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Die Schweiz müsste eigentlich das El-
dorado für Demokraten sein. Warum aber 
gibt es so viele Politikverdrossene in dem 
Land, das als das demokratischste der Welt 
gilt? Die Hälfte der Stimmberechtigten geht 
gar nicht erst abstimmen. Die Mühlen der 
direkten Demokratie drehen vielen zu lang-
sam: Endlose Debatten im Parlament und 
Abstimmungskämpfe mit populistischen Pa-
rolen, die auf Medienwirksamkeit abzielen 
und nicht auf Lösungen ausgerichtet sind, 
blockieren den Wandel. Dem Volk werden 
Vorlagen über Detailfragen unterbreitet, de-
ren Ausgang meist durch die Empfehlungen 
des Bundesrates vorbestimmt ist. Initiativen, 
wie die Abzockerinitiative von Thomas Min-
der, die «ans Eingemachte» gehen, werden 
endlos verschleppt und in ihrer politischen 
Aussage verdünnt. Damit soll nun end-
lich Schluss sein. Änderung verspricht der 
Berner Grünenpolitiker Lukas Harder mit 
seinem Projekt «Heute Selbstbestimmung».

Die für Volksinitiativen nötigen Unter-
schriften sollen mit wenig Geld und in kur-
zer Zeit gesammelt werden können. Der 
dafür gegründete «Verein zur Förderung von 
Bürgerinitiativen» schafft ein Netzwerk, des-
sen Mitglieder sich online über neue Initiati-
ven informieren und sofort ihre Unterschrift 
abgeben können. Mit einem Mausklick sol-
len künftig auch Nachbarn und Freunde 
zum Unterzeichen eingeladen werden kön-
nen. «Die Volksinitiative muss wieder in die 
Hände der Bürger gelangen. Es darf nicht 
sein, dass das stärkste demokratische In-
strument meist nur noch von finanzstarken 
Verbänden und Parteien ergriffen werden 
kann», erklärt Lukas Harder sein Projekt. 
Er sammelt bereits heute mit einem Team 
von rund hundert Leuten Unterschriften für 
diverse Volksbegehren. Wer also die verkru-
steten Strukturen der direkten Demokratie 
neu beleben will, sollte sich der Bewegung 
anschliessen.   MAG 
www.heute-selbstbestimmung.ch

Neue Partei mit einer Politik «aus der Intelligenz des Herzens»
Die Schweiz müsste eigentlich das Eldorado 
für Demokraten sein. Warum aber gibt es 
und gleichzeitig als Bewegung gegründet. 
Die IP orientiert sich an einem Menschenbild 
mit vier Ebenen, der physisch-materiellen, 
der emotionalen, der mentalen (Vernunft) 
und der seelisch-spirituellen Ebene, mit 
gleichwertigen, aber unterschiedlichen Be-
dürfnissen. Sie strebt eine Überwindung des 
Materialismus an, Chancengleichheit und 
Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit 
sowie Regeln, die eine Selbstregulierung 
des Marktes ermöglichen. Als Massnahmen 
schlägt sie u.a. vor:
• die gleichmässigere Verteilung der Ar-

beits- und Kapitaleinkommen 
• die Neugestaltung des Sozialsystems 
• die Verteilung grosser Vermögen nach 

dem Ableben wohlhabender Personen

• die Förderung von kleinen und mittleren 
Unternehmen 

• die Reduktion wirtschaftlicher Machtkon-
zentration.

Eine Politik mit umfassendem Anspruch 
wird es in der politischen Arena nicht leicht 
haben. Die Grenzen, bzw. Hindernisse 
dieses Ansatzes zeigen sich zum Beispiel 
im Abschnitt «Friedensförderung und Sicher-
heitspolitik» des Grundlagenpapiers der IP: 
«Jeder Mensch muss seine persönlichen Ver-
letzungen durchleuchten, verarbeiten und 
versöhnen, also integrieren und transfor-
mieren, um ein zufriedenes und kraftvolles 
Wesen zu sein.» So etwas lässt sich natürlich 
mit unseren politischen Institutionen nicht 
umsetzen.

