
 

NEIN zu ECOPOP – JA zur eigenverantwortlichen Zuwanderung! 

Die Unabhängigkeitspartei up! sagt deutlich NEIN zur Ecopop-Initiative. „Die Initiative 

gefährdet unsere Arbeitsplätze, isoliert die Schweiz und schürt die Illusion, komplexe 

Probleme mittels Regulierung lösen zu können“, erklärt Co-Präsident Simon Scherrer. 

Gleichzeitig präsentiert up! konstruktive Vorschläge für eine liberale Migrationspolitik 

und eine Reform des Asylwesens. 

Für up! umfasst individuelle Freiheit auch die Möglichkeit, sich frei über Landesgrenzen zu 

bewegen und sich an jedem Ort niederzulassen. In diesem Sinn heisst Einwanderung 

lediglich, dass Menschen aus dem Ausland in der Schweiz einen Arbeitsplatz und eine 

Wohnstätte finden. Für up! gibt es keinen Grund, dass der Staat Menschen in einer solchen 

Entscheidung behindern sollte. Im Gegenteil macht der Staat mit seiner 

Einwanderungsregulierung vieles kaputt: Unternehmen kommen nicht zu dringend 

benötigten Arbeitskräften; arbeitswilligen Einwanderern wird die Chance geraubt, ihre 

Lebensbedingungen schlagartig zu verbessern.  

Starr und unpraktikabel  

Die Ecopop-Initiative will die Nettoeinwanderung auf eine in der Verfassung verankerte 

Kennzahl (0.2% der ständigen Wohnbevölkerung) begrenzen. Ein solch starres 

Regulierungskorsett kann aber mit dynamischen Entwicklungen in einer globalisierten Welt 

nicht Schritt halten. Der international vernetzte Arbeits- und Handelsplatz Schweiz würde 

zertreten und der Isolation preisgegeben. Neben unpraktikabel ist die Ecopop-Initiative aber 

auch schlicht zynisch, indem sie menschliche Schicksale der  Planwirtschaft ausliefert. 

Schutz der Natur hat nichts mit Einwanderung zu tun  

Seltsam erscheinen up! auch die Argumente der Initianten. Diesen geht es laut eigenen 

Aussagen vor allem um den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen vor Überbevölkerung. 

Dieser lässt sich aber kaum mit einer strikteren Einwanderungsgesetzgebung erreichen. Ob 

Bevölkerungswachstum jetzt nun innerhalb oder ausserhalb der Schweiz stattfindet, spielt für 

den globalen Ressourcenverbrauch keine Rolle, insbesondere wenn ein Grossteil aller Güter 

ohnehin importiert wird. Bezüglich CO2-Emissionen bedeutet Einwanderung in die Schweiz 

sogar einen Gewinn für die Umwelt, da der durchschnittliche CO2-Ausstoss pro Kopf in der 

Schweiz tiefer ist als in zahlreichen anderen europäischen Ländern. Auch Zersiedlung und 



Zubetonierung von Grünfläche sind weniger der Zuwanderung geschuldet als vielmehr den 

gewaltigen Subventionen der Mobilität, deren Abbau up! ein Anliegen ist1. 

Positionspapier für eine liberalere Debatte über Zuwanderung  

up! bedauert, dass die politische Debatte über Einwanderung in der Schweiz derzeit von 

regulierungswütigen Kräften dominiert wird. Dabei wären die Chancen freier Einwanderung 

ein liberales Kernthema. up! hat darum heute ein Positionspapier zu einer liberalen 

Migrationspolitik vorgestellt. 

Darin stellt sich up! auf den Standpunkt, dass nicht die Einwanderung das Problem sei, 

sondern der Sozialstaat. Entgegen anderslautenden Beteuerungen fand nämlich über die 

Personenfreizügigkeit durchaus Einwanderung in den Sozialstaat statt. Das wirkte vielerorts 

als Einwanderung auf Kosten der Steuerzahlenden, die öffentliche Akzeptanz von 

Immigranten litt deshalb stark. up! schlägt vor, diesen Fehlanreiz zu korrigieren. Möglich 

wäre dies mittels Befreiung der Einwanderer von der Sozialversicherungspflicht oder mittels 

Erhebung einer Einwanderungsgebühr, mit der dann eventuelle spätere sozialstaatliche 

Leistungen finanziert werden könnten. So werden jene Einwanderer abgeschreckt, deren 

einziges Ziel der Bezug von umverteilten Geldern ist. 

Auch für das Sorgenkind Asylwesen hält up! Vorschläge bereit. Dabei sollte eine 

Liberalisierung des Asylwesens durch eine automatische Arbeitsbewilligung für 

Asylbewerber und den stärkeren Miteinbezug zivilgesellschaftlicher 

Wohltätigkeitsorganisationen erreicht werden. Genaueres kann dem beiliegenden 

Positionspapier entnommen werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich an:  

Simon Scherrer, Co-Präsident up!schweiz, simon.scherrer@up-schweiz.ch, +41 79 211 13 
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Silvan Amberg, Co-Präsident up!schweiz, silvan.amberg@up-schweiz.ch, +41 78 825 69 27 

                                                           
1
 http://up-schweiz.ch/blog/2014/08/22/kostenbewusstsein-foerdern-mobil-bleiben-aber-nicht-um-jeden-

preis/ 


