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Schweizer Konsum sprengt planetare Grenzen
Mit einer neuen Strategie will der Wirtschaftsverband Swisscleantech den Ressourcenverbrauch eindämmen

Die Schweiz verbraucht über-
durchschnittlich viel Ressourcen
und belastet weltweit Klima und
Meere. Swisscleantech zeigt
Handlungsfelder auf, um den
Trend zu kehren.

Markus Hofmann

Die Schweizer Bevölkerung verbraucht
deutlich mehr Ressourcen, als die Erde
langfristig bereitzustellen vermag. Um
diese Relation auszudrücken, zieht man
gerne das Mass des ökologischen Fuss-
abdrucks heran. Ein Fussabdruck von
eins entspricht dabei einem nachhalti-
gen Ressourcenverbrauch. Die Schweiz
hat die «Fussgrösse» 2,8. Lebten dem-
nach alle so wie die hiesige Bevölke-
rung, brauchte es 2,8 Erden. Doch die
Berechnungsmethode des ökologischen
Fussabdrucks ist umstritten, vor allem
weil sie nur wenige Indikatoren berück-
sichtigt. Seit einiger Zeit ergänzt man
sie mit dem Modell der planetaren Be-
lastbarkeitsgrenzen. Dabei werden für
neun ökologische Dimensionen wie Kli-
mawandel, Biodiversitätsverlust oder
Wasserverbrauch Grenzwerte definiert,
deren Überschreiten zu unumkehrba-
ren und die Menschheit bedrohenden
Umweltveränderungen führen könnten.

Deutlich über Grenzwerten
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) gab
2013 im Rahmen des Aktionsplans für
eine grüne Wirtschaft bei der Global
Resource Information Database des
Uno-Umweltprogramms sowie der Uni-
versität Genf eine Studie in Auftrag, die
das Konzept der planetaren Belastbar-
keitsgrenzen auf die Schweiz anwen-
dete. Diese Arbeit ist vor kurzem ver-
öffentlicht worden. Sie bestätigt klar,
dass der Schweizer Konsum nicht mit
den Belastbarkeitsgrenzen der Erde
vereinbar ist.

Da die Studie die globalen Auswir-
kungen des Schweizer Verbrauchs ins
Auge fasst, fallen die Belastungen ins
Gewicht, die während des Produkte-
zyklus im Ausland entstehen. Die um-
weltrelevanten Auswirkungen des
Schweizer Konsums zeigen sich weniger
hier als vielmehr in anderen Staaten.
Vor allem zum weltweiten Klimawan-
del, zur Versauerung der Ozeane sowie
zum Biodiversitäts- und Stickstoffver-

lust trägt die Schweiz in überdurch-
schnittlichem Masse bei. Gemäss der
Studie sollten diese Bereiche daher «aus
globaler Umweltsicht mit höchster Prio-
rität behandelt werden». Bei der Ver-
sauerung der Meere überschreitet die
Schweiz den Schwellenwert um beinahe
das 15-Fache, bei der Emission der
Treibhausgase gar um fast das 23-Fache.
Die Unsicherheiten beim Setzen der
Grenzwerte sind allerdings hoch.

Das Bafu hält es nicht für realistisch,
die verschiedenen Fussabdrücke der
Schweiz rasch bis unter die jeweiligen
Schwellenwerte zu senken. Deshalb
lehnt der Bundesrat die Volksinitiative
der Grünen ab, die für die Schweiz bis
2050 einen ökologischen Fussabdruck
der Grösse 1 fordern. Stattdessen
schlägt die Regierung die Revision des
Umweltschutzgesetzes vor, die dem-
nächst vom Nationalrat beraten wird.

Im Zentrum dieser Revision steht
eine höhere Ressourceneffizienz. Dazu
legt nun der Wirtschaftsverband Swiss-

cleantech ein Papier von rund 180 Sei-
ten vor. Mit seiner «Ressourcenstrate-
gie» wolle der Verband eine «gesamt-
heitliche Sicht» auf das Problem bieten,
sagt Co-Autor Hans-JörgAlthaus. Auch
die Cleantech-Strategie bezieht das
Konzept der planetaren Belastbarkeits-
grenzen mit ein. Zudem verstehe man
Ressourcen in einem weiten Sinne und
meine damit mehr als nur Rohstoffe,
sagt Althaus. Natürliche Ressourcen
sind gemäss Strategiepapier «alle Funk-
tionen des Ökosystems Erde sowie des
Sonnensystems, die vom Menschen di-
rekt oder indirekt genutzt werden oder
genutzt werden können».

