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BUCHTAUFE
Pünktlich auf das Jubiläum war unsere 80-seitige 
Chronik «50 Jahre ECOPOP – eine Schweizer Um-
weltorganisation kämpft gegen den Wachstums-
wahn der Menschheit» fertiggestellt. Geschäftsfüh-
rer Andreas Thommen stellte in einer Präsentation 
das Werk vor und verwies auf ein paar Höhepunkte 
in der bewegten Geschichte von ECOPOP. Diese, 
wie aber auch die Tiefpunkte, z.B. die Diffamierun-
gen während der Zeit der Volksinitiative, werden im 
Buch selbstkritisch dargestellt. 

Das Buch kann beim Sekretariat bestellt wer-
den. Vorzugspreis für Mitglieder: Fr 12.- zzgl. Fr. 3.- 
Versandkosten. 

Am 21./22. August fand in Filzbach Gla-
rus die Jubiläumsfeier und Tagung zum 
50. Jahrestag der Gründung von ECO-
POP statt. Namhafte Redner zogen die 
Gäste am ersten Tag in den Bann. Am 
Sonntag konnte, zusammen mit interna-
tionalen Gästen, die European Alliance 
for a Sustainable Population aus der Tau-
fe gehoben werden. Eine erfolgreiche 
Tagung an einem wunderschönen Ort 
fand somit einen würdigen Abschluss.

Zugegeben, Filzbach auf dem Kerenzer- 
berg, hoch über dem Walensee, liegt nicht  
gerade zentral und war etwas mühsam zu 
erreichen. Aber der Aufstieg hatte sich an  
diesem Augustwochenende gelohnt. Die 
TeilnehmerInnen der ECOPOP-Jubiläums- 
tagung wurden mit schönem Wetter und 
einer herrlichen Aussicht belohnt.

Feier mit  
Gründungsmitglied
Die Tagung begann am Samstagmorgen mit dem 
kleinen Festakt, einem Rückblick auf 50 Jahre be-
wegte ECOPOP Geschichte und der Buchtaufe un-
serer Jubiläumschronik. Den Auftakt machte Prä-
sident Roland Schmutz, welcher nochmals an die 
Dringlichkeit unseres Anliegens erinnerte und den 
Gründungsmitgliedern für ihre Weitsicht dankte: 
«Die Gründer hatten recht!». 

Gelungene Jubiläumstagung

50 JAHRE ECOPOP 
UND EIN NEUBEGINN 

Die Gründungsmitglieder der European Alliance for a Sustainable Popu-
lation aus Ungarn, Holland,Frankreich und der Schweiz vor dem wun-
derschönen Panorama auf dem Kerenzerberg in Glarus. Andi Thommen 
präsentiert die druckfrischen Statuten.
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scheiterte.  Herr Oehen erstaunte alle Teilnehmer 
mit seiner geistigen Frische und seinem unermüd-
lichen Kampfgeist. Auf die Frage, was er ECOPOP 
zum fünfzigsten Geburtstag wünsche meinte er nur: 
Erfolg, Erfolg , Erfolg!  Wir danken Herrn Oehen für 
seine guten Wünsche und wünschen ihm weiterhin 
gute Gesundheit!

RÜCKBLICK AUF DIE VOLKSINITIATIVE
Sabine Wirth von 2008 bis 2016 Mitglied des Vor-
standes folgte mit einem interessanten und sehr 
persönlichen Rückblick auf die Zeit der Volksinitia-
tive. Mit der Schilderung von vielen amüsanten Be-
gegnungen, z.B. mit Frau Bundesrätin Sommaruga 
beim Make-Up auf der Toilette, schilderte Sie auf 

unterhaltsame Weise, wie ECOPOP mit der 
Initiative auf einen Schlag schweizweit be-
kannt und bald darauf berüchtigt wurde. 
Denkwürdig auch ihre Teilnahme 2013 an 
der linken Tagung im Volkshaus unter dem 
Titel «Mythos Überbevölkerung» in wel-
cher Jutta von Dithfurt geschlagene drei 
Stunden gehen ECOPOP vom Leder zog 
und die feindselige Stimmung im Saal fast 
schon unheimlich wurde. 

VALENTIN OEHEN WÜNSCHT ERFOLG!
Danach kam ein erster Ehrengast, Valentin Oehen 
zu Wort. Als einziges noch lebendes Gründungsmit-
glied erinnerte sich der 1931 geborene an die Zeit 
der Gründung der Vorläuferorganisation von ECO-
POP, der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für 
Bevölkerungsfragen (SAfB) im Jahr 1971. Obwohl 
damals noch fast alle Umweltorganisationen auf un-
serer Linie waren und auch der Club of Rome mit 
seinem Aufruf «Die Grenzen des Wachstums» noch 
in aller Munde war, kam das Thema Überbevölke-
rung schon bald in Ungnade. Dazu beigetragen hat 
damals unter anderem der gleichzeitige Einsatz für 
die Fristenlösung. Deren bekannteste Verfechterin, 
Anne-Marie Rey war ja von Beginn weg auch bei 
ECOPOP dabei, übernahm das Sekreta-
riat und focht ebenso wie Oehen einen 
Kampf an mehreren Fronten. Reiberei-
en zwischen der SP-Frau Rey und dem 
rechtskonservativen Oehen gab es aber 
in der SAfB nicht. Man war sich einig über 
die Ziele von ECOPOP und blieb, laut 
Aussagen von Oehen, dabei immer sach-
lich. Oehen erinnerte aber daran, dass 
der Arbeitsgruppe schon bald ein relativ 
rauer Wind entgegen blies. Die anderen 
Umweltorganisationen wie z.B. der WWF, 
wollten schon früh nichts mehr vom The-
ma Bevölkerungswachstum wissen. Die 
politische Tätigkeit von Oehen für die 
Nationale Aktion für Volk und Heimat 
machte die Sache auch nicht einfacher. 
Nachdem ECOPOP die Schwarzenbach- 
Initiativen nicht unterstützen wollte, de-
missionierte Oehen 1979 als Vizepräsi-
dent und Vorstand und widmete sich u.a. 
dem Aufbau einer konservativ-ökologi-
schen Partei, woran er aber mehrmals 

Die ehemalige Vizepräsidentin von ECOPOP, Sabine Wirth erinnert mit 
amüsanten Anekdoten an die bewegte Zeit der Volksinitiative «Stopp 
der Überbevölkerung».

ECOPOP Geschäftsführer Andreas Thommen im Interview mit Grün-
dungsmitglied Valentin Oehen.
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cher im Bonussystem nach Umsatz bezahlt wird. 
Aber es könnte noch schlimmer kommen. Altge-
diente Schweizer Schweizer Institutionen werden 
schleichend unterwandert. Normalbürger haben so 
bald kein Interesse mehr an guter Politik. Negative 
Wirkung auf die direkte Demokratie hat auch die 
Tatsache, dass bald 40-50 Prozent der Einwohner 
ohne Stimmrecht sind. Das Milizsystem wird so ge-
fährdet. Die Medien werden zwangsläufig immer 
unpolitischer, denn die 50% ohne Stimmrecht müs-
sen auch mit für sie interessanten News bedient 
werden. 

Für illusionär hält Eichenberger auch die Wir-
kung der flankierenden Massnahmen. Diese, z.B. 
Mindestlöhne etc., würden die Sogwirkung auf aus-
ländische ArbeitnehmerInnen sogar verstärken. 

Den Wegfall der Bilateralen I hält 
Eichenberger für durchaus verkraftbar. 
Er zitierte dafür eine von Ecoplan für das 
SECO im Jahr 2015 erstellte Simulati-
on, mit welcher man die Wirkung eines 
Wegfalls der Bilateralen I auf die Wohl-
fahrt bis 2035 extrapoliert hat. Gemäss 
dieser fiele das BIP-Wachstum pro Kopf 
nur 1.54 Prozentpunkte tiefer aus, als mit 
diesem Vertragswerk. Leider, so Eichen-
berger, hatten Politik und Wirtschaft auf 
diese Studie kaum reagiert. 

ZUWANDERERABGABE UND  
MITSPRACHE DER AUSLÄNDER
Zur Lösung der Probleme mit der PFZ 
schlug Eichenberger zwei Massnahmen 
vor. Erstens eine Zuwandererabgabe, 
ähnlich einer Kurtaxe, in der Höhe von  
12 bis 15 Franken pro Tag. Zweitens eine  
bessere Integration durch schnellere  
Mitspracherechte für die Ausländer. Da- 
bei unterscheidet Eichenberger strikt  

Streitbares Referat 
von Prof. Reiner  
Eichenberger
Nach den Erinnerungen an bewegte Zeiten folg-
te um elf Uhr der höchst interessante Vortrag von 
Prof. Reiner Eichenberger. Unter dem Titel: «Per-
sonenfreizügigkeit: Illusionen und Denkfallen 
- nicht nützlich, nicht nachhaltig, nicht liberal», 
stellte Eichenberger dar, was er als Volkswirt-
schaftler von der aktuellen Umsetzung der Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU hält. Wenig bis gar 
nichts, so kann man dies kurz zusammenfassen. 

