
Einreichung	  Initiative	  Grüne	  Wirtschaft	  
	  
	  
Am 22. August dieses Jahres haben wir traurig den „Earth Overshoot Day“ „gefeiert“. Innert acht Monaten hat 

die Weltwirtschaft ihr Jahresbudget an Ressourcen bereits verbraucht. Was wir bis Ende Jahr noch verbrauchen 

werden, geht auf Kosten der künftigen Generationen. Während die Weltwirtschaft das Thema der übermässigen 

Nutzung von Ressourcen am Umweltgipfel „Rio +20“ entdeckte, befassten wir Grünen uns schon bei der 

Vorbereitung unserer Initiative vor über zwei Jahren damit. 

 

Vor einem Monat baten wir alle Mitglieder der Grünen um Hilfe. Wir hatten 110'000 Unterschriften gesammelt, 

konnten uns aber nicht erlauben, an diesem Punkt stehen zu bleiben. Die Gefahr, die 100‘000 gültigen 

Unterschriften nicht zu erreichen, war zu gross. Mitten im Sommer forderten wir die Beteiligten deshalb dazu 

auf, auf die Strasse zurückzukehren und weitere 10‘000 Unterschriften zu sammeln. Nun haben die Grünen 

aber nicht 10‘000 Unterschriften gesammelt. In weniger als einem Monat brachten sie vielmehr über 25‘000 

Unterschriften zusammen! Alleine die Jungen Grünen, von denen wir seit ihrer berühmten Offroader-Initiative 

wussten, dass sie Berge versetzen können, sammelten während dieser Periode über 6‘000 Unterschriften. Auch 

die Kantone Zürich, Bern, St. Gallen und Waadt waren besonders aktiv. Während der gesamten Kampagne 

zeichneten sich bestimmte Kantone zudem dadurch aus, dass ihre Unterschriftensammlung nahezu explodierte. 

Dies galt insbesondere für Basel-Stadt, Jura und St. Gallen. 
	  
Diese Grüne Wirtschaft, die wir für die Schweiz anstreben, wird es ermöglichen, im Respekt vor den übrigen 

BewohnerInnen unseres Planeten und der künftigen Generationen mit den Ressourcen gerecht umzugehen. Sie 

wird sich auch auf den Stellenmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes positiv auswirken. In einer 

Welt, in der die Ressourcen beschränkt sind, sind die effizientesten Wirtschaften nämlich gleichzeitig auch die 

leistungsfähigsten. 

Dank dem tollen Engagement aller Grünen verlief unsere Initiative für eine Grüne Wirtschaft erfolgreich. Schon 

jetzt verfügen wir über die 100‘000 erforderlichen gültigen Unterschriften, die sorgfältig in den 

Kartonschachteln verpackt sind. Insgesamt wurden über 135‘000 Unterschriften gesammelt. Wir warten noch 

darauf, dass die 20‘000 Unterschriften eintreffen, die in den Gemeinden derzeit gerade auf ihre Gültigkeit 

überprüft werden. 

Wenn man diejenigen dazu zählt, die im Rahmen der Volksinitiative für den Ausstieg aus der Atomenergie dazu 

kamen, erreichen wir die schwindelerregende Zahl von über 250‘000 Unterschriften. So viele haben die Grünen 

in weniger als 18 Monaten gesammelt. Die Grünen sind stolz auf die unglaubliche Fähigkeit, ihre Mitglieder zu 

mobilisieren. Dank dieser beiden Initiativen, deren Themen für die nachhaltige Entwicklung der Schweiz 

entscheidend sein werden, nehmen sie die neue Legislatur in Angriff. 
	  
	  


