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Das magische Wort: Null 
ProzeNt ziNs
Downsizing, ZP 112
Immer wieder lese ich im Zeitpunkt über 
das magische Wort 0 Prozent Zins, aber 
noch nie, wie der nächste Schritt sein soll. 
Denn die niedrige Zinspolitik, die wir seit 
einigen Jahren kennen, führt zu mehr Ver-
schuldung und mehr Not. Immer wenn 
der Zins auf dem Markt nach unten fällt, 
sollte eine höhere Abzahlungsrate für die 
von den Geschäftsbanken erteilten Hypo-
theken und Kredite verlangt werden. Ein 
Eigenheim oder eine Eigentumswohnung 
sollte in 30 und nicht erst in 60 bis 70 Jah-
ren abbezahlt werden, denn in 30 Jahren 
stehen Erneuerungen und Renovationen an. 
Wer schneller die Kredite zurückbezahlen 
kann, wird auch von den Geldgebern neue 
Kredite erhalten. 

Seit rund 40 Jahren kennen wir die land-
wirtschaftlichen Investitions-Kredite, ohne 
Zins mit einer grossen Abzahlungsrate, die 
im Laufe von 20 Jahren praktisch ohne 
Verluste für den Geldgeber zurückbezahlt 
werden. Warum soll die gleiche Geldauslei-
he nicht auch für unsere Handwerker, Un-
ternehmer und Hausbesitzer möglich sein? 
Damit der Zins auf null Prozent fällt, muss 
dringend eine Geldumlaufsteuer eingeführt 
werden.  Andreas Sommerau, Filisur 

BevölkeruNgsDyNamik 
DiffereNziert erkläreN
Die Bevölkerungsdynamik nur zinsbedingt 
zu erklären, erscheint mir etwas zu eng. Ich 
möchte hier auf das ‹enclosure movement› 
verweisen. 

Die Einhegung der Allmende und die 
wirtschaftliche Verwertbarkeit dieser durch 
den Adel hat den Menschen damals (bis 
heute) ihrer Möglichkeit beraubt, subsistent 
zu leben. Daher waren (sind) sie gezwun-
gen, ihr Menschsein auf dem Arbeitsmarkt 
zu verkaufen, um ihr blosses Überleben si-
cher stellen zu können. 

Das führt zu einem Reproduktionszwang, 
um im Alter durch seine (möglichst zahl-

reichen) Kinder versorgt werden zu können 
(in der 3. Welt heute noch gültig). 

Die Bevölkerungskurve steigt historisch 
auch reziprok zur Intensität des ‹enclosure 
movements› an.
http://en.wikipedia.org/wiki/Enclosure

Lars Lange, Köln

steiNiger Weg für 
aNDersDeNkeNDe
Dieses «neue Denken» kann sich nur schwer 
ausbreiten, denn die «Massenverblödungs-
waffen», wie Sie die Werbung korrekt be-
nennen, sind Handlanger der Politik, Wirt-
schaft oder Banker. Erst wenn eine Mehrheit 
der Bevölkerung sich von der unterwürfigen 
Autoritätsgläubigkeit verabschiedet, wird 
sich etwas ändern. Denn dann könnte im 
ersten Schritt die Abschaffung der parla-
mentarischen, staatlichen und diploma-
tischen Immunität erreicht werden. Im 
zweiten Schritt den herrschenden Minder-
heiten Arbeitsverträge ausgestellt werden, 
die jederzeit kündbar sind und in denen der 
Arbeitgeber (die Bevölkerung) u.a auch die 
Höhe ihrer Bezüge bestimmt. 

Da sich Politiker oder Wirtschaftler jedoch 
gerne selbst als «Elite» bezeichnen und die 
Bevölkerung für blöd halten, ist es für an-
dersdenkende Minderheiten ein mühsamer, 
steiniger und teilweise auch gefährlicher 
Weg, diesen Wahnsinn zu stoppen. Von ei-
ner Demokratie sind wir auch in den west-
lichen Industrienationen weit entfernt.

Renate Humbel, Fahrwangen

Bauchgefühl Bestätigt
Das ist bei weitem das Beste, was ich zu 
dieser Problematik seit Jahren, wenn nicht 
sogar Jahrzehnten, zu lesen bekam. Hoch-
konzentrierter Stoff, der gewiss der ausführ-
lichen Diskussion und Erklärung bedarf, der 
aber grundsätzlich (fast) alles enthält, was 
dabei zu berücksichtigen ist, die richtigen 
Erkenntnisse daraus gewinnt und somit 
auch die (leider) unausweichlichen Konse-
quenzen aufzeigt. Ich bin ebenso begeistert 
darüber, wie dankbar dafür, das bekommen 

und gelesen zu haben. Vermutlich auch, 
weil darin sehr klar dargelegt wird, was 
mir mein «Bauchgefühl» schon seit längerem 
«sagt».  Martin Dittes

PhäNomeNe versteheN
Ganz herzlichen Dank für Ihren Artikel ‹die 
Gier ist es nicht›. Er ist spannend zu lesen, 
ich erfahre neue geschichtliche Hintergrün-
de und es geht nicht darum, einfach alles 
schlecht zu reden. Ein Versuch, ein Phäno-
men zu verstehen, Orientierung zu bekom-
men. Ja, Naturgesetze zu verstehen und sie 
zu akzeptieren, scheint im Falle vom ewigen 
Wachstum nicht leicht zu sein. 

