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    Scheinlösung Ecopop

Die Volksinitiative Ecopop gaukelt 
etwas vor, was sie nicht ist: eine 
Lösung für die aktuellen Umweltpro-
bleme. Ganz im Gegenteil: Sie würde 
den Klima- und Landschaftsschutz 
durch eine Scheinlösung erschweren 
und den Pendlerverkehr verstärken. 
Ob Menschen in der Schweiz oder 
einem anderen Land leben, ist der 
Umwelt und dem Klima egal. Wer 
das Klima schützen will, muss beim 
Umbau des Energiesystems und 
beim eigenen Ressourcenverbrauch 
ansetzen. Das Problem ist unser allzu 
grosser ökologischer Fussabdruck, 
der mit Ecopop nicht kleiner würde. 
Denn dieser hängt mit dem Lebens-
stil der Bevölkerung zusammen, 
insbesondere mit dem Konsum, dem 
Wohnen und der Mobilität. 

Zudem hätte sie verheerende Folgen 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
unseres Landes: Die Bilateralen 
Verträge mit der EU wären defi nitiv 
am Ende, die AHV geriete in Schief-
lage, Hunderttausende Arbeitsplätze 
wären gefährdet. Ecopop ist eine 
brandgefährliche Fehlkonstruktion – 
mit negativen Folgen für die Arbeit-
nehmenden und die Umwelt.

Betrachtet man die Ecopop-Initiative 
durch die verkehrspolitische Brille 
wird schnell klar: Ecopop verschärft 
die Umweltprobleme, statt sie zu 
dämmen oder verschiebt diese über 
die Grenze. Wer glaubt, mit einer 
fi xen Obergrenze der Zuwanderung 
Verkehrs-und Umweltprobleme lösen 
zu können, irrt gewaltig. Es ist eine 
Realität, dass die Schweizer Wirt-
schaft auf ausländische Arbeitskräfte 
angewiesen ist. Dürfen diese nicht 
mehr in der Schweiz leben, werden 
sie sich im grenznahen Ausland an-
siedeln und in die Schweiz zur Arbeit 
pendeln. So werden aber weder der 
Ressourcenverbrauch noch das Ver-

kehrsaufkommen zurückgehen, ganz im 
Gegenteil.

Für den Schutz der Umwelt spielt es 
keine Rolle, wo ein Mensch Ressour-
cen verbraucht, sondern wie viel er 
pro Kopf verbraucht. Deshalb gilt es, 
den Verbrauch von Wasser, Energie, 
Bodenschätzen und Land sowie die 
Abfallmenge pro Kopf zu senken und 
die Ressourceneffi  zienz international zu 
erhöhen. 
    
Wer das Klima schützen will, 
     muss beim eigenen Ressour-              
          cenverbrauch ansetzen.

Der neuste Living Planet Report des 
WWF zeigt unter anderem: In der 
Schweiz verbrauchen wir inzwischen 
die Ressourcen von drei Planeten – 
damit liegen wir im westeuropäischen 
Durchschnitt. Das ist doppelt so viel 
wie im weltweiten Durchschnitt.
Wer es ernst meint mit dem Umwelt-
und Klimaschutz, muss zielgerichtete 
Massnahmen in der Raumplanungs-, 
Energie- und Verkehrspolitik unterstüt-

zen, um den ungehemmten Res-
sourcenverbrauch in der Schweiz 
und weltweit einzudämmen und 
die Umwelt stärker zu schonen. Mit 
Scheinlösungen wie der Ecopop-
Initiative lassen sich keine Umwelt-
probleme angehen. Denn Umwelt-
probleme löst man am besten mit 
Umweltpolitik. Mogelpackungen 
nützen nichts.
         Evi Allemann, SP-Nationalrätin
                         und VCS-Präsidentin

«Ecopop ist eine brandgefährliche Fehlkonstruktion»