Laut Eichenberger stehen Aufwand und Ertrag der 
PFZ in keinem Verhältnis. Der Wirtschaftswissen-
schaftler Eichenberger ist überzeugt, dass die PFZ 
in einem ohnehin schon dicht bevölkerten Land der 
bereits anwesenden Bevölkerung mehr schadet als 
nützt. Die sogenannten Füllungskosten sind viel zu 
hoch, weil z.B. das Bauland bereits jetzt knapp ist 
und bei höherer Zuwanderung die Mietkosten viel 
schneller steigen als die Löhne. Auch am Beispiel 
Klimapolitik konnte Eichenberger glaubhaft dar-
stellen, dass er Preis für jeden Einwanderer mehr, 
um die Pariser Klimaziele noch zu erreichen, viel zu 
hoch ist. 

Gemäss Eichenberger senkt die PFZ die Le-
bensqualität der Normalverdiener. Mehr noch, sie 
führt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Verlierer 
sind die «Normalbürger», Gewinner die Profiteure 
des Bevölkerungswachstums: Regierungen, Spit-
zenverbände ebenso wie mancher Manager, wel-

Die Vorträge in Filzbach regten an zu spannenden Diskussi-
onen mit dem Publikum.

Prof. Reiner Eichenberger fesselt die Zuhörer mit seinem kritischen Vor-
trag zur Personenfreizügigkeit mit der EU. Im Bild mit dem Moderator 
der Publikumsdiskussionen, Vorstandsmitglied Benno Büeler.
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hohe Wellen und fand grosse Beachtung. Kurz dar-
auf kam aber die Ölkrise. Gewisse Politiker, wie z.B.  
Ronald Reagan, machten damals den Club of Rome 
mitverantwortlich dafür, dass  er habe mit seiner ne-
gativen Stimmung die Preiserhöhunhen der OPEC 
überhaupt erst ermöglicht. Zudem wird dem Club 
vorgeworfen, dass er die Sachlage immer viel zu 
negativ sehe und viele seiner Vorhersagen nicht ein-
getroffen seien. Dies kann man natürlich so sehen. 
Angesichts der aktuellen Bedrohungen durch das 
Artensterben, die Klimaerwärmung oder den nach 
wie vor grassierenden Hunger konstatierte Weizsä-

zwischen Mitsprache und Mitbestim-
mung. Mitsprache wäre möglich bei 
der Lancierung von Referenden und Ini- 
tiativen, über konsultative Abstimmun-
gen oder via Repräsentanten im Parla-
ment mit Rederecht. Das letzte Wort 
hätte dann immer noch das Stimmvolk. 

Diese scharf formulierten Thesen 
von Prof. Reiner Eichenberger regten 
natürlich zu einer leidenschaftlichen Dis-
kussion an, welche von Vorstand Benno 
Büeler geleitet wurde. Herr Eichenber-
ger blieb den ganzen Nachmittag noch 
bei uns und so konnten die Zuhörer 
auch im persönlichen Gespräch mit ihm 
die Thesen weiter erörtern! Wir danken 
Herrn Prof. Eichenberger an dieser Stel-
le nochmals herzlich für diesen Vortrag 
und die Zeit, welche er sich für uns ge-
nommen hat! 

WEIZSÄCKER UND DER  
CLUB OF ROME
Nach einem gemeinsamen Mittages-
sen ging es am Nachmittag weiter mit einem Vor-
trag von Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Ehren-
präsident des Club of Rome. Wezsäcker war zuvor 
Ko-Präsident des Club of Rome gewesen und hat 
idieser Funktion schon mehrere Bericht an den Club 
mitverfasst.Er begann seine Ausführungen mit ei-
nem geschichtlichen Rückblick und erinnerte daran, 
dass der Club of Rome auch sein 50 Jubiläum fei-
ern konnte. Dem berühmten Club of Rome erging 
es aber ähnlich wie ECOPOP. Am Anfang, mit dem 
ersten Bericht «Die Grenzen des Wachstums» wel-
cher 30 Millionen Mal verkauft wurde, schlug dies 

Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident des Club of Rome 
faszinierte das Publikum mit seinem unermüdlichen Engagement für die 
Rettung unseres Planeten. Seiner Meinung nach müsste sich der Club of 
Rome aber dezidierter gegen das Bevölkerungswachstum einsetzen.

Viele Kinder machen arm. Die Grafik zeigt die negative Kor-
relation des Bevölkerungswachstums und dem Erreichen 
der Millennium Entwicklungsziele der UNO. Grafik UNFPA 
(M. Herrmann, R. Klingholz.) 2015

Die AutorInnen des berühmten Berichtes des Club of Rome 
von 1972 «Die Grenzen des Wachstums»: Jørgen Randers, 
Jay W. Forrester , Donella Meadows , Dennis Meadows, 
William Behrens. Bis heute sind von diesem Buch über 30 
Millionen Exemplare in 30 Sprachen verkauft worden.
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Als realistisch erachtet Weizsäcker nur den 
«Faktor Fünf». Die Ressourcenproduktivität zu ver-
fünffachen wäre technisch möglich. Dies findet aber 
nicht statt, solange Energie und Mineralien so lä-
cherlich billig sind.

Weizsäcker verwies nochmals auf die Gefahren 
in einer überfüllten Welt. 

 > Kriege, Bürgerkriege und ähnliche Krisen
 > Ausrottung der Wildtiere
 > Klimakatastrophen

Eine eindrückliche Zahl präsentierte von Weiz-
säcker zur Situation der Wildtiere: 97% der Biomas-
se der auf dem Land lebenden Wirbeltiere sind 
«menschengemacht». Davon machen die Haustiere 
und Schlachttiere 67% aus, das menschliche Kör-
pergewicht entspricht nochmals 30%. Nur 3% der 
gesamten Biomasse bleiben für Wildtiere!

Teil zwei des Buches konstatiert eine tiefe 
philosophische Krise in welcher wir gegenwärtig 
stecken. Hier schägt der Club of Rome vor, diese 
durch eine «neue Aufklärung» zu überwinden. In 
der propagierten neuen Aufklärung wird die Ba-
lance zum wichtigen Prinzip zwischen Mensch und 
Natur. Es braucht einen vernünftigen Ausgleich zwi-
schen Kurzfristigkeit und Langfristigkeit, zwischen 
Staat und Markt, zwischen Gerechtigkeit und Leis-
tungsanreiz, zwischen Innovation und Bewährtem, 
zwischen Staat und Religion nebst hundert anderen 
Balance Forderungen! Gemäss Weizsäcker

Ist es eine zivilisatorische Katastrophe, wenn 
immer der Schnellste und Billigste gewinnt!

Nach diesen sehr spannenden Ausführungen 
ging Weizsäcker auf die aktuelle Präsidentschaft 
des Club of Rome ein. Im Oktober 2018 haben als 
Ko-Präsidentinnen die Belgierin Sandrine Dixson 
Declève und Dr. Mamphela Ramphele aus Südafrika 
übernommen. Leider wird von diesen die Bevölke-
rungsfrage kaum mehr thematisiert. Von Weizsäcker  
ist mit dieser Einschätzung nicht einverstanden  

cker allerdings, dass es gescheiter gewesen wäre, 
den Wachstumswahn und vor allem die Expansion 
der Weltbevölkerung früher zu stoppen. Trotz dieser 
Feststellung hat sich der Club of Rome vorgenom-
men, künftig weniger schwarz zu malen, sondern 
in seinen Berichten auch immer auf Lösungsmög-
lichkeiten und Hoffnungsschimmer hinzuweisen. Zu 
schwer lastet der negative Touch, welche dem Club 
seine vehementen Gegner verpasst haben, auf des-
sen Image.  Darum legt der neuste grosse Bericht an 
den Club of Rome «Wir sind dran» der beiden Auto-
ren E.-U. von Weizsäcker und Anders Wijkman gro-
ssen Wert auf Lösungsvorschläge und eine letztlich 
doch positive Gesamtperspektive. 

