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J
ede Reise beginnt mit dem ersten 
Schritt, auch die grosse Herausfor-
derung, der sich die IP Schweiz 
stellt. Die ersten Schritte sind ge-
tan: Die IP hat sich Regeln und 

Handlungsrichtlinien für eine Binnenkultur 
gegeben, die trefflich illustrieren, in welche 
Richtung die Reise gehen soll. Damit ist 
die IP Schweiz nicht nur eine neue Partei 
und Bewegung, sondern eine Art Labor, in 
dem Methoden erprobt werden, die dem 
wachsenden Bedürfnis nach einer völlig 
neuartigen Politik gerecht werden.

DAS «ICH» IM «WIR» 
In der zur Zeit herrschenden Binnenkultur 
in politischen Gremien und traditionellen 
Parteien dominiert das Prinzip der «Hack-
ordnung» – zwar (weitgehend) demokratisch 
legitimiert, aber eben doch dem Prinzip des  
«Rechts des Stärkeren» folgend. Im Idealfall 
beruht diese Stärke auf besonderer Kom-
petenz, (zu) oft aber nur auf strategischem 
Geschick, Mehrheiten hinter sich zu scha-
ren, auf Hinterlist oder (nicht selten) auf 
finanzieller Potenz.

Integrale Politik sucht andere Wege. Der 
Einzelmensch (Ich) findet seinen Platz im 
gemeinsamen Projekt (Wir). Der Einzelne 
wird daher nicht als isoliertes Individu-
um oder anonymer Teil eines Kollektivs 
betrachtet, sondern als Holon, d.h. als ei-
genständiger und gleichzeitig verbundener 
Teil eines grösseren Ganzen. Es geht jeweils 

darum, die beste Lösung für das Ganze zu 
finden bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
der legitimen Bedürfnisse der Einzelnen. 
Die Rolle des Einzelnen innerhalb dieses 
lernenden Organismus wird dadurch aufge-
wertet, dass seine jeweilige Perspektive als 
Fachmann/-frau, Rollen- oder Funktionsin-
haber, als unverzichtbare Informations- und 
Datenquelle verstanden und als solche kon-
sequent in die Prozesse der dynamischen 
Steuerung integriert wird.

ENTSCHEIDUNGEN IM KONSENT
Nach der Binnenkultur der IP sollen Ent-
scheidungen auf allen Stufen aus einer acht-
samen Haltung heraus im Konsent gefunden 
werden. Beim Konsent (= Einverständnis) 

müssen nicht wie bei einem Konsens alle 
«dafür» sein, sondern (lediglich) niemand 
«dagegen». Beim Konsentverfahren wird 
eine Situation angestrebt, in der gegen eine 
bestimmte pragmatische «Entscheidung zum 
Weiterarbeiten» keine hochrangigen Einwän-
de mehr bestehen. Nach einleitendem Raum 
für Fragen und «Befindlichkeiten» werden 
nur Argumente zugelassen, die entweder 
konstruktive Lösungsvorschläge beinhal-
ten oder Schwierigkeiten benennen, die 
mit einem bestimmten Lösungsvorschlag 
verbunden sind (Einwände). Auf diese Wei-
se wird eine sachlich-fokussierte Arbeitsat-
mosphäre geschaffen, die die Beteiligten 
zwingt, eigene Wahrnehmungen zu erkun-
den und abzuwägen, inwiefern Bedenken 

DIE BINNENKULTUR  
DER IP SCHWEIZ
«Sei Du selbst die Veränderung, die Du in 
der Welt sehen möchtest!» Dieses Zitat von 
Gandhi bringt die Grundgedanken der «Inte-
gralen Politik Schweiz» (IP) für ihre Binnen-
kultur auf den Punkt. Politik soll in allen ihren 
Funktionen von innen heraus radikal verändert 
werden. Diese Veränderung beginnt konsequen-
terweise bei ihr selbst.   von Fredy Kradolfer

Raum für Kreativität
Sabine Heusser Engel, Leiterin der Kommission Binnenkultur der IP Schweiz: «Wir 
pflegen in der IP ganz bewusst einen kreativen Arbeitsstil, welcher seine Veranke-
rung darin findet, dass wir die Themenblöcke immer wieder durch kreative Übungen 
unterbrechen.» Jeder IP-Anlass, sei dies nun die Sitzung einer Arbeitsgruppe, ein 
Treffen des Vorstandes, der Kerngruppe oder einer Regiogruppe oder ein Parteitag, 
wird umrahmt von kulturellen Inputs. Das kann eine kurze Vorlesung, gemeinsamer 
Gesang oder Tanz oder auch einfach eine Zeit der Stille sein.