Die IP macht aber auch konkrete Vor-
schläge für eine zukunftsfähige Schweiz: 

Konsum statt Arbeit besteuern, ein Jahr Zi-
vildienst für alle, Förderung von Unterneh-
men mit Gemeinwohlbilanzen, Quartierräte 
zur Sicherung der generationenübergreifen-
den Selbsthilfe, freie Schulwahl und vieles 
mehr. Man darf gespannt sein, wie sich die 
Politik «aus der Intelligenz des Herzens» ent-
wickelt. CP

Zum Parteigründungsfest vom 7. Mai im Bürenpark 
in Bern sind auch Interessenten eingeladen, wobei an der 
Generalversammlung nur Mitglieder mitbestimmen können. 
Am Morgen gibt es einen Erfahrungsaustausch über politische 
Aktionen und ein Plenum zur nach wie vor diskutierten Frage 
Partei oder Bewegung? Nach der GV findet dann am Nachmittag 
ab 15.15 die eigentliche Gründungsfeier statt. 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.integrale-politik.ch

Gestern: Abstimmung – heute: Selbstbestimmung
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Am Ende der Welt: selber denken!
Die Welt, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg kannten, war die des Kapitalis-
mus’, eines scheinbar unverbrüchlichen Glaubenssystems, dem sich die gesamte 
westliche Gesellschaft unterordnete. Der Glaube ans ewige Wachstum ist seither 
gebrochen, eine Neuorientierung unumgänglich. Harald Welzer, Sozialpsychologe 
und Kulturwissenschaftler, und Claus Leggewie, Politikwissenschaftler, haben 
unter dem Titel «Das Ende der Welt, wie wir sie kannten» ein Buch geschrieben 
mit einfachen Fragen und Beispielen, wie die Lügen des Welttheaters aufgedeckt 
werden können. 

Wachstum sei unabdingbar für eine gesunde und prosperierende Gesellschaft. 
Das war das Credo und der Fetisch der Wirtschaftselite und – zugegeben – die 
meisten von uns haben daran geglaubt. Wie falsch diese Annahme war, zeigen 
die heute kranken Finanzinstitute und Volkswirtschaften und die protestierenden 
Massen auf den Strassen. Innerhalb eines Jahres versagten zwei High-Tech-
Systeme – mit unabsehbaren Folgen: Die Bohrinsel im Golf von Mexiko und das 
AKW in Fukushima. Nach einer ehrlichen Ursachen-Wirkungsanalyse müssten wir 
unsere Lebensweise radikal in Frage stellen. Doch die meisten Menschen wollen 
(noch) nicht hinschauen und die an sich logischen Schlüsse ziehen, geben Welzer 
und Leggewie zu bedenken. 

Ob stetes Wachstum bei endlichen Ressourcen möglich sei, ob AKWs sicher 
sein können, das sind die einfachen Fragen, die gestellt werden müssen, und die 
ebenso einfachen Antworten darauf lauten immer wieder «Nein».

Zehn Empfehlungen für einen Wertewandel weg vom Wachstum, hin zu 
mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit (nach Harald Welzer):
1. Selber denken (nicht fremddenken lassen) – zu viel wird einfach nachge-

plappert.
2. Trauen Sie Ihrem Gefühl und nicht der Illusion, die Ihnen zur Erhaltung der 

bestehenden Ordnung vorgespielt wird.
3. Stellen Sie Kinderfragen wie: Warum werden Schulden grösser, obwohl 

gespart wird?
4. Suchen Sie zusammen mit Freunden und Gleichgesinnten nach Antworten.
5. Wo immer Sie zu beunruhigenden Antworten kommen, versuchen Sie aus 

dem jeweiligen System auszusteigen.
6. Hören Sie auf, Europapolitikern und Wirtschaftsforschungsinstituten zu 

glauben. Und glauben Sie erst recht nicht, es gäbe keine Alternativen. Die 
gibt es immer, besonders in einer Demokratie.

7. Jetzt müssen Sie nicht mehr jeden Blödsinn tolerieren. Nutzen Sie Hand-
lungsspielräume und geniessen Sie den Luxus, der Ihnen auf der Sonnensei-
te der Welt geschenkt wurde.

8. Mögliche Ideen dafür: Arbeiten Sie weniger, verweigern Sie sich dem 
Wachstumszwang, kaufen Sie lokal und fair ein, fragen Sie, woher der Fisch 
kommt, ändern Sie die Pausenthemen, produzieren Sie nach dem Cradle-to-
cradle-Prinzip und wenn Sie sich für intellektuell halten, riskieren Sie was!

9. Zukunftsfähig zu sein ist das Gegenteil von «Business as usual». Machen Sie 
endlich bei Dingen und Gruppen mit, auf die Sie stolz sein können.