Bevor er aber auf den neusten Bericht ein-
ging, resümierte von Weizsäcker eingehend die 
aktuelle Beurteilung des Club der Umweltsituation 
und der Zusammenhänge mit dem Wachstum der 
Weltbevölkerung.  Früher bedeutete eine Zunah-
me der Bevölkerung einen strategischen Vorteil 
für die Nationen. Heute ist es aber offensichtlich, 
dass die weitere Bevölkerungszunahme die Län-
der schwächt! Dies illustrierte Von Weizsäcker an-
hand einer UNFPA-Grafik, welche die Umsetzung 
der Millenium-Entwicklungsziele mit dem Bevölke-
rungswachstum korreliert, siehe oben

Das alles war Auslöser für den neuen grossen 
Bericht an den Club of Rome «Wir sind dran». Im 
Zentrum des Buches steht die Unterscheidung zwi-
schen der leeren und der vollen Welt (gemäss Her-
man Daly). Während früher die Erde noch «leer» 
war, das heisst, es noch genügend Fläche gab, wo-
hin die wachsende Bevölkerung auswandern konn-
te oder welche man noch urbar machen konnte, so 
spricht man heute von der «vollen» Erde. Aus der 
Leeren Welt stammen:

 > die menschliche Fruchtbarkeit
 > die Bevölkerungsvermehrung
 > alle unsere Instinkte
 > sämtliche Religionen
 > sämtliche Zivilisationen
 > die europäische Aufklärung
 > die Raubbau-Ökonomie
 > die Wachstumsvergötterung

Alle diese Prämissen sind für eine «Volle Welt» 
nicht nachhaltig! 

Die planetaren Grenzen sind längst erreicht 
oder überschritten. Wenn 7,9 Milliarden Men-
schen ökologische Fussabdrücke wie die heutigen 
US-Amerikaner hätten, dann bräuchten wir 5 Erd-
bälle! Zur Lösung skizzierte Weizsäcker drei Mög-
lichkeiten:

 > die Zahl der Menschen auf 1,5 Milliarden 
reduzieren

 > eine radikale Konsumreduktion in Nord  
und Süd

 > die Verfünffachung der Ressourcen- 
produktivität

Die neuen Ko-Präsidentinnen des Club of Rome seit Ok-
tober 2018: Sandrine Dixson Declève und Dr. Mamphela 
Ramphele. Die Bevölkerungsfrage wird nicht mehr thema-
tisiert.
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Verena Brunschweiger begibt sich als Sozio-
login und Philosophin, aber vor allem als feministi-
sche und ökologische Aktivistin mitten hinein in die 
Tabuzone unseres gesellschaftlichen Konsenses, 
der sich ein Lebensglück ohne Kinder nur schwer 
vorstellen kann. Sie setzt sich kritisch mit dem pron-
atalistischen Dogma auseinander, das Politik, Kultur 
und Alltag durchdringt und sich in die Tiefenschich-
ten unseres Denkens, Fühlens und Wünschens ein-
geschrieben hat. Sie zeigt, wer von diesem Konsens 
profitiert, und dass er nicht für Geschlechterge-
rechtigkeit in unserer Gesellschaft sorgen wird.

Ihr Fazit: die Welt braucht eine echte Frauen-
politik, keine unreflektierte pronatalistische Bevöl-
kerungspolitik!

Dr. Verena Brunschwei-
ger, geb. 1980, studier-
te Germanistik, Anlistik 
und Philosophie/Ethik 
und promovierte 2007 
in der Mediävistik. Sie ist 
aktive Feministin und ar-
beitet hauptberuflich als 
Gymnasiallehrerin. Aus- 
serdem ist sie überzeug-
te Nicht-Mutter.

same Aktionen mit dem Club of Rome, welcher ja 
seinen Hauptsitz in Winterthur hat!

Andreas Thommen,  
Geschäftsführer von ECOPOP

und hat uns versprochen, dass er sich weiterhin 
beim Club dafür einsetzt, dass auch die Bevölke-
rungsfrage als ein wichtiger Schlüssel zur Lösung 
der Umweltprobleme anerkannt wird. Mit diesem 
Versprechen endete von Weizsäcker seinen Vortrag 
und erntete grossen Applaus. Prof. von Weizsäcker 
sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt, dass 
er den weiten Weg von Frankfurt bis auf den Keren-
zerberg per Zug und Bus unter die Füsse genom-
men hat! Wir hoffen künftig vermehrt auf gemein-

Sabine Wirth im Gespräch mit dem Vertreter der franzö-
sischen Partnerorganisation Démographie Responsable, 
Martin Rott und Partnerin.

Vorstand Benno Büeler im Gespräch mit den Vertretern der 
ungarischen BOCS Foundation, Geschäftsführerin Beata 
Szabo und Präsident Gyula Simonyi (Mitte). 

ECOPOP- Lesung  
mit der deutschen  
Feministin und Autorin

VERENA BRUNSCHWEIGER
Donnerstag, 3. März 2022, 
19.30 Uhr, Volkshaus Zürich, 
Stauffacherstrasse 60, Gelber 
Saal
Eintritt frei, freiwillige Kollekte
 
Kinderfrei leben heisst, ge-
gen soziale Erwartungen zu 
rebellieren – und ist deshalb  
auch eine feministische Ent-
scheidung. Frauen, die sich ge-
gen Nachwuchs entscheiden,  
sind die mutigen Vorreiterin- 
nen einer Bewegung, die an  

Zuspruch gewinnen muss, wenn unser vom west- 
lichen Lebensstil masslos ausgebeuteter Planet 
noch länger bewohnbar und lebenswert bleiben 
soll.
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ben die ursprünglich geplanten Strassenaktionen 
mit unserem ECOPOP-Zelt oder die von Vizeprä-
sidentin Erika Häusermann geplanten regionalen 
Kaffee-Treffs für einen informellen Austausch unter 
den Mitgliedern. Der Vorstand hofft, dass solche 
Aktionen im nächsten Jahr (2022!) wieder problem-
los möglich sind. Der Vorstand konnte über folgen-
de Geschäfte im Jahr 2020 berichten.

TREFFEN MIT DEZA VERANTWORTLICHEN 
IM NACHGANG ZU UNSERER PETITION 
FÜR FAMILIENPLANUNG
Um unserer Petition, welche wir beim Bundesrat und 
beim DEZA 2019 anlässlich des fünfzig Jahr Jubilä-
ums des UN-Rechtes auf freiwillige Familienplanung 
eingereicht hatten, Nachdruck zu verleihen, hakten 
wir bei der DEZA-Führung nach. Unsere Idee war: ein 
Treffen mit der Schweizer Delegation der UNO-Be-
völkerungskonferenz in Nairobi (12.11.2019). Unsere 
Nachforschungen ergaben aber, dass die Schweiz 
an dieser Konferenz nur durch das Botschaftsperso-
nal von Kenia vertreten wurde. 

Ein Treffen mit diesen Nicht-Fachleuten mach-
te für uns wenig Sinn und war auch physisch nicht 
möglich. Stattdessen suchten wir das Gespräch 
mit den Verantwortlichen für «reproductive rights» 
beim DEZA. Frau Susanne Amsler, Advisor on Sexu-
al and Reproductive Health and Rights beim DEZA 
lud uns am 6. März 2020 zu einem Gespräch an den 
DEZA-Hauptsitz in Bern ein.  Bei diesem Gespräch 
waren von DEZA Seite auch Sabina Handschin, Be-
raterin für Sektorpolitik Bildung (Abteilung Westaf-
rika) und Corinnne Huser, Senior Gender Equality 
Policy Advisor dabei.

Folgende Fragen erörterten wir mit den Ver-
treterinnen der DEZA: 
1. Was sagt das DEZA zu der Forderung, dass je-

des von der DEZA unterstützte Entwicklungs-
projekt das Menschenrecht auf reproduktive 
Selbstbestimmung - den Gegebenheiten an-
gepasst- fördern sollte?

2. Welches Budget hat das DEZA zur direkten 
Unterstützung der Förderung der reprodukti-
ven Selbstbestimmung? 

3. Wie und wo engagiert sich die DEZA (mit Ver-
tiefung in ein Projekt)? 

4. Mit welchen Organisationen arbeitet das DEZA 
und wie sieht diese Zusammenarbeit aus? 

5. Hauptkriterien der DEZA für unterstützungs-
würdige Projekte? 

Am 18.09. wurde die Mitgliederversammlung von 
ECOPOP, welche im März hätte stattfinden sollen 
nachgeholt. Es war eine kleine Gruppe, welche sich 
in Aarau traf. Vielleicht lag es an den Coronamass-
nahmen oder daran, dass erst drei Wochen zuvor 
das ECOPOP-Jubiläum in Filzbach gefeiert wurde. 
Nichtsdestotrotz war es für die Anwesenden klar, 
dass ECOPOP auch nach 50 Jahren nicht klein bei-
geben wird. Unsere Stimme ist so nötig wie eh und 
je, es herrschte Aufbruchstimmung!

Präsident Roland Schmutz begrüsste die Anwesen-
den in Aarau mit mahnenden Worten zur aktuellen 
Umweltbedrohung und dem wachsenden Ressour-
cenhunger einer wachsenden Weltbevölkerung. 

Geschäftsführer Andreas Thommen machte 
einen kurzen Rückblick auf die Jubiläumsfeier in 
Filzbach. Danach führte Roland Schmutz in gewohnt 
zügiger Art durch die statuarischen Geschäfte der 
Jahresversammlung.

