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global denken – lokal handeln

Abstimmungszeitung für die Ecopop-Initiative vom 30. Nov. 2014

Stopp der Zubetonierung der Schweiz
Ein Appell der Bevölkerung an ihr taubes und blindes Parlament. Das Parlament will die wiederholten Mahnrufe der Bevölkerung nicht hören. Die Menschen hängen an der Schönheit der Heimat, an unversehrter Natur, Freiräumen, am Gleichgewicht zwischen Siedlungsflächen und offener Landschaft, an der Qualität von
Luft, Boden und Wasser.

Philippe Roch,
alt Direktor BUWAL,
alt Direktor WWF Schweiz
Volkswille missachtet
Trotz der wiederholten Abstimmungen gegen massloses
Wachstum und für die Natur –
die Rothenthurm-Initiative zum
Schutz von Mooren (1987), die
Alpen-Initiative (1994), das Rekursrecht der Umweltschutzorganisationen (2008), die Initiative Franz Webers gegen den Bau
von Zweitwohnungen (2012),
das Raumplanungsgesetz für einen haushälterischen Umgang
mit dem Boden (2013) und nicht
zuletzt die Initiative gegen Masseneinwanderung (2014) – trotz
all dieser Signale verkrallt sich
das Parlament weiterhin blind
in einem grenzenlosen Wachstumswahn bei Wirtschaft, Zubetonierung und Bevölkerung.

Verlust von Freiheit
Das Parlament ist blind, weil es
nicht erkennt, wie seine Wachstumsideologie uns an die Wand
fährt: Massloses Wachstum der
Bevölkerung auf einem limitierten
Gebiet ist unmöglich, ohne dafür
unsere Freiheiten zu opfern und
der Natur irreparablen Schaden
zuzufügen. Auch wirtschaftliches
Wachstum hat Grenzen; das zu
ignorieren, führt uns letztendlich
in eine gnadenlose Rezession, es
führt zu einem Zusammenbruch
der Sozialversicherungen und zu
einer Verarmung eines Grossteils
der Bevölkerung. Je massloser
das Wachstum, desto schmerzvoller der Absturz.

Leben in Würde
In den ärmsten Ländern, welche
schon jetzt nicht genug Mittel
haben, um ihre Bevölkerungen zu
ernähren, muss die wirtschaftliche Entwicklung einhergehen
mit einer Eindämmung des Bevölkerungswachstums. Sonst wird
jeglicher Fortschritt durch das
Bevölkerungswachstum zunichte
gemacht. Es geht nicht darum,
diesen Menschen Vorschriften
zu machen, sondern im Gegenteil ihnen die Wahl für ein Leben
in Würde zu geben. Indem man

ihnen hilft, ihre wirtschaftliche
Situation zu verbessern, ein genügendes Bildungsniveau zu erreichen, und den Frauen ermöglicht, die Zukunft ihrer Familie
selber zu bestimmen, wird ein
Leben in Würde möglich.
Angesichts eines tauben und
blinden Parlamentes liegt es
an den Stimmberechtigen, die
Richtung vorzugeben und klare
und vernünftige Grenzen zu
setzen. So, wie das ECOPOP
vorschlägt.
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9 oder 12 Millionen bis 2050: Was wollen wir?
In den 10 Jahren vor der vollen Personenfreizügigkeit, von 1997 bis 2006, wuchs die Bevölkerung pro Jahr
durchschnittlich um 0,56 %. Seit 2007 die volle Personenfreizügigkeit in Kraft getreten ist, hat sich das
jährliche Bevölkerungswachstum auf fast 1,2 % mehr als verdoppelt. Ohne ECOPOP werden bei einer solch
hohen Nettozuwanderung bis 2050 rund 12 Millionen Leute in der Schweiz wohnen!
Moderates Bevölkerungswachstum mit anschliessender Stabilisierung des Bevölkerungsbestandes
Mit ECOPOP wird hingegen das
Bevölkerungswachstum massvoll
gebremst und bis 2050 bei knapp
9 Millionen Menschen stabilisiert.
Dies ist fast deckungsgleich mit
dem mittleren Bevölkerungsszenario des Bundesamtes für Statistik (BFS), welches sich wegen
der abnehmenden Geburten
überschüsse ebenfalls bei rund
9 Millionen stabilisiert.

rung Tatsache ist, wollen unsere
Politiker in Bern nichts mehr von
ihrem eigenen Szenario einer
9-Millionen-Schweiz wissen. Im
Gegenteil, jetzt gilt dieses Szenario als extreme Abschottung.

(in Millionen Einwohner)
ohne Ecopop

mittleres Szenario BFS

mit ECOPOP
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Dieses BFS-Szenario aus dem
Jahr 2010 wird vom Bund als Referenz bei der Planung herangezogen und wurde von allen Parteien als vernünftig betrachtet.
Aber seit die massive Zuwande-
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ECOPOP stellt sich vor
Die Umwelt-Vereinigung ECOPOP
besteht seit 1971. Wir sind politisch neutral und möchten den
Menschen sowohl in der Schweiz
als auch weltweit eine gute Lebensqualität auf Basis einer ökologisch nachhaltigen Welt erhalten.
ECOPOP distanziert sich von menschen- oder fremdenfeindlichen
Positionen und möchte, dass alle

Wohnbevölkerung in der Schweiz

Menschen unabhängig von ihrer
Nationalität ein würdiges Leben
führen können, heute und in Zukunft.
Wir finanzieren uns zu 100 % aus
privaten Spenden und arbeiten
bis auf den Geschäftsführer alle
ehrenamtlich. Das Abstimmungsbudget beträgt 300’000 Franken.

Mehr Informationen über uns finden Sie auf www.ecopop.ch

Von links nach rechts:
• Andreas Thommen, Dipl. Ing.-Agr. ETH, Geschäftsführer
• Cornelia Keller, Rechtsanwältin, Co-Vizepräsidentin
• Sabine Wirth, Co-Vizepräsidentin
• Benno Büeler, Dr. Math. ETH, Dipl. Ing.-Agr. ETH, Sprecher Initiativkomitee
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Welche ECOPOP-Leute
kennen Sie? Hier 20 aus über
1500 Engagierten:
Ruedi Aeschbacher (EVP), alt Nationalrat, alt Stadtrat Zürich;
Hans Christoph Binswanger (FDP), Prof. em. HSG; Peter
Brotschi (CVP), Kantonsrat Solothurn; Hans Geiger (SVP),
Prof. em. Uni Zürich; Jürg A. Hauser, Prof. em. Uni Zürich; Erika
Häusermann (GLP), Kantonsrätin St. Gallen; Otto Hegg, Prof.
em. Uni Bern; Andreas Honegger (FDP), alt Kantonsrat Zürich;
Hans Hüssy, Gründer und Ehrenpräsident WWF Schweiz; Hans
Jörg Leisi, Prof. em. ETH; Urs Löpfe, alt Präsident WWF Aargau, Hans Meier (GLP), alt Nationalrat GP; Thomas Minder,
Ständerat Schaffhausen (parteilos); Walter Palmers (GLP),
Ehrenpräsident Kanton Luzern; Toni Reichmuth (GP), Schwyz,
Präventivarzt; Anne-Marie Rey (SP), alt Grossrätin Bern, langjährige Geschäftsführerin ECOPOP; Philippe Roch (CVP), alt
Direktor WWF Schweiz, alt Direktor BUWAL; Peter Schiess, Prof.
em. Uni Basel; Dieter Steiner (GP), Prof. em. ETH; Felix Walz
(GP), alt Kantonsrat Zürich, Prof. em. Uni Zürich
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Ich will keine 12-Millionen-Schweiz!
Denn sie setzt der Zuwanderung
mit einem maximalen Wachstum von 0,2 % eine klare Grenze.

Thomas Minder,
parteilos, Ständerat
Schaffhausen
MEI leider wirkungslos
Zwar haben Volk und Stände am
9. Februar dem Verfassungs
artikel «gegen die Masseneinwanderung» zugestimmt, was
der Schweiz erlaubt, die Einwanderung wieder selbst zu regeln.
Nach diesem ersten Schritt, der
Wiedererlangung der Souveränität, muss aber jetzt unbedingt
der zweite folgen: Wir müssen die
Quantität festlegen, sonst wirkt
die Masseneinwanderungs-Initiative kaum.
Volk will Senkung
Als Mitglied der Bundesversammlung sowie der staatspolitischen
Kommission muss ich leider feststellen, dass Parlament und Bundesrat die Zuwanderung nicht
senken wollen. Eine Minikorrektur von bloss 10 % genügt nicht.
Ich meine, das Volk verlangte mit
der Annahme der Masseneinwanderungs-Initiative eine spürbare
Reduktion von mindestens 30 %.
Bundesbern traue ich diesen
Kraftakt für eine echte Reduktion nicht zu, es dominieren der
Wunsch nach EU-Annäherung
und der naive Glaube an unendliches Wachstum. Statt über Mässigung spricht man in Bern lieber
über Wege, die Initiative durch
Ausnahmeregelungen und exzessive Kontingente zu umgehen
oder durch eine zweite Abstimmung ganz zu kippen. Deshalb
wird die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative die
Zuwanderung kaum reduzieren.
Daher stimme ich der ECOPOPInitiative zu.