10.Warten Sie nicht auf Veränderung von «oben» und vergessen Sie das 
Weltgemeinschafts-Gerede und Lösungen könnten nur global sein. Freuen 
Sie sich darüber, selbst die Zukunft in die Hand zu nehmen und beginnen 
Sie mit Ihrem Leben, Ihren Liebsten und Ihrem Land verantwortungsvoll und 
nachhaltig umzugehen – das genügt völlig.

Claus Leggewie und Harald Welzer: Das Ende der Welt, wie wir sie kannten.  
Fischer Verlag, 2011, 288 S., gebunden, Fr. 30.50, Euro 19.95

Grosse Banken, grosse Risiken
Je grösser eine Bank, desto mehr Risiken geht sie ein. Zu die-

sem Schluss kommt eine internationale Studie des britischen 

National Institute of Economic and Social Research (NIESR). 

Sie hat die Grösse von 700 Banken in 14 Industriestaaten mit 

den jeweiligen Abschreibungen und Zahlungsausfällen ver-

glichen. Grosse und schnell wachsende Banken verzeichnen 

proportional höhere Ausfälle auf ihren Krediten als kleine 

Banken. Bevor sie die Daten überprüften, gingen die Verfasser 

der Studie davon aus, dass Grossbanken von einer breiten 

Risikostreuung profitierten und somit sicherer wären. Für 

das gegenteilige Ergebnis haben sie nun zwei Erklärungen: 

Entweder stellt die implizite Staatsgarantie den Grossbanken 

einen Freipass zum Risiko aus, oder Grösse und Komplexität 

erschweren es ihnen, die eigenen Geschäfte zu kontrollie-

ren.  MH
Ray Barrel et al.: Is there a Link from Bank Size and Risk Taking? www.niesr.ac.uk/pdf/dp367.pdf

MenschenStrom: Das wird die 
grösste Atom-Demo seit langem
Der «MenschenStrom gegen Atom» wächst. Drei Aktivisten (darunter 
zwei Zeitpunkt-Leser) hatten im Januar 2010 die Idee einer grossen 
Demowanderung gegen Atomkraftwerke. Im Mai 2010 folgten rund 
5 000 ihrem Aufruf und sorgten für eine eindrückliche Willenskund-
gebung.

Der «MenschenStrom» wird natürlich auch dieses Jahr wieder durch-
geführt. Schon vor Fukushima sind 90 Organisationen der Trägerschaft 
beigetreten, darunter neben den grossen Umweltorganisationen auch 
die SP Schweiz, Bündnis 90 / Die Grünen aus Baden Württemberg sowie 
«Sortir du nucléaire France, die Dachorganisation von 875 atomkritischen 
Organisationen aus Frankreich. Es dürfte ein ziemlich grosses politisches 
Fest für die Erneuerbaren und gegen die Atomkraft werden. Die Zeit der 
grossen friedlichen Atom-Demos ist wieder da, und diesmal werden 
sie ihr Ziel erreichen. 

Zog sich die Wanderung letztes Jahr von Aarau am AKW Gösgen 
vorbei nach Olten, wird heuer im Kernland der Kernenergie, in der 
Region von Beznau und Leibstadt demonstriert. Die Route liegt noch 
nicht definitiv fest, einige Bewilligungen sind noch hängig. Reservieren 
Sie sich auf alle Fälle den 22. Mai für ein politisches Familienfest der 
Sonderklasse mit einer Botschaft, die endlich erhört werden muss: 
Aussteigen aus der Atomenergie, einsteigen in die Erneuerbaren!  
CP
Aktuelle Informationen: www.menschenstrom.ch
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Anti-Atom, Anti-WTO, Anti-Faschismus; die Liste 
von Demos, die sich gegen etwas richten ist lang... 
aber haben sie schon mal von einer Anti-Öko-Demo 
gehört? Genau zu einer solchen rief Mitte März im 
südfranzösischen Montpellier das Kollektiv Pol-
lueurs Sans Frontière anlässlich der semaine de 
l’environnement auf. Rund 100 Personen, darunter 
Grossaktionäre, Petrolmagnaten und Monsanto-
Saatgutzüchter, verteidigten ihr Recht auf Um-
welt-Verschmutzung und ihren Glauben an das 

heilige Wirtschaftswachstum. Parolen wie écologie 
partout – croissance nulle part oder polluer plus, 
pour ganger plus versetzte so manche/n PassantIn 
ins Staunen, Grübeln und Innehalten. «Genau da, 
wo die PassantInnen nicht wissen, was genau vor 
sich geht, öffnet sich die Frage über das Thema», ist 
Anne Benetos, Aktivistin des Kollektivs, überzeugt. 
Denn: Das Ziel der Aktion war es, auf ironische 
Weise ökologische Meinungen und Feindbilder zu 
karikieren und sie theatralisch in Szene zu setzen. 
So wurden in Reden für genetische Produkte gewor-
ben, beim Büro der Partei europe écologie die feh-
lende Freiheit angeprangert, die Umwelt verschmut-
zen zu dürfen und am Ende der Demo ein Panda 
unter frenetischem Applaus gehängt. 