Jahresbericht 2020 
des Vorstandes
2020 war ein aussergewöhnliches Jahr. Die Pande-
mie hat uns gezeigt, wie verletzlich unsere globali-
sierte Gesellschaft ist. Die Krise gibt uns aber auch 
Hoffnung, denn sie offenbarte, wie schnell Ände-
rungen möglich sind. Die Klimaerwärmung und das 
weltweite Artensterben sind jedoch mittelfristig die 
beiden grösseren Bedrohungen als Corona. Gleich-
zeitig wächst die Weltbevölkerung in nie dagewe-
senem Tempo! Unsere Devise bleibt: «Weniger 
Menschen» löst nicht alle (Umwelt-) Probleme, 
aber mit weniger Menschen liessen sich alle Pro-
bleme einfacher lösen». 

Oder anders gesagt: nur wenn wir das Bevöl-
kerungswachstum stoppen können, werden wir ei-
nen Zustand der Stabilität und der Nachhaltigkeit 
erreichen. Dafür engagieren wir uns. Der Vorstand 
hat 2020 auf verschiedenen Ebenen versucht, die 
Bevölkerung dahingehend zu informieren und die 
Entscheidungsträger zu beeinflussen. 

Geschäftsführer Andreas Thommen erläuterte 
den Jahresbericht 2020 des Vorstandes. Obwohl 
dies auch für ECOPOP ein schwieriges Jahr war, 
konnte doch diverse Aktivitäten ausgeführt wer-
den. Coronabedingt komplett auf der Strecke blie-

AUFBRUCHSTIMMUNG – BERICHT VON  
DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG
 Andreas Thommen
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2017 2018 2019

Total (CHF, Mio) 87.4 89.4 89.1

6. Wie funktioniert die «Corporate Governance» 
der DEZA bei den Entwicklungshilfe-Projek-
ten? 

7. Welche Erfolge wurden bisher erzielt und wie 
werden diese gemessen? 

8. Das Budget für die kommenden 3 Jahre ist ge-
macht, wie können die Einzelposten der kom-
menden Jahre beeinflusst werden?

9. Wie funktioniert die Koordination der interna-
tionalen Entwicklungshilfe unter den Geber-
staaten?

10. Welchen Stellenwert hat die symptothermale 
Methode zur Verhütung?

11. 11. Hilft die DEZA mit, dieses Menschenrecht 
stärker zu fördern, mit den Mitteln der CH- 
Entwicklungshilfe? 

12. Wie gehen wir vor, nächste Schritte? 
13. Wer sind unsere Ansprechpartner?

Nach einem netten, aber relativ unverbind-
lichen Gespräch einigten wir uns darauf, dass wir 
Zugang zu den DEZA internen Projektdaten erhal-
ten, um mehr Einblick zu bekommen. Alle Projekte 
sind auf der DEZA Projektdatenbank aufgeschaltet. 
Diese sind jedoch nicht immer aktuell: https://www.
eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projek-
te/projekte-fokus/projektdatenbank.html. 

Am 23.06.2020 erhielten wir folgende Anga-
ben von Frau Susanne Amsler. Sie bezifferte die 
Ausgaben der DEZA zur Förderung der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit und Rechte (SRHR) 
folgendermassen: 

Die DEZA hat, wie schon beim Treffen im 
März erwähnt, trotz mehreren Kürzungsrunden in 
den letzten Jahren jeweils bei SRHR nicht gekürzt, 
teilweise gar erhöht. Ein erst kürzlich genehmigtes 
Projekt ist die weiterführende Unterstützung an die 
International Planned Parenthood Federation, wo 
die Schweiz ihren Beitrag über die nächsten Jahre 
laufend erhöht (von CHF 2.15 Mio im 2019 auf CHF 
2.6 Mio im 2022).

Zudem machte uns Frau Amsler auf folgende 
Aktualitäten im Zusammenhang mit Covid-19 auf-
merksam:

 > Die Schweiz hat auf Ebene der UNO eine breit 
abgestützte Stellungnahme zur Wichtigkeit 
der sexuellen und reproduktiven Gesundheit 
und Rechte in Bezug auf die Covid-19 Pande-
mie unterzeichnet: https://mobile.twitter.com/
ignaziocassis/status/1258089557045784578

 > Interpellation 20.3259 zur Auswirkungen von 
Covid-19 auf die sexuelle und reproduktive Ge-
sundheit (noch nicht behandelt in den Räten): 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/su-
che-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203259

Unsere Kritik an dieser Bilanz: zu wenig Gel-
der gehen in direkte Familienplanungsprogramme, 
sondern werden für allgemeine Genderpolitik und 
HIV-Prävention eingesetzt.  

Anmerkung: Frau Susanne Amsler hat im Som-
mer 2020 ihre Stelle intern gewechselt. Frau Co-
rinne Corradi hat das Dossier sexuelle und repro-
duktive Gesundheit und Rechte übernommen und 
betreut selber Programme am Horn von Afrika.

UMBAU DER ECOPOP HOMEPAGE UND  
DER MITGLIEDERDATENVERWALTUNG

Die ECOPOP-Homepage wird von ECOPOP 
Kassier Markus Ursprung gepflegt und unterhalten. 
Leider erfordern die zahlreichen Hackerangriffe 
laufend Updates der Systemsoftware, sodass der 
Aufbau einer neuen Homepage mit Installation der 
neusten Sicherheitssoftware unumgänglich wurde. 

Der Vorstand von ECOPOP holte Offerten ein 
zum Umbau der Homepage. Nach der Evaluation 
wurde der Auftrag schliesslich intern an Markus 
Ursprung vergeben, welcher als Vorstandsmitglied 
unsere Wünsche und den Umfang der Webseite 
bestens kennt. Die Neugestaltung der Homepage 
und die Einführung einer online-Mitgliederplatt-
form, bei welcher Mitglieder über Internet selber 
ihre Adressdaten und weitere Einstellungen aktuali-
sieren können, wurde 2020 begonnen, konnte aber 
leider noch nicht abgeschlossen werden.

ARBEITSRECHTLICHE AUSEINANDERSETZUNG 
Aufwändig und teuer war eine arbeitsrechtliche 
Auseinandersetzung mit einer früheren Mitarbeite-
rin in der Romandie. Am 18. März konnte am Ar-
beitsgericht Lausanne ein Vergleich und damit der 
Fall abgeschlossen werden. 

ECOPOP UNTERSTÜTZT DIE  
BEGRENZUNGSINITIATIVE DER SVP
Der Vorstand von ECOPOP beschloss im Frühjahr 
2020, die Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwan-
derung (Begrenzungsinitiative) der SVP zu unter-
stützen. 

Vom Initiativkomitee wurden wir angefragt, ob  
wir eine Umweltallianz pro BGI bilden könnten. ECO-
POP konnte dies nicht machen, sicherte aber zu,  
dass wir eine Medienkonferenz organisieren wür-
den. Die Medienkonferenz pro BGI fand statt am 7. 
Sept. 2020 im Hotel Holiday Inn Westside, Bern mit 
folgenden ReferentInnen:

 > Christine Gross von Umfeldschutz.ch
 > Hans Bieri, Schweizerische Vereinigung Indust-

rie und Landwirtschaft
 > Andreas Thommen und Benno Büeler von 

ECOPOP
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Fazit von ECOPOP: Die Unterstützung der BGI 
wurde von einigen Mitgliedern begrüsst, von eini-
gen aber auch heftig abgelehnt, was zu drei Verein-
saustritten führte. 

STIMMFREIGABE BEI DER 
KONZERNVERANTWORTUNGSINITIATIVE 
Der Vorstand von ECOPOP hat sich in seinem  
Bulletin vom November 2020 ausführlich mit der 
Konzernverantwortungsinitiative (KOVI) befasst und  
massgebliche Pro und Kontra-Argumente aufge-
listet. Da wir uns im Vorstand nicht einig waren, 
ob diese Initiative mehr schaden als nützen würde 
haben wir daraufhin Stimmfreigabe beschlossen. 
Auch dieser Entscheid, die fehlende, bedingungs-
lose Unterstützung der KOVI, wurde von einigen 
Mitgliedern nicht verstanden und führte schliesslich 
zu einem Vereinsaustritt!

VERSAND VON MEDIENMITTEILUNGEN
Es wurden vier Medienmitteilungen zu internati-
onalen Fragen wie dem Earth-Overshoot Day, zu 
nationalen Themen wie Einwanderung und Bevöl-
kerungswachstum in der Schweiz an Medien und 
Parlamentarier versandt. Das Medienecho war lei-
der wie so oft, sehr bescheiden. 

Unterstützung für die BGI kam auch von un-
erwarteter Seite. Zwei linke Frauen ausserhalb des 
Parteienspektrums, haben eine ziemlich komplet-
te Auslegeordnung präsentiert, warum die unbe-
grenzte Zuwanderung fast allen schadet und nur 
ganz Wenigen nützt. Es sind überzeugende Argu-
mente, von deren Stichhaltigkeit sich jedermann 
mit einem kurzen Blick auf die letzten Jahrzehnte 
überzeugen kann. Die beiden Links-Intellektuellen 
Henriette Hanke Güttinger und Verena Tobler Lin-
der wollten ihren «Aufruf zu einer Kehrtwende» als 
bezahlte Anzeige in der NZZ und der WOZ erschei-
nen lassen. Die Redaktionen der rechten NZZ wie 
der linken Wochenzeitung lehnten die Anzeige ab. 