In keiner bundesrätlichen Aussage habe ich bis heute das Wort
«Sofortmassnahmen»
gehört.
Dies unterstreicht meine These,
dass es bis 2017 zu keiner Reduktion der Zuwanderung kommen
wird – im Gegenteil! Der Bundesrat ist nicht einmal gewillt, die
Zuwanderung aus Drittstaaten
zu drosseln, obwohl dadurch die
Bilateralen nicht einmal tangiert
würden. Nur die ECOPOP-Initiative würde schon ab 2015 die Zuwanderung senken.
Ohne ECOPOP bleibt unser hohes Lohnniveau wie auch unser
vorzügliches Arbeitslosenversicherungs- und Sozialsystem ein
starker Magnet. Die EU vergrössert sich Richtung Osten, das
Wohlstandsgefälle zwischen der
EU und der Schweiz wächst, die
Sogwirkung wird noch stärker.
Untätiger Bundesrat
Auf dieser Faktenlage – die auch
die Initiativgegner kaum leugnen – fusst meine Überzeugung,
dass wir die Zuwanderung nur
mit einem klar definierten Deckel
in den Griff bekommen. Eigentlich keine neue Erfindung, war es
doch der Bundesrat, der die Bilateralen überhaupt erst salonfähig
machte, indem er mit der «Ventilklausel» lockte. Ecopop verlangt
nichts weiter als eine «langfristige
Ventilklausel».
Ebenso stark gewichte ich den
Schutz der Umwelt und der Natur. Jedes Jahr 40’000 neue
Wohnungen, 50’000 zusätzliche
Autos, 410 Quadratmeter neue
Siedlungsfläche für jede zugewanderte Person? Ich will nicht
alle paar Jahre über eine milliardenschwere FABI-Vorlage, ein
weiteres Raumplanungsgesetz,
eine
Zweitwohnungs-Initiative
und weitere Initiativen aufgrund
der Auswirkungen des starken
Bevölkerungswachstums
entscheiden müssen.

Jammern nützt nichts
Wir jammern seit Jahrzehnten,
dass jede Sekunde 1,1 Quadratmeter Erde zubetoniert wird. So
kann es nicht weitergehen! Dazu
liebe ich die Natur zu sehr. Ich
will den Nachhaltigkeitsartikel 73
der Bundesverfassung, auf den
ich meinen Eid geleistet habe,
respektieren und ihm nachleben.
Dieser verlangt: «Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen
der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer
Beanspruchung durch den Menschen andererseits an.»
4-mal mehr als EU
Was heisst «auf Dauer»? Seit 2007
haben wir ein Bevölkerungswachstum von fast 1,2 % pro Jahr. Das ist
viermal so hoch wie in der EU und
gleich viel wie im Schwellenland
Indien. Die provisorischen Zahlen
für 2014 liegen trotz Masseneinwanderungs-Initiative sogar noch
höher, dieses Jahr dürfte ein neuer Zuwanderungsrekord erreicht
werden.
Generationengerechtigkeit
Mit Nachhaltigkeit hat das nichts
mehr zu tun. Die rapide Zubetonierung verdrängt nicht nur die Natur
und zerstört unsere Lebensgrundlagen, sie nimmt auch den zukünftigen Generationen jegliches

Wachstumspotenzial weg. Ich will,
dass auch künftige Generationen
die Schweiz noch weiterentwickeln dürfen. Denn gerade wer das
Wachstum als ultimative Maxime
sieht, sollte doch bitte so fair sein,
diese Möglichkeit auch unseren
Kindern und Enkeln zuzugestehen.
Ist es etwa nicht egoistisch, wenn
die heutige Generation jegliches
Wachstum vorwegnimmt?
Mit ECOPOP dürfen jährlich netto
16’000, das heisst brutto sogar
über 100’000 Personen einwandern. Denn was viele nicht wissen:
Rund 90’000 Personen verlassen
jährlich die Schweiz. Es bleiben
also genügend Kontingente für die
Wirtschaft, Bildung und Forschung
sowie für den Familiennachzug.
100’000 Zuwandernde pro Jahr
wären im Vergleich zu den aktuell
über 150’000 Zuzügern lediglich
eine Reduktion um einen Drittel;
das ist akzeptabel und wird von der
Bevölkerung gewünscht. Das resultierende Netto-Wachstum von
0,2 % jährlich entspricht überdies
dem vom Bundesamt für Statistik
errechneten «mittleren Szenario»
der Bevölkerungsentwicklung. Das
Wachstum mit ECOPOP ist daher
nachhaltig und vertretbar.
Dies sind meine Überlegungen, die
mich veranlassen, die Ecopop-Initiative überzeugt zu unterstützen.

Luzern 2014

Luzern 2050
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Was ist extrem?

Wussten Sie?

Erst seit das volle Ausmass der explodierenden Zuwanderung sichtbar wird,
möchten unsere Politiker von einem massvollen Szenario nichts mehr wissen
und bezeichnen ECOPOP als «extrem». ECOPOP hingegen erachtet die aktuelle
Entwicklung, welche ohne Mässigung bis 2050 zu einer 12-Millionen-Schweiz
führt, als extrem. Der Zeitraum bis zum Jahr 2050 ist nicht übertrieben, ein
Grossteil von uns wird das noch erleben.

Ohne Ecopop
Einwanderung

Mit Ecopop
Einwanderung

166’000

109’000

+73’000

+16’000

Auswanderung

Auswanderung

93’000

Die jährliche Auswanderung liegt
seit Jahren bei rund 90’000 Personen. Mit ECOPOP könnten jedes
Jahr sowohl die Auswanderer ersetzt als auch zusätzlich noch 0,2 %
der Bevölkerung wieder einwandern. Damit könnten also jedes
Jahr über 100’000 Menschen(!)
einwandern, genug Fachleute für
die Wirtschaft, Pflege und Medizin, Asyl und Heiraten, Bildung
und Kultur. Gerundet würde also
gegenüber heute die Zuwanderung
um einen Drittel von über 150’000
auf gut 100’000 sinken.

93’000

Flexibilität gewährleistet
Die von der Initiative geforderten
0,2 % beziehen sich auf das dreijährige Mittel! Somit ist gewährleistet, dass in einer Phase mit erhöhtem Arbeitskräftebedarf auch
entsprechend flexibel reagiert
werden könnte und die Quote in
einem Jahr z.B. bei 0,6 % liegt.
Übergangsfrist garantiert
«sanfte Landung»
Da die Initiative eine Übergangsfrist vorsieht, müsste die Zuwanderungsquote innert dreier Jahre

«Wider die ‹Hors-solGesellschaft› und
den ‹Schurkenstaat›.»
Dieter Steiner, GP,
Prof. em. ETH für Humanökologie
Schieben wir der seit 2007 anhaltenden Entwicklung keinen
Riegel, dann haben wir in nur
10 Jahren in der Schweiz eine
weitere Million Einwohner, 400
zusätzlich
Quadratkilometer
überbaute Fläche (Grösse der
beiden Appenzell) und eine halbe Million mehr Personenautos

auf unseren Strassen. Unsere
Wirtschaft wächst nur dank der
Zuwanderung, und dies bringt der
breiten Masse der Bevölkerung
nichts, sondern schmälert im Gegenteil ihre Lebensqualität. Das
Kulturland und damit unser Grad
an Selbstversorgung schwindet,
zusammenhängende, noch offene

Zahlen entsprechen dem Durchschnitt 2007–2013

Bruttozuwanderung um einen Drittel senken

sukzessive und nicht abrupt gesenkt werden: im ersten Kalenderjahr auf 0,6 %, im zweiten Kalenderjahr auf 0,4 %, bis sie im
darauffolgenden Kalenderjahr auf
0,2 % zu liegen kommt. ECOPOP
senkt die Quote also schon ab
2015, nicht erst in drei Jahren.

n Mit ECOPOP hätte die
Schweiz im Verhältnis zur Bevölkerung immer noch eine
rund vier Mal höhere Bruttozuwanderung als die EU.
Von Abschottung kann also
keine Rede sein.
n Die beiden grossen Nachbarn Deutschland und Frank
reich hatten 2007–2012 nur
rund 0,1 % Nettozuwanderung; ECOPOP würde eine
doppelt so hohe Nettozuwanderung zulassen.
n Dänemark, Finnland und
Holland hatten in den letzten
10 Jahren eine mittlere Nettozuwanderung von 0,2 %: Ihre
Wirtschaft entwickelte sich
dabei sehr gut.
n Deutschland hatte in den
10 letzten Jahren eine stabile
Bevölkerung von etwa 82 Mio.
Einwohnern und gilt doch als
der «Motor» Europas.
n Seit 2007 die volle Personenfreizügigkeit gilt, ist der
Aussenhandel mit der EU um
rund 10 % gesunken.

Die Personenfreizügigkeit (PFZ)
gibt es seit dem 9. Februar
nicht mehr
Mit dem Ja zur Masseneinwanderungs-Initiative und der kategorischen Ablehnung der EU von

Kontingenten wird die Schweiz
über kurz oder lang nicht mehr an
der Personenfreizügigkeit (PFZ)
teilnehmen, sogar wenn die ECOPOP-Initiative abgelehnt würde.

