
 

 

 

 

 

 

 

Verein eco.ch 

Sperrfrist: 16:00 Uhr 

MEDIENMITTEILUNG  
27. März 2015 

 

Genug für ein gutes Leben – auch in Zukunft:  
Highlights vom 10. Schweizer Nachhaltigkeitskongresses 
Wie viel ist genug? Zu seinem 10-jährigen Jubiläum fragte der Schweizer Kongress für 
Nachhaltigkeit heute, was es für ein gutes Leben braucht. 500 Teilnehmer nahmen an der 
Jubiläumsveranstaltung teil und widmeten sich der Frage, welche Rolle Suffizienz in der 
nachhaltigen Entwicklung der Schweiz spielen soll. 

Eines der zahlreichen Highlights waren die beiden Referate von Serge Latouche und Ralf 
Fücks: Der erste drängte vehement zu einer Abkehr vom Wachstumsdogma und von dem mit 
ihm assoziierten Menschenbild des homo oeconomicus. Er plädierte für eine Gesellschaft, 
welche sich an ihren realen Bedürfnissen orientiert und in diesem Rahmen eine neue Art von 
Wohlstand schafft. Ralf Fücks hält gar nichts von diesen Ansätzen: „Wir stehen erst am Anfang 
einer stürmischen Wachstumsperiode der Weltwirtschaft“. Er plädierte für eine Wirtschaft, die 
durch Kreativität die Grenzen der planetaren Ressourcen geschickt nutzt und sich darin 
weiterentwickelt und dematerialisiert. Nur so können überhaupt die Voraussetzungen für 
globalen Wohlstand und nachhaltige Entwicklung geschaffen werden.  

Ins selbe Horn stiess auch der Direktor des Bundesamtes für Umwelt, Bruno Oberle. Er glaubt 
nicht daran, dass man den Bürgerinnen Vorschriften machen könne, welche Autos sie fahren 
dürfen oder was sie essen sollen. In der darauf folgenden Podiumsdebatte hielt Reinhard Loske 
dagegen, dass es immer die Aufgabe des Staates sei, Rahmenbedingungen für ein 
verträgliches Miteinander der Bevölkerung zu schaffen – auch wenn dies bedeute, ein 
langfristig schädliches Mass an Konsum zu begrenzen. Ursula Hudson von Slow Food 
International ergänzte, dass es nur so möglich sei, Wohlstand zu schaffen, der nicht nur 
finanziellen Reichtum messe, sondern auch Lebensqualität und die menschlichen Bedürfnisse 
nach Kooperation, Gerechtigkeit und Sinnhaftigkeit miteinbeziehen.  

In den Workshops wurden auch radikale Ideen diskutiert: Wie wäre es, wenn jeder Bürger nur 
noch ein gewisses, jährliches Kontingent an Energie zur Verfügung hätte? Vertreter der 
Energiebank Schweiz präsentierten die Idee eines Energiekontos, über das der einzelne frei 
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verfügen kann. In mehreren weiteren Workshops wurden psychologische Ansätze präsentiert, 
wie ein suffizienterer Lebensstil attraktiver gestaltet werden könne. 

In den verschiedenen Pausen traf sich das who-is-who der Schweizer Nachhaltigkeitsszene 
zum Austausch. Der von 25 Bundesämtern, Umwelt-NGOs und Verbänden organisierte 
Kongress ist der wichtigste Treffpunkt für Entscheidungsträger aus diesem Bereich. Um diese 
Funktion noch zu stärken, wurde dieses Jahr zum ersten Mal ein Forum für 
Nachhaltigkeitsbeauftragte durchgeführt. Das sogenannte CSO-Forum stiess auf grosse 
Beliebtheit. Es wird nun geprüft, ob diese Plattform zu einem eigenen Verband weiterentwickelt 
werden soll.  

Die Ergebnisse des Kongresses werden am Sonntag in einer öffentlichen Podiumsdebatte im 
Rahmen des eco.festivals weiterentwickelt und schliesslich zu einem Suffizienz-Manifest 
verarbeitet.  

Kontakt:   

Dr. Marc Zimmermann, Geschäftsführer eco.ch 
marc.zimmermann@ecos.ch, +41 61 205 10 33 

Rednerinnen und Redner am 10. eco.naturkongress 
Rob Hopkins berichtete als Gründer der Transition Town-Bewegung von seinen Erfahrungen auf dem 
Weg zu erdölunabhängigen und relokalisierten Gemeinden. Serge Latouche, einer der Vordenker der 
französischen Décroissance-Bewegung, erklärte, weshalb Suffizienz nicht nur in den entwickelten 
Ländern des Nordens eine Notwendigkeit ist, sondern auch die sogenannten «Entwicklungsländer» 
davon profitieren können. Ralf Fücks, Vorsitzender der Heinrich-Böll-Stiftung und Autor von 
«Intelligent wachsen», hielt dem entgegen, dass ein grünes Wirtschaftswachstum unabdingbar ist für 
eine global tragfähige nachhaltige Entwicklung.  

Die Journalistin Greta Tauber berichtete von ihrem Selbstversuch, ein Jahr lang so zu Leben, als sei 
die Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, kollabiert, Suffizienz also nicht als Wahl, sondern 
Notwendigkeit. Béa Johnson erzählte, wie man bereits heute einen (praktisch) abfallfreien Lebensstil 
führen kann – ohne dabei auf Lebensqualität und Stil zu verzichten.  

Der Direktor des Bundesamtes für Umwelt, Bruno Oberle, hinterfragte das Konzept der Suffizienz 
kritisch und lotet aus, ob sich die Schweiz damit nicht selbst aufs Abstellgleis manövriere. In der 
Podiumsdebatte diskutierte er seine Thesen mit weiteren Experten. Die Gesprächspartnerinnen waren 
Ursula Hudson, Vorsitzende Slow Food Deutschland, Reinhard Loske, Professor für 
Nachhaltigkeit/Transformationsdynamik und Autor von «The good society without growth» und Michael 
Matthes, Vertreter von Science Industries.  

Insgesamt 20 Workshops sowie ein eigenes Forum für Nachhaltigkeitsbeauftragte rundeten den 
hochkarätigen Diskurs über Suffizienz ab.  
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eco.gala, 27. März 2015 im Theater Basel 
Der Kongress klingt am Abend mit einem Apéro aus, gefolgt von der eco.gala, der feierlichen 
Verleihung des Schweizerischen Nachhaltigkeitspreises prix eco.swisscanto in drei Kategorien. 
Dieser wird umrahmt von einem musikalischen Bühnenprogramm mit der A-capella-Band «The Glue». 

Web: www.eco.ch/gala 

 

eco.festival, 27. bis 29. März 2015 Barfüsser- und Theaterplatz Basel 
In der Basler Innenstadt findet vom 27. bis 29. März 2015 das eco.festival, das grosse Fest der 
Nachhaltigkeit, statt: Während drei Tagen wird mit Märkten, Sonderausstellungen, Debatten und einer 
Vielzahl an weiteren Veranstaltungen ein nationales Fest der Nachhaltigkeit gefeiert.  

Web: www.eco.ch/festival 

Fast facts eco.naturkongress 2015 
Datum & Ort: 27. März 2015 im Theater Basel 

Titel: «Gut leben: Mit Suffizienz gegen Verschwendung» (www.eco.ch/thema-2015) 

Web: www.eco.ch/kongress, Kongressprogramm: www.eco.ch/kongressprogramm (PDF) 


