesen Verhandlungen kann die Schweiz aber aktuell bedeutenden Einfluss nehmen, indem sie 

sich beispielsweise als Vorreiterin in der Klimapolitik positioniert und als Vermittlerin bei 

blockierten Gesprächen auftritt.  
 

Deshalb lehnt swisscleantech die ECOPOP-Initiative, die am 30. November 2014 zur Abstimmung kommen 

wird, entschieden ab. 

 

Ein Hintergrundpapier zu diesem Argumentarium ist hier verfügbar. Darin ist auch die Entwicklung des 

Energieverbrauchs 1985-2050 bei einem Bevölkerungswachstum auf 11 Millionen bis 2050 dargestellt. 

https://swisscleantech.ch/fileadmin/content/PDF/Position/SCA_POL_ecopop_Grundlagenpapier_v5.pdf