Grünflächen gehen zunehmend
verloren. Wir sind auf dem Weg
zu einer «Hors-sol-Gesellschaft».
Auch die kommenden menschlichen Generationen müssen sich
aber in der Schweiz physisch wie
auch psychisch immer noch wohl
fühlen können. Und auch unserer
natürlichen Mitwelt sollten weiterhin intakte Lebensbedingungen
zur Verfügung stehen.
Neben den ökologisch verheerenden Folgen im Inland hat das
gegenwärtige Geschehen aber
auch ökonomisch ausbeuterische
Konsequenzen im Ausland – die
Schweiz ist deshalb auch schon

als «Schurkenstaat» bezeichnet
worden. Wir nehmen anderen
Ländern dort ausgebildete Arbeitskräfte weg und sparen damit jährlich rund 10 Milliarden
Franken an Ausbildungskosten
ein. Und mit den dank Steuererleichterungen angelockten Firmen untergraben wir das Steuersubstrat der Herkunftsländer
jedes Jahr um rund 30 Milliarden
Franken.
Eine Annahme der EcopopInitiative wirkt als Bremse und
ermöglicht einen Schritt weg
von der jetzt irrsinnigen zu einer
echt nachhaltigen Entwicklung.
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Ungebremste Zuwanderung verdrängt
bestehende Arbeitnehmer und senkt Löhne
Nur mit ECOPOP kann das Stimmvolk die Politik zum Masshalten zwingen. Sonst
wird in dem auf «wirtschaftliche Bedürfnisse» ausgerichteten Kontingentssystem die Mehrheit in Bundesrat und Parlament bestimmen, wie viele es sein
sollen. Und bekanntlich will Bern am aktuellen Zustand nichts ändern.
Dabei ist es dringend geboten,
dass die Migration nicht nur dem
kurzfristigen
Wirtschaftsprofit
der Reichen dient, sondern Rücksicht auf die Menschen nimmt.
Statt dass die Menschen dem
Kapital folgen müssen, soll das
Kapital den Leuten folgen.
Statt Arbeitsplätze aus peripheren Regionen in die Schweiz
zu verlagern und Menschen zu
entwurzeln, sollen die Arbeitsplätze dort geschaffen werden,
wo die Menschen leben.
Heute finden gut gebildete
über 50-Jährige in der Schweiz
fast keine Stelle mehr, weil es
billiger ist, sie durch jüngeres
Personal aus dem EU-Raum zu
ersetzen.

Ärztemangel in Ungarn
und Polen
In Ungarn oder Polen leiden ganze Landstriche unter Ärztemangel, weil diese nach Deutschland
oder Grossbritannien gehen,
während die deutschen Ärzte in
die Schweiz kommen. Und in der
Schweiz bilden wir zu wenig Ärzte
und Pflegende aus, weil es billiger
ist, diese aus anderen Ländern zu
holen. Eine verantwortungsvolle
Politik sieht anders aus.
Wirtschaft, Wachstum
und Lebensqualität
Für eine hohe Lebensqualität
brauchen wir gute Arbeitsplätze,
Bildung, Gesundheitsversorgung
und nicht zuletzt eine ausreichende Altersversorgung. Dies
alles setzt eine starke Wirtschaft

Wachstum über alles –
Qualität oder Quantität?
Ewiges Wachstums des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ist nicht
möglich. Unsere Politik, welche
um jeden Preis das BIP steigern
will, geht je länger je mehr zulasten der Qualität und der Menschen.
Stagnierende Wirtschaftsleistung pro Kopf!
Aus Sicht der hier lebenden Leute sind die Folgen klar negativ; so
sank das jährliche reale Bruttoinlandsprodukt-Wachstum pro Kopf
von 1,3 % (2000–2007) auf noch
0,16 % (2007–2013), und gleichzeitig verschlechterten sich dabei
Steuerlast, Zubetonierung und
Umweltqualität.
Aber auch aus Sicht der Wirtschaft ist die Entwicklung seit der
vollen PFZ fragwürdig.

Sinkende Arbeitsproduktivität!
Ein zentrales Mass für die langfristige Wettbewerbsstärke ist
die Arbeitsproduktivität (BIP pro
Arbeitsstunde). Diese stagniert
seit 2007, weil der Zustrom an
Billigarbeitskräften Fortschritte
bei der Arbeitsproduktivität
hemmt und damit langfristig die
Wettbewerbsstärke der Schweiz
schwächt.
Mit der ECOPOP-Initiative kehren wir zurück zur bewährten
Maxime «Qualität statt Quantität», fördern wertschöpfungsstarke Branchen und damit die
langfristige Wettbewerbsstärke
unserer Wirtschaft und schenken
auch den nichtwirtschaftlichen
Aspekten der Lebensqualität
wieder mehr Beachtung.

voraus, welche international bestehen kann. Dazu kommen Aspekte wie Ruhe, die Qualität der
unmittelbaren und weiteren Umwelt, das soziale Umfeld oder die
Sicherheit.
Nun ist unsere Politik einseitig auf
die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) fixiert, welches
nur die geldmässige Wertschöpfung in der Schweiz misst.
Was dabei ganz ausser Acht gelassen wird, ist das physische
und seelische Wohlbefinden der
Menschen. Das ist wesentlich abhängig von einem freundlichen,
vielfältigen Wohnumfeld und damit einer lebenswerten Umwelt.
Das BIP ist fürs Wohlbefinden keine Messgrösse.
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Wussten Sie, dass:
n gemäss Bundesamt für
Migration pro Jahr maximal
20’000 neu Zugewanderte
eine hochqualifizierte Stelle
inklusive Medizin und Pflege
annehmen?
n wenn zusätzlich der Familiennachzug (ca. 25’000), die
Asylbewerber (21’000) und
Heiraten mit ausländischen
Partnern (9’000) mitgezählt
würden, erst etwa 80’000
Personen pro Jahr einwandern würden?
n mit ECOPOP pro Jahr über
100’000 Menschen brutto
einwandern könnten, die also
alle oben erwähnten Bedürfnisse abdecken könnten, und
immer noch über 20’000 Personen für Bildung, Kultur und
anderes zusätzlich kommen
könnten?
n heute pro Jahr über
150’000 Leute einwandern,
ECOPOP diese Zahl also um
einen Drittel senken würde?

«Die Zuwanderung sollte man nicht dem
Markt überlassen. Wenn Firmen im Ausland
holen können, wen sie wollen, wird im Extremfall jede inländische durch eine jüngere,
billigere ausländische Arbeitskraft ersetzt.
Dies ist weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich nachhaltig.» Rolf Dörig, alt Vizepräsident
von Economiesuisse, Quelle: Aargauer Zeitung, 21.12.2012

«Über acht Millionen Einwohner verträgt
unser Land nicht.»
Es geht um den Sozialstaat, aber auch um unsere Infrastruktur,
unsere Strassen, den öffentlichen Verkehr, den Wohnungsbau.
Wir stossen an unsere Grenzen. Wir haben schon heute eine der
grössten Bevölkerungsdichten in Europa. Wir dürfen den Karren
nicht überladen.
Peter Spuhler, SVP Nationalrat und Unternehmer,
Quelle: Tages Anzeiger 26.11.2009
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Die Mär von der hochqualifizierten Zuwanderung
Struktur der Einwanderung
Anstatt die Fachkräfte-Lücken
im Arbeitsmarkt mit Spezialisten
zu besetzen, wächst der Arbeitsmarkt in der Schweiz über alle
Branchen hinweg in die Breite.
Dabei ist der Anteil der unteren
Lohngruppen überproportional
vertreten, neue Stellen werden
vor allem vom Staat geschaffen.
So entfallen von den zwischen
2007 und 2013 zusätzlich geschaffenen 212’000 Stellen rund
171’000 auf die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales
sowie 17’000 auf die öffentliche
Verwaltung. Die Zahlen des Bundesamtes für Migration zeigen
darüber hinaus, dass nur 10 %
bis 15 % aller Zuwandernden als
Fach- oder Führungskraft mit
überdurchschnittlicher Mehrwertschöpfung respektive im medizinischen/pflegenden Bereich arbeiten (siehe Grafik). Würde die
Zuwanderung auf diese von der
Wirtschaft tatsächlich benötigten
Leute sowie auf humanitäre und
soziale Bereiche fokussiert, würde die Nettozuwanderung mas-

siv abnehmen. Das passt den
Eliten in Politik und Wirtschaft
nicht, weil Wirtschaftswachstum
bequemer durch Bevölkerungswachstum generiert werden kann
(Bau, privater und staatlicher
Konsum) als durch Innovation
und Produktivitätsfortschritte.
Hohe Wertschöpfung stärken
Mit der von Ecopop geforderten
Quote kann jeder ausgewanderte
Arbeitstätige ersetzt werden.
Wirtschaft und Bund sind jedoch
aufgefordert, vom Breitenwachstum wegzukommen und die künftige Einwanderung primär in Bereiche mit hoher Wertschöpfung
zu lenken.

Wussten Sie?
n Der Mangel im Spital- und
Pflegebereich ist hausgemacht! Es fehlt nicht an Personal, es fehlt an Ausbildungsplätzen, denn deren Nachfrage
übersteigt das Angebot bei
Weitem.

Hans Geiger,
SVP, Prof. em.
Uni Zürich

Eine Mässigung der Zuwanderung erhöht die
Wirtschaftsleistung pro Kopf und stärkt unsere
Wettbewerbskraft. Ich habe keine Angst vor einer Kündigung der Bilateralen. Auch ohne Bilaterale hatten wir gute Handelsbeziehungen zur EU,
eine Ausgrenzung ist unmöglich. Davor schützen
uns das Freihandelsabkommen mit der EU, die
WTO-Verträge und die Eigeninteressen der EU,
z.B. der Lastwagen-Transit oder dass wir für
20 Milliarden pro Jahr mehr von der EU kaufen,
als diese uns abnimmt.