Nur das Newsportal Infosperber, die Zeit-
schrift «Zeitpunkt» und ECOPOP fand die darge-
legten Argumente so überzeugend, dass sie den 
Aufruf ohne Kürzungen publizierten. 

Verena Tobler Linder
Die studierte Soziologin und 
Ethnologin aufgewachsen Win-
terthur lebt und arbeitet heute 
in Zürich. ECOPOP steht mit 
Verena Tobler schon länger in 
losem Kontakt wenn es um Fra-
gen der reproduktiven Selbst-

bestimmung von Frauen geht. 

Henriette Hanke Güttinger
Dr. phil., Historikerin und Psycho-
login, ist Mitherausgeberin von  
Zeitgeschehen im Fokus, www.
zeitgeschehen-im-fokus.ch. 

Bild: Der Ort der BGI-Medienkonferenz, Bern Westside 
wurde gewählt, weil man dort grad exemplarisch sehen 
kann, wohin der unbegrenzte Bauboom führt:

VERSAND VON DREI MITGLIEDER- BULLETINS
ECOPOP hat im Jahr 2020 Info-Bulletins produziert 
und an alle Mitglieder, Gönner und weitere Adres-
sen (Medienschaffende, Parlamentarier etc.) von 
ECOPOP versandt. Die drei Bulletins behandelten 
folgende Hauptthemen: 

VERSAND VON DREI MITGLIEDER- BULLETINS
ECOPOP hat im Jahr 2020 Info-Bulletins produziert 
und an alle Mitglieder, Gönner und weitere Adres-
sen (Medienschaffende, Parlamentarier etc.) von 
ECOPOP versandt. Die drei Bulletins behandelten 
folgende Hauptthemen: 
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Ein-Kind-Familie wären humaner», so das Fazit von 
Fierz. Den ganzen Vortrag von Lukas Fierz können 
Sie nachlesen auf seinem BLOG: www.lukasfierz.
com/blog-1

FILMABEND «MYTHOS ÜBERBEVÖLKERUNG – 
DON’T PANIC – TRUTH ABOUT POPULATION» 
IN ZÜRICH
An die 40 Interessierte besuchten am 16. Oktober 
2020 den Ecopop-Filmabend im Zentrum Karl der 
Grosse in Zürich. Wir zeigten die BBC-Doku eines 
Vortrages des inzwischen verstorbenen schwedi-
schen Professors und Infotainers Hans Rosling «My-
thos Überbevölkerung - Don’t Panic – truth about 
population».  

Nach dem Film gab Präsident Roland Schmutz 
dem Publikum Gelegenheit, sich zum Inhalt zu äu-
ssern. Es wurde kritisiert, dass im Film das Haupt-
problem, das Bevölkerungswachstum, beschönigt 
werde und der Film insgesamt ein zu optimistisches 
Bild für die Entwicklung in den armen Ländern des 
Südens geben würde. 

DIGITALE VORSTANDSSITZUNGEN 
Der Vorstand hat im Jahr 2020 meist digitale Mee-
tings und diverse bilaterale Treffen abgehalten.  Die 
Sitzungen werden seit der Pandemie  im Abstand 
von 14 Tagen abgehalten. 

Der Jahresbericht 2020 des Vorstandes wurde 
von der Mitgliederversammlung einstimmig gutge-
heissen.

ABSCHIED VON GAETANO PAGANINI  
UND JÜRG VON ORELLI
Jürg von Orelli, früherer Vizepräsident von ECOPOP 
und danach langjähriger Rechnungsrevisor hat sich 
in einer bewegenden Rede von den Mitgliedern als 
Revisor verabschiedet. Er kommentierte aktuelle 
Bevölkerungs- und Klimathemen. Wobei die Bevöl-
kerungspolitik ist besonders schwierig ist. Er wies 
noch einmal auf die dringenden Arbeiten von ECO-
POP hin. Als Dank für seine treuen Dienste über-
reichte ihm der Vorstand zwei Flaschen Aargauer 

SPANNENDER VORTRAG  
VON DR. LUKAS FIERZ AN DER GV
Am 3. Oktober 2020 wurde die Jahresversammlung 
von ECOPOP im Glockenhof an der Sihlstrasse in 
Zürich nachgeholt. Die statuarischen Geschäfte, 
Abnahme der Rechnung, Budget 2020, Jahresbe-
richt des Vorstandes gingen alle reibungslos über 
die Bühne. 

Spannender wurde es im zweiten Teil, als Dr. 
med. Lukas Fierz, Mitbegründer der Grünen Bern 
und langjähriger grüner Nationalrat seinen Vortrag 
mit dem Titel «Tabus, Illusionen und die schrump-
fende Zeitachse in der Umweltfrage» hielt. Fes-
selnd am Vortrag von Neurologe Dr. Lukas Fierz 
war, dass er den Zustand der Welt bzw. die Analyse 
der Umweltsituation mit seiner Arbeit als Mediziner 
verglich. 

Alles in allem zeichnete Fierz ein düsteres Bild 
unserer Zukunft. «Ein weiteres Tabu ist anzuerken-
nen, dass wir einfach zu viele sind. Viele, deren 
Geburt nicht durch Geburtenkontrolle vermieden 
wird, werden dereinst wohl durch Totschlag, Hun-
ger und Krankheit getötet. Das ist die Realität, der 
wir uns stellen sollten. Zwei Generationen einer 

Foto: Dr. med. Lukas Fierz, Alt-Nationalrat der Grü-
nen hielt einen Vortrag an der GV 2020. 
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WEITERENTWICKLUNG DES  
FAMILIENPLANUNGSPROJEKTES IN TOGO – 
JAHRESBERICHT DES HILFSWERKES ECOAID
Aus steuertechnischen Gründen (Steuerabzugsfä-
higkeit von Spenden) wurden die Hilfsprojekte von 
ECOPOP an den Verein ECOAID ausgelagert. Am 
20. April 2020 erhielt das Hilfswerk ECOAID die of-
fizielle Anerkennung als gemeinnütziger Verein von 
der Steuerverwaltung des Kantons Bern. Im Jahr 
2020 wurde das Postkonto für ECOAID eröffnet. 
Somit konnte ECOAID die Aktivitäten im Familien-
planungsprojekt in Togo vollständig übernehmen.  
ECOPOP hat aus zweckgebundenen Spenden und 
eigenen Mitteln Fr. 20‘000.- an ECOAID überwei-
sen. Im Mai kamen nochmals Fr. 20‘000.- dazu. 

Wein. Wir hoffen, dass Jürg weiterhin als kritischer 
Beobachter im Verein aktiv bleibt! 

Ebenso wurde Gaetano Paganini verabschie-
det. Der ETH-Umweltnaturwissenschaftler Paganini 
hat nach vier Jahren den Rücktritt aus dem Vorstand 
gegeben, weil er nochmals ein Studium für KI (Künst-
liche Intelligenz) anhängt. Gaetano konnte an der 
GV selber leider nicht dabei sein, weil zeitgleich ein 
KI-Infotag der Universität stattfand. In Abwesenheit 
wurde sein Einsatz für den Vorstand verdankt. Er 
hatte sich vor allem gegen den allgemeinen Wachs-
tumswahn der Wirtschaft engagiert und uns sehr un-
terstützt in technischen und IT-Fragen! 

Der Vorstand dankt Gaetano auch an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich für seinen Einsatz und 
wünscht ihm viel Erfolg bei seinem neuen 
Studiengang! 

LEIDER NOCH KEINE NACHFOLGER  
GEFUNDEN – VORSTAND  
UND REVISOR GESUCHT!
Der Vorstand hat leider noch keine Nach-
folger/in für Gaetano gefunden. Wir sind 
immer noch auf der Suche. Benno Büeler 
rief alle Anwesenden auf, sich Gedanken zu 
machen, wer geeignet wäre für den ECO-
POP Vorstand. Auch für das Amt des Re-
visors war zum Zeitpunkt der GV noch nie-
mand in Sicht. Die Revision wird noch vom 
verbleibenden Revisor, Bankfachmann Tho-
mas Zollinger weitergeführt. Es wäre aber 
schön, wenn er dies nicht allein machen 
müsste.  Wer sich vorstellen kann, dafür je-
weils 2-3 h seiner Freizeit zu opfern, melde 
sich bitte auf dem Sekretariat. Die Revision 
wird meistens in Brugg AG, nähe Bahnhof, 
durchgeführt. 

