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Jenseits der im «links-rechts»-Schema gefangenen politik gibt es eine 
lebendige Bewegung von alternativen Gruppen. Sie revitalisiert Nach-
barschaften, realisiert neue Wirtschaftskreisläufe, legt Stadtgärten an 
oder arbeitet an einer Geldreform. Sie alle haben sich grosse Ziele ge-
setzt, aber sie alle sind zu klein, diese Ziele alleine zu erreichen. Es fehlt 
ihnen, politisch gesehen, die Referendumsfähigkeit.

Diese kräfte zusammenzubringen und daraus eine Allianz mit politi-
scher Relevanz entstehen zu lassen, das hat sich die Gruppe «Danach» 
vorgenommen. Nora Mae Herzog, Manuel Lehmann, Fred Frohofer und 
Dominic Schriber, alle gut vernetzt, aber durchaus nicht Menschen, die 
vom Rampenlicht leben, begannen ihr Vorhaben mit einer konferenz 
zum Thema «Wohlstand ohne Wachstumszwang». Über 400 personen 
pilgerten an vier Tagen Mitte Oktober in die Rote Fabrik in Zürich, 
hörten sich anregende, kurze Referate an und lernten eine erstaunliche 
Fülle von Mut machenden projekten kennen.

Besonders eindrücklich war die Qualität der Diskussionen. Massgeb-
lichen Anteil daran hatten die Moderatorinnen und Moderatoren, da-
runter Daniel Hitzig und klaus Ammann von Radio DRS, Susanne 
Boos, Redaktionsleiterin der WOZ oder der Ethiker Thomas Gröbly. Die 
Aufbruchstimmung war mit Händen zu greifen. und am Ende des Tages 
waren es 21 Organisationen und zahlreiche individuen, die zusammen 
eine Allianz gründeten. So etwas hat es seit der klimaallianz nicht 
mehr gegeben. Dies ist ein respektabler, wenn auch vorläufiger Erfolg. 
Wer den Gründen nachgeht, wird sehr bald feststellen, dass sich die 
vier Organisatoren vornehm zurückgehalten hatten und ihre eigenen 
interessen hinter die der sich bildenden Allianz stellten. 

Oft ist es doch so, dass ein Zusammenschluss von einer einzigen Gruppe 
betrieben wird, die sich Verstärkung erhofft. in diese Falle sind Nora, 
Manuel, Fred und Dominic nicht getappt. Chapeau!  CP

Weitere Infos: www.danach.info

Die Gruppe «Danach»
Bescheiden, deshalb erfolgreich

elsbeth caspar
Richtige Fragen statt falsche Antworten

Auf der ganzen Welt gibt es Musiknächte, Museumsnächte, Tanznächte 
und andere mehr. Aber nur in Biel gibt es die «Nacht der 1000 Fragen». 
Dieser wunderbare Anlass, am vergangenen 27. Oktober bereits zum 
vierten Mal durchgeführt, wird von 37 Organisationen getragen, von 
vielen Spenden ermöglicht und Hunderten von Helferinnen und Hel-
fern durchgeführt. Aber dahinter steht, fast unsichtbar, eine Frau, die 
die idee 2005 nach Biel geholt und mit Hartnäckigkeit und Begeisterung 
dran geblieben ist. Die Theologin und Bildungsfachfrau Elsbeth Caspar 
hatte die Nacht der 1000 Fragen in Berlin kennengelernt, wo sie ein ein-
ziges Mal und in einem anderen Rahmen durchgeführt worden war. 

Rund um Fragen ein Festival zu machen, das konnten sich zu Beginn 
viele Menschen nicht vorstellen. «Es braucht doch Antworten» bekam 
Elsbeth Caspar oft zu hören. Doch ihre Beharrlichkeit zahlte sich aus. 
30 Organisationen als projektträger und einige grosszügige Sponsoren 
machten bereits die erste Durchführung 2006 zu einem grossen Erfolg. 
Seither werden in Biel alle zwei Jahre 1000 Fragen gestellt. und das 
funktioniert so: Die beteiligten projektträger organisieren in verschie-
denen Lokalen der Altstadt Angebote: Diskussionsrunden, Vorträge, 
Ausstellungen oder sogar ein Speed-Dating. Dabei geht es um Fragen 
wie «ist die Seele unerschöpflich?», «Wozu will ich reich sein?», «Wie 
weit gehen wir?», «Heute schon geküsst?» (ein pAARcours) oder «Stört 
mich der Dreck von andern?».

Gegen 1000 interessierte und gut gelaunte Menschen flanierten durch 
die dezent beleuchtete Bieler Nacht, die schon um drei uhr nachmittags 
begann und sich bis drei uhr nachts hinzog. in den Lokalen wurde ge-
lauscht, diskutiert und nachgedacht, dass es eine stille Freude war. und 
in den Gassen wurden neue Fragen aufgeworfen. Dieses Mal lautete das 
Motto «Alles Markt? ist Zukunft kaufbar?», im Herbst 2014 geht es um 
die Leitfrage «weiter, höher, schneller?». Erstaunlich wie viele Fragen 
ein einzelner Mensch aufwerfen kann!   CP
Einzelpersonen und Organisationen können zum Rahmenthema Projekte anmelden und 
an der Nacht teilnehmen. kontakt: www.1000fragen-biel.ch, Tel. 032 329 50 84
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Vor dreizehn Jahren machte sich ein Bankdirektor namens Heiter einen 
Spass daraus, dem österreichischen Öko-unternehmer Heini Staudin-
ger klar zu machen, dass er ihm für die kürzung seines kreditrahmens 
keine Rechenschaft schulde. Fuchsteufelswild fuhr Staudinger nach 
Hause und beschloss, seine «Waldviertler Schuhwerkstatt» bankenun-
abhängig zu machen. Er sammelte von Verwandten, Freunden und 
kunden Geld ein und verzinste es mit 4 prozent. im Laufe der Jahre 
kamen so 3 Mio. Euro zusammen. Mit diesen Einlagen entwickelten 
sich die drei Firmen der Gruppe, die Waldviertler Schuhwerkstatt, die 
GEA-Möbelwerkstatt und die GEA-Läden prächtig und vervierfachten 
die Mitarbeiterzahl auf rund 200. Während andere Schuhfabriken dicht 
machten oder auslagerten, baute er aus. Staudinger wurde mehr Geld 
angeboten, als er gebrauchen konnte. Ebenfalls wurde vor ca. 10 Jahren  
das Sonnengutscheinprojekt ins Leben gerufen. Hier finanzieren ca. 
2500 personen mittels  kauf von Sonnengutscheinen den Ausbau von 
regionalen photovoltaikanlagen. insgesamt wurde bereits 1 Million 
Euro investiert. 