Zuwanderung: eine Minusrechnung für die AHV
Auch bei der AHV führt die
hohe Nettozuwanderung insgesamt zu grösseren Verlusten.
Über die Lebenszeit betrachtet
kostet schon ein durchschnittlicher Einwohner die AHV mehr,
als er einbezahlt, deshalb muss
diese ja auch immer stärker mit
Steuern zusätzlich finanziert
werden.
Da ein Zuwanderer im Durchschnitt einen tieferen Lohn hat
als ein Ansässiger, wird das

AHV-Defizit durch die hohe
Nettozuwanderung langfristig
noch vergrössert. Durch eine
hohe Nettozuwanderung im erwerbsfähigen Alter können wir
zwar temporär ein Schneeballsystem bauen, welches von der
Zuwanderung scheinbar profitiert, aber damit wird das Problem später nur umso grösser.
Eine verantwortungsvolle Politik schummelt nicht auf Kosten
künftiger Generationen!

Aufteilung der Einwanderung
nach Status und Tätigkeiten
25%
20%
15%
10%

5’420

5%

3’430

2’440 1’810

0%
Familiennachzug

Nicht
bestimmbar oder
ohne
Erwerb

Bau

Büro

Aus- und
Weiterbildung

Sonstige
Dienstleistung

Gastgewerbe

Führung/ Spital/
SelbArzt/
ständige Pflege

Handwerk

Informa- Wissentiker/
schaft
Techniker/
Zeichner

Ingenieur
(ohne
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LandLehrer
wirtschaft
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Entscheidung bestimmt
unsere Zukunft – denk daran.

Deine

www.ecopop-ja.ch

Systematische Verletzung
der Bundesverfassung
Die Bundesverfassung steht
über allen Gesetzen und Verordnungen in der Schweiz.

Grenzen des Wachstums überschritten
Spätestens seit der «Club of
Rome» 1972 die Weltöffentlichkeit mit dem Buchtitel «Die
Grenzen des Wachstums» wachrüttelte, wissen wir, ewiges
Wachstum ist nicht möglich.
Nicht auf einem beschränkten
Planeten und schon gar nicht in
einem kleinen Land. Unsere Elite
in Wirtschaft und Politik ist aber
immer noch in dieser zerstörerischen Ideologie gefangen und
führt uns in der Schweiz und
weltweit immer näher an den Abgrund. Für jedes Problem soll weiteres Wachstum die Lösung sein.
Dabei werden die Alarmzeichen
immer deutlicher und die dunkle
Seite unseres Wohlstands wird
offenbar. Der WWF berichtet,
dass die Hälfte aller wild lebenden
Wirbeltiere in den letzten vierzig
Jahren ausgelöscht wurden. Der
globale Primärenergieverbrauch

und die CO2-Emissionen haben
seit 1970 ungebrochen exponentiell zugenommen, trotz KyotoProtokoll und den vielen Lippenbekenntnissen unserer Politiker.
Wir zerstören unsere Erde, unsere einzige Lebensgrundlage,
und unsere Politiker bleiben
tatenlos. Statt Kräfte zu bündeln und alle Möglichkeiten intelligent zu nutzen, blockieren
sie sich gegenseitig in ideologischen Grabenkämpfen! Statt
zu erkennen, dass unsere auf
quantitativ-materiellem Wachstum basierende Ordnung überdacht werden muss, halten sie
krampfhaft an ihren veralteten
Positionen fest.
Wenn wir in die Augen unserer
Kinder schauen, wissen wir: Noch
einmal vierzig Jahre können wir
uns diese Politik nicht leisten.

«Mit mehr Mitteln für freiwillige Familienplanung
kann Frauen zu ihrem existenziellen Recht auf Selbstbestimmung, auf Zugang zu
Information und zu allen Methoden der Empfängnisverhütung verholfen werden.»
Anne-Marie Rey, SP, alt Grossrätin Bern

«Ich will keine Stadt von
Genfersee bis Bodensee!
Stoppen wir die Zubetonierung der Schweiz.»
Hans Meier, GLP, alt Nationalrat GP
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Trotzdem kümmern die zahlreichen Verletzungen Parlament
und Bundesrat kaum.

Art. 2 «Zweck der Eidgenossenschaft»
«Sie [die Schweiz] fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige
Entwicklung [..] des Landes.»
«Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.»
Art. 54 «Beziehungen zum Ausland»
«Der Bund setzt sich ein für ... Linderung von Not und Armut in der Welt,
zur Achtung der Menschenrechte ... sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.»
Art. 73 «Nachhaltigkeit»
«Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis
zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und
ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an.»
Art. 74 Umweltschutz
«1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen
und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen.
2 Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die
Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die Verursacher.»
Art. 75 Raumplanung
«Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den
Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes.»
Art. 78 Natur- und Heimatschutz
«Der Bund … schont Landschaften, Ortsbilder …, Naturdenkmäler; er
erhält sie ungeschmälert …»
«Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur
Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt.»
Art. 84 Alpenquerender Transitverkehr
«Der Bund schützt das Alpengebiet vor den negativen Auswirkungen des
Transitverkehrs. Er begrenzt die Belastungen durch den Transitverkehr
auf ein Mass, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensräume nicht schädlich ist.»
Art. 104 Landwirtschaft
«Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige
und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag
leistet zur
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung;
b. Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Pflege der
Kulturlandschaft»
Art. 121 Aufenthalt und Niederlassung
von Ausländerinnen und Ausländern
«Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und
die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über
die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes.»
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Raumplanung: Fortsetzung des Trauerspiels
Der Bundesrat suggeriert, dass mit der Raumplanungsverordnung die Landschaft nun geschützt wird. Wer
genau hinsieht, erkennt einmal mehr die Umgehung des Volkswillens: Wer mehr Bevölkerungswachstum
generiert, darf auch künftig im grossen Stil Bauland einzonen, zwar nur für die nächsten 15 Jahre, aber
wenn diese verstrichen sind, kann in den folgenden 15 Jahren weiter eingezont werden. Solange das hohe
Bevölkerungswachstum anhält, ist deshalb eine Beschränkung der Siedlungsfläche illusorisch.
Gemäss Arealstatistik des Bundes
erfolgt heute rund 80 % des Siedlungsflächenwachstums aufgrund
des Bevölkerungswachstums. Das
Wohnen belegt einen Drittel der
Siedlungsfläche. Der Grossteil der
Siedlungsfläche sind Büros, Industrie, Gewerbe, Strassen, Schienen, Freizeitanlagen und Einkaufszentren, d.h. Bereiche, welche bei
steigender Einwohnerzahl auch
mehr Platz brauchen. Deshalb ist
verdichtetes Wohnen zwar wünschenswert, kann aber die Zubetonierung nur wenig bremsen.
Mit dem neuen Raumplanungsgesetz vom März 2013 versprach
Bundesbern, endlich die Zubetonierung und den Landverschleiss
zu stoppen. Im Vertrauen auf
dessen Wirkung wurde auch die
Landschaftsinitiative zurückgezogen. Doch die Umsetzung zeigt
das Gegenteil. Zwar verlangt das
neue Raumplanungsgesetz eine
Redimensionierung der Bauzonen
auf den Bedarf der nächsten 15
Jahre und sieht eine Mehrwertabschöpfung bei Einzonungen vor.
Es erlaubt aber gemäss Artikel 5
der Raumplanungsverordnung,
bei stark wachsender Bevölkerung
wieder unbeschränkt viel Kulturland einzuzonen. Statt eine Verdichtung nach Innen, gerade bei
Bevölkerungswachstum, zu fördern, wird im Gegenteil die Einzonung dann besonders grosszügig
zugelassen, wenn die Bevölkerung
stark wächst. Damit wird der Bock
zum Gärtner gemacht, das ist eine
offene Einladung zu Raubbau und
hemmungslosem Zubetonieren!
Mit dem gegenwärtigen Trend haben wir in 15 Jahren einen Bevölkerungszuwachs von 1,5 Millionen.
Diesen können wir in den jetzt
vorhandenen Baulandreserven
von rund 600 Quadratkilometern
gerade noch unterbringen (das

Wussten Sie?
Bevölkerungswachstum ist
Haupttreiber für Siedlungsflächenwachstum
Am Wachstum der Siedlungsfläche war das Bevölkerungswachstum von 1965 bis 1982
zu 20 %, von 1982 bis 1994 zu
73 % und von 1994 bis 2006
zu 76 % beteiligt.

Wenn Sie mit dem Zug durch das Mittelland fahren, wird deutlich, was bei uns viel Fläche kostet: Einkaufs- und Fitnesscenter, Lagerhallen, Fabriken, Strassen usw.. Diese, und nicht nur die
oft beschuldigte «Einfamilienhäuschenpest», verschandeln unsere Landschaft. Haupttreiber: die
wachsende Bevölkerung mit ihren zusätzlichen Bedürfnissen.

ergibt nochmals einen überbauten
Genfersee!). Was dann? Natürlich
eine weitere Einzonung für die
nächsten 15 Jahre usw. Wenn eine
Badewanne zu überlaufen droht,
versucht man dann, sie zu vergrössern? Nein, man drosselt den
Wasserzufluss. Im vorliegenden

Fall kann ein Zuwanderungsventil
diese Rolle übernehmen!
Dies bremst nicht nur den Druck
auf unbebaute Flächen, sondern
ist geradezu eine Voraussetzung
für eine künftig strengere Raumplanung.