Sehr viel Freude hat mir der Schluss des 
Artikel bereitet, mit dem  Ausblick in die 
neue Physik und dem Anstoss, bei uns selbst 
zu beginnen. Wir müssen selbst in unsere 
Verantwortung kommen und aufhören zu 
lamentieren.  Ueli Hunziker, Winterthur

vier ProDuktioNs-
BeschleuNiger
1. Die Bibel: Seid fruchtbar und vermehrt 
euch.
2. Die Erfindung der Sense im Mittelalter: 
Um eine Kuh in Mittel- und Nordeuropa 
über den Winter zu bringen, braucht man 
viel Heu. Mit der Sense leicht und in grossen 
Mengen herstellbar. Mit den Kühen wiede-
rum konnte man mehr Menschen ernäh-
ren.
3. Die Pest hat in manchen Gegenden Eu-
ropas bis zu 50 Prozent der Bevölkerung 
dahingerafft. Zusätzlich wurden die Weisen 
Frauen als Hexen vernichtet, wodurch das 
Jahrtausende alte Wissen der Fruchtbar-
keitskontrolle mit vernichtet wurde.
4. Die Gründung der Bank of England, wie 
im Artikel von Christoph Pfluger beschrie-
ben.  Erhard Birkenstock, Lausanne

geluNgeN
Mit ‹die Gier ist es nicht› ist Ihnen ein her-
vorragender Artikel gelungen. Es ist nicht 
einfach, bei diesem Thema nicht in Pole-
mik oder Sarkasmus zu verfallen, Sie aber 
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bleiben sachlich und trotzdem kurzweilig, 
während Sie die komplexen Stränge des 
Themas zusammenführen.

Armin Hipper, Neukirch

vom WohlstaND zum 
glückstaND
Wenn wir unseren Wohlstand teilen, kom-
men wir zum Glücksstand. Als ich dies einer 
Numerologin sagte, wusste sie sogleich, dass 
dieses Wort die gleiche Summe hat wie Selbst-
heilung! Christina Dieterle, St. Gallen

kommuNikatioN mit uNs selBst
Das Negativ, ZP 112
Es ist interessant, wie Medien mit uns um-
gehen. Ist es aber nicht auch im zwischen-
menschlichen Umgang, von Mann und Frau, 
von Nachbar zu Nachbar, von Erwachsenen 
zu Kindern, oft auch eine Negativ/Positiv-
Kommunikation im Miteinander? Und wie 
sieht es uns gegenüber aus? Hören wir auf 
uns, geben wir unseren Bedürfnissen Raum? 
Sind wir einverstanden mit uns, akzeptieren 
wir uns vollständig, wie wir sind? Ich denke, 
genau hier und jetzt kann jeder bei sich an-
fangen, ehrlich, tolerant und würdigend mit 
sich umzugehen. Das ist der erste Schritt für 
einen besseren Umgang in der Welt.

Michael Sacherer, Freiburg i.Br.

lärm als DauerBerieseluNg
Musik – alles Leben ist Schwingung, ZP 111
In Sachen Lärm erneut aufgeschreckt wur-

de ich, als ich las, dass nun sprechende 
Plakatwände erfunden wurden, dass sich 
Coop und Migros überlegen, wie man die 
Kunden in den Läden mit verschiedenem 
Musikangebot von Abteilung zu Abteilung 
bei Laune halten will.

Was sicher nicht nur mich stört, ist die 
dauernde Musikberieselung in den Läden, 
den Cafés, den Toiletten, den Zahnarztpra-
xen. Natürlich kann man reklamieren und 
verlangen, dass die Musik abgestellt oder 
leiser gestellt wird, aber meistens bleibt der 
verständnislose Blick des Personals übrig. 
Das Nervigste aber ist die «Begleitmusik» in 
den Informations-Fernsehsendungen, von 
der ‹Tagesschau› bis zur Medizin-Sendung. 
Es bleibt mir jeweils nichts anderes übrig, 
als die Lautstärke so zu reduzieren, dass 
man den Sprecher gerade noch hört. Ich 
habe dem Fernsehen zwar schon einmal 
ein Mail zu dieser Sache gesendet, bis anhin 
aber keine Antwort erhalten.

