
Zeitpunkt 114  41

Unangenehm, aber unumgänglich: Volksinitiative zum Bevölkerungswachstum

Erfolgreich ist,  
wer allen dient
Welche Qualitäten sind nötig, damit menschliche Bezie-
hungen gelingen? – Rücksicht, Vertrauen, Fürsorge. Und 
welche Eigenschaften braucht es, um in unserem Wirt-
schaftssystem erfolgreich zu sein? – Ellbogen, Egois-
mus, Härte. Im Berufsleben herrscht das glatte Gegenteil 
der Werte, die wir bräuchten, um ein glückliches Leben 
zu führen. Christian Felber, Gründungsmitglied von Attac 
Österreich, arbeitete einen plausiblen Lösungsvorschlag 
aus. Unsere Ökonomie, so Felber, basiert auf Konkur-
renz und Profit. So ist es kein Wunder, dass Ängste 
und Burnouts zunehmen, während das Vertrauen in 
die Zwischenmenschlichkeit abnimmt. An der mensch-
lichen Natur liegt’s nicht, behauptet der Buchautor. Die 
birgt Potenziale in beide Richtungen: Konkurrenz wie 
Kooperation. Wir müssen also ein Anreizsystem schaf-
fen, das eher die humanen Verhaltensweisen belohnt. 
Das können wir erreichen durch die Umstellung unseres 
Wirtschaftssystems auf Gemeinwohl-Ökonomie. Firmen 
sollen eine Gemeinwohlbilanz erstellen und Punkte sam-
meln: Wie gehen sie mit ihren Mitarbeitern um? Wie 
mit Frauen, mit Lieferanten, mit der Umwelt? Je nach 
Bilanz werden die Unternehmer dann finanziell besser 
oder schlechter gestellt.          RR

Christian Felber: Gemeinwohl-Öko-
nomie – Das Wirtschaftsmodell der 
Zukunft. Verlag Deuticke 2010, 160 S. 

Fr. 26.90/ Euro 15,90.
 www.gemeinwohl-oekonomie.org

Die Griechen gehorchen 
nicht mehr
«Ich bezahle nicht» – Der Aufkleber prangt auf 
den Wänden von Bahnhöfen, auf Zügen und 
als Button auf den Jacken von Fahrgästen. 
Tausende von Griechen nehmen den Slogan 
wörtlich. Nach Schätzungen haben ca. 40 Pro-
zent der Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel 
kein gültiges Ticket. Aktivisten beklebten die 
Schlitze der Fahrscheinentwerter mit Klebe-
band. «Anarchie» herrscht teilweise auch an 
Autobahnmautstationen. Fahrer drücken die 
Schranke per Hand hoch und fahren weiter, 
ohne zu bezahlen. «Eine Welle des Widerstands 
schwappt über Griechenland», titelte die «Main-
Post». Was steckt dahinter? Die Griechen «müs-
sen sparen», verkündet Premierminister Papan-
dreou seit Monaten. Gespart wird natürlich 
nicht an den grossen Vermögen. Dafür wurden 
die Buspreise um 40 Prozent erhöht, und die 
Löhne sinken flächendeckend. Bei vielen kocht 
jetzt die Wut über. Der greise Komponist Mikis 
Theodorakis («Alexis Sorbas») ruft ebenso zum 
Ungehorsam auf wie die linke Gewerkschaft 
PAME. Besteht überhaupt eine Chance, den 
fälligen Gebühren zu entkommen? Wenn genü-
gend Menschen mitmachen, ja. Die Behörden 
kommen mit dem Kontrollieren und Strafen 
jedenfalls nicht mehr nach und schauen dem 
Treiben teilweise tatenlos zu.                  RR

Quelle: www.mainpost.de

Mehr Menschen brauchen mehr natürliche Ressourcen. Wer sich 
Sorgen um die Erhaltung der Lebensgrundlagen auf der Erde macht, 
muss sich logischerweise auch mit dem Bevölkerungswachstum 
befassen – in den Entwicklungsländern ebenso wie in der Schweiz. 
Dies ist das Anliegen der Volksinitiative «Stopp der Überbevöl-
kerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» der 
Umweltorganisation «Ecopop». Sie betritt damit vermintes Gelän-
de, denn in der Schweiz bedeutet Bevölkerungswachstum zu 80 
Prozent Zuwanderung, dem politischen Thema der SVP. Wenn die 
Zuwanderung im Rahmen der letzten Jahre anhält, kommt jedes 
Jahr eine Stadt von der Grösse St. Gallens dazu. In zwanzig Jahren 
hätten wir dann auf der Linie zwischen Boden- und Genfersee alle 
15 Kilometer eine Stadt dieser Grösse. Auch wenn dieser Vergleich 
von Ecopop hinkt – Städte reihen sich nicht auf eine Linie, sondern 
verteilen sich in der Fläche –, so zeigt er doch den Handlungsbe-
darf, so unangenehm das Thema für die Grünen und Linken ist. 
Aus dieser Ecke kommt nicht nur die Initiative, sondern auch ihr 
schärfster Widerstand. Das grösste Problem des weltweiten Res-
sourcenverbrauchs sei die fehlende Verteilungsgerechtigkeit, wird 

etwa moniert. Das ist richtig. Aber das Wachstum der weltweiten 
Bevölkerung, seit 1900 von 1,7 auf sieben Milliarden gestiegen, ist 
ebenfalls ein Problem. Auch wenn es zur Zeit wieder rückläufig 
ist, liegt es noch immer weit über der Nachhaltigkeitsschwelle Und 
in der Schweiz wächst die Bevölkerung fünfmal schneller als im 
übrigen Europa. Das ist kein Pappenstiel.