Seit der vollen Personenfreizügigkeit im Jahr 2007 kennen wir
keine aktuellere Arealstatistik,
aber der Anteil dürfte über 80%
liegen. Salopp gesagt haben
unsere Eltern und Grosseltern
sich grössere Wohnungen gebaut, heute bauen wir primär
für die Zuwanderung.
Wussten Sie:
Dass die durchschnittliche
Wohnfläche im Jahr 2000 pro
Kopf 44 Quadratmeter betrug?
Bis 2012 wuchs sie nur noch bescheiden auf 45 Quadratmeter.

Zahnlose Raumplanung
63 % stimmten vor einem Jahr für mehr Landschaftsschutz. Doch die neue Verordnung des Bundesrates gibt den Kantonen seit Mai 2014 freie Hand, das Land ganz
zuzubetonieren.
Der entscheidende Artikel 5a beschreibt konkret, wie die Kantone beliebig viel einzonen können, falls sie viel
Bevölkerungswachstum erwarten:

Ziffer 2: «Wachstumsannahmen über dem mittleren Szenario des Bundesamts für
Statistik für die Bevölkerungsentwicklung sind für die Bestimmung der im Kanton
insgesamt benötigten Bauzonenkapazitäten zu berücksichtigen […]»
http://www.are.admin.ch/themen/recht/04651/
Statt dass die Zersiedlung abnimmt, schafft der Bund damit einen Anreiz zu mehr Zuwanderung und damit
mehr Zubetonierung. Diese unglaubliche Fehlleistung kehrt den Volkswillen ins Gegenteil und zeigt, was
unsere Elite in Bern tatsächlich will.
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Verdichten löst Problem nicht
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«Wie viele
Menschen erträgt
unser Land?»

Erika Häusermann,
Wil SG,
Kantonsrätin GLP

Innere Verdichtung heisst letztlich gewachsene Siedlungsstruktur durch riesige Hochhäuser ersetzen. Wollen wir das – und weshalb?

Der von der Grünen Partei eingebrachte Vorschlag, das Problem mit dem ungebremsten
Kulturlandverbrauch mit verdichteter Bauweise zu lösen,
wird von Ecopop grundsätzlich unterstützt.
Damit lässt sich sicher die eine
oder andere «grüne Wiese» ver-

schonen. Aber alle übrigen Umweltprobleme, welche mit einer hohen Bevölkerungsdichte
zusammenhängen, lassen sich
dadurch nicht vermeiden. Mehr
Menschen steigern den Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie,
Baumaterialien) und erfordern
den gleichzeitigen Ausbau von
bereits stark ausgelasteten Ver-

kehrs- und übrigen Infrastrukturanlagen. Damit kommen die
öffentlichen Haushalte unter
Druck.
Letztlich wird Verdichtung bei
weiter wachsender Bevölkerung
den Zeitpunkt der kompletten
Zubetonierung nur hinauszögern,
nicht aber verhindern.

«Alle 12 Jahre eine Milliarde mehr Menschen!
Auch wenn die Geschwindigkeit des expo
nentiellen Wachstums zurückgeht, wachsen
wir von heute 7 auf 11 Milliarden bis 2100.»
Walter Palmers, Ehrenpräsident GLP Kanton Luzern

Dabei übernutzen wir unseren Planeten heute schon massiv. Jährlich sind 80 Millionen oder ein Drittel aller Schwangerschaften ungewollt. Das 1968 von der UNO
definierte Menschenrecht auf freiwillige Familienplanung wird von unserer Entwicklungshilfe trotz Lippenbekenntnissen verweigert, obwohl jeder in freiwillige
Familienplanung investierte Franken drei bis sechsfach so viel Wert hat wie Investitionen in Umweltschutz, Bildung oder Armutsbekämpfung. Aber leider ist freiwillige
Familienplanung ein Tabuthema. Wie Aldous Huxley treffend schrieb: «Wenn wir
das Problem der Überbevölkerung nicht lösen, werden alle anderen Probleme unlösbar werden.»

Es muss unser Ziel sein, den
kommenden Generationen eine
Schweiz zu hinterlassen, die nicht
flächendeckend zubetoniert und
landschaftlich verschandelt ist,
aber auch eine Schweiz, die nicht
die übrige Welt ausbeutet. Eine
Annahme der Ecopop-Initiative
drosselt einen wichtigen Motor,
der das gegenwärtige, zukunftsunverträgliche Geschehen antreibt!
Pflanzen, Tiere und künftige Generationen haben ein Recht auf
genügend Lebensraum auch in
der Schweiz. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird dieser
Lebensraum verschwinden. Wir
betonieren unsere Landschaft zu,
täglich die Fläche von elf Fussballfeldern. Mit jedem neuen Einwohner werden 400 Quadratmeter Schweizer Boden zubetoniert.
Da nützt auch verdichtetes Bauen
wenig.
Ein heute Neugeborenes wird das
Jahr 2100 wahrscheinlich erleben. Wenn das jetzige Wachstum
der Bevölkerung so weitergeht,
wird diese Generation die Verdoppelung der Wohnbevölkerung
miterleben. Bereits heute entsteht jedes Jahr eine neue Stadt
von der Grösse Winterthurs. In
86 Jahren wären es somit mehr
als 80 zusätzliche Städte in dieser Grösse. Unser Mittelland würde zu einem städtischen Korridor
vom Bodensee bis Genf, unser
Agrarland und der Lebensraum
von Pflanzen und Tieren verschwänden.

Wollen wir das, ist das die
Schweiz der Zukunft?
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Mehr Menschen = mehr Ressourcenverbrauch
Vergebliche Sparappelle am Beispiel der Mobilität.
Die grosse Mobilität der Schweizer Bevölkerung hat ihren Preis.
Die Verkehrsmittel, zuvorderst
die privaten Autos, verbrauchen
in der Produktion, im Betrieb und
bei der Stilllegung grosse Mengen an Energie und Rohstoffen.
Strassen, Parkplätze, Eisenbahnlinien usw. mit grossem Landverbrauch müssen zur Verfügung
gestellt werden.
Es versteht sich von selbst, dass
die Anzahl Menschen entscheidend ist für die Zahl der Autos,
Flugreisen, Bahnkilometer usw.
Das Verhaltensmuster der Menschen, hin zu weniger Mobilität,
könnte sich ändern, tut es aber
leider trotz eindringlicher Appelle
nicht.

Zunahme der Bevölkerung und der Personenwagen
9 Mio.
8 Mio.
7 Mio.
6 Mio.
5 Mio.
4 Mio.
3 Mio.
2 Mio.
1 Mio.

1990

1995

2000

In der Schweiz wachsen die Anzahl
Einwohner und die Anzahl Personenwagen im gleichen Tempo an.

2005

2010

2013

ständige Bevölkerung
Personenwagen

Energieziele des Bundesrates: viel warme Luft
Das Bundesamt für Energie BFE rechnet mit einem Bevölkerungswachstum auf
9 Millionen Einwohner im Jahr 2050. Diese Annahme ist deutlich zu tief im Vergleich zur praktischen Zuwanderungspolitik des Bundesrates. Die Energieziele
des BFE sind deshalb unerreichbar.
Das BFE stützt sich bei der Planung für die Periode 2010 bis
2050 auf folgende Annahmen:
Die Bevölkerung steigt von 7,9 auf
9 Millionen Einwohner um 14 %,
das Bruttoinlandsprodukt steigt
um 46 %, die beheizte Gebäudefläche und der Personenverkehr
steigen je um 32 %. Trotzdem
erwartet das BFE bis 2050 eine
Abnahme des Energieverbrauchs
aufgrund eines tieferen Pro-KopfVerbrauchs an Energie.
Eine solch positive Planung wird
durch die heutige Zuwanderungspolitik von Bundesrat und Parlament, welche die Bevölkerung
bis 2050 auf über 12 Millionen
anwachsen lässt, komplett umgestossen. Der Gesamtenergie
verbrauch der Schweiz wird
trotz aller Bemühungen des BFE
deutlich ansteigen, eine umweltfreundliche Energieversorgung
wird nahezu unmöglich.

Hans Hüssy,
Gründer und
langjähriger
Präsident des
WWF Schweiz

1971 hat der WWF empfohlen, maximal zwei
Kinder zu haben. Meine
Meinung hat sich nicht
geändert. Da heute ein
Drittel des Weltbevölkerungswachstums aus
ungewollten Schwangerschaften kommt, sind 10 %
der Entwicklungsgelder
für freiwillige Familienplanung dringend nötig. Bezüglich der Schweiz: Die
Biodiversität nimmt täglich
ab; wir müssen deshalb
nicht nur das Konsumverhalten anschauen, sondern
auch die Anzahl Menschen
in unserem Land.

wussten Sie?

«Nur mit ECOPOP,
welches die Bevölkerung auf 9 Millionen
stabilisiert, erreichen
wir die Energieziele.»

Zuwanderung erhöht
globalen Fussabdruck
Wenn Menschen in die
Schweiz ziehen, erhöht sich
der globale Fussabdruck
gleich mehrfach:
n Wohnungen und Infrastruktur müssen ein zweites Mal
gebaut werden.
n Gegenüber den meisten
Herkunftsländern erfordern
kältere Winter in der Schweiz
einen höheren Aufwand für
Erstellung und Betrieb von
Bauten.
n Im Schnitt erhöht sich
die Kaufkraft deutlich, was
wiederum den materiellen
Konsum steigert.
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Steigende Ernährungsabhängigkeit,
sinkende Artenvielfalt
Die Schweizer Landwirtschaft steht vor zwei unvereinbaren Herausforderungen:
Sie soll die Ernährung sicherstellen und die Artenvielfalt erhalten.

