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In eInem Zug geLesen
Herzliche Gratulation zum neuen Heft; es ist 
spannend, eine konstruktive Leidenschaft 
weht darin und es ist kreativ dazu. Ich habe 
es fast von vorne bis hinten in einem Zug ge-
lesen, was schon lange nicht mehr vorkam.

 Najma Cornelia Corridor, Luzern

ecopop – hoffentLIch eIn fLop
 Ecopop-Initiative, ZP 116

Wer als Türöffner (= Fürsprecher) für die 
Ecopop-Initiative «Stopp der Überbevölke-
rung» spielt und dieser ein Forum bietet, der 
überschreitet für mich eine Schwelle, die 
man nach meiner Lebensethik nicht einmal 
antasten darf. Wer dem Staate eine zahlen-
mässig begründete Aufsichts- und Vollzugs-
rolle zuspielt, weckt Geister, deren Auswir-
kungen er kaum je verantworten kann. Was 
es dann bedeutet, wenn von Staates wegen 
Regulierungsmassnahmen eingerichtet und 
vollzogen werden, zeigt uns die Vergangen-
heit immer wieder in zu vielen negativen 
Formen. In der Schweiz z.B. die Ausschaf-
fung von Asylanten, den Umgang mit Wehr-
dienstkritikern und Andersdenkenden.

Hoffentlich erkennen noch früh genug 
viele Menschen den wahren Inhalt der Eco-
pop-Initiative «Stopp der Überbevölkerung 
– zur Sicherung der natürlichen Lebens-
grundlagen» und lassen diese frühzeitig als 
kurzsichtigen Flop ins Leere laufen.

Je mehr Menschen auf dieser Erde leben, 
umso mehr ist nicht das Gegeneinander, 
das Berechenbare, sondern das Mit- und 
Füreinander gefordert. Es ist höchste Zeit, 
dass der menschliche Verstand den Fähig-
keiten von menschlicher Wärme und Liebe 
dienlicher wird.

 Christian Caduff. Scharans

eIn mutIger ArtIkeL
 Ecopop-Initiative, ZP 116

Herzlichen Dank für ihren mutigen «Eco-
pop»-Artikel! Niemand traut sich an das 
Thema Überbevölkerung, aus Angst, kinder-
feindlich dazustehen. Unser Erdball verträgt 
tatsächlich keinen globalen Bevölkerungs-
zuwachs mit dem Anspruch von Erst- und 
Zweitauto, Erst- und Zweitwohnungen, jähr-
lichen Flugreisen, Kühlschränken etc. Wer 
könnte dies den Schwellenländern verweh-
ren, nachdem wir ihnen seit Jahrzehnten das 
kapitalistische System als das allein selig-ma-
chende schmackhaft gemacht haben.

 Regina und Dimitri Deletaris

dIe gLÜckskette  
hortet keIn geLd

 Jeder Rappen ruht, ZP 117
Unter dem Titel ‹Jeder Rappen ruht› wird 
ohne Überprüfung und offensichtlich ohne 
Rückfragen bei den angefeindeten Organi-
sationen ein Artikel von Andreas Flütsch 
aus dem Tagesanzeiger kolportiert. Flütschs 
Beitrag ist nicht nur unsorgfältig (Äpfel und 
Birnen durcheinander), sondern geradezu 
böswillig verfasst (Selektivität, Stil, Titelge-
bung, Zeitpunkt der Veröffentlichung etc.). 
Es ist journalistisch schludrig gemachte Ar-
beit, einfach so ‹rausgeflutscht›, geschrieben 
ohne grosse Ahnung, was eine Jahresrech-
nung genau aussagt... 

Priska Spoerri, Leiterin Kommunikation 
bei der Glückskette, hat dazu am 7. Dezem-
ber in einem Leserbrief im Tages Anzeiger 
unter anderem geschrieben: «Die Glücks-
kette setzt ihr Geld bei grossen Ereignissen 
über mehrere Phasen ein: rund 15 Prozent 
Nothilfe, rund 70 Prozent Wiederaufbau/Re-
habilitation und 15 Prozent für nachhaltige 
Absicherung/Entwicklung. Mit der Annah-
me eines Hilfsprojekts durch die Projekt-
kommission geht die Glückskette gegenüber 
ihren Partnerhilfswerken eine finanzielle 
Verpflichtung ein. Die effektive Zahlung 
erfolgt in Raten, die mit dem Fortschritt der 
Projektarbeit verbunden sind. Bei den noch 
nicht ausgegebenen Spendengeldern han-

delt es sich deshalb auch nicht um Reserven, 
wie im Artikel dargestellt. Die Glückskette 
sammelt keine Spenden auf Vorrat. Wenn 
der Journalist von 41 Millionen Tsunami-
Geldern schreibt, bezieht er sich auf «verfüg-
bare und bereitgestellte Fonds» am 1.1.2010, 
also auf einen Betrag, der fast zwei Jahre 
zurückliegt.»

