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lESErBriEFE

Der neue BeruF: FormulArWIrt
Formularkrieg, ZP 130
Der Artikel «Der soziale Materialismus» ist nicht 
nur gut, sondern auch spannend. Als Bauer habe 
ich dies bestens erlebt und auch ein Symposium 
organisiert.
auszug aus dem programm:

«die alpen-Landwirtschaft in den Händen der neuen 
Weltordnung» 

Herbst Seminar, 14. Bis 19. november 1995, Congress-Haus 
Bogn Scuol themen:

Verharrungsprämie für Bergbauern

Vom deMetzer zum Meter

der Verdunkelungseffekt: Wird das Sonnenlicht knapp?

der neue Beruf: Folienwirt und aufstiegsmöglichkeit zum 
Formularwirt

die sieben sicheren Berufe: Berater, Beamter, BeHaupter 
und Kontrolör, inspecktör, Blagör

nahkampfmethoden zur unschädlichmachung negativer 
Öre und Be

leimkurs für zerbrochenes Geschirr

referenten: Hans Schlosser, landwirtschaftsamt; dr. Martin 
Knospe; Kap. peter Kondens, Swissair; Josef Grimm, Berufs-
berater; ueli Melcher, Schwingerkönig; Gebrüder ogi und 
dumani, leimkünstler.

Alesch Vital, Scuol

QuAlItätSkontrolle: eInFAcH 
IrGenDetWAS AuFGeScHrIeBen
Formularkrieg, ZP 130
Ich führte während fast 40 Jahren eine Emmen-
taler Käserei. Dabei war ich sehr aktiv in der 
Qualitätssicherung tätig. Wir erarbeiteten in 
Erfahrungsaustausch-Gruppen ein effektives und 
einfaches Qualitäts-Management und der Erfolg 
war sehr gut. Die Emmentaler-Qualität in den 
90er Jahren war so hoch wie nie zuvor (über 90 
% Spitzenqualität). Dann wurde der EWR bachab 
geschickt und die Schweiz war gezwungen, das 
Qualitätssicherungssystem der EU fünf Jahre vor 
der EU einzuführen, sonst hätten wir kein Kilo-
gramm Käse mehr exportieren können.

Dieses neue System war sehr kompliziert und 
basierte auf unendlich vielen Aufzeichnungen, 
wodurch mein Sohn und Nachfolger nicht mehr 
in der Lage war, die nötigen chemischen Ana-
lysen für die Qualitätssicherung auszuführen. 
Seine Aufzeichnungen basierten nicht mehr auf 
effektiven Werten, sondern er notierte einfach ir-
gendetwas, um die Aufzeichnungen bei den Kon-
trollen vorzeigen zu können. Diese Erfahrung hat 
mir gezeigt, wie verheerend die Bürokratie ist, 

aber auch, dass unser Abseitsstehen langfristig 
auch nicht die ideale Lösung ist. Wir müssen die 
Vorschriften der EU buchstabengetreu umsetzen, 
ohne auch nur «Paps» dazu sagen zu können.  

(Der Autor, ein pensionierter Käsermeister, ist 
der Redaktion bekannt)

»Werten HeISSt, Den teIl nur SeH‘n, nIe 
DAS GAnZe Zu VerSteH‘n»
Gerade komme ich von einer Recherche für mein 
Buch «Sprich Wörter – Sprichwörter» zurück und 
habe Folgendes herausgefunden: Nirgendwo sei 
schriftlich bestätigt, Wladimir Iljitsch Uljanow, 
genannt Lenin, habe behauptet, «Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser.» Dazu fällt mir ein ita-
lienisches Sprichwort ein: «traduttore e tradito-
re» (Übersetzer ist Betrüger). Belegt ist hingegen, 
dass Lenin gern alte russische Sprichwörter zi-
tiert, hier wahrscheinlich: Vertraue, doch über-
prüfe. Z. Bsp. muss ein gewissenhafter Kaufmann 
zweimal kontrollieren, den Wareneingang und 
den Warenausgang. Und: Wenn Gesundheit die 
Fähigkeit bedeutet, auf Reize angemessen zu 
reagieren, muss ich mich kontrollieren. Tu ich 
das jedoch nicht, wird jede Kontrolle von aussen 
peinlich. Doch in meiner Pein bin ich die Ur-
Sache, nicht der Kontrollierende. Als Mediator 
weiss ich, wie destruktiv Schuldzuweisungen und 
einseitige Polemik sind. «Werten heisst, den Teil 
nur seh‘n, nie das Ganze zu versteh’n».