«Eng wird es
im Lande»
Ruedi Aeschbacher, EVP,
alt Nationalrat und Stadtrat Zürich

Gedränge in Bus und Tram, Stau
auf den Strassen, überfüllte Züge.
Für viele der Alltag. Enger ist es
auch in den Städten und Dörfern
geworden. Am früheren Schlittelhang steht ein sechsgeschossiger
Wohnblock. Die Häuser werden
höher, rücken näher zusammen.
Kinder spielen nur noch auf dem
eingezäunten Platz. Und wo noch
eine Wiese grünt, stehen bereits
morgen Baugespanne.
Je näher wir zusammenrücken
müssen, desto weniger Freiheit,
desto mehr Reibungsflächen, des
to häufiger Stress und Streit. Die
Enge hat einen Namen: Bevölkerungswachstum. Jedes Jahr sind
wir zwischen 80’000 und 100’000
Einwohner mehr. Jedes Jahr eine
Stadt Winterthur oder St. Gallen
mehr im ohnehin schon bald zugebauten Mittelland. Da wird es
auch in den Naturräumen und in
den Naherholungsgebieten eng.
Die verschiedensten Nutzerinteressen prallen aufeinander.
Es ist sonnenklar: Unser Land
wächst nicht. Die Bevölkerung
aber immer stärker. Das können
wir nicht verkraften ohne Einbussen beim friedlichen Miteinander
in unserer Gesellschaft und ohne
schmerzende Abstriche bei unserer
noch immer recht hohen Wohn-,
Lebens- und Umweltqualität. Für
deren Erhalt wehre ich mich.
Deshalb unterstütze ich die
ECOPOP-Initiative. Sie beschränkt die Zuwanderung,
welche zu 80 % für das starke
Bevölkerungswachstum in der
Schweiz verantwortlich ist, auf
ein noch verträgliches Mass.

Die Ernährungsautonomie ist
aber bereits heute angesichts
der hohen Bevölkerungszahl
illusorisch. Selbst wenn die
Bevölkerung der Schweiz auf
fleischlose Diät gesetzt würde,
wäre die Auslandsabhängigkeit
nicht wesentlich zu mildern. Alleine schon der Importstopp für
Düngemittel, Treibstoffe und Maschinen brächte die Schweizer
Landwirtschaft an den Rand des
Kollapses. Warum halten wir an
dieser Illusion fest, obwohl die
damit einhergehende Intensivierung der Produktion schädliche
Folgen für die Natur zeigt?
Die Artenvielfalt leidet
Die Intensivierung der Bearbeitung fast aller Wiesen- und Ackerflächen, wie sie in der Schweizer
Landwirtschaft seit den 50er Jahren stark gefördert worden ist,
schadet insbesondere der Artenvielfalt.
Am Beispiel der Feldlerche lässt
sich dies veranschaulichen. Als
ehemalige
Steppenbewohner
brüten die Feldlerchen am Boden. Die Brutgelege müssen am
Boden einer Wiese oder eines
Ackers wochenlang ungestört
bleiben. Angesichts der heute
gängigen Bearbeitungsintervalle
– düngen, mähen, düngen, mähen
usw. oder eng, regelmässig säen,
mehrmals nachbearbeiten – ist
die Schweiz ein ungastliches
Land für die Feldlerche geworden. Man hört und sieht sie nur
noch selten. Noch in den 50er
Jahren war sie ein Alltagsvogel,
der zum ländlichen Leben und zu
unserer Kultur gehörte wie Brot
und Wein.
Das Schicksal der Feldlerche
teilen viele Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz. Die einst
lebensfreundlichen
Umstände
für Tiere und Pflanzen sind zunehmend der Expansion des
Menschen mit seinen Ansprü-

Streifen im Winterweizen Anfang/Mitte Juni. In diesem Streifen können Feldlerchen gut landen
und Nahrung suchen.

chen gewichen. Die extrem hohen materiellen Ansprüche der
sehr grossen Schweizer Bevölkerung verdrängen die Mitwelt.

Es ist eine ethische Pflicht,
auf allen Ebenen unsere Handlungsweise gründlich zu überdenken.

Sinkende Selbstversorgung bei der Nahrung
Der Netto-Selbstversorgungsgrad in Form konsumierter Kalorien
beträgt zurzeit rund 55 %. Würden der benötigte Flächenbedarf sowie die Hilfs- und Produktionsstoffe (Dünger, Saatgut, Spritzmittel,
Energieträger, Maschinen usw.) berücksichtigt, wäre er viel tiefer.
Schätzungen sprechen von noch einem Viertel. Andererseits könnte
der Nahrungskonsum ohne Mangelernährung um einen Viertel gesenkt und zugleich deutlich weniger Fleisch konsumiert werden. Mit
solchen einschneidenden Verhaltensänderungen könnte die Selbstversorgung wieder auf die Hälfte oder zwei Drittel steigen. Klar ist,
dass es bei starken Importproblemen nicht reichen würde und aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums gleich zweifach immer
weniger reicht: Mehr Menschen müssen ernährt sein und zugleich
sinkt die Kulturlandfläche wegen der wachsenden Siedlungsfläche.

«Ungebremstes Wachstum
ist nicht ökologisch,
JA zu ECOPOP.»
Felix Walz, GP, alt Kantonsrat,
Prof. Dr. med. em. Universität Zürich
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Nachhaltige Schweiz: ein Vorbild!
schon, wird aber von der Politik
konsequent missachtet, da dies
ein massloses Wachstum von
Wirtschaft und Bevölkerung behindern würde.

Diese UNO-Forderung entspricht
dem ersten Absatz der ECOPOPInitiative. Artikel 73 der Bundesverfassung verlangt dies auch

Die reiche Schweiz mit ihrem hohen Bildungsstand muss in Sachen Nachhaltigkeit vorangehen
und endlich Nägel mit Köpfen

Wer die globalen Lebensgrundlagen langfristig sichern will, muss
die nationale Verantwortung
ernst nehmen und auch sein eigenes Haus in Ordnung bringen,
ganz nach dem Motto «Global
denken, lokal handeln». Wir brauchen keine Ausreden, sondern
mutige Politiker, keinen kurzfris
tigen Immobilienboom, sondern
langfristige Lebensqualität und
Wohlstand. Wer den Erhalt der
Umweltqualität in der Schweiz
als egoistischen Nationalismus
diffamiert, behindert die Umweltpolitik der UNO und gefährdet
letztlich das globale Ziel einer
nachhaltigen Welt.

machen. Das Land von Pestalozzi
und Henry Dunant ist dazu geradezu prädestiniert. Vor hundertfünfzig Jahren wurde das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
unter widrigen Bedingungen gegründet. Schon bald strahlte es
in alle Welt und begründete den
Ruf der humanitären Schweiz.
Heute ist es an der Zeit, für die
bedrängte Natur einzustehen.
Geht die Schweiz voran, ist dies
ein Zeichen an die Welt, und andere werden folgen.

Shutterstock.com

Die UNO verlangte an ihrer ersten
globalen Umweltkonferenz in Rio
1992, dass jedes Land auf seinem Gebiet nachhaltig sein soll.
Dieses Grundprinzip der globalen Umweltpolitik, wonach jedes
Land im Einklang mit den eigenen
Lebensgrundlagen sein muss,
zieht sich seither als roter Faden
durch alle internationalen Abkommen. Bezüglich Bevölkerung
verlangt die UNO-Umweltpolitik:
«Es sollten einzelstaatliche bevölkerungspolitische Ziele und
Programme aufgestellt und umgesetzt werden, die der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Umweltund Entwicklungsplanung des
Landes entsprechen und mit der
Freiheit, der Würde und den persönlichen Wertvorstellungen des
Einzelnen im Einklang stehen.»
(Paragraf 5.31 aus der Agenda
21, von der Schweiz ratifiziert!)

Wussten sie?
n 2002–2012:
Die Nettozuwanderung der
ausländischen Wohnbevölkerung betrug 684’918 Personen.
n Für die Zuwanderer von
2002–2012 mussten bei
einer durchschnittlichen
Wohnungsbelegungsquote
von 2,24 Personen/Erstwohnung 305’767 Erstwohnungen
bereitgestellt werden.
n 46 % aller Tier- und Pflanzenarten in der CH sind entweder bereits ausgestorben
oder sehr stark gefährdet.

