Die Ansprüche statt die Zuwanderung begrenzen
Einführung
oeku Kirche und Umwelt setzt sich schon lange für die Sicherung der Lebensgrundlagen, insbesondere für eine verantwortliche Umwelt-, Klima- und Energiepolitik sowie eine zukunftsfähige Raumplanung ein. Die Sorge um den Erhalt der Lebensgrundlagen teilt sie mit der Vereinigung Umwelt und Bevölkerung ecopop, die die Initiative «Stopp der Überbevölkerung – zur
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» lanciert hat. Nach eingehender Prüfung der
Anliegen der Initiative, ist die oeku aber zum Schluss gekommen, dass die Initiative nicht hält,
was sie verspricht, dass sie grundlegenden ethischen Ansprüchen widerspricht und dass eine
Annahme der Initiative die Schweiz letztlich ins Abseits manövrieren würde.
Ziele der Initiative
Die Initiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen»
erweckt den Anschein, als könnten mit einer rigiden Beschränkung der Zuwanderung und der
Förderung der Familienplanung in Entwicklungsländern die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert werden. Zwei sehr unterschiedliche Anliegen, die Begrenzung der Zuwanderung in die
Schweiz und die Förderung der Familienplanung durch die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit, sollen dem Grundsatzartikel zur Nachhaltigkeit (Art. 73) in der Schweizer Bundesverfassung1 beigefügt werden. Die beiden Anliegen hängen aber nur bedingt zusammen. Die
Zuwanderung der letzten Jahre stammt aufgrund des Abkommens zur Personenfreizügigkeit
grösstenteils aus dem EU-Raum. Die Förderung der Familienplanung soll aber hauptsächlich in
den Entwicklungsländern zum Tragen kommen.
Ohne Zweifel kann gesagt werden, dass in der Schweiz zwar viel von Nachhaltigkeit geredet
wird. Mit dem Artikel 73 ist die Nachhaltigkeit sogar in der Bundesverfassung verankert. Eine
konsequente Politik zum Schutz der Lebensgrundlagen und der Annäherung an das Ziel der
Nachhaltigkeit ist bisher aber unterblieben. Der Bundesrat genehmigt zwar seit 1992 regelmässig eine „Strategie Nachhaltige Entwicklung“. Ein umfangreiches Indikatorensystem namens
MONET gibt einen Eindruck vom Stand der Nachhaltigkeit in der Schweiz. Die Strategie Nachhaltige Entwicklung fristet aber ein kümmerliches Dasein im Schatten der als prioritär geltenden
Wachstumsstrategie.
Lebensgrundlagen schon lange übernutzt
Tatsache ist, dass die Schweiz die Grenze der Nachhaltigkeit schon vor langer Zeit überschritten hat – und dies nicht nur wegen des Bevölkerungswachstums, sondern hauptsächlich wegen
der massiv gestiegenen Ansprüche und der Konsumgewohnheiten der hier lebenden Menschen. Bereits während des Zweiten Weltkriegs war die Schweiz nicht in der Lage, die eigene
Bevölkerung von 4,4 Millionen aus eigener Kraft zu ernähren. Der Selbstversorgungsgrad
erreichte dank dem Plan Wahlen 1945 maximal 70 Prozent. D.h. gut 30 Prozent der Lebensmittel mussten auch in dieser Krisenzeit importiert werden.
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Art. 73 BV: „Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der
Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen
andererseits an.“
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Energieverbrauch
Die Gesamtenergiestatistik der Schweiz zeigt einen enormen Anstieg des Energieverbrauchs
vor allem seit den 1950er Jahren. Während die Bevölkerungszahl 3’711’868 (1910) sich etwas
mehr als verdoppelt hat 7‘954‘662 (2011), hat der Energieverbrauch um den Faktor 9 zugenommen (100’000 TJ 1910 auf 900’000 TJ 2010).

Grafik aus der Gesamtenergiestatistik 2012.