Werner Fricker, Recherswil

zu WeNig raDikal
Grundsätzlich bin ich ein Mensch, der die 
«Lösung», wenn es eine gibt, mit Begriffen 
wie «Toleranz» oder «Integration» sucht, also 
auf eine friedliche Art. Wie Ihr. Trotzdem ist 
mir Eure Publikation zu wenig radikal. Es 
mag für einige Leute radikal sein, sich nun 
plötzlich ernsthaft mit einem Thema wie 
‹Grundeinkommen› oder ‹Décroissance› zu 
befassen, mir persönlich geht dies allerdings 
zu wenig weit. Sandro Burkhart

richtiger imPuls
Seit einigen Jahren bin ich begeisterter Zeit-
punktleser und damit auch Unterstützer. Als 
kritischer Zeitgeist habe ich gleich zu Beginn 
meines Abos bemängelt, dass der Zeitpunkt 
nicht auf Recyclingpapier gedruckt wird, 
bzw. dies nicht im Impressum ausgelobt 
wird. In dieser Ausgabe habe ich mit Freude 
entdeckt, dass Rebellorecyclingpapier schon 
genannt wird. Toll! Wenn der Zeitpunkt nun 
noch seine Gelder nachhaltig verwalten 
würde (z.B. bei der Ethikbank oder GLS 
Bank) wäre dies absolut glaubwürdig und 
ein Impuls in die richtige Richtung.
 Hannes Butenschön, Wiesbaden

gutes gleichgeWicht
Ich finde es supertoll, dass es eure Zeit-
schrift gibt. Sie ist zu 100 Prozent ein grosser 
Mehrwert für unsere Gesellschaft. Super fin-
de ich, dass ihr ein sehr gutes Gleichgewicht 
findet zwischen ‹Esoterik› ‹Religion› ‹Politik› 
‹Alternativ› ‹Öko› und all diesen Schubladen-
Bezeichnungen, die es gibt. Für mich ist der 
Zeitpunkt eine lebensnahe Zeitschrift und 
offen für alles, was in unserer Medienwelt 
keinen Platz findet. Gratulation! Bleibt euch 
treu. Eure Vielfalt ist die Würze.

Raffael Gasparini, Richterswil

aufgeWühlt uND DaNkBar
Als seit Jahren begeisterte Leserin bin ich je 
nach Beitrag beglückt – ermuntert – aufge-
wühlt – zweifelnd – dankbar immer, dass 
es den Zeitpunkt gibt. Verena Wälti, Ligerz

Verlagsmitteilung
Der 

nächste Zeitpunkt

«Der Sprung ins Kalte Wasser»

ist das Schwerpunkthema des 

nächsten Heftes mit vielen Mutmacher-

Geschichten – vielleicht auch Ihrer? 

Schicken Sie uns ein paar Stichworte 

oder eine Kurzfassung. Wir nehmen 

dann Kontakt mit Ihnen auf und schrei-

ben die Geschichte für Sie auf. Die Idee 

dahinter: Mut ist ansteckend und ins 

kalte Wasser müssen wir immer wie-

der mal springen – das nächste 

Mal Ende Juni am Kiosk oder 

im Briefkasten.

Wenn Michael Huber diese Zeilen 
liest, wird er wohl irgendwo in der 
Türkei sein, unterwegs zu einer Um-
rundung des Kaspischen Meeres per 
Velo. Zwei Jahre hat er mit einem 
Teilpensum den Zeitpunkt bereichert, 
zuerst als Praktikant, dann als zeich-
nender Redaktor. Er wird im Herbst 
bestimmt etwas zu erzählen haben 
– und Sie hoffentlich etwas zu lesen. 

An seine Stelle ist Samanta Siegfried 
gerückt, die in Basel Medienwissen-
schaften und Ethnologie studiert. In 
ihrer Bewerbung schrieb sie: «In ei-
ner Zeit des Alles-Einbeziehens, fehlt 
meiner Meinung nach eine ‹selektive 

Vernunft›.» Der Zeitpunkt sei ein gutes 
Beispiel, wie mit der Informationsfül-
le umzugehen sei und deshalb möchte 
sie gerne auf der Redaktion arbeiten. 
Nachdem sie mich mit der selektiven 
Vernunft überzeugt hat, muss sie jetzt 
nur noch Sie überzeugen. Bei dieser 
schwierigen Aufgabe wünsche ich ihr 
viel Erfolg.

Bis Ende Juli wird sie noch einige 
Arbeiten unserer Verlagsassistentin 
Hannah Willimann übernehmen, die 
für ein Semester ihres Master-Studi-
ums in Germanistik nach Mainz ge-
zogen ist. 

Christoph Pfluger, Herausgeber