«Die ökologische Situation
auf der ganzen Welt ist eine
Katastrophe: Treibhauseffekt,
[..] Artensterben, Waldrodungen [..]! Wenn wir so
weitermachen, hinterlassen
wir unseren Kindern und
Enkeln eine einzige Wüste.»
Dalai Lama – greenpeace magazin 5.05

«An der Schweiz schätze ich, Platz
zu haben und dazu die saubere Luft.»
Sabrina Hamza Keller, Musiklehrerin, geboren und aufgewachsen in Singapur als Tochter eines
Chinesen und einer Inderin, heute wohnhaft in Remigen, Kanton Aargau
Ich bin in Singapur aufgewachsen, und so ist es für mich
selbstverständlich, dass ich
Menschen anderer Kulturen mit
Toleranz und Respekt begegne.
Infolge enormer Zuwanderung
leben in Singapur viele Ethnien
und Religionen auf engstem
Raum.
Toleranz ist ein Staatsprinzip,
um die Spannungen zu mäs
sigen. Es wird in der Schule intensiv vermittelt und im
Rahmen nationaler «Harmony
Days» regelmässig aktiviert.
Um Konflikten vorzubeugen,
sieht sich die Regierung ausserdem gezwungen, das Leben der

Menschen durch unzählige Gesetze zu reglementieren und Übertretungen streng zu bestrafen.
Das Leben in Singapur ist anstrengend, teuer und geprägt von
Dichtestress. Für jede Dienstleis
tung, an jeder Kasse ist Schlangestehen angesagt. Privatsphäre
kennen Singapurer kaum. Die
Miete einer 2-Zimmer-Wohnung
verschlingt die Hälfte eines
durchschnittlichen Einkommens,
was zur Folge hat, dass sich oft
vier und mehr Personen eine
2-Zimmer-Wohnung teilen. Wohnhäuser sind meist 20 Stockwerke
hoch und stehen so dicht, dass
man sich gegenseitig direkt in die
Wohnungen schaut. Umso wich-

tiger ist das Auto als einziger Ort
des Rückzuges.
Trotz bestens ausgebautem, stark
subventioniertem öffentlichem
Verkehr verzichtet kaum jemand
freiwillig auf das Auto. Dies trotz
hoher Taxen und Mautgebühren
und obschon sich der Verkehr
praktisch immer staut.
Der wirtschaftliche Sog Singapurs in Asien ist ungebrochen:
Obschon das gesamte verfügbare
Land bereits dichtestens bebaut
ist, strömen weiterhin Massen
von Menschen nach Singapur.
In nur 50 Jahren wurde Singapur zum heutigen Stadtstaat.

Ich denke, die Schweiz steht
am Anfang einer ähnlichen
Entwicklung.
Was ich hier am meisten schätze? Platz zu haben, einfach
freien Raum und dazu die saubere Luft. Dies ist für Schweizer so selbstverständlich, es
ist ihnen nicht bewusst, dass
sie durch die fortschreitende
Verdichtung beides verlieren
werden.
Bevölkerung Singapur
1819: 20 Fischerfamilien
1945: 1 Mio.
2014: über 5 Mio.
Zuwanderung/Jahr: 130’000
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Die Weltbevölkerung wächst noch
mindestens 100 Jahre!
Im Jahr 2011 erreichte die Weltbevölkerung 7 Milliarden. Gemäss der mittleren Prognose
der UNO werden es im Jahr
2100 rund 11 Milliarden sein.
Der grösste Teil des Wachstums
findet in den ärmsten Ländern
statt, wo der Mangel an Zugang
zu Familienplanung die Gesundheit, Ernährung und ökonomische Entwicklung der Betroffenen belastet.
Experten befürchten, dass
durch die flächendeckende Ausbreitung des Menschen die globale Artenvielfalt bis Ende des
Jahrhunderts um bis zu 40 % sinken wird. Der Kampf um Boden,
Wasser und Ressourcen wird
härter, die Ärmsten werden wieder die Leidtragenden sein.

Weltbevölkerungsprojektionen bis 2100
Quelle: Vereinte Nationen, World Population Prospects: The 2012 Revision, 2013.
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«Auch wir würden gerne
selber bestimmen, wann
wir Kinder bekommen,
wie ihr es in Europa
schon lange tut.»
Toni Reichmuth, GP Schwyz,
Präventivarzt

«Ich stimme JA zur Initiative, weil ich als Präventivarzt das Menschenrecht auf Information, Bildung
und Zugang zu Möglichkeiten der selbst gesteuerten Fortpflanzung und sexuellen Gesunderhaltung
sehr hoch gewichte.»
Jede Ansteckung mit Aids und jede unerwünschte Schwangerschaft, die im 21. Jahrhundert als Folge von Unwissen oder Nichtverfügbarkeit von Verhütungsmitteln entsteht, ist beschämend.
Die Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz und der EU mit den
armen Ländern des Südens muss intensiviert werden.

Sourakatou Ouro-bangna,
Entwicklungshelfer, Repräsentant der Stiftung Franz Weber
in Togo
Seit über 15 Jahren arbeite ich
im Bereich nachhaltige Entwicklung und erneuerbare Energie in verschiedenen Ländern
Afrikas. Dabei zeigt sich, dass
wir nur dann die Lebensbedingungen der armen Menschen
im Süden bessern können,
wenn auch freiwillige Familienplanung, also Aufklärung und

Zugang zu Verhütung, in alle Projekte integriert wird. Zum Beispiel in Togo, woher ich komme,
verdoppelt sich die Bevölkerung
alle 26 Jahre, was jede Verbesserung gleich wieder zunichte
macht. Mit freiwilliger Familienplanung können wir die Übernutzung der Lebensgrundlagen, den
Druck auf die Naturschutzgebiete sowie Selbstbestimmung
und Lebensqualität vieler Frauen
und Familien verbessern. Der
überwiegende Teil der Entwicklungshilfe fliesst in die Bekämpfung der Symptome statt der
Ursachen. Dazu kommt, dass
60 % der Hilfsgelder in AllradAutos und Treibstoff, in teure
Hotels und hohe Löhne fliessen.
Statt einer ineffektiven Entwicklungshilfe, welche vor allem den
Beamten und Entwicklungshelfern zugutekommt, wollen wir
endlich effektive Hilfe, welche
die Ursachen für Armut und
Elend langfristig beseitigt. Der
würdige Zugang zu Familienplanung muss deshalb auch allen
Afrikanerinnen und Afrikanern
gewährleistet werden!
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Umwelt auch in armen Ländern unter Druck
Die ärmsten Länder haben zurzeit noch einen kleinen ökologischen Fussabdruck pro Person. Die wachsende Menschenzahl zerstört jedoch gerade hier zunehmend die natürlichen Lebensgrundlagen, und die
Lebensqualität der Bewohner verschlechtert sich laufend.
Ägypten überbaut sein fruchtbares Niltal, Äthiopien rodet alle
Wälder und verliert seine fruchtbaren Böden, Somalia hungert
und durstet, Bangladesch erstarrt
in tiefer Armut. Beispiele wie diese zeigen die drastischen Auswirkungen auf Lebensqualität und
Perspektiven ausgerechnet der
Ärmsten infolge des ungebremsten
Bevölkerungswachstums.
Wer weitsichtig ist, kann diesen
Zusammenhang nicht ausblenden und muss der UNO Recht
geben, welche seit Jahrzehnten
für die Förderung der freiwilligen
Familienplanung kämpft. Wie wirkungsvoll Familienplanung sein
kann respektive wie verheerend
deren Fehlen ist, zeigen zwei asiatische Länder. Beide hatten 1967
rund 33 Millionen Einwohner.
Pioniergeist in Thailand
In Thailand erkannte die Regie-

machen dich arm» und der Einrichtung von Familienplanungszentren gelang es, die Kinderzahl
pro Frau von 6 auf 2 zu bringen.
Thailand zählt heute 66,2 Millionen Einwohner und ist ein bedeutender Reisexporteur. Die Bevölkerungszahl ist stabil und wird bis
2050 nicht zunehmen.

Wir beuten die natürlichen Ressourcen der Erde schon heute zu stark aus. Was sind die Folgen,
wenn die Erdbevölkerung auf 11 Milliarden ansteigt?

rung, dass mit dem einsetzenden
Tourismus und der Industrialisierung bei gleichzeitig sehr hohen

Geburtenraten die Umwelt unter
enormen Druck geraten würde.
Mit dem Slogan «Viele Kinder

Unheilige Allianz auf den Philippinen
Bis vor wenigen Jahren wurde
den Frauen dieses Landes der
Zugang zu Verhütungsmitteln
durch eine unheilige Allianz von
Klerus und Regierung praktisch
verunmöglicht. Heute haben die
Philippinen 96,2 Millionen Einwohner. Reis muss importiert
werden, um die eigene Bevölkerung zu versorgen. Es herrscht
grosse Armut, und bis 2050 wird
die Bevölkerung auf 152 Millionen anwachsen.

WWF: in 40 Jahren Hälfte der Wirbeltiere ausgelöscht
In den letzten 40 Jahren hat der Mensch den globalen Bestand der übrigen Wirbeltiere um die Hälfte reduziert. Dieser schnelle Zusammenbruch der Tierwelt hat sogar die Experten des WWF überrascht. In der
gleichen Zeitperiode hat sich die menschliche Bevölkerung praktisch verdoppelt.

Alle Bemühungen der vergangenen Jahrzehnte um Artenschutz
und Naturräume scheinen den
Trend nicht umgekehrt zu haben.
Im Gegenteil, die Kurve fällt in
den letzten Jahren sogar noch
steiler ab. Tragischerweise liegen
heute die grössten verbleibenden

Tierbestände in den äquatornäheren Breiten, also genau dort,
wo auch die menschliche Bevölkerung im 21. Jahrhundert am
stärksten wachsen wird.

Seien wir ehrlich: Soll das Tempo der Natur-Auslöschung reduziert werden, muss auch das
Tempo des Bevölkerungswachstums sinken.

2

Quelle: WWF 2014
http://assets.panda.org/downloads/wwf_lpr2014_summary.pdf

gewaltig zunehmen, das grosse
Aussterben wird also weitergehen. Was heisst das ethisch?
Haben wir das Recht, das übrige
Leben auf der Erde weitgehend
auszulöschen? Wer kann das zynisch bejahen und dabei seinen
Kindern in die Augen schauen,
wissend, welche Lebensqualität
wir ihnen auf einer geplünderten
Erde hinterlassen?