Weniger Fleisch
Wie es sich für einen politisch tätigen
Verband gehört, werden in der Strategie
aber nicht nur die Grundlagen des glo-
balen und nationalen Ressourcenver-
brauchs erörtert, sondern auch «Hand-
lungsfelder und Ziele für eine nachhal-

tige Ressourcennutzung in der Schweiz»
aufgelistet. Neben der Forderung nach
einer raschen Reduktion des Ver-
brauchs fossiler Energien auf null wird
vor allem auch die Ernährungs- und
Landwirtschaft in die Pflicht genom-
men. Neben der Energie sei die Land-
nutzung eines der grossen Ressourcen-
probleme der Schweiz, sagt Althaus. So
sollten sich Siedlungen nicht mehr wei-
ter ausbreiten, und in der Landwirt-
schaftszone sollten keine zusätzlichen
Bauten mehr erstellt werden.

Zudem verlangt Swisscleantech, dass
nicht nur dieMenge an Nahrungsmittel-
abfällen reduziert werden soll, sondern
auch der Konsum von Fleisch – und
zwar um 20 bis 50 Prozent. Man wolle
niemanden vorschreiben, was er essen
solle, sagt Althaus. Man sollte aber An-
reize für eine nachhaltige Ernährung
schaffen. Ohnehin handle es sich bei der
Ressourcenstrategie um eine «breit an-
gelegte Übersicht». Die Detailfragen
der Umsetzung müssten nun folgen.

Goldraffinerie steht auch
ohne Straftaten in der Kritik
Bundesanwaltschaft stellt Verfahren gegen Argor-Heraeus ein

dsc. Die Vorwürfe der «Gehilfen-
schaft zur Plünderung als Kriegsverbre-
chen» und der Geldwäscherei gegen die
Tessiner Goldraffinerie Argor-Heraeus
SA und einen früheren Verantwort-
lichen der Firma haben sich nicht erhär-
tet. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat
denn auch das Verfahren eingestellt.
Die Behörde bestätigte amDienstag In-
formationen des Unternehmens und
mehrerer Nichtregierungsorganisatio-
nen. Doch resultiert für die Raffinerie
trotzdem ein schaler Nachgeschmack,
der von Nichtregierungsorganisationen
für ihre politischen Ziele genutzt wird.

Die BA war 2013 auf eine Straf-
anzeige einer Nichtregierungsorganisa-
tion eingegangen, wonach die Raffinerie
im letzten Jahrzehnt mehrere Tonnen
Gold verarbeitet haben soll, das ur-
sprünglich Rebellen im Norden von
Kongo-Kinshasa geplündert hatten. Bei
der Frage, ob eine Beteiligung des
Unternehmens an der verbrecherischen
Plünderung vorliege, heisst es in der Ein-
stellungsverfügung der BA, dass Argor-
Heraeus 2004 anhand von Berichten der
Uno hätte «wissen können», dass das aus
Uganda angelieferte Rohgold «wahr-
scheinlich» im Ostkongo geplündert
wurde und die Erlöse dort zur Finanzie-
rung eines schweren kriegerischen Kon-

flikts dienten. Dieses «Wissen-Können»
reiche aber für die Annahme eines Vor-
satzes nicht aus. Ähnlich lauten die Be-
funde zum Vorwurf der Geldwäscherei.
Alle für das Schmelzen von Edelmetal-
len Verantwortlichen müssten Abklä-
rungen bei ungewöhnlichen Anhalts-
punkten vornehmen. Dazu hält die BA
fest, dass die Firma Abklärungen zur
Herkunft unterliess, obwohl das interne
Reglement dies ab 2004 forderte. Die
Verantwortlichen von Argor-Heraeus
hätten sich mit verharmlosenden Bestä-
tigungen von Geschäftspartnern zufrie-
dengegeben. Die BA stellt aber auch
dazu keinen Vorsatz fest.