Peter Wieland, Nürnberg

SInnloSe konZentrAtIon
»Der soziale Materialismus», ZP 130
Dieser Artikel ist sicher gedankenanregend und 
lädt ein zur Diskussion. Es ist einzig schade, dass 
Sie dabei emotional etwas aus dem Ruder liefen, 
besonders wenn Sie schreiben: «Diese bemerkens-
werte Fähigkeit zur sinnlosen Konzentration ist 
natürlich ganz besonders in einer Wirtschaft ge-
fragt....» Was heisst das: sinnlose Konzentration? 
Gibt es demzufolge eine sinnvolle Konzentration 
und ist das dann die, wenn Sie sich hinsetzen 
und voll konzentriert diesen Artikel schrieben? 
Ist eine Konzentration sinnlos, wenn sie sich auf 
den eigenen Atem oder das Gezwitscher der Vö-
gel richtet? Ist das so verwerflich, wenn man sich 
am Schönen freut und nicht ständig das Nega-
tive sucht – also positiv in die Welt schaut? Wie 
gesagt, ich fand es schade, dass ich mich beim 

Weiterlesen nicht mehr voll konzentrieren konnte 
weil mir dieser blödsinnige Teil des Aufsatzes 
immer wieder in die Quere kam. Oder war das 
auch der Sinn davon, um meine sinnlose Konzen-
tration zu stören? Urs Tobler, Kilkenny, Irland

Red: Die «sinnlose Konzentration» im Text «Der 
soziale Materialismus» bezog auf die Fokussierung 
von Spitzensportlern auf eine ganz bestimmte, 
hochspezialisierte, aber sinnlose  Tätigkeit.

SIcH «ScHlAu» InFormIeren
Der Zeitpunkt ist für mich Inspirationsquelle, 
regt zum Nachdenken an und ist eine wohltuende 
Alternative zum allgemeinen Mainstream- und 
Informationseinerlei. Es ist in der heutigen Zeit 
schwierig geworden, sich «schlau» zu informieren 
und sich der übermächtigen Medien zu entzie-
hen.  Elisabeth Stäheli, Diessenhofen

pSeuDo-WISSenScHAFtlIcHer nonSenS
»Wellen von Möglichkeiten», ZP 130
Der Artikel gehört in eine esoterische Zeitschrift, 
aber doch nicht in den Zeitpunkt! Was soll der 
pseudo-wissenschaftliche Nonsens, z. B. «Die ers-
ten Menschen sind mitnichten aus dem Tierreich 
entstanden, sondern durch eine Materialisation 
von Lichtwesen»?  Werner Müller, Wetzikon

GeHIrnDopInG
Der Zeitpunkt ist gutes Gehirndoping und hilft 
einem, sich nicht einlullen zu lassen von den üb-
rigen Medien, welche immer irgendwelche wirt-
schaftlichen oder politischen Interessen vertre-
ten. Denn diese tun einem auf die Dauer nicht 
gut.  Paul Bind, Niederwenigen

Der ZeItpunkt lÜGt nIcHt
Eine Freundin von mir sagte kürzlich: Der «Zeit-
punkt» ist das Einzige was ich noch lese. Sonst 
wird man ja nur angelogen.

