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«Wir könnten jederzeit aufhören 
unsere Mieten, unsere Hypo-
theken, unsere Steuern oder die 

Nebenkosten zu bezahlen. Sie wären machtlos 
gegen uns, wenn wir das alle gleichzeitig machen 
würden. Wir könnten jederzeit aufhören zur Ar-
beit zu gehen, zur Schule – oder hingehen und 
uns weigern weiter Befehle entgegenzunehmen; 
oder uns nicht mehr angepasst verhalten, und 
stattdessen Soziale Zentren aufzubauen. Wir 
könnten jederzeit unsere Ausweise zerreissen, 
die Überwachungskameras zerstören, Geld ver-
brennen, unsere Portemonnaies wegwerfen und 
kollektive Formen schaffen, um zu produzieren 
und zu verteilen, was wir brauchen.

Immer wenn meine Arbeitsschicht stink-
langweilig ist, ertappe ich mich dabei, so etwas 
zu denken. Bin ich wirklich alleine mit diesen 
Ideen? Ich kann mir all die üblichen Einwände 
vorstellen, aber ich möchte wetten, wenn es an 
irgendeinem Ort in der Welt beginnen würde, 
alle anderen würden schnell aufspringen. Stellt 
euch all die unzähligen Wege vor, auf denen wir 
stattdessen unsere Leben vergeuden. Was wäre 
nötig, um diese Kettenreaktion loszutreten? Wo-
hin kann ich gehen, um Leute zu finden, die nicht 
nur ihre Jobs hassen, sondern auch bereit sind, ein 
für alle Mal die Arbeit sein zu lassen?» (Auszug 
aus dem Buch «Work»)

Das «CrimethInc. Ex-Workers Kollektiv»  gilt 
als einflussreichstes anarchistisches Projekt Nord-

amerikas. Entstanden in den 90er Jahren hat es 
eine Vielzahl von Büchern, CD’s und Fanzines 
publiziert. Alleine ihr Pamphlet «Fighting for Our 
Lives» erschien in einer Auflage von 500'000 Ex-
emplaren. Sie vertreten das Konzept der «Affinity 
Groups», informelle Zellen von bis zu 20 Personen. 
In den letzten drei Jahren verkauften sie rund 15'000 
Exemplare des Buches «Work». Es erschien unter 
anderem auf serbokroatisch, russisch und korea-
nisch und jetzt auch auf deutsch. CrimethInc. selber 
bezeichnet sich als brennender Dornbusch in der 
industriellen Gesellschaft. Ihr Rat an die Occupy-
Bewegung: «Das Wichtige ist nicht, Forderungen an 

die Herrschenden zu stellen, sondern kräftig genug 
zu werden, um unsere Bedürfnisse selbst zu realisie-
ren». Sie vertreten den Ansatz, vor allem mit dem 
Prekariat – den Ausgeschlossenen – zusammenzu-
arbeiten. Das Kollektiv hat gemäss der Verlagsmit-
teilung Monate damit verbracht, düstere Teile der 
Geschichte zu studieren und Aufzeichnungen über 
die Ausbeutung im Alltag zu vergleichen. So gelang 
ihnen eine grosse, vereinheitlichte Feldtheorie über 
den aktuellen Kapitalismus. MS

CrimethInc.: Work – Kapitalismus, Wirtschaft, Wider-
stand. 2014, unrast Verlag, 352 S., Fr. 29.90 / Euro 19.80 
www.crimethinc.com

eIn BrennenDer DornBuScH In Der kApItAlIStIScHen WüSte

Volle menScHenkrAFt Für DIe enerGIeWenDe

Was entsteht wenn Menschenstrom 
gegen Atom – und Klimaschutz-Be-
wegte zusammentreffen? Ein neuar-

tiges Festival für eine Energiewende!
Mit Musik, vielseitigen Workshops und kreati-

vem Zeltleben hoffen die Organisatorinnen und 
Organisatoren von Menschenstrom und Klima-
camp, viele ähnlich gesinnte Leute von der Energie-
wende zu begeistern: Vom 4. bis 17. September 2014 
machen sie in Rubigen bei Bern klar, dass es keine 
Investitionen in Atom-, Gas- oder Kohlekraftwer-
ke braucht, sondern eine Energieversorgung, die 
Mensch, Natur und Klima schont. Gemeinsam 
haben sie Forderungen aufgestellt, die von über 
80 Organisationen mitgetragen werden.

