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Initiative für eine grüne Wirtschaft:  

Brückenschlag zwischen Wirtschaft und Umwelt 

 

Letzten September haben die Grünen ihre Volksinitiative „Für eine nachhaltige und 

ressourceneffiziente Wirtschaft“ eingereicht. Der Bundesrat lehnt die Initiative ab, hat aber im 

Juni als indirekten Gegenvorschlag eine Änderung des Umweltschutzgesetzes in die 

Vernehmlassung geschickt.  

Die ersten Stellungnahmen dazu belegen: Ein Wandel ist im Gang. Ein 

Paradigmenwechsel, der uns aus der heutigen Verschwendungsgesellschaft in eine 

ressourcenschonende Wirtschaft führen soll. Dies zeigt zum Beispiel die Vernehm-

lassungsantwort der Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz, die bereits vorliegt. Auch 

wenn sie mit nicht mit allen vorgeschlagenen Massnahmen einverstanden ist, anerkennt die 

IG Detailhandel explizit die Notwendigkeit, den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren. 

Dieser etwas sperrige Begriff des „Fussabdrucks“ will Folgendes sagen: Die Weltbevölkerung 

verbraucht heute in acht Monaten die Menge an Nahrungsmitteln, Energie, Wald oder 

Rohmaterialien, die für ein ganzes Jahr ausreichen sollten. In der Schweiz ist dieser Punkt 

schon nach vier Monaten erreicht. Die restliche Zeit leben wir deshalb auf Kosten der nächsten 

Generationen und vernichten ihr Kapital. 

Klein- oder leichtfüssiger leben heisst also, die Verschuldung an der nächsten Generation 

abzubauen und sparsam mit knappen Ressourcen umzugehen. Durch eine verbesserte 

Ressourceneffizienz verringert die Schweiz auch ihre stoffliche Abhängigkeit vom Ausland und 

schafft mehr lokale Wertschöpfung. Jedes Gramm Rohstoff, das in der Schweiz aus dem Abfall 

rückgewonnen werden kann, muss nicht im Ausland abgebaut und importiert werden, sagt der 

Wirtschaftsverband swisscleantech (Medienmitteilung vom 20.8.2013).  

Unsere Initiative für eine grüne Wirtschaft geht aber noch weiter und packt das Problem 

an der Wurzel an: Bereits bei Planung, Produktion und Transport von Waren und 

Dienstleistungen soll der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Einen wichtigen Beitrag 

können auch die Konsumentinnen oder Konsumenten leisten. Transparente Informationen 

ermöglichen ihnen die Wahl von umweltfreundlichen Produkten. Und neue Modelle des 

Teilens und des Mietens sparen Platz und Materialien. Letzten Samstag habe ich gelesen, 

dass man nach Autos und Velos nun offenbar auch Segelschiffe teilen kann (Sailbox). Eine 

neue Form des Teilens praktiziert auch ein Start-Up-Unternehmen in Zürich, das einen 

solarstrombetriebenen Aufladedienst für Akkubatterien anbietet. Sehr wichtig ist es aber auch, 

die Reparaturquote und damit die Lebensdauer von Produkten zu erhöhen.  

Ziel der grünen Initiative ist die Reduktion des ökologischen Fussabdrucks in der 

Schweiz von heute 2.8 auf 1. Fussabdruck 1 ist auch das Ziel der Unternehmensvereinigung 

„World Business Council for Sustainable Development“, dem globale Konzerne wie ABB oder 

Siemens angehören. Ihre „Vision 2050“ ist allerdings nur eine „Gesprächsgrundlage“. Mit der 

Initiative für eine grüne Wirtschaft wollen wir dagegen einen verbindlichen Rahmen für 

konkrete Massnahmen und Verbesserungen schaffen. 

 

 



Es gilt das gesprochene Wort 

Das Ziel soll gemäss Initiative wie folgt erreicht werden: 

- Bund, Kantone und Gemeinden fördern geschlossene Stoffkreisläufe und sorgen dafür, 

dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten das Potenzial natürlicher Ressourcen nicht 

beeinträchtigen und die Umwelt möglichst wenig gefährden und belasten. 

- Der Bund kann zur Förderung einer nachhaltigen und ressourceneffizienten 

Wirtschaft namentlich: 

a) Forschung, Innovation und Vermarktung von Gütern und Dienstleistungen sowie 

Synergien zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten fördern; 

b) Vorschriften für Produktionsprozesse, Produkte und Abfälle sowie für das 

öffentliche Beschaffungswesen erlassen; 

c) Steuer- oder Budgetmassnahmen ergreifen; insbesondere kann er positive 

steuerliche Anreize schaffen und eine zweckgebundene oder haushaltsneutrale 

Lenkungssteuer auf den Verbrauch natürlicher Ressourcen erheben. 

Der Gegenvorschlag nimmt einige dieser Punkte auf. So wird die Ressourceneffizienz explizit 

zu einem Ziel des Umweltschutzes. Neu wird auch die Umweltbelastung im Ausland ins 

Umweltschutzgesetz aufgenommen. Positiv ist auch die Schliessung von offenen 

Kreisläufen z.B. bei Kies, Phosphor und den Verpackungen. Auch eine bessere 

Deklaration der Umweltbelastungen ist vorgesehen.  

Trotzdem kommt der Gegenvorschlag nicht an die Initiative heran, wie Adele Thorens 

aufzeigen wird. So fehlt es an einem konkreten Ziel und an Förderungs- und 

Lenkungsmassnahmen wie zum Beispiel der ökologischen Steuerreform. 

Erfreulich ist hingegen, dass sich schon viele Unternehmungen bereits auf den Weg gemacht 

haben. „Reduce to the max“ ist ein Qualitätsmerkmal der Schweizer Wirtschaft. Viele 

Traditionsunternehmen wie Jura oder USM leben nach diesen Grundsätzen, stellen 

langlebige, ressourcenschonende und reparierbare Produkte her, die auf die Lebensdauer 

gesehen auch günstiger sind als Billigwaren. Es gibt aber auch gegenläufige Trends, nicht 

reparierbare Billig- oder Einwegprodukte zum Beispiel, vom Boot übers Zelt bis zum 

Einweggrill. 

Diese gegenläufigen Trends zeigen auf, dass wir die von vielen Seiten geforderte 

Ressourcenwende ohne Lenkung und Förderung nicht erreichen können. Grüne Wirtschaft 

bedeutet Innovation. Diese stösst aber ohne staatliche Rahmenbedingungen an Grenzen. 

Dies stellt auch die IG Detailhandel in ihrer bereits erwähnten Stellungnahme fest. Sie erachtet 

es zum Beispiel nicht als Aufgabe der Unternehmen, mit freiwilligen Vereinbarungen ihre 

Branchenkonkurrenten zu erziehen. „Die nötigen Anreize für eine breite Beteiligung zu 

schaffen sehen wir ganz klar als Staatsaufgabe.“ Genau das ist das Ziel unserer Initiative, die 

attraktive Rahmenbedingungen für den sparsamen Umgang mit Ressourcen und 

unternehmerische Innovation bieten will.  

Die beiden Co-Präsident/innen der Initiative, Adèle Thorens und Bastien Girod, werden Ihnen 

nun aufzeigen, wo das zusätzliche Potenzial der Initiative liegt und warum der Gegenvorschlag 

nachgebessert werden muss. 