Das Unternehmen selbst betont,
dass zur Zeit jener Transaktionen in der
ganzen Branche noch nicht die heutigen
Standards und Möglichkeiten zur Auf-
klärung bestanden hätten. Heute wür-
den die Lieferketten viel stärker durch-
leuchtet, sagt Argor-Co-CEO Chris-
toph Wild. Die Organisation Erklärung
von Bern ortet indes einen Skandal, der
zeige, dass freiwillige Massnahmen von
Firmen den unrechtmässigen Rohstoff-
handel nicht verhinderten. Es brauche
ein Gesetz, dass zu genauen Abklärun-
gen verpflichte. Genau dies wolle die
Konzernverantwortungsinitiative, so
die Erklärung von Bern.

Swissness für
Chinas Volksbefreiungsarmee
Armeechef Blattmann empfängt Generalleutnant Wang

rz. DieMeldung liess aufhorchen. Am
Dienstag teilte das Eidgenössische Ver-
teidigungsdepartement mit, die Armee-
spitze empfange gleichentags General-
leutnant Wang Guanzhong, den stell-
vertretenden Generalstabschef der
Volksbefreiungsarmee Chinas. Das Pro-
gramm sah ein Arbeitstreffen mit dem
Chef der Schweizer Armee, Korpskom-
mandant André Blattmann, vor. Zudem
besichtigte der militärische Gast aus
China zusammen mit Divisionär Daniel
Baumgartner, Chef Logistikbasis, das
Katastrophenhilfe-Bataillon 34. Gegen-
stand der Gespräche sei auch die Infor-
mationsvermittlung zu den Themen
Mobilmachung und Logistik gewesen.

Selbstverständlich ist es nicht, dass
sich schweizerische und chinesische Mi-
litärs offenherzig austauschen. Die chi-
nesische Volksbefreiungsarmee ist die
Schutzmacht des kommunistischen Re-
gimes Chinas. Vor wenigen Wochen
führte ihre Marine im Mittelmeer ge-
meinsam mit russischen Kriegsschiffen
einManöver durch. Mit ihrer offensiven
Gangart im Südchinesischen Meer hat
sich die Volksbefreiungsarmee den Un-
mut der Vereinigten Staaten zugezogen.
Ungeachtet des chinesischen Säbelras-
selns an mehreren Fronten heisst es in
der Medienmitteilung aus Berner

Amtsstuben, der Besuch von General-
leutnant Wang Guanzhong finde im
Rahmen der «langjährigen freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Chi-
na und der Schweiz statt».

Tatsächlich pflegen die Spitzen der
beiden Armeen seit längerem etablierte
Kontakte. Im September 2010 weilte
Armeechef Blattmann auf Einladung
des chinesischen Generalstabschefs in
Peking. Im Sommer 2013 stattete auch
Bundesrat UeliMaurer der Volksbefrei-
ungsarmee einen Besuch ab. Die dama-
lige Reise sorgte vor allem deshalb für
Aufregung, weil Maurer am Rande
eines Truppenbesuchs gegenüber einem
Schweizer Radiojournalisten gesagt
hatte, seines Erachtens könnte längs-
tens ein Strich unter das Tiananmen-
Massaker von 1989 gezogen werden.

Was ist der Mehrwert von Beziehun-
gen mit einem kommunistischenMacht-
instrument, das mit der Schweizer Ar-
mee kaum Gemeinsamkeiten hat? Ar-
meesprecher Christoph Brunner sagte
auf Anfrage, nützlich sei insbesondere
der Einblick in die Herausforderungen
und Probleme der jeweiligen Streit-
kräfte. Es sei angezeigt, militärische
Fragen mit China zu erörtern, auch
wenn die beiden Armeen offenkundig
unterschiedliche Interessen verfolgten.