Höhepunkt wird ein gemeinsames Menschen-
bild mit einer starken Botschaft am Samstag, 13. 

September: Hunderte von Teilnehmenden stellen 
sich zu einem grossen, lebendigen Symbolbild 
der Energiewende auf. Das Symbol für tödliche, 
radioaktive Strahlung wird sich in ein helles 
Windrad und in eine Sonne verwandeln.

In den Workshops während dem Camp wird 
Gemeinschaft durch umweltfreundliche Ideen 
und zivilgesellschaftliches Engagements geför-
dert. Im Festival-Teil wird auf freudige Art ge-
zeigt, dass die Energiewende funktioniert.

Zwischen den Zeilen ihrer energiepolitischen 
Forderungen geht es bei Workshops und Camp-
leben am Energiewendefestival auch um eine 
erfüllende Arbeits- und Freizeitkultur, die den 
Menschen fördert und seelisch stärkt. Gefragt 
scheint also nicht allein eine Energiewende bei 
der Energieversorgung, sondern auch eine für 
die Gesellschaft. Reto Gasser

Weitere infos: www.energiewendefestival.ch

Auf youtube können Sie sich mit dem Suchbegriff Energie-
wendefestival-Maschine eine sehenswerte, von Fischli/
Weiss inspirierte Maschine anschauen. Ziemlich genial.

FoSSIle ABHänGIGkeIt – Der preIS ISt HocH

Die Schweizerische Energiestiftung SES 
hat schon Dutzende von Tagungen or-
ganisiert. Aber die nächste, unter dem 

Titel «Fossile Schweiz – der Preis der Abhän-
gigkeit» könnte die bisher beste werden. Dafür 
verantwortlich sind unter anderem die Referen-
tinnen und Referenten: Harald Welzer (Autor von 
«Selbst denken – Anleitung zum Widerstand») 
spricht über den Weg «von der expansiven zur 
reduktiven Moderne», Daniele Ganser («Europa 
im Erdölrausch – die Folgen einer gefährlichen 
Abhängigkeit») erklärt, warum die Abhängigkeit 
von Erdöl und Erdgas so gefährlich ist und Ulrich 
Tilgner beschreibt die dramatischen Änderungen 

rund um die Erdölvorrä-
te im mittleren Osten. 
Wichtig ist die Tagung 
auch, weil im Osten Eu-
ropas wieder eine Lunte 
gelegt und das Fracking 
forciert wird, um die Ab-
hängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. In 
der Nähe eines solchen Pulverfasses ist man mit 
Vorteil nicht nur politisch, sondern auch energe-
tisch neutral.  CP

Fossile Schweiz – der Preis der Abhängigkeit. 26. Sept. 
2014, Zürich. organisation: Schweiz. Energie-Stiftung. 
details unter www.energiestiftung.ch
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HAnDeln AnStAtt reSIGnIeren!

Während einer ganzen Woche steht am 
«Festival für Zukunftsfragen» in Lu-
zern «do It yourself» im Mittelpunkt. 

Den Rahmen steckt der bekannte Experte für Post-
wachstumsökonomie, Professor Niko Paech mit 
einem Referat über die Dreiteilung der Produktion: 
ein Drittel lokal und ausserhalb der Geldkreisläufe, 
ein Drittel national und ein Drittel international. 
Wie das lokale, geldfreie Drittel gestaltet wer-
den kann, zeigen gegen dreissig Workshops über 
Quartierwährungen, eine geldlose vierte Säule 
der Altersvorsorge, Einmachen, Honigbienenho-
tels, Solarenergie, Reparieren, die Schenk- und 

Tauschökonomie, Vertragslandwirtschaft und 
vieles mehr. Dazu gibt es Exkursionen zu Luzer-
ner Projekten, künstlerische Darbietungen, Filme 
und Diskussionen. 