 Göpf Berweger, Hessigkofen

schönes «fudI»
Als alte Feministin muss ich es loswerden: 
Das Titelbild des Zeitpunkt 114 (Sprung 
ins kalte Wasser) hat mir sehr gefallen und 
mich erheitert. Ich habe die verbiesterten 
Reaktionen auf das schöne «Fudi» gar nicht 
verstanden.

 Verena Gessler, Pratteln

posItIVe Ideen stAtt AnkLAge
 Nachruf: Geni Hackmann, ZP 116

Schon lange wollte ich schreiben, wie sehr 
uns der Zeitpunkt begeistert. Durchblick, 
positive, lebendige Ideen statt nur depri-
miert zu sein und anzuklagen, obwohl dazu 
ja nur zuviel Grund besteht. Ich muss geste-
hen, dass auch ich zu den Lesern gehörte, 
die zuerst die letzte Seite lesen. Dass Geni 
Hackmann den Zeitpunkt verlässt, ist tat-
sächlich ein Jammer, aber auch verständ-
lich.

 Gita Spoo, Berlin

genI, ruhe In frIeden
 Nachruf: Geni Hackmann, ZP 116

Als erklärter und grosser Fan von Geni 
Hackmann schalte ich mich jetzt auch ein 
in die aktuelle Diskussion. Über das plötz-
liche Dahinscheiden war ich natürlich sehr 
traurig. Da ich aber überhaupt kein Fan von 
gechannelten Nachrichten bin, bin ich da-
für, G.H. in Frieden ruhen zu lassen. Nur 
so werden wir seine Worte gebührend in 
Erinnerung behalten. Der eine oder andere 
«alte» Zeitpunkt wird vielleicht sogar eher 
wieder ausgegraben.
 Harald Maier, Villingen-Schwenningen 
 (D)
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wenIg chAncen Auf 
VerwIrkLIchung

 Toni Gunzingers «Plan B», ZP 117 
Nach der Lektüre von Toni Gunzingers «Plan 
B», dem man samt seinen grundsätzlichen 
Betrachtungen nur zustimmen kann, bleibt 
das ungute Gefühl, dass die herrschenden 
Realitäten der Umsetzung wirkungsvoll im 
Wege stehen. Nach wie vor ist es doch so, 
dass die Akkumulation von Geld und Macht 
bei etwa 2 Prozent der Menschheit liegt, die 
bis heute den Gang der Wirtschaft und der 
Politik bestimmen. Nun klingt dies auf den 
ersten Blick pessimistisch. Dieser Eindruck 
währt aber nur solange, als man dieses Fak-
tum quasi als naturgegeben hin nimmt. (…) 
Gut, dass es den Zeitpunkt gibt und der 
Plan «B» zur Debatte steht, auch wenn die 
Umsetzung schwer ist, das Aufrütteln und 
Nachdenken der Leser jedoch fördert und 
dadurch vielleicht ein wachsender Kreis ent-
steht, dessen Einfluss zunimmt.

 Max Steiner, Horw

dIe beste bAnd
Ich sitz im Tourbus mit meiner Band irgend-
wo zwischen Deutschland und Österreich. 
Plötzlich nimmt der Keyboarder Ephrem 
Lüchinger einen Zeitpunkt hervor.

Ich: «Kennst du den auch?» 
Er: «Das ist die beste Zeitschrift, die ich 

je gelesen habe.»
So geschehen letztes Wochenende.
 Anton Brüschweiler, Gysenstein

Wir vermuten: Das ist die beste Band, die Sie noch nicht 
gehört haben. Über «Anton and the Headcleaners» schreibt 
Jazz’n’more: «Genau so muss er sein, der (Schweizer) Jazz. 
Jung, spritzig, frech, wagemutig und vor allem jenseits ausge-
trampelter Pfade.»

weg Vom kAmpf, hIn Zur LIebe
 Unsere nächste Pflicht, ZP 117 

Nach einer Pause weiss ich seit dem Editorial 
im ZP 117, dass ich definitiv beim Zeitpunkt 
bleibe. Den Artikel «Unsere nächste Pflicht» 
finde ich genial. Weg vom Kampf, hin zur 
Liebe, das Herz öffnen. So wird die Trans-
formation sichtbar. Ihr zeigt im Zeitpunkt 
auf, was für ausserordentliche Kräfte aus der 
Verbindung von Spiritualität und Aktivismus 
entstehen, lauter Liebesgeschichten, für eine 
bessere Welt, Füreinander und Miteinander. 
Vielen Dank für so ein wunderbares Heft.

