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Die Schweiz, ein künftig Volk von Veganern? 

Die Bevölkerung der Schweiz wächst unaufhörlich. Um 2.36 Millionen Menschen in den 

letzten 40 Jahren. Das sind 59'000 Personen pro Jahr, was der Bevölkerung der Stadt 

Lugano entspricht. Aktiver Klimaschutz heisst auch, die Bevölkerungsfrage zu 

thematisieren! 

 

Wozu brauchen wir eigentlich Bevölkerungswachstum? «Ist doch klar, wir brauchen 

Wirtschaftswachstum damit es uns allen gut geht. Die Wirtschaft benötigt Arbeitskräfte, 

darum gibt es ein Bevölkerungswachstum». «Wachstum ist gut, alles was wächst ist gut». Wir 

sind da sehr unkritisch und stellen uns gemeinhin nicht die Frage, ob dem denn wirklich auch 

so ist.  

Kein Wachstum um des Selbstwillens!  

Oder gäbe es für die Schweiz allenfalls nicht doch ein optimaleres als das heutige, 

mehrheitlich durch die Personenfreizügigkeit mit der EU getriebene Bevölkerungswachstum? 

Ein Wachstum, welches die Wohlfahrt maximiert, wie es die Bundesverfassung will. Und 

nicht ein Wachstum um des Selbstwillens. Studien belegen, dass das BIP pro Kopf in der 

Schweiz, im Gegensatz zu anderen Nationen seit Jahren stagniert. Unsere Wirtschaft wächst 

zwar, doch der Einzelne bekommt nicht mehr vom Kuchen. Im Gegenteil, da aufgrund der 

hohen Nachfrage die Mieten immer steigen, haben wir am Schluss sogar weniger frei 

verfügbares Geld in der Tasche. Dazu kommen Staus auf den Strassen, überfüllte Züge etc., 

also sinkende Lebensqualität. Gleichzeitig wissen wir auch: nichts kann unendlich wachsen! 

Wo sind die Grenzen? Was wollen wir als Nation? 

 

Klimakids bringen uns ins Grübeln 

Die Klimabewegung hat vieles ins Rollen gebracht. Wir sind empfänglicher geworden für 

Umweltbelange. Wir beginnen zu begreifen, dass unser Konsum nicht nachhaltig ist. Die 

Umwelt setzt uns Grenzen. Und schon befinden wir uns in einem Dilemma. Wir müssen 

wachsen, damit es uns gut geht, aber wir sollten unseren Konsum nicht weiter ausdehnen. 

Also, wer macht den ersten Schritt und kehrt aktiv vom hohen Konsum ab?  

Momentan vertrauen wir darauf, dass neue Technologien die negativen Umweltauswirkungen 

unseres Konsums reduzieren? Eine weltweit anerkannte Darstellung für die Umweltbelastung 

durch die Menschheit ist die IPAT Formel. Diese besagt folgendes: 

Impact = Population * Affluence * Technology 

Umweltbelastung (I) = Anzahl Menschen (P) * Verbrauch pro Kopf (A) * eingesetzte Technologie (T) 



Die Umweltbelastung einer Nation hängt von den Faktoren Bevölkerungszahl, deren 

Konsumverhalten und der Ressourceneffizienz der Konsumgüter ab. Diese drei Faktoren sind 

gleich zu gewichten.  

 

Rebound-Effekte 

Wenn durch technologische Verbesserungen energieeffizientere Fahrzeuge auf den Markt 

kommen, dann hat das einen positiven Effekt auf die Umweltbelastung und schont das 

Portmonnaie. Wenn die Menschen nun aber alle auf das nächstgrössere Fahrzeug umsteigen, 

weil sie sich das jetzt leisten können, dann hat diese Effizienzsteigerung keine positive 

Auswirkung auf die Umweltbelastung. Man nennt dies den Rebound-Effekt. Wenn der 

Prokopfenergieverbrauch innerhalb von 30 Jahren um 15% zurückgeht, die Bevölkerung aber 

um 27% wächst, dann hat diese Einsparung keinen positiven Effekt auf die Umweltbelastung. 

So geschehen in der Schweiz in den letzten 30 Jahren.  

Gemäss BFS haben wir seit dem Jahr 2000 den Stromkonsum pro Kopf um 13% gesenkt, der 

Gesamtkonsum hat aber um 4% zugenommen. Wegen dem Bevölkerungswachstum! Viele 

haben investiert in effizientere und umweltschonendere Technologien und haben so eine 

Verbesserung erreicht, die aber durch das Bevölkerungswachstum gleich wieder egalisiert 

wurde. 

 

Wie die Klimaziele erreichen? 

Die ZHAW schreibt in ihrem am 17. November 2021 veröffentlichten Papier 

«Klimaerhitzung: Welchen Beitrag können Eigenverantwortung bzw. politische Massnahmen 

leisten?», dass jeder von uns Treibhausgase von 13.6 t CO2-Äquivalenten verursacht. Der 

Wert, um unsere Klimaziele zu erreichen, wäre 0.6 t CO2eq/Kopf! Selbst wenn jeder seinen 

allgemeinen Konsum auf einen Viertel reduzieren würde, alle Autos mit erneuerbarer Energie 

unterwegs wären, sich alle nur noch vegan ernähren würden, würden wir noch immer 7.21 t 

CO2eq pro Jahr verursachen. Da die Natur nicht weiterwachsen kann, nimmt die CO2-

Absorptionskapazität pro Kopf mit weiterem Bevölkerungswachstum ab. 

 

Unwiderrufliche Bodenzerstörung 

Unwiderruflich auch der Verbrauch von Boden. Seit 1982 hat die Siedlungsfläche der 

Schweiz um 23% zugenommen. Beinahe 80% davon lassen sich auf das 

Bevölkerungswachstum zurückführen. Wenn jährlich für 59'000 zusätzliche Menschen gebaut 

werden muss, um ihnen ein Zuhause und einen Arbeitsplatz zu geben, um sicherzustellen, 

dass die Strassen und der ÖV unter der Mehrnutzung nicht kollabieren, dann wächst 

unweigerlich die Siedlungsfläche, auf Kosten der Landwirtschaftsflächen. Die Wohnfläche 

pro Kopf ist seit dem Jahr 2000 nur noch minim um etwa 1m2 / Kopf gewachsen. Die seitdem 

gebauten Wohnungen, eine Million, können ebenfalls dem Bevölkerungswachstum 

zugerechnet werden. Auch diese Bodenversiegelung sägt an unserer Klimabilanz! 

 

 



 

Haupttreiber Bevölkerungswachstum  

Man kann es drehen und wenden wie man will, der Haupttreiber für die Zunahme des 

Gesamtkonsums ist das Bevölkerungswachstum. Es bringt uns nichts, diese Tatsache zu 

verdrängen und schönzureden, wie das immer wieder gemacht wird. Das Problem wird 

dadurch weder kleiner noch wird es verschwinden, ganz im Gegenteil. Aktiver Klimaschutz 

heisst auch, die Bevölkerungsfrage zu thematisieren! 

 