Der grosse Erfolg rief die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA 
auf den plan. Nach ihrer reichlich späten Erkenntnis ist der Sparverein 
ein gewerbliches kreditinstitut. Weil keine entsprechende konzession 
vorliegt, hat sie Staudinger unter Strafandrohung aufgefordert, die Dar-
lehen bis 1. Oktober zurückzuzahlen. Hat er nicht, ein langer Rechts-
streit wird die Folge sein. 

Der Fall hat in Österreich einiges Aufsehen erregt. Rechtsanwälte, 
parlamentarier und sogar ehemalige hochrangige Mitarbeiter der Wie-
ner Börse haben sich mit dem streitbaren unternehmer solidarisiert. 
Staudinger bringt es auf den punkt: «Es kann und darf nicht sein, 
dass unser Versuch einer lebensbejahenden und vertrauenswürdigen 
Wirtschaft verboten werden soll, während das Geldversenken in der 
Bankenwelt ungebremst und (meist) ungestraft vor unser aller Augen 
weitergeht.»  CP

Weitere Infos: Waldviertler Schuhwerkstatt, AT-3943 Schrems, gea.at. Der einzige GEA-
Laden der Schweiz befindet sich an der St. Peterhofstatt 11 in Zürich. Die Firmengruppe 
von Heini Staudinger gibt auch die Zeitschrift «Brennstoff» heraus: w4tler.at/geaneu

Heini staudinger
Unabhängigkeit von Banken ist gefährlich 

niklaus bolliger
Der Apfelflüsterer

Diesen Herbst waren es fünf neue Sorten. Apfelzüchter Niklaus Bolliger 
nahm je einen Harass davon mit auf den Samstagsmarkt in Solothurn. 
Zum kosten und  Degustieren. «Verkaufen kann ich die neuen Sor-
ten noch nicht. Sonst verfällt die Möglichkeit, sie einst als offizielle 
Sorte anerkennen zu können», erklärt der hochgeschossene Biobauer 
aus Hessigkofen. Die neusten kreationen seien, so unterschiedlich sie 
schmecken, gut angekommen: «Mir geht es ja auch so. ich habe keinen 
Lieblingsapfel. ich greife einfach nach dem, auf den ich gerade Lust 
habe. Mal säuerlich-kräftig, mal milder.» 

Niklaus Bolliger ist seit Jahrzehnten am Tüfteln. Die ersten kerne je-
ner Sorten etwa, die er heuer zum Degustieren freigab, wurden vor zehn 
Jahren gesteckt. Nach fünf Jahren konnte er dann die ersten Früchte 
ernten und auf ihre Stärken und Schwächen prüfen.

Bolligers neue Sorten haben noch keine Namen, aber Nummern. Zum 
Beispiel MX 03236 oder BB 03053. «BB heist nicht öbbe Brigitte Bardot», 
schiebt er lachend nach: «BB steht für Braeburn.» Eine der Sorten, mit 
der sein kreuzen und Tüfteln begann. «Der Braeburn ist ein wunder-
barer Apfel. Sein Anbau für uns Biobauern aber ist unmöglich.»

Also versucht Apfelflüsterer Bolliger ihm beispielsweise mit der ro-
busten Renova aus der alten DDR bessere Eigenschaften anzueignen. 
Mit den bisherigen Erfolgen ist er ganz zufrieden. Ein paar Nachkom-
men zeichnen sich in den ersten prüfungen gar als resistent gegen 
Feuerbrand und Schorf aus. «Mir geht es darum, dass wir Biobauern 
bald unsere eigenen, exklusiven Apfelsorten anbieten können. Äpfel, 
die wir auch ohne Spritzen und solide anbauen können.» Dazu sollten 
diese Äpfel «einen guten Biss» haben, «chüschtig und typisch müssen 
sie sein.» Da es den idealen Allzweckapfel eben gar nicht gebe, auch 
wenn die Grossverteiler ihn gerne so hätten, brauche es vier bis fünf 
Bolliger/pomaculta-Sorten: «Die decken alle Wünsche ab.»   bh

2014 feiert der Verein Pomaculta seinen 10. Geburtstag. Er fördert Niklaus Bolligers 
unermüdliches Schaffen in der Apfelbaum-Hostet. ZEITPUNKT kommt gerne darauf zu-
rück. Spenden und Mitglied werden können Sie schon heute, zumal Niklaus Bolliger zum 
Jubliäum mindestens eine seiner noch so exklusiven Sorten bereithalten will.  
mehr zu allem: www.pomaculta.org, Tel. 032 661 13 85
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