Zersiedelung
2009 erreichte die Siedlungsfläche pro Einwohner 407 Quadratmeter. 7,5 Prozent der Landesfläche sind heute Siedlungsraum – Tendenz zunehmend. Ein Drittel davon ist Verkehrsfläche
und davon sind wiederum 90 Prozent Strassen, Autobahnen und Flugplätze. Während das
Siedlungsgebiet vor der Jahrtausendwende (1980-2000) um durchschnittlich 13 km² im Jahr
wuchs, verdoppelte sich die Wachstumsrate seither auf 27 km² pro Jahr. Somit wird jährlich
eine Fläche von der Grösse des Walensees neu überbaut. Während die Bevölkerung zwischen
1983 und 2007 nur um 18 Prozent wuchs, vergrösserte sich die Siedlungsfläche um 24 Prozent
und die Wohnfläche pro Person um 32 Prozent. 1980 beanspruchte eine Person in der Schweiz
im Durchschnitt 34 m² Wohnfläche, im Jahr 2000 waren es bereits 44 m², und heute dürfte der
Wert bereits bei rund 48 m² liegen2.
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http://www.avenir-suisse.ch/6303/die-siedlungsflache-wachst-kontinuierlich/ (03.07.2014)
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Ökologischer Fussabdruck3
Die Methode des Ökologischen Fussabdrucks rechnet unseren Verbrauch an natürlichen
Ressourcen (für die Nahrungsmittel- und Fasernproduktion sowie die CO2-Absorbierung) in die
produktive Fläche in globalen Hektaren um, die notwendig ist, um die Ressourcen auf erneuerbare Weise bereitzustellen oder die Emissionen zu absorbieren. Die Schweiz verfügt nach
dieser Berechnungsmetholde über 1,6 globale Hektaren pro Person. Pro Person nehmen die
Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz aber 4,7 globale Hektaren in Anspruch, d.h. 1,6
globale Hektaren pro Person im Inland und 3,1 globale Hektaren im Ausland. Oder nochmals
anders gesagt: Es bräuchte drei Mal einen Planeten wie die Erde, wenn alle Menschen so
leben möchten wie wir in der Schweiz.

Grafik aus: Bundesamt für Statistik: Der ökologische Fussabdruck der Schweiz. Neuchâtel,
2006
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.86629.pdf
In der Schweiz leben aktuell rund 8 Millionen Menschen. D.h. dass wenn die Schweiz bei
gleichbleibenden Wohlstandsansprüchen via Bevölkerungszahl anstrebte, den ökologischen
Fussabdruck mit der vorhandenen Biokapazität in Übereinstimmung zu bringen, müsste die
Bevölkerungszahl um zwei Drittel reduziert werden: Mit ihren heutigen Ansprüchen dürften also
nur noch 2,64 Millionen Menschen in der Schweiz leben. Die ecopop-Initiative will aber nicht
die Bevölkerungszahl insgesamt reduzieren, sondern bloss die Zuwanderung auf 0,2 Prozent
beschränken. Das heisst aber auch, dass sie ökologisch praktisch keine Wirkung haben kann.
Mit einer Begrenzung der Zuwanderung kann die Schweiz bestenfalls das aktuelle Konsumniveau innerhalb der Schweiz stabilisieren. Die natürlichen Lebensgrundlagen werden mit einer
solchen Massnahme von der Bevölkerung der Schweiz aber nach wie vor übernutzt – im Inund Ausland.
Ein Blick auf die Footprint-Weltkarte zeigt zudem, dass ausgerechnet diejenigen Länder, in
denen ecopop die Lebensgrundlagen wegen des Bevölkerungswachstums gefährdet sieht –
nämlich die ärmeren Länder der Dritten Welt, in denen die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit tätig ist – ihre Biokapazität nicht vollständig nützen. D.h. die aktuelle Bedrohung und
Übernutzung der Lebensgrundlagen geht in erster Linie von den reichen Ländern mit hohem
Konsumniveau aus. Es zeigt sich, dass die Frage, wie viele Menschen die Erde erträgt, sich
sehr viel weniger an der Zahl der Menschen als an deren Konsumgewohnheiten entscheidet.