Die Initiative von Ecopop strebt deshalb «auf dem Gebiet der 
Schweiz eine Einwohnerzahl auf einem Niveau an, auf dem die 
natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft sichergestellt sind». Dazu 
dürfe die Wohnbevölkerung infolge der Zuwanderung «nicht um 
mehr als 0,2 Prozent pro Jahr wachsen». Zudem soll der Bund zehn 
Prozent seiner Entwicklungshilfe in Massnahmen zur Förderung 
der freiwilligen Familienplanung investieren. 

Nach den Erfahrungen von Alec Gagneux, Mitglied des Initiativko-
mitees, hat es die Initiative in der Diskussion mit Parteipolitikern nicht 
leicht. Beim Unterschriftensammeln auf der Strasse sei die Einsicht 
in die Bedeutung des Themas jedoch leicht zu gewinnen.  CP

Infos und Unterschriftenbögen: www.ecopop.ch

Initiative verlangt 
Transparenz  
bei Lobby-Geldern  
von Parlamentariern
Die im Februar von SVP-Nationalrat Lukas Rei-
mann angekündigte eidgenössische Volksiniti-
ative mit dem Titel «Für die Offenlegung der 
Politiker-Einkünfte (Transparenz-Initiative)» ist 
am 8. Juni vom überparteilichen Komitee  «Un-
bestechlich für das Volk» lanciert worden.
Leider wurde die ursprüngliche Idee stark ab-
geschwächt. Neu müssen Parlamentarierinnen 
und Parlamentarier nur noch die Nebenein-
künfte offenlegen. Der Hauptlohn hingegen ist 
von der Offenlegungspflicht nicht betroffen.
Hingegen wurde die Initiative – wohl um die 
SVP ins Boot zu holen – um ein Element erwei-
tert: «Abstimmungen in den Räten sind so zu 
gestalten, dass die Öffentlichkeit Kenntnis er-
hält, wie das einzelne Mitglied gestimmt hat.»
Es ist zu hoffen, dass die Erweiterung um diese 
an sich wünschenswerte Idee nicht als Verlet-
zung der Einheit der Materie taxiert wird, und 
die Initiative ungültig erklärt werden müsste.
Bleibt also zu hoffen, dass die Transparenz-
Initiative einen guten Start hinlegt und die 
Zusammenarbeit mit der Parteispenden-Trans-
parenz-Initiative, die im August lanciert wird, 
tatsächlich zustande kommt.      Lukas Harder

Infos und Unterschriftenbögen: www.unbestechlich.ch

www.gemeinwohl-oekonomie.org
www.mainpost.de
www.ecopop.ch
www.unbestechlich.ch
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Alles was recht ist und nachhaltigInnere Freiheit schützt 
vor Burnout

Wer der Arbeit den richtigen Platz im Leben zuweist, läuft 
nicht in Gefahr des «Ausbrennens», sagt der Wiener Psy-
chiater und Psychotherapeut Raphael Bonelli. «Burnout 
ist keine objektive Arbeitsüberlastung, sondern deren 
subjektives Empfinden. Betroffene verschmelzen oft völ-
lig mit ihrer Arbeit, werden von ihr jedoch enttäuscht. Der 
beste Schutz davor ist innere Freiheit», so der Experte. 
Kaum jemand halte es auf Dauer durch, sich nur über 
die Arbeit zu definieren. Zur Ordnung gehört für Bonelli 
deshalb auch, die Arbeit richtig einzuschätzen und zu 
relativieren. «Innerlichkeit ist ein Schutz vor Burnout. 
Innere Freiheit erreicht man, indem man transzendente 
Werte an die erste Stelle reiht – durch Besinnen auf 
eigene Werte oder durch Nachdenken über tiefgründige 
Fragen des eigenen Lebens.» Die dafür nötige natürliche 
Religiosität besitze jeder, oft sei sie jedoch verschüttet 
und müsse wiederentdeckt werdent. pressetext.austria

Raphael Bonelli ist Direktor des Instituts für Religiosität in 
Psychiatrie und Psychotherapie in Wien. 
http://rpp-institut.org/Burnout/

Unter dem Einfluss des sich zuspitzenden 
Bewusstseins über die Endlichkeit der Res-
sourcen müssen Unternehmen und Organi-
sationen mit verbindlichen Regeln rechnen. 
Darum werden ökologische, soziale und 
kulturelle Standards in Unternehmen und 
Organisationen immer wichtiger. 