Die Aktionsform einer falschen Demonstrati-
on wie die Anti-Öko-Demo tauchte in Frankreich 
erstmals nach der Jahrtausendwende auf. Vorwie-
gend Künstler und Komödianten inszenierten so 
genannte manifs de droite. Später organisierten 
diverse Greenpeace-Gruppen mehrere manifs anti-
écolo. Im deutschsprachigen Raum findet sich bei 
Google nichts Vergleichbares zu diesem Thema.

 Pascal Mülchi

Für Fleischkonsum und gegen Umweltschutz: Anti-Öko-Demo

Ausschaffung: Das Echo auf Hohlers 
Gegenvorschlag
«Die Eidgenossenschaft gibt ihrer Freude darüber Ausdruck, dass die Auslände-
rinnen und Ausländer mit ihrer Tätigkeit das Leben in unserm Lande ermöglichen 
und heisst sie als Teilnehmer dieses Lebens willkommen.» 

Das ist ein Ausschnitt aus Franz Hohlers Gegenvorschlag zur Ausschaffungsiniti-
ative. Wäre da nicht von «Freude» die Rede, könnte man ihn glatt für geschriebenes 
Gesetz halten. «Realistisch ist der Artikel in dieser Form natürlich nicht», sagt Franz 
Hohler, «dennoch ist er ernst gemeint. Ein poetischer Gegenvorschlag.»

Das juristische Gedicht wurde in Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt, nicht 
zuletzt dank Leuten, die Geld und Unterschriften für die Publikation sammelten. 
«Meine Mailbox füllte sich so schnell, dass mir der Provider den Speicherplatz 
erweiterte; die Rückmeldungen rührten an mein Herz.» Er habe fast keine bösen 
Reaktionen erhalten. Wenn doch, dann bezichtigten sie ihn, die Ausländerkriminali-
tät zu ignorieren. «Ich streite das Problem gar nicht ab, aber der Fokus der Debatte 
ist zu eng. Die Plakate vor der Abstimmung habe ich als Umweltverschmutzung 
empfunden; unsere Wände wurden zugepflastert mit ‹bösen Ausländern›… Wir 
dürfen Ausländer nicht als Feinde betrachten. Unser Land würde zusammenbre-
chen ohne sie.» Eine «Dankbarkeitsinitiative» wird Franz Hohler trotzdem nicht 
starten, das verraten bereits die «Übergangsbestimmungen» seiner Gesetzesän-
derung: «Der Gegenvorschlag tritt für jedermann vom Moment an in Kraft, wenn 
er dessen Richtigkeit erkannt hat.» MH

Zum Gegenvorschlag: www.franzhohler.ch/files/gegenvorschlag.html

Strickgraffiti – die neue Masche
Graffiti ist (manchmal) schön. Aber sie ist schwer wieder zu ent-
fernen und wird deshalb von vielen als Sachbeschädigung emp-
funden. Das liegt Ute Jonetat fern. «Ich will nur etwas Farbe in die 
Stadtteile bringen», sagt sie und verziert mit Vorliebe Verkehrs-
schilder. Begonnen hatte alles, 
als die 61-jährige einen gros-
sen Baum sah, dessen Stamm 
mit Strickwerk umwickelt war: 
«Baumwolle». Mittlerweile hat 
die Dame im Ruhrgebiet einen 
Strickclub gegründet. Nächstes 
Projekt: 100 Meter einer Auto-
bahn-Leitplanke sollen verziert 
werden. Strickgraffiti, eine Be-
wegung, die wieder aus den 
USA zu uns herüber schwapp-
te, ist meist unpolitisch. Aber 
nicht immer. Was wollten uns 
z.B. Aktivisten sagen, die einen 
ganzen Panzer mit rosa Wolle 
umstrickten?           RR
Quelle: www.derwesten.de
Bild: www.handmade.blog.de