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http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/21/03/01.html (03.07.2014)
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Richtig und fair wäre, wie Caritas Schweiz in ihrem Grundsatzpapier ausführt, in den armen
Ländern in Bildung, Gesundheit und Beschäftigung zu investieren und Familienplanung dort
ergänzend einzusetzen, wo dies dringend nötig ist. Entwicklungspolitisch untergrabe die
ecopop-Initiative die Anstrengungen der Entwicklungszusammenarbeit für Armutsbekämpfung
und nachhaltige Entwicklung, indem sie zur Senkung des Bevölkerungswachstums in den
ärmsten Ländern Afrikas zehn Prozent der Entwicklungsgelder auf freiwillige Familienplanung
lenken will4.

Den ökologischen Fussabdruck verkleinern
Eine Politik der Nachhaltigkeit bzw. der Sicherung der Lebensgrundlagen muss in grösseren
Zusammenhängen betrieben werden. Die Schweiz beansprucht mit ihrer Bevölkerungszahl und
der verhältnismässig geringen Landesfläche einen Umweltraum, der weit über ihre eigenen
Landesgrenzen hinaus reicht. Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Politik muss diesen grösseren Umweltraum im Blick haben. Und das bedeutet, dass die Schweiz diese Politik gemeinsam
mit den umliegenden Ländern verfolgen muss. Unilaterale Massnahmen, wie die Begrenzung
der Zuwanderung ausschliesslich im eigenen Land, erschweren aber genau diese Zusammenarbeit. Mit der Begrenzung der Zuwanderung würden Menschen zwar daran gehindert, in die
Schweiz zu kommen. Sie hören deswegen aber nicht auf zu existieren und belasten die
Lebensgrundlagen im Ausland ebenso wie wir selbst sie im Inland belasten.
Europa ist der einzige Kontinent dem insgesamt ein Rückgang der Bevölkerungszahl vorausgesagt wird. Dass die Schweiz im Unterschied zu den meisten umliegenden Staaten mit einer
Zunahme der Bevölkerung rechnen muss, ist eine Folge der erfolgreichen Wachstumspolitik,
die sie betreibt: eine wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik, eine Steuerpolitik, die reiche
Zuwanderer und Unternehmen mit Standortanreizen anzieht, eine Politik, die das Wohlstandsund Konsumniveau innerhalb der Schweiz weiter anheben will. In dieser Situation die Zuwanderung zu begrenzen, bedeutet im Grunde, möglichst an der wirtschaftlichen Attraktivität des
Landes und seinem Reichtum festhalten zu wollen, und gleichzeitig andere daran zu hindern,
davon ebenfalls zu profitieren – offene Grenzen für Güter und Kapital, geschlossene Grenzen
für die Menschen.
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Caritas Schweiz: Bevölkerungspolitik auf Irrwegen. Luzern, 2013.
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Für die Kirchen ist die Personenfreizügigkeit aber ein hoher Wert: «Die Freizügigkeit, der freie
Zugang zu den Gütern dieser Erde, um den eigenen Lebensunterhalt und jenen der Familie
bestreiten zu können, geht jeder juristischen oder politischen Einschränkung vor. Die heutige
Globalisierung erleichtert den Verkehr von Gütern und Kapitalien und muss langfristig auch die
Personenfreizügigkeit erleichtern.» (Wort der Kirchen, 2001)5
Und der Schweizerische Evangelische Kirchenbund hält fest, dass in christlicher Sicht nicht
Verwurzelung Heimat bietet, „sondern die Aufnahme in ein Land, das uns Allen verliehen ist als
Gabe Gottes. Ihm gehört die Erde, er ist der Vater aller Menschen, er nimmt uns auf. Abwehrende Grenzziehungen können folglich nicht die leitende Perspektive für unser Verhältnis zum
Land sein.“ (Heimat ist Geschenk. SEK, 2014)6.
oeku Kirche und Umwelt fordert von der Politik, die bisher betriebene Wachstumspolitik zu
überdenken und eine Wachstumsdebatte zu führen. Ziel der Politik darf angesichts des
erreichten hohen Wohlstands nicht mehr weiteres Wachstum sein, sondern mehr Nachhaltigkeit
und sozialer Ausgleich. Dies bedeutet, auf eine Verkleinerung des ökologischen Fussabdrucks
pro Person hinzuwirken – in der Schweiz wie in Europa. „Dieses Weniger kann durchaus ein
Mehr sein – ein Mehr an Lebensqualität“, hält der Schweizerische Evangelische Kirchenbund in
seiner Stellungnahme zur ecopop-Initiative fest. Mit einer solchen Politik lässt sich die ökologische Situation zudem grenzüberschreitend verbessern.