Corporate Justice, Gerechtigkeit in Un-
ternehmen, zielt als internationale Bewe-
gung darauf ab, dass solche Standards der 
Nachhaltigkeit konsequent eingehalten wer-
den. Den grossen Herausforderungen (Peak 
Oil, Armut, Energiekrise), den Grenzen des 
Wachstums und den sozialen Verwerfungen 
soll effektiv begegnet werden (www.corpo-
ratejustice.org).

Der Kurs «Corporate Justice» der Fach-
hochschule Nordwestschweiz behandelt 
das Themenfeld aus der Sicht der unter-
schiedlichsten Anspruchsgruppen. Durch 
die Informationen aus erster Hand können 

die Teilnehmenden die verschiedenen Per-
spektiven wirklich verstehen. Die Absol-
venten erhalten ein «Certificate of Advanced 
Studies» (CAS) und sind fähig, Nachhaltig-
keitsprojekte aller Art zu begleiten und zu 
fördern. Sie können ihr Berufsprofil schär-
fen und in einem rasch an Bedeutung ge-
winnenden Zukunftsfeld ihre Kompetenzen 
ausbauen.

Der Kurs wird gemeinsam mit der Er-
wachsenenbildung Zürich durchgeführt 
und richtet sich an Personen, die sich in 
Unternehmen, Organisationen und Politik 
für nachhaltige Entwicklung, soziale Verant-
wortung und Umweltschutz einsetzen. Der 
Kurs startet am 27.10.2011 und beinhaltet 
insgesamt 40 Donnerstagnachmittage. An-
meldeschluss: 30. September 2011.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Fachhochschule Nordwestschweiz, Sekretariat Weiterbildung
Steinackerstr. 5, 5210 Windisch, www.fhnw.ch

Der Mann, der am Tahrir-Platz wohnt
Eigentlich war es Pierre Sioufi gut gegangen in 
Ägypten. Dem 50-Jährigen, einem wuchtigen 
Riesen mit Karl-Marx-Zottelbart, schien der 
Revolutionärsberuf nicht in die Wiege gelegt. 
Sioufi gehört zur reichen Oberschicht seines 
Landes, die von Mubarak immer hofiert wurde. 
Er hätte ruhig weiterleben können in seiner 
geräumigen Wohnung im 9. Stock voller wert-
voller Antiquitäten. Aber der Platz, an dem er 
wohnte, war der Tahrir-Platz in Kairo.

Am Tag, als alles begann, dem 25. Januar, 
kam Pierre gerade mit seiner Freundin aus 
Amsterdam zurück. Er wollte eigentlich weiter 
ans Meer fahren. Da sah er, dass der Platz von 
einer aufgewühlten Menschenmenge besetzt 
war. Anfangs war er genervt, aber allmählich 
begann er sich für die jungen Leute und ihre 
Absichten zu interessieren. «Eine Revolution 
vor der Haustür – das hat man nicht jeden 
Tag.» Pierre Sioufi beobachtete das Geschehen 
von seiner Terrasse aus Tag und Nacht. Dann 
entschied er, selbst einzugreifen. Er wurde zu 
einer Art Wachtposten der Revolution, später ei-
ner ihrer Chronisten und einflussreichsten Per-
sönlichkeiten. Sah er verdächtige Bewegungen 
der Armee auf dem Platz, verständigte er seine 
Mitstreiter. Über Facebook und Twitter berich-
tete er rund um die Uhr von allen wichtigen 

Ereignissen. In der Blütezeit der Revolution 
wohnten 30 bis 40 Aktivisten bei ihm, stellten 
ihre Computer auf, schliefen auf seinen Sofas 
oder auf dem Parkett. Es war ein gefährliches 
Manöver; die Polizei hätte seine Wohnung, da-
mals ein Hauptquartier der Revolution, stürmen 
können. Sie tat es nicht, dafür kamen Fern-
sehteams, die seine Terrasse nutzten, um die 
Aufstände live zu filmen. Viele Bilder, die um 
die Welt gingen, verdanken wir Sioufis Mut und 
seiner perfekt gelegenen Wohnung.

So wurde Mubarak vertrieben, die Revolutio-
näre erkämpften freie Wahlen im Herbst. Aber 
der Revolutionär ist müde geworden – und pes-
simistisch. «Das Problem war Mubaraks Rück-
tritt. Danach glaubten wir, wir hätten etwas er-
reicht.» Das Militär hat die Macht übernommen 
und übt wieder Terror aus. Bei der Wahl im 
Herbst sind Kräfte des alten Systems im Vorteil. 
Die neuen demokratischen Bewegungen haben 
kaum Zeit, sich zu formieren. War alles um-
sonst? Wird das Feuer des Aufstands erstickt, 
kaum dass es aufflammte? Pierre Sioufi entrollte 
in diesen Tagen eine grosse schwarze Flagge 
auf seinem Balkon – als Warnung vor dem Tod 
der Revolution. RR

 (Quelle: Spiegel)
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