Wie wir wirklich leben wollen – der Kongress dazu:
Vom 28. Juli bis zum 5. August 2012 findet im Bildungshaus St. Arbogast in Götzis (Vorarlberg) 
ein Kongress für integrale Politik statt. Thema: «Wie wir wirklich leben wollen – Kulturkreative 
gestalten den Wandel». Trägerorganisationen sind u.a. Integrale Politik Schweiz, Die Violetten 
Deutschland und Talent Schweiz. 
Kontakt: Kongress für integrale Politik, Dubenhorst 6, D-24114 Kiel. 
www.integrale-politik.org
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zu Gunsten einer pragmatischen Lösung zu-
rückgestellt werden können. Entschieden ist 
eine Sachfrage, sobald kein erheblicher Ein-
wand mehr dem Entscheid entgegensteht. 

Eine besondere Aufgabe hat in diesem 
Prozess der Moderator. Er ist dafür verant-
wortlich, Einwände auf ihren tieferen Gehalt 
hin zu prüfen und wenn nötig auch zurück-
zuweisen. Ziel ist dabei immer, die jedem 
Individuum eigene Kreativität freizusetzen 
und bei Einwänden die Toleranzgrenzen 
abzustimmen. 

Das Einbeziehen eines Prozessbeobach-
ters oder einer Prozessbeobachterin bei Zu-
sammenkünften fördert integrales Lernen 
und Handeln auf der persönlichen wie der 
gemeinschaftlichen Ebene. Der Prozessbe-
obachter kann jederzeit eingreifen, wenn 
seines Erachtens die Voraussetzungen für 
eine integrale Arbeitsweise nicht mehr ge-
geben sind. 

SCHWIERIGKEITEN UND FALLEN
Die Binnenkultur der IP in allen Einzel-
heiten darzulegen, würde den Rahmen 
dieses Beitrags sprengen. Wer sich interes-
siert, findet die entsprechenden Informati-
onen unter www.integrale-politik.ch. Be-
reits diese knappen Ausführungen zeigen 
jedoch, welche Schwierigkeiten sich einer 
Organisation wie der IP stellen, wenn sie 
Beispiel sein will für eine «Politik aus der 
Intelligenz des Herzens», die integral ausge-
richtet ist. Politik ist ein schnelllebiges und 
lautes Geschäft. Eine differenzierte und 
integrale Betrachtungsweise Schlagworten 
und Propagandalawinen gegenüberzustel-
len, ist angesichts des Zustandes unserer 
Gesellschaft ein Spiel mit ungleichen Kar-

ten. Da ist die Versuchung gross, die in der 
Binnenkultur verankerten hehren Grund-
sätze unter dem Druck des politischen Ta-
gesgeschäfts oder des «funktionieren Müs-
sens» zu vernachlässigen. Man braucht aber 
kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, 
dass sich der Erfolg der IP in dem Masse 
einstellen wird, wie es ihr gelingt, den ei-
genen Ansprüchen auf allen Stufen stets 
aufs Neue gerecht zu werden. Angefangen 
bei der kleinsten Arbeitsgruppe und en-
dend beim innersten Führungszirkel. Dies 
braucht sehr viel Zeit und Geduld – so viel, 
dass die IP immer wieder Aktualitäts- und 
Profilierungschancen verpassen wird und 
«Macher-Seelen» innerhalb der Partei ihr 
Tempo ständig zugunsten des integralen 
Prozesses zurück nehmen müssen. Doch 
wenn es gelingen soll, im Chor der Poli-
tik eine neue Melodie zu etablieren, dann 
darf die Glaubwürdigkeit in Bezug auf die 
eigene Binnenkultur niemals aufs Spiel 
gesetzt werden – nicht im Interesse eines 
besseren und schnelleren «Funktionierens» 
und auch nicht, wenn Publizität oder allen-
falls gar politische Mandate locken. Es ist 
ein kontinuierlicher Lernprozess, über die 
wachsende Individualität zum innovativen 
Miteinander zu gelangen, sich in einer sich 
rasant verändernden Realität die Visions-
kraft zu bewahren und Lösungen für die 
Gegenwart entstehen zu lassen. Sich auf 
diesen vielfältigen und stets neuen Lern-
prozess konsequent einzulassen, ist die ein-
zige, aber keineswegs gering einzustufende 
Voraussetzung für ein Mittun in der IP.

Kontakt: Integrale Politik Schweiz, Breisacherstr. 43,  
4057 Basel, Tel. 061811 39 49, www.integrale-politik.ch

Gemeinsamer Gesang an 
einem IP-Parteitag: Die 
Auflockerung durch kreative 
Elemente hat bei jedem 
Treffen von IP-Gremien einen 
hohen Stellenwert.  Foto: Kra
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