Fragwürdiges Menschenbild
Den Menschen ausschliesslich aus der Perspektive der ökologischen Belastung zu betrachten,
zeugt von einem bedenklichen Menschenbild. Aus christlicher Sicht ist jeder Mensch Abbild
Gottes. Als Abbild Gottes darf er das Geschenk des Lebens dankbar und ohne Schuldkomplex
annehmen.
„Wir glauben, dass jeder Mensch sein Leben vom Schöpfer empfängt; er liebt uns sosehr, dass
er unsere Existenz bejaht, ‚ja‘ zu unserem Leben sagt. … In diesem gemeinsamen Ursprung
und Schicksal wurzelt die Gleichheit aller Menschen und die Würde der Person ohne Ansehen
von Rasse, Geschlecht oder Religion. In dieser Würde und in den auf ihr beruhenden unverbrüchlichen Rechten erkennen wir das Grundprinzip und das Fundament einer nicht bloss für
die Christen, sondern für alle Menschen gültigen Ethik.“ (Wort der Kirchen, 2001)7.
Als Abbild Gottes ist der Mensch aber auch gehalten, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Gesellschaft und den Fortbestand der Schöpfung. Zum Wahrnehmen der
Verantwortung gehört, dass diejenigen, die in einer privilegierten Weltregion leben auch anderen Menschen zu einer menschenwürdigen Existenz verhelfen. Andere Menschen ausschliesslich als ökologische Belastung zu sehen oder ihnen vorwiegend Verhütungsmittel zu empfehlen,
bedeutet im Grunde, ihnen die Existenzberechtigung abzusprechen.
„Der Schöpfer verlieh dem Menschen die Fähigkeit, allen Dingen einen Namen zu geben, und
vertraute ihm so die Verfügungsgewalt über die Schöpfung und ihre Ressourcen an (Gen 2,19–
20). Dieser Auftrag beinhaltet vor allem anderen die Verantwortung gegenüber der gesamten
Schöpfung. … Der Mensch muss der Schöpfung Sorge tragen.“ (Wort der Kirchen, 2001)8.
Der Weg in eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen führt nicht über menschenverachtende
Ausgrenzung, sondern über eine verstärkte Zusammenarbeit zur Sicherung der Lebensgrundlagen und die Begrenzung des Konsums auf ein verantwortliches Mass. Verantwortlich handeln
bedeutet heute nicht, die Zuwanderung zu begrenzen, sondern die Begrenzung unserer
Ansprüche auf ein schöpfungsverträgliches Mass.
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Miteinander in die Zukunft: Wort der Kirchen. Bern, Fribourg, 2001, 85.
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund: Heimat ist Geschenk. Bern, 2014.
Miteinander in die Zukunft: Wort der Kirchen. Bern, Fribourg, 2001, 35.
Ebd. 36.
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„Ressourcenverringerung, Umweltverschmutzung und -zerstörung sind Umweltprobleme, die
nicht nur auf nationaler Ebene angegangen werden können, sondern für die auf globaler Ebene
Lösungen verwirklicht werden müssen. … In diesem Sinne verpflichten sich die Kirchen als
Anstifter zur ‚Suffizienzrevolution‘, d.h. zu einem Lebensstil, dessen hohe Lebensqualität sich
durch materielle Bescheidenheit auszeichnet.“ (Wort der Kirchen, 2001)9.
oeku Kirche und Umwelt ruft darum die Kirchen und alle Menschen guten Willens auf, sich
gegen die ecopop-Initiative einzusetzen sowie gleichzeitig die heutige Wachstumspolitik und
das eigene Konsumverhalten zu überdenken und eine konsequente Politik für den Umweltschutz und das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen einzufordern.
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