Hans Wimmer, Schaffhausen

DAS GelDSyStem Der ZukunFt
»Krieg und Geld», ZP 129
Die Arbeit von Zoche schliesst eine wichtige Lü-
cke in der gegenwärtig geführten Gelddiskussion. 
Jedoch:

wenn endlich eine internationale Verrech-• 
nungswährung mit Negativzinsen eingeführt 

leSerBrIeFe@ZeItpunkt.cH
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Eine Zeitschrift wie der Zeitpunkt ist mehr 
als ein Druckerzeugnis oder eine Informati-
onsplattform. Er ist vor allem eine Leserschaft. 
Damit auch Sie etwas von dieser phantastischen 
Energie der Zeitpunkt-Gemeinde mitbekommen 
und sich mit Gleichgesinnten und Andersden-
kenden kurzschliessen können, führen wir ab 
sofort zu jedem neuen Heft einen Leser-Apéro 
durch, zum ersten Mal am 1. Mai um 17.00 Uhr 
in Basel. Es wird ein paar kräftige Impulse von 
Exponenten aus dem Heft geben, für jeweils ein 
paar Minuten steht das Mikrophon auch anderen 
LeserInnen offen; es wird am Ort auch Interes-
santes zu besichtigen geben und vor allem gibt es 
genügend Zeit für Tuchfühlung und Vertiefung. 
Wenn wir schon von jedem Kontakt mit LeserIn-
nen begeistert sind, dann werden Sie mindestens 
zufrieden sein. Anmeldung erwünscht an: ape-
ro@zeitpunkt.ch.

An dieser Nummer hat Christian Gerig erstmals 
als Autor, Redaktor und Produzent mitgewirkt. 
Bevor er seine Arbeit in Angriff nahm, erhielt er 
einen klaren Auftrag: «Es ist mir wichtig, dass 
Du deiner Lust und Freude folgst», schrieb ich 
ihm, «dass Du die Arbeit so machst, dass sie Dich 

befriedigt. Alles andere hat in unserem Alter kei-
nen Sinn.»

Wenn ich jetzt zu seinem Arbeitsplatz hinüber-
schaue, wenn ich seinen Gesichtsausdruck sehe 
und wenn ich ihn mit den Jungen im Hause de-
battieren höre, denke ich, dass der Auftrag mehr 
als erfüllt ist. 

Sie werden es im Zeitpunkt in Zukunft also 
auch mit einem Journalisten zu tun haben, der, 
ohne es zu wollen, ein bisschen Mediengeschichte 
geschrieben hat. In den 90er Jahren, damals noch 
als Autor der Weltwoche, schrieb er eine Artikel-
serie über die Machenschaften des Besitzers der 
Spinnerei an der Lorze, die in einer 50 Millionen-
Klage gipfelte und in einer breiten Diskussion 
darüber, ob Journalisten überhaupt noch Artikel 
publizieren können, wenn sie die Wettbewerbs-
fähigkeit einer Firma tangieren. Nicht zuletzt 
dank Christian Gerig und seinem gewonnenen 
Prozess ist die Frage zugunsten der Pressefreiheit 
entschieden. Beim Zeitpunkt wird er allerdings 
weniger mit den krachenden Bäumen der Mas-
senmedien zu tun haben als mit den wachsenden 
Wäldern einer neuen Kultur. Sie hat Leute wie 
Christian Gerig mindestens so nötig.

Christoph Pfluger, Herausgeber

Ja, ich schenke gerne ZE!TPUNKT 
n Jahresabonnement à Fr. 54.– / Ausland: Fr. 68.– 

n Zum Schnuppern 3 Ausgaben Fr. 20.– / Ausland: Fr. 26.–

empfänger:

 Name:   

 Adresse:   

 PLZ/Ort:  

 E-Mail:  

rechnungsempfänger:

 Name:   

 Adresse:   

 PLZ/Ort: 

 E-Mail:    