MENSCHENRECHTSGERICHTSHOF

Keine Nachsicht
bei Delikten

Schweiz darf Albaner ausweisen

fon. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte hat entschieden, dass
die Schweiz einen 53-jährigen Albaner
ausweisen darf. Der Mann war 1991 in
die Schweiz eingereist, erhielt eine pro-
visorische Aufenthaltsbewilligung und
wurde 2001 wegen gewerbsmässiger
Drogengeldwäscherei zu zweieinhalb
Jahren Freiheitsentzug und zu zehn Jah-
ren Landesverweis verurteilt. Ausge-
reist ist der Mann bis heute nicht. Wäh-
rend Jahren hielt er die hiesigen Behör-
den mit seinen wiederholten Aufent-
haltsgesuchen und Beschwerden durch
alle Instanzen hindurch auf Trab; der-
zeit lebt er in Genf.

Das Bundesgericht hatte schon 2009
entschieden, dass der Albaner die
Schweiz zu verlassen hat – gemäss sei-
ner konstanten Praxis, wonach ausländi-
sche Täter, die schwere Drogendelikte
begangen haben, grundsätzlichmit ihrer
Ausweisung rechnen müssen. Die
Strassburger Richter, an die sich der
Mann in der Folge wandte, teilen diese
Auffassung. Sie anerkennen zwar, dass
der Albaner seit langem in der Schweiz
lebt, sehen darin aber keinen Grund für
das Bleiberecht.

Auch das Argument der Familie ver-
mochte dieses Mal nicht zu überzeugen.
Die Kinder des Mannes seien schon er-
wachsen, und die Ehefrau – die sich vom
Mann hatte scheiden lassen, später
Schweizerin wurde und ihn dann noch-
mals heiratete – habe beim zweiten
Eheschluss vom kriminellen Vorleben
des Gatten gewusst und folglich nicht
damit rechnen dürfen, mit ihm in der
Schweiz leben zu können. Der Albaner
habe sich ein gravierendes Drogen-
delikt zuschulden kommen lassen, und
gegenüber solchen Tätern sei gemäss
Rechtsprechung ein konsequentes Vor-
gehen gefordert.
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Umstrittene
Standortförderung

CVP will mehr Geld für Tourismus

flj. Bern Nächsten Dienstag debat-
tiert der Nationalrat über die Standort-
förderung für 2016 bis 2019. Der Bun-
desrat will dafür insgesamt 374,2 Millio-
nen Franken aufwenden. Allein 220,5
Millionen Franken sollen an Schweiz
Tourismus fliessen. Weitere 30 Millio-
nen sind für die «Förderung von Inno-
vation, Zusammenarbeit und Wissens-
aufbau imTourismus» vorgesehen. GLP
und FDP wollen den Betrag für Schweiz
Tourismus auf 210 Millionen Franken
beschränken. Die CVP hingegen will
diesen Betrag gar auf 240 Millionen
Franken erhöhen. Auch hier weicht die
CVP also von der Plafonierung der
Bundesausgaben auf dem Niveau von
2014 ab. SVP, SP und Grüne werden
voraussichtlich für den Vorschlag des
Bundesrates stimmen. Die Grünen al-
lerdings mit dem Hinweis, dass die Gel-
der nicht für die Bewerbung des «Auto-
tourismus» verwendet werden sollen.
Auch bei der Innovationsförderung im
Tourismus liegt ein Kürzungsantrag vor:
SVP, FDP und GLP wollen nur 20 statt
30 Millionen Franken dafür ausgeben.

Die restlichen Ausgaben für die
Standortförderung betreffen die KMU-
Politik – namentlich Ausgaben im Be-
reich E-Government – und die Export-
förderung. Für E-Government will der
Bundesrat 17,7 Millionen Franken aus-
geben, die vorberatende Wirtschafts-
kommission nur 12,4 Millionen. Auch
bei der Exportförderung zeigt sich die
Kommission sparsamer, sie spricht sich
für einen Betrag von 84,4 Millionen aus
(Bundesrat 89,6 Millionen). Zur «För-
derung der Information über den Un-
ternehmensstandort Schweiz» sollen
16,4 Millionen gesprochen werden. Ne-
ben der Standortförderung sollen maxi-
mal 230 Millionen in die Regionalent-
wicklung fliessen. SVP und FDP möch-
ten sich mit 220 Millionen begnügen.

Zerstörte Korallen: Der Schweizer Ressourcenverbrauch wirkt sich über CO2-Emissionen auf die Versauerung der Meere aus. AP