Susanne Germing, Wil

«es Ist ALLes In ordnung»
Dieser Ausspruch begegnete mir im letzten 
halben Jahr sehr oft. Ob von Ämtern, Be-
hörden oder Banken, immer bekam ich die 
gleiche Antwort: «Nein, es hat alles seine 
Ordnung.»

Anscheinend ist es normal, mit doppelten 
Gebühren, Steuern, Zinsen usw. belastet 
zu werden, auch wenn ich es hinterfrage 
und nicht verstehe. «Warum soll ich Zinsen 
zahlen, wenn mein Geld drei Jahre angelegt 
war?» Nach mehrstündigen Telefonaten und 
freundlichen Auskünften komme ich beru-
higt zum Schluss: Es ist normal. Wenn ich 
verärgert Parkbusse bezahlen muss, obwohl 
ich bei der Polizei wegen mehrstündiger 
Zeugenaussage aufgehalten wurde und Mit-
hilfe bei der Verbrechensbekämpfung leiste, 
erfahre ich wiederum nach mehrstündigen 
Telefonaten und Suche nach Zuständigkeit: 
Es ist normal! Wenn ich mir wünsche, frei 
über meine Pensionskasse verfügen zu kön-
nen, denn wurde sie nicht von mir einbe-
zahlt? erhalte ich die Antwort: «Nein das 

geht leider nicht.» Ist das normal?
Ich setze mich auf mein Sofa, nehme mei-

ne selbstbezahlte Brille zur Hand und fange 
an, entspannt zu lesen. Es ist so beruhigend, 
dass alles in bester Ordnung und normal ist. 
Beruhigend ist die Fürsorge – so muss es 
sich anfühlen, wenn man entmündigt ist.

Silvia Stoll

grAubÜnden, der grösste 
LuftVerschmutZer 
Das im Tourismuskanton Graubünden an-
sässige Energieunternehmen REPOWER will 
im norddeutschen Brunsbüttel und im sü-
ditalienischen Saline Joniche mit Partnern 
für 5 Mrd. Euro zwei klimaschädliche Koh-
lekraftwerke mit einer installierten Leistung 
von 3120 Megawatt und einem jährlichen 
CO2-Ausstoss von 17.5 Millionen Tonnen 
bauen. Das entspricht ca. 40 Prozent al-
ler CO2-Emissionen der Schweiz, die so im 
Ausland zusätzlich produziert werden. Das 
heisst, Graubünden produziert zusätzliche 
40 Prozent des gesamten CO2-Austosses der 
Schweiz und erhöht die schweizerische CO2-
Produktion um 40 Prozent. 

Die Kantonsregierung mit 46 Prozent Ak-
tienanteil an REPOWER nimmt momentan 
keinen Einfluss auf deren umweltfeindliche 
Ausrichtung. Der Aktienkurs der Firma hat 
sich in 5 Jahren fast halbiert. Verschiedene 
Organisationen drängen den Kanton, das 
Aktienpaket zu verkaufen, weil die Strategie 
der Firma in eine Sackgasse läuft und die 
umweltschädliche Firmen-Philosophie sich 
nicht mit den Zielen eines Tourismuskan-
tons deckt, der auf saubere Luft angewiesen 
ist.   Peter Tarnutzer, Trin

Der 

nächste Zeitpunkt

Der Mensch braucht Freiräume. 

Wir fragen, wie wir innere und 

äussere Freiheit erlangen, Platz 

für Neues schaffen und Raum 

zurückerobern können – ob in der 

Architektur, in Beziehungen, in 

unserem Leben oder in der Natur. 

Freuen Sie sich Ende April auf  

einen Frühlingsputz der  

anderen Art.

Verlagsmitteilung

Dass Cecile Knüsel beim Zeitpunkt die Inse-
rate betreut, ist «Zufall». Vor einigen Monaten 
kam sie nach Solothurn, traf am Bahnhof 
zufällig unseren Anzeigenchef Mathias 
Stalder, der seit einiger Zeit seine Zukunft 
plante. Und ein paar Tage später war die 
Sache beschlossen. So konnte sie beruhigt 
bei der WoZ ihre Zelte abbrechen und ein 
paar Wochen nach Indien reisen. Seit dem 
1. Februar sorgt Cecile nun beim Zeitpunkt 
dafür, dass Sie auf den Anzeigenseiten span-

nende Angebote finden und mehr poten-
zielle Leserinnen und Leser vom Zeitpunkt 
erfahren. Herzlich willkommen!
Ebenfalls seit dem 1. Februar absolviert Me-
lanie Küng ein Redaktionspraktikum. Sie 
hat einen Master in Anglistik und will sich in 
journalistisches Schreiben einarbeiten. Wir 
hatten sie gewarnt: Was sie beim Zeitpunkt 
lerne, sei nicht unbedingt mainstream-taug-
lich. Aber sie hat insistiert und wir haben 
sie gerne genommen. Red.