Der bisherige Vorstand, Erika Häuser-
mann, Roland Schmutz, Markus Ursprung, 
Benno Büeler,  und Andreas Thommen wur-
de einstimmig im Amt bestätigt. 

 > Der Präsident Roland Schmutz und 
die Vizepräsidentin Erika Häusermann 
wurden einstimmig wiedergewählt.

 > Der Revisor Thomas Zollinger wurde 
einstimmig wiedergewählt.

EHRUNG VON MITGLIEDERN  
DES PATRONATSKOMITEES

 > Prof. Hans Popp und Dr. jur. Bernhard 
Gelzer, Mitglieder des Patronatskomi- 
tees, verstarben im Jahr 2020 respek- 
tive 2021. Andreas Thommen erinner- 
te an deren Lebenswerk und Schaffen 
für ECOPOP. 

 > Altershalber ist Prof. Otto Hegg aus 
dem Patronatskomitee zurückgetre-
ten. Sein fast 50 jähriges Wirken für 
ECOPOP wurde herzlich verdankt!

Bild: AbsolventInnen eines Aufklärungskurses im Distrikt Fazao/Togo. 

Jürg von Orelli verabschiedete sich als Revisor mit einem flammen-
den Apell für die Erhaltung der Umwelt.



12

Bulletin Nr. 90  /  Dezember 2021  /  www.ecopop.ch   SCHWEIZ

ren-introduce-obligatory-world-wide-birth-cont-
rols. Zurzeit haben bereits über 60‘000 Personen 
die Petition an die Vereinten Nationen unterschrie-
ben. Achim Wolf posted auf der Seite immer wie-
der sehr interessante Artikel zu weltweiten Fragen 
der Bevölkerungspolitik. Es lohnt sich, sich für den 
Newsletter bei Change.org einzuschreiben!

PUBLIKUMS-DISKUSSION ECOPOP 50+: 
BLICK IN DIE ZUKUNFT
Präsident Roland Schmutz präsentierte anhand von 
Folien die Schwächen und Stärken von ECOPOP, 
und listete zugleich die und Herausforderungen 
auf, welche ECOPOP stärker angehen sollte. 

Es wurden folgende Vorschläge präsentiert:
 > Der Vorstand muss strategischer arbeiten und 

politisch-medial sichtbarer und wirkungsstär-
ker werden.

 > Eine Erhöhung des Pensums des Geschäftsfüh-
rers von 30% auf ca. das Doppelte, soll mehr 
Professionalität und neue Mitglieder bringen. 

 > Der Geschäftsführer soll durch Backoffice- Un-
terstützung von rein administrativen Arbeiten 
entlastet werden.

 > Die Vorstandsarbeit soll auf mehr Hände ver-
teilt werden. Die Vorstandsmitglieder sollen 
für Sitzungen oder besondere Aufgaben ent-
schädigt werden. Damit möchte man bewir-
ken, dass auch dort professioneller gearbeitet 
wird.  

Die Diskussion war lebhaft, die Voten deckten 
ein breites Spektrum von Themen ab, von der inter-
nen Vereinsentwicklung und -organisation, über die 
politisch-medialen Schwierigkeiten bis hin zur Fi-
nanzfrage. Eine zentrale Schwierigkeit ist, dass jün-

Präsident und Ressortleiter Roland Schmutz 
gab zuerst einen demografischen Überblick über 
die Situation im Togo. Leider sind die offiziell ver-
fügbaren, statistischen Daten der Regierung oft un-
genügend. Die Mitglieder regten an, dass man zur 
Projektevaluation selber mal eine Delegation nach 
Togo senden sollte. 

ECOAID übernahm 2020 die Zahlungen von Fr. 
10‘000.- für direkte Projektkosten und Fr. 2400.- für 
die Projektleitung in Togo. Folgende Arbeiten wur-
den 2020 in Togo umgesetzt: 

 > vertiefte Zusammenarbeit mit ADIFF (lokaler  
Organisation), Fokus Aufklärung über «teach  
the teacher».

 > Reichweite und Wirkung von ADIFF sind in den 
letzten Jahren gewachsen.

 > Coronabedingt weniger Präsenz- 
Aktivitäten in Schulen im Jahr 2020.

 > Fast wöchentliche Radiosendungen

Der Jahresbericht des Hilfswerkes 
ECOAID wurde von der Versammlung 
einstimmig angenommen.

JAHRESPROGRAM 2021 
VON ECOPOP
Aufgrund der verspäteten GV erübrigte 
es sich fast, das Jahresprogramm und 
Budget 2021 von ECOPOP nochmals vor- 
zustellen. Viele der geplanten Aktivitä-
ten sind inzwischen schon umgesetzt. 
Die wichtigsten Arbeiten im 2021 sind: 

 > Jubiläum 50 Jahre ECOPOP (50 Jahr  
Chronik & Jubiläumstagung)

 > Vereinsentwicklung (Einführung 
CRM-Mitgliederverwaltung, Heraus- 
gabe der Mitglieder-Bulletins, Me-
dienarbeit, Mitgliederwerbung, usw.)

 > European Alliance for a Sustainable Population 
(EurASP): Gründung & Aufbau

 > Projekt Togo und ECOAID; die Administra- 
tion von ECOAID wird weiterhin von ECOPOP 
übernommen. 

Das Budget 2021 von ECOPOP wurde von der 
Mitgliederversammlung einstimmig angenommen.

Ebenso wurde das Budget 2021 von ECOAID 
einstimmig angenommen.

ABSAGE DES VORTRAGES VON 
ACHIM WOLF – STATTDESSEN DISKUSSION 
ÜBER DIE ZUKUNFT VON ECOPOP
Leider musste der geplante Vortrag des deutschen 
Bevölkerungsaktivisten Achim Wolf kurzfristig we-
gen Krankheit des Referenten abgesagt werden. 
Herr Achim Wolf wird uns gerne später mal beehren. 

Wer sich für die Petition von Achim Wolf in-
teressiert kann sich auf der Petitions-Plattform ch-
ange.org informieren: https://www.change.org/p/
weltweite-geburtenregelungen-verbindlich-einfüh-

Präsident Roland Schmutz diskutierte mit den Mitgliedern über die 
Zukunft von ECOPOP.
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Auf Einladung von ECOPOP trafen sich am 50 
-Jahr Jubiläum Vertreter von europäischen Part-
nerorganisationen zur formellen Gründung der 
«European Alliance for a Sustainable Population 
(EurASP). Von diesem Dachverband erhoffen wir 
uns neue Impulse und mehr politisches Gewicht!

Im Herbst 2019 meldete sich ein ETH-Student bei 
uns. In Gesprächen mit Freunden und Kollegen aus 
seinem akademischen Umfeld hatte er festgestellt, 
wie wenig Verständnis auch gut gebildete Kreise für 
demografische Fragen haben. Für uns leider nichts 
Neues: obwohl sehr viele Daten und Studien vor-
liegen, wie stark die wachsende Weltbevölkerung 
unsere Lebensgrundlagen bedroht, möchte kaum 
jemand das Thema ernsthaft diskutieren. ECOPOP 
wollte sich aber damit nicht abfinden und möchte 
vertiefte Überzeugungsarbeit im akademischen 
Umfeld leisten. Dies ganz im Sinne der bisherigen, 
wissenschaftlichen Sichtweise von ECOPOP. Auf 
der Suche nach wissenschaftlichen Publikationen 
stiessen wir schnell auf Organisationen wie «Popu-
lation Matters» oder den holländischen «10 Billion 
Club».  Wir nahmen Kontakt zu diesen Institutionen 
auf. Bald kristallisierte sich heraus, dass eine besse-
re Vernetzung für alle ein Gewinn wäre. 

GROSSES INTERESSE AN EPA
Im Sommer 2020 beschloss der Vorstand, die ehe-
malige European Population Alliance wieder zum 
Leben zu erwecken. ECOPOP war bereit, den Auf-
bau der Dachorganisation mindestens zu Beginn 
finanziell zu unterstützen. Der passende Anlass für 
den Gründungsakt sollte das geplante 50 Jahr Ju-
biläum sein! Wir nahmen den Aufbau zügig an die 

Hand. Bald hatten wir zu diversen europäischen Be-
völkerungsorganisationen Kontakt aufgebaut. 