VErlaGSMittEilunG

Verlagsmitteilung

sein wird (nach John Maynard Keynes);
wenn endlich nationale Zahlungsmittel nur • 
noch von den Zentralbanken der jeweiligen 
Länder kredit-, zins- und tilgungsfrei ausgege-
ben werden können und nicht auch von priva-
ten Geschäftsbanken oder vom Staat (Vollgeld 
nach Josef Huber);
wenn endlich nationale Zahlungsmittel mit ei-• 
ner Geldumlaufsicherung versehen sein wer-
den (nach Silvio Gsell);

dann ist das Geldsystem der Zukunft noch nicht 
fertig. Folgende Punkte müssen zusätzlich beach-
tet werden: Es muss eine Geldausgabe direkt an 
die Bevölkerung stattfinden. Für jeden Landesbe-
wohner ist eine bestimmte Geldmenge einmalig 
ausgegeben, beruhend auf seinem Grundrecht 
auf das Vorhandensein von Zahlungsmitteln. 
Dies führt zu einer quasikonstanten Geldmen-
ge, proportional zur Einwohnerzahl. Zusätzlich 

entsteht eine lohnstabile Währung. Das Geld-
system folgt neu dem Prinzip «stabile Löhne bei 
flexiblen Preisen» und «konstantes Lohnniveau», 
statt wie bisher «flexible Löhne bei stabilen Prei-
sen». So wird der Wert des Geldes gemessen an 
der durchschnittlichen Lohnhöhe statt an der 
durchschnittlichen Preishöhe. 

Mit diesem Prinzip wird dem Menschen als 
dem allein arbeitenden Wesen Rechnung getra-
gen. Es macht die Wirtschaft selbststeuernd nach 
folgendem Mechanismus: Produktivitätszuwachs 
der menschlichen Arbeit führt zu tieferen Prei-
sen. Dies führt zu einem Rückgang der Nachfrage 
nach Wirtschaftsleistungen sowie zur Verlang-
samung der Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. 
Dadurch kann eine Wirtschaftsüberhitzung ver-
mieden werden. Dieses System kann weitgehend 
ohne staatliche Eingriffe auskommen.

Eberhard Knöller, Bern

DIe FluorID-ZenSur
Im K-Tipp erschien vor einiger Zeit ein grosser 
Zahnpasta-Test. Der Fluorid-Gehalt in Zahnpas-
ten wurde allgemein deutlich erhöht. Trybol wur-
de abgewertet, weil es weniger Fluoride enthielt. 
Ich kritisierte dies bzw. dass der heute übliche 
hohe Fluoridgehalt als «Richtschnur» glorifiziert 
wurde und nichts Kritisches gegen Fluoridierung 
geschrieben wurde. Deshalb schrieb ich einen 
Leserbrief; wenn schon keine Kritik im Artikel 
selbst steht, dann als «kleines Gegengewicht» 
Kritik in meinem Leserbrief.

Der Chefredaktor Meierhofer antwortete mir, 
dass die Redaktion beschloss, keine fluorkriti-
schen Leserbriefe abzudrucken. Ist das «Aus-
gewogener Journalismus»? Oder gar investiga-
tiver «Günter Wallraff»? Beim Leser muss der 
Eindruck entstehen: «Je mehr tolles Fluorid, um 
so wertvoller». Dass es Fluoridgegner unter den 
Zahnärzten gibt, dass es Zahnpasten ohne Flou-
rid gibt, auf die Idee kommen solche Leser (ver-
ständlicherweise) gar nicht mehr. Und weil es so 
keine Nachfrage mehr gibt, wird es wohl auch 
eher keine Fluor-freie-Zahnpasten-Hersteller 
mehr geben. Medienzensur bewirkt reale Welt-
veränderung. Wolfgang Reuss, Chur

 Im 

nächsten Zeitpunkt:

Fremd

    Je näher die Welt zusammenrückt, desto mehr 

wird das Fremde zum thema. Wie fremd muss man 

sein, um als Fremder zu gelten? Wie nahe müssen 

uns Fremde kommen, um als solche zu gelten? und, 

nicht zuletzt: wie fremd – oder wie freund – sind 

wir uns eigentlich selber? Der nächste Zeitpunkt 

stellt neue Fragen zu einem scheinbar bekannten 

thema, portraitiert menschen, die beruflich mit 

Fremdem zu tun haben und lotet die kollektiven 

Grenzen der Fremdenfreundlichkeit aus. 

Wir werden uns dabei ganz nahe kommen 

– ende Juni am kiosk oder in

 Ihrem Briefkasten.