Index Value (1970 = 1)

Was viele Umweltfreunde und Naturschützer im Kleinen sehen, ist
vom WWF im aktuellen Living Planet Report nun wissenschaftlich
bestätigt worden: Innerhalb einer
Generation haben wir weltweit
die Hälfte der Wirbeltiere (ohne
Mensch) ausgelöscht. Diese dramatische Abnahme ist Ausdruck
einer globalen Verdrängung von
Naturräumen und einer Verschlechterung der Umweltqualität in einem unerhörten Tempo.
Gemäss WWF ist die Verdoppelung der Menschenzahl während
dieser Zeit eine Hauptursache,
verstärkt durch den wachsenden Konsum pro Kopf. Nun werden Bevölkerung und Konsum in
den nächsten Jahrzehnten noch
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ECOPOP fordert UNO-Menschenrecht: Der Bund soll 10 % seiner
Entwicklungshilfegelder in die Förderung der freiwilligen Familienplanung investieren.
Unser Anliegen: die Lebensgrundlagen weltweit auch für kommende Generationen zu erhalten und sich hierfür insbesondere mit dem Faktor Bevölkerung zu befassen. Die ECOPOP-Initiative verlangt keine Erhöhung der Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit, will aber, dass Artikel 5e des Bundesgesetzes zur Entwicklungszusammenarbeit endlich
ernst genommen wird, die «Wahrung des ökologischen und demografischen Gleichgewichts».

Jedes Jahr werden 80 Millionen
Frauen und Mädchen in Entwicklungsländern ungewollt schwanger. Mit dem erfolgreichen
Zugang zu freiwilliger Familienplanung hätten wir eine Win-winSituation in jeder Hinsicht:
– 80 Millionen Frauen müssten
nicht die Qualen einer unerwünschten Schwangerschaft
durchleben.
– Das Wachstum der Erdbevölkerung könnte um ein Drittel
verringert werden.
– 26 Millionen Abtreibungen –
unter prekärsten Verhältnissen
vorgenommen – könnten vermieden werden.
Seit der Teheran-Konferenz
1968 ein Menschenrecht,
in Kairo 1994 anlässlich der
UN-Weltbevölkerungskonferenz bestätigt:
Jede Frau hat das Recht, frei
darüber zu entscheiden, wann
und wie viele Kinder sie zur
Welt bringen möchte.
Zumindest in der Theorie. Warum? Unter anderem, weil es an
Verhütungsmitteln mangelt, dem
Wissen darüber, wie moderne

Verhütungsmittel richtig benutzt
werden; weil es an medizinischen
Einrichtungen fehlt. Nicht zuletzt
fehlt es an einer grundlegenden
Sexualaufklärung. Der Mangel
an Zugang zu Verhütungsmitteln
respektive deren Verfügbarkeit
ist bei Menschen in armen, ländlichen Regionen am grössten –
und ganz besonders bei Mädchen
und jungen Frauen.
«Wer dagegen ist, dass auch
arme Menschen Zugriff auf
das Menschenrecht auf Familienplanung erhalten, hat ein
fehlendes Solidaritäts- und
Empathieempfinden.»
Viele der Fortschritte, welche
durch Hilfsprojekte auch der
schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit erzielt worden
sind, werden durch den rasanten
Bevölkerungsanstieg laufend zunichtegemacht.
Eine Umsetzung der EcopopInitiative könnte Signalwirkung
für andere Geberländer haben:
Gemäss UNO bräuchte es zusätzliche 4 Milliarden Dollar pro Jahr,
um allen Menschen Zugang zu
Aufklärung und Verhütung zu ermöglichen.
Angesichts der Wichtigkeit des
Tabuthemas sind 10 % angebracht – und es können weiterhin
90 % für all die anderen Projekte
der DEZA eingesetzt werden,
darunter natürlich auch Bildung
und Stärkung der Frauen und
Mädchen.
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60 % der Entwicklungsgelder des
Bundes bleiben in der Schweiz;
wer tatsächlich helfen will,
sollte nicht den ärmsten Frauen

Shutterstock.com

Zwar ist das weltweite jährliche
Bevölkerungswachstum rückläufig und liegt momentan bei 1,18%.
Doch da dies auf einem nie dagewesenen Niveau passiert,
wächst die Erdbevölkerung jedes Jahr immer noch um rund
86 Millionen Menschen!
Rund ein Drittel dieses Weltbevölkerungswachstums wird verur
sacht durch ungewollte Schwangerschaften, denn weltweit
haben 220 Millionen Paare
keinen Zugang zu freiwilliger
Familienplanung, obwohl dies
von ihnen gewünscht ist.

den Zugang zu Familienplanung
vorenthalten, sondern beim
Wasserkopf in der Schweiz ansetzen.

«Zu viele Frauen können immer noch nicht wählen, ob
sie schwanger werden wollen
und zu viele nehmen gefährliche Abtreibungen in Kauf.»
UNO-Generalsekretär Kofi Annan 1999

«Die Bevölkerungsexplosion gefährdet
die ganze Entwicklungsarbeit.»
Nicolas Randin, Chef der DEZA (Direktion für Entwicklungszusammenarbeit) in
Mali, Niger und Burkina Faso, zur Situation im Sahelstaat Niger (1980: ca. 4 Mio.
Einwohner, heute 17 Mio.)

10%-Zweckbindung ist ein altes Anliegen
Die ECOPOP-Forderung stützt
sich auf andere Vorstösse, welche 10 % für reproduktive Gesundheit und Familienplanung
forderten:
• Yvonne Gilli, Nationalrätin
GPS, verlangte im Magazin
Eine Welt «.. mindestens 10 %
der Entwicklungsgelder für
[...] sexuelle Aufklärung, Familienplanung [...]».
• Liliane Maury Pasquier, Ständerätin SP, verlangte in einer
Interpellation 2009, 10 % der

Bei dieser Zeitung handelt es sich weder um Werbung noch um Reklame, sondern um eine politische
Information. Darum darf sie auch in jene Briefkästen
gesteckt werden, auf denen sich ein Stopp-Kleber
befindet. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Entwicklungshilfegelder für die
reproduktive Gesundheit einzusetzen, namentlich für die
Förderung der freiwilligen Familienplanung. Mitunterzeichnerin war Simonetta Sommaruga.
• Bastien Girod und Yvonne Gilli
forderten in ihrem Positionspapier von 2009 ebenfalls, 10 %
der Entwicklungshilfegelder für
reproduktive Gesundheit und
insbesondere freiwillige Familienplanung zu investieren.

Abstimmungszeitung Ecopop JA

16

100’000 Zuwanderer
pro Jahr sind genug!

Initiativtext
I Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 73a (neu) Bevölkerungszahl
1
Der Bund strebt auf dem Gebiet der Schweiz eine Einwohnerzahl auf
einem Niveau an, auf dem die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft
sichergestellt sind. Er unterstützt dieses Ziel auch in anderen Ländern,
namentlich im Rahmen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit.
2
Die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz darf infolge Zuwanderung
im dreijährigen Durchschnitt nicht um mehr als 0,2 Prozent pro Jahr
wachsen.
3
Der Bund investiert mindestens 10 Prozent seiner in die internationale
Entwicklungszusammenarbeit fliessenden Mittel in Massnahmen zur Förderung der freiwilligen Familienplanung.
4
Er darf keine völkerrechtlichen Verträge abschliessen, die gegen die Bestimmungen dieses Artikels verstossen, oder Massnahmen verhindern
oder erschweren, die zur Erreichung der Ziele dieses Artikels geeignet
sind.

So stimmen Sie richtig, damit die
Schweiz nicht zubetoniert wird!

Stimmzettel für die Volksabstimmung
vom 30. November 2014
Wollen Sie die eidgenössische
Volksinitiative
«Stopp der Überbevölkerung –
zur Sicherung der natürlichen
Lebensgrundlagen»
annehmen?

II Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie
folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 9 (neu)
9.
Übergangsbestimmung zu Artikel 73a (Bevölkerungszahl)
1
Nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände müssen völkerrechtliche Verträge, die den Zielen dieses Artikels widersprechen,
schnellstmöglich angepasst werden, spätestens aber innert vier Jahren.
Nötigenfalls sind die betreffenden Verträge zu kündigen.
2
Nach Annahme von Artikel 73a durch Volk und Stände darf die ständige
Wohnbevölkerung in der Schweiz infolge Zuwanderung im ersten Kalenderjahr nicht um mehr als 0,6 Prozent und im zweiten Kalenderjahr nicht
um mehr als 0,4 Prozent zunehmen. Ab diesem Zeitpunkt, und bis die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 73a in Kraft gesetzt wird, darf die ständige Wohnbevölkerung nicht um mehr als 0,2 Prozent pro Jahr zunehmen.
Eine höhere Zunahme in den Jahren bis zur Inkraftsetzung der Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 73a muss innerhalb von fünf Jahren nach
Inkraftsetzung dieser Ausführungsgesetzgebung ausgeglichen werden.

Antwort

Helfen Sie mit:
❍ Ja, ich bin bereit, ein Stoff-Banner (60 x 80 cm) auf meinem
Grundstück/Balkon aufzuhängen (Versandkosten Fr. 5.-/Banner)
❍ Ja, ich bin bereit, 10 oder mehr Kandelaber-Plakate in meiner
Region auf- und wieder abzuhängen (Fr. 5.- Depot/Plakat)
❍ Ja, ich möchte meinen Freunden weitere Abstimmungszeitungen
zukommen lassen (20 Rappen/Stück)
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Unterstützen Sie unsere Kampagne mit
einer Spende – danke!
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