EINE LANGE VORGESCHICHTE
Es gab bisher schon zwei Anläufe für eine europä-
ische Zusammenarbeit. 1996 war ECOPOP Grün-
dungsmitglied der 2006 wieder aufgelösten inter-
nationalen Dachorganisation «European Pherology 
Organizations Confederation (EPOC). Diese lebte 
vor allem vom Engagement von Doeke Oostra, 
welcher auch die Zeitschrift «The Pherologist» he-
rausgab (der Begriff «Pherology» wird übersetzt 
mit «Tragfähigkeit»)». 2012 beteiligte sich ECOPOP 
mit 11 weiteren Organisationen aus 10 Ländern an 
der Gründung der «European Population Alliance» 
(EPA). Die Tätigkeiten der EPA wurde hauptsächlich 
von Roger Martin, dem ehemaligen Chairman des 
Optimum Population Trust (heute Population Mat-
ters UK), getragen. Nach dem Rücktritt von Martin 
verliefen leider deren Aktivitäten im Sand. Einer der 
Gründe, wieso die bisherigen europäischen Dachor-
ganisationen immer wieder aufgegeben wurden, ist 
unseres Erachtens die zu grosse Abhängigkeit von 
einzelnen, treibenden Kräften und die mangelnde 
Struktur. Darum haben wir vorgeschlagen, dieses 
Mal einen Verein mit Statuten, Vorstand und defi-
nierten Zuständigkeiten zu gründen. Von einem kla-
ren Commitment zu einem Verein erhoffen wir uns 
die nötige Kontinuität. 

PLANUNG SCHON WEIT FORTGESCHRITTEN
Dank dem unermüdlichen Einsatz unsere Arbeits-
gruppe ging die Planung für die Erneuerung der 
EPA zügig voran. Aktivisten zehn verschiedener 
Organisationen aus acht Ländern haben sich mehr-

GRÜNDUNG EINER EUROPÄISCHEN ALLIANZ 
DER BEVÖLKERUNGSORGANISATIONEN
 Andreas Thommen

gere Menschen, welche sich politisch für Umwelt-
schutz engagieren, zum grössten Teil der grünen 
Partei nahestehen und damit die Bevölkerungsfra-
ge tabuisieren. Mindestens so wichtig ist aber auch 
das Segment der mittleren und älteren Menschen 
anzusprechen, welche eine differenziertere und er-
weitere Sicht auf die Themen hat.

Präsident Roland Schmutz zog aber aus der 
Diskussion den Schluss, dass der Vorstand den 
vorgestellten Ansatz weiterverfolgt und an der 
nächsten Mitgliederversammlung 2022 konkrete 
Vorschläge und auch ein entsprechendes Budget 
präsentiert. 

Datum nächste GV –  
bitte jetzt schon  
merken!
Die nächste Mitglieder-Jahresversammlung findet 
am Samstag, 19. März 2022, 13.30 bis 16.30 Uhr  
wieder Aarau statt. 

Andreas Thommen,  
Geschäftsführer von ECOPOP
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mals virtuell getroffen und die dringendsten orga-
nisatorischen Fragen und Leitlinien besprochen. Es 
ist uns wichtig, dass wir vom gleichen Verständnis 
ausgehen und uns einig sind, wo die Prioritäten 
gesetzt werden. Damit auch künftigen Mitgliedern 
die Ziele und Werte der Dachorganisation klar sind, 
wurden diese in den sogenannten «Mission State-
ments» festgelegt.

Eminent ist der gegenseitige Austausch von 
Wissen. Publikationen sollen von der Dachorganisa-
tion zentral abgelegt und, falls möglich, übersetzt 
und kommentiert werden. Einig sind wir uns darü-
ber, dass wir wissenschaftlich argumentieren und 
dazu solide Grundlagendaten bereitstellen wollen. 

Diverse Arbeitsgruppen zu Website- und Da-
tenbankaufbau, inkl. dem Aufbau von Social-Media- 
Kanälen; Familienplanung und Selbstbestimmung 
von Frauen; wirtschaftlichen Aspekten, wie dem 
Umgang mit alternden Gesellschaften; Schutz von 
Umwelt und Biodiversität, ebenso wie «Vereinsent-
wicklung und Budget» haben ihre Arbeit bereits 
aufgenommen. Weitere Impulse sind willkommen!

VEREINSGRÜNDUNG AM JUBILÄUM
Nach etlichen weiteren virtuellen Sitzungen war 
klar, dass wir gerne den Schritt zu einer formellen 
Vereinsgründung machen würden. Und klar, dies 
geht besser, wenn man sich auch mal im realen Le-
ben trifft. ECOPOP hat daraufhin die Vertreter der 
Partnerorganisationen an die Jubiläumsfeier nach 
Filzbach eingeladen. Der Sonntag nach der Tagung 
war reserviert für die Gründungssitzung. 

So war es denn am 22. August soweit, dass 
wir zusammen mit Vertretern aus Ungarn, Hol-
land, Frankreich und der Schweiz die Gründungs-
versammlung abhalten konnten. Zu reden gaben 
Details der Statuten, aber auch der Name war an 
diesem Tag noch nicht definitiv festgelegt. Mehrere 
Vorschläge waren auf dem Tisch. Nach einigen Ab-
stimmungsrunden waren das Kind dann geboren. 
Wir nennen unsere neue Dachorganisation «Euro-
pean Alliance for a Sustainable Population». 

Es war uns wichtig, dass der Name aussage-
kräftig, salopp gesagt «Programm» ist. Zudem wur-
den an der Gründungssitzung auch schon die wei-
teren Schritte festgelegt. Bald schon soll auch die 
homepage www.eurasp.org öffentlich zugänglich 
sein. 

BEFRUCHTENDER AUSTAUSCH  
UNTER GLEICHGESINNTEN  
Es tut gut, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und 
sich auszutauschen. Wir haben schnell festgestellt, 
dass wir alle mit ähnlichen Problemen kämpfen. Das 
Bewusstsein für die Bevölkerungsproblematik ist in 
den meisten EU-Ländern marginal. NGO’s, welche 
sich mit Bevölkerungsfragen befassen sind oft klein 
und isoliert. Daher ruhen viele Hoffnungen darauf, 
dass wir alle voneinander profitieren und uns ge-
genseitig stärken können. Zudem ist geplant, dass 

wir Lobbying machen für eine koordinierte Bevölke-
rungspolitik der europäischen Länder. 

Der Austausch mit diesem bunten Team, in 
welchem auch ausgewiesene Fachleute mitwirken, 
ist sehr anregend. Wer sich angesprochen fühlt, in 
einer internationalen Organisation mitzuwirken, soll 
sich bitte bei ECOPOP melden. Wir sind dankbar 
für weitere Aktive, welche sich hier einbringen. 

DANK AN DIE SPENDER
Die kurze Vorstellungsrunde der EurASp an der Ju-
biläumstagung kam beim Publikum gut an. Spontan 
wurde uns gleich eine namhafte Spende für dieses 
Projekt zugesichert. Auch die französische Organi-
sation Démographie Responsable hat einen nam-
hafte Beitrag in Aussicht gestellt. Das macht Mut! 
Den Sponsoren sei an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön ausgesprochen! 

E D I T O R I A L

LIEBE MITGLIEDER, GÖNNERINNEN UND 
GÖNNER VON ECOPOP

Am 21/22. August durften wir, 
zusammen mit etwa 50 Mitglie- 
dern, das 50 jährige Jubiläum 
von ECOPOP feiern. Es war ein 
würdiger Anlass, mit namhaf-
ten Referenten. Mein Dank gilt 
allen Teilnehmern aber auch 
dem Vorstand für den grossen 

Einsatz. Speziellen Dank spreche ich an Andi 
Thommen aus, der die Feier organisiert, und zu-
dem in vielen Arbeitsstunden das «50 Jahre ECO-
POP» Jubiläumsbuch verfasst hat. Vielen herzli-
chen Dank.

Nun gilt es vorwärts zu schauen, die Kli-
mabewegung hat eine Dynamik hervorgebracht 
die wir nutzen können. Die Bevölkerung scheint 
sensibilisiert zu sein auf Umweltbelangen. Auch 
wenn das Bewusstsein über die Konsequenzen 
vermutlich noch nicht überall da ist. Die Debat-
te dreht sich vorwiegend um effizientere Tech-
nologien und Suffizienz. Der Faktor Bevölkerung 
(Bevölkerungswachstum) wird nicht erwähnt oder 
kleingeredet. Es ist an uns, das zu korrigieren.

Das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende 
zu. Im Namen des ECOPOP Vorstandes wünsche 
ich Euch allen eine besinnliche und frohe Advents-
zeit. Blibet gsund.

Freundliche Grüsse
Roland Schmutz, Präsident ECOPOP
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In den letzten zwei Wochen haben uns gerade 
mehrere Zeitungsartikel erstaunt. 

ECOPOP ALS SPIRITUS RECTOR  
DER CORONA-MASSNAHMEN-GEGNER
Eine skurrile Unterstellung hat die NZZ am Sonntag 
publiziert. Samuel Tanner, Gewinner des Swiss Press 
Award und weiterer Journalistenpreise, schwadro- 
niert unter dem Titel «Corona – was den Widerstand  
vereint», darüber, dass hinter den ganzen Corona- 
Massnahmengegnern der Geist von ECOPOP steckt.  
Der Artikel gipfelt in der (fettgedruckten) These von 
Tanner: ECOPOP ist eine Art Quersumme jeder 
politischen Empfindungen, die den Widerstand 
gegen Corona vereinen. Tatsache, diese Aussage 
steht so in der NZZ, inklusive des Druckfehlers, es 
sollte wohl «jener» heissen.

«Die Medien verdrehen alles» wird im Artikel 
von Samuel Tanner ein Corona-Demonstrant zitiert.   
Die Medien verdrehen sicher nicht alles, aber Sa-
muel Tanner verdreht in seinem Artikel doch so ei-
niges. So bleibt es ein ungelöstes Rätsel, wie ECO-
POP überhaupt in diesen Artikel gelangt. ECOPOP 
hat bisher (z.B. an der GV) alle Corona Verordnun-
gen des Bundes befolgt und hat sich noch nie öf-
fentlich zu den Coronamassnahmen geäussert! Zu-
dem hat der erst 28-jährige Tanner es nicht für nötig 
befunden, uns vor der Veröffentlichung dieses Ela-
borats um unsere Meinung zu befragen. Dafür wird 
im Artikel der grüne (aber leider uns nicht grüne!) 
Ex-Nationalrat Jo Lang zitiert, welcher ja schon im-
mer wusste, dass wir «unheimliche Ökologen» sind. 
Verschwörungstheorie mal anders rum, von einem 
Historiker! 

Die NZZ am Sonntag hat sich herabgelassen, 
uns ein paar lumpige Zeilen für eine Replik in der 
Rubrik «Leserbriefe» zu gewähren. Herr Tanner weilt  
momentan in den wohlverdienten Ferien (ja, Jour- 
nalismus ist anstrengend!) und ist für eine Stellung-
nahme nicht erreichbar. Wir werden aber das Ge-
spräch mit dem Jungtalent suchen. Fortsetzung 
folgt! 

ÜBERBEVÖLKERUNG: ENTWARNUNG  
IM ST. GALLER TAGBLATT
In einem am 20. Okt. veröffentlichten Kommentar 
des stellvertr. Chefredaktors des St. Galler Tagblat- 
tes war zu lesen: «Die Frage ist nicht mehr ob, son-
dern nur noch wann die Weltbevölkerung über-
haupt zurückgeht. Dies könnte schon 2064 der Fall 
sein, ohne dass die Zehn-Milliarden-Grenze jemals 
erreicht wird». Der Artikel schliesst mit der opti-
mistischen Aussage: «Sorgen um den Zustand der 
Welt können wir uns schon machen, aber eine dro-

hende Überbevölkerung gehört kaum mehr dazu». 
Leider eine gängige Meinung unter Medienleuten. 
ECOPOP schätzt dies anders ein. Angesichts der 
Probleme, welche wir jetzt schon mit 7,9 Milliarden 
Menschen haben, muss die Weltgemeinschaft zwin-
gend alles daran setzen, dass die freiwillige Fami- 
lienplanung weiter forciert wird. Bis jetzt sind leider 
immer die hohen Prognosen der UNO eingetroffen, 
und die liegen zurzeit bei 16 Milliarden Menschen 
im Jahr 2100!

Wir haben Herrn Ackermann kontaktiert. Er hat  
eingesehen, dass dies sehr zweckoptimistisch und 
einseitig war und in Aussicht gestellt, dass es mal 
einen 2-Seiter mit Input unsererseits zur Bevölke-
rungspolitik geben könnte. Wir sind gespannt, ob 
er das Versprechen einlöst!

NZZ, 7.10.2022:  
WIE SCHÜTZEN WIR DAS KLIMA, WENN DIE 
BEVÖLKERUNG RASANT WÄCHST?
Unter diesem Titel kommt ein wissenschaftliches 
Autorenkollektiv zum Schluss: Die Formel «Je mehr 
Menschen, desto mehr CO2» greift darum zu kurz. 
Ihre Umkehrung allerdings könnten wir als Ziel aus-
geben: Je mehr Menschen auf der Erde leben wer-
den, desto weniger CO2 sollten sie ausstossen.»  
Dass man mit dieser Begründung die Bevölke-
rungszahl als entscheidenden Faktor der künfti-
gen Umweltbelastung gerade mal aussen vor lässt, 
schätzen mindestens 100 von 213 Kommentaren 
im NZZ-BLOG und ebenso ECOPOP völlig anders 
ein. Dass die Bevölkerung vor allem in armen Län-
dern wächst und diese noch gewaltigen Nachhol-
bedarf in Sachen Wohlstand (und damit wohl auch 
dem CO2-Ausstoss haben) beweisen zurzeit diver- 
se Schwellenländern, wie z. Bsp. China, sehr an-
schaulich. ECOPOP ist nach wie vor dezidiert der 
Ansicht, dass wir beides im Fokus behalten sollten, 
die Anzahl Menschen UND die Umweltbelastung 
pro Kopf! Der Beitrag der armen Ländern an den 
Klimaschutz könnte sein, wie dies ECOPOP Mit-
glied Bruno Nufer im letzten Bulletin forderte, dass 
sie ihre Familienplanung konsequent umsetzen. 

Andreas Thommen,  
Geschäftsführer von ECOPOP

ECOPOP – MEDIENSPIEGEL Andreas Thommen
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DAS SILICONVALLEY HAT ES VORGEMACHT.
Da war früher genügend Platz und Wohnraum für 
alle Ansässigen.

Da wurden in Garagen weltbewegende Com-
puterprogramme entwickelt.

Daraus entwickelten sich global tätige Firmen 
mit hoch qualifizierten Arbeitskräften.

Die Super-Arbeitsplätze und immer teurere 
Wohnungen für immer mehr Genies haben einen 
Rattenschwanz von Randständigen generiert. In 
der Schweiz würde diesen Randständigen natürlich 
mit Steuergeldern ein anständiges Leben gewähr-
leistet.

 Zwar gehe ich davon aus, dass etwa Google 
für die unmittelbaren Kosten ihrer Niederlassung in 
der Schweiz selbst aufkommt, aber für den dadurch 
generierten «Rattenschwanz» eben nicht.
 
Mit freundlichen Grüssen,
Thomas Schibli, 3006 Bern

LESERBRIEF
Sehr geehrter Herr Thommen
 
Vor einiger Zeit habe ich folgenden Leserbrief kon-
zipiert. Er wurde natürlich nicht veröffentlicht.
 
DIE «NIEDLICHE» 10-MILLIONEN-SCHWEIZ
Wieso sollten die 10 Millionen plötzlich keine Ein-
wanderer mehr «benötigen»?

Gegenwärtig verbreitet sich mehr und mehr 
die «Befürchtung» einer 10-Millionen-Schweiz.

Das ist schlicht unrealistisch. Seit ich lebe hat 
sich die Einwohnerzahl in der Schweiz verdoppelt.

Bei einer Verdoppelung trotz all den Bremsen 
(Krieg,Schwarzenbach, Saisonnierstatut, Rückwei-
sung der Arbeitslosen, Club of Rome, Kontingen-
tierung), welche ich erlebt habe, dürften die jetzt 
auf die Welt kommenden eine 16-Millionen-Schweiz 
erleben - allermindestens!

Um wenigstens die 10 Mio nicht bereits dem-
nächst zu überschreiten, muss ein seit einiger Zeit 
geltendes «Dogma» entlarvt werden.

Es erstreckt sich über das ganze politische 
Spektrum von links bis rechts.

Das Problem besteht nämlich darin, dass alle 
meinen es sei ein «fact» und gar nicht wissen, dass 
es ein Dogma ist.

Im Vergleich zu diesem (falschen) Dogma sind 
«fake news» so etwas wie Seifenblasen.

Nun kommt das Dogma, das alle Politiker, 
Unternehmer und Journalisten gebetsmühlenartig 
wiederholen:

 
WIR BRAUCHEN NEUE ARBEITSPLÄTZE.
Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben mindestens 
eine Million Arbeitsplätze zu viel.

Neue Arbeitsplätze brauchen nicht wir, son-
dern die Länder aus welchen die ausländischen Ar-
beitnehmer in der  Schweiz herkommen.

Angeblich brauchen wir andere, wenn möglich 
«ergiebigere» Arbeitsplätze als die welche wir ha-
ben, nur schon, um die steigenden Kosten für Kran-
kenkassen und Altersvorsorge ohne Einbussen beim 
gegenwärtigen Lebensstandard zu verkraften.

Dabei wird aber geflissentlich übersehen, dass 
solche Arbeitsplätze, neuerdings etwa von Goog-
le, einen Rattenschwanz von untergeordneten Ar-
beitsplätzen nach sich ziehen, angefangen bei den 
Maurern für die erforderlichen Arbeits- und Wohn-
gebäude bis zum Spitalarzt und zu den Schulen für 
die Kinder.

Die genannten Maurer, etwa aus dem Balkan, 
brauchen dann wiederum eine Kebab-Bude und spe-
zielle Kurse für ihre Kinder, die nicht deutsch können.

Ich weiss nicht, wie viele zusätzliche Arbeits-
plätze ein neuer Arbeitsplatz generiert, vermute 
aber, dass es mindestens 3 sind.
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