Das Festival für Zukunftsfragen startet zu Wo-
chenbeginn mit Abendveranstaltungen und ent-
faltet sich am Wochenende zu voller Zukunftsfreu-
de.   CP

Festival für Zukunftsfragen, 8. bis 14. September, 
neubad, Bireggstr. 36, luzern. Veranstalter ist die Zürcher 
gruppe «danach». der Eintritt ist frei, die Kosten werden 
durch Kollekten gedeckt. Weitere infos: www.danach.info

das internet ist ok, ein print-Magazin ist besser, aber entscheidend 

ist die Begegnung. deshalb laden wir Sie ein zum Zeitpunkt-Apéro 

mit protagonisten aus dem aktuellen Heft und zur Begegnung mit inter-

essanten Menschen aus der leserschaft. die bisherigen Apéros hatten es 

in sich: lockere Stimmung, gute Kontakte und leckere Häppchen sorgten 

für eine anregende, konstruktive und fröhliche Stimmung. lassen Sie sich 

anstecken!

EINL ADUNG ZUM 
ZEITPUNKT-APéRO
5. September • 17.30 Uhr • UferbaU  

ritterqUai 10 • 4500 SolothUrn

PROGRAMM:

Christoph Pfluger:•  Begrüssung

Martina Degonda:•  Vorurteile im Bildungswesen (S. 16)

Armin Risi:•  die lücken der Evolutionstheorie (S. 80)

Roger Liggenstorfer:•  30 Jahre nachtschattenverlag (S. 7)

Mathias Bröckers:•  Ansichten eines putinverstehers (S. 44)

Stefan Heymoz• : musikalische Begleitung

Apéro riche, Einbtritt frei, Kollekte; Ende ca. 20.00 uhr

Anmeldung erwünscht an apero@zeitpunkt.ch

der uferbau befindet sich fünf gehminuten vom HB Solothurn.

Special: um 16.00 unterhält sich im rahmen des nachtschatten-Sympo-

siums ein prominent besetztes Podium zur Hanfpolitik. um 21.00 uhr 

sprechen Stanislav Grof, Ralph Metzner und Kollegen über «psychede-

lische Erfahrungen als Chance unserer gesellschaft. Eintritt für Zeitpunkt-

leserinnen: Fr. 10.– (statt 20.–). ort: landhaus Solothurn (3 Minuten vom 

uferbau). details: nachtschattenverlag.ch/symposium
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Eine kurze Reise in unsere Zukunft
Japans Bevölkerung schrumpft und altert. 
Gleichzeitig will, ja, muss das Land der auf-
gehenden Sonne wirtschaftlich wachsen – 
die Quadratur des Kreises.

Die Philosophin und Nachhaltigkeitsforsche-
rin Christine Ax nimmt Sie mit auf die Reise 
in ein Land, das zehn Jahre tiefer in einem 
Problem steckt, das den übrigen Ländern 
des Westens erst noch bevorsteht. 

Sie zeigt, wie die bisherigen Lösungen – 
Konjunkturprogramme und billiges Geld 

– noch nie die gewünschten Effekte er-
zielten, sondern nur die nächste Krise vor-
bereiteten. 

Japan verstehen heisst, uns selber in zehn 
Jahren zu verstehen und den einzigen wah-
ren Reichtum zu erkennen: das Leben.

Christine Ax: reise ins land der unterge-
henden Sonne – Japans Weg in die post-
wachstumsgesellschaft. Edition Zeitpunkt, 
2014. 80 S. Fr. 12.50/€ 10.–. 
Bestelltalon im Umschlag. 

DIe koSten Der leBenSmIttelDIScounter

Rund die Hälfte aller Detailhandelsver-
kaufsflächen in der Schweiz befinden sich 
heute an Autostandorten, vor 40 Jahren 

waren es noch 10 Prozent. Verbrauchermärk-
te, Einkaufs- und Shoppingcenter haben diese 
Standortpräferenz in den 70er Jahren lanciert, 
später kamen die Fachmärkte dazu, seit 2005 sind 
es die Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl.

Geschäftsmodell und -erfolg der beiden Dis-
counter basieren auf tiefen Verkaufspreisen, was 
in grossen Teilen des Detailhandels auch in Zu-
kunft ein wichtiger und gesuchter Marktvorteil 
sein wird. Der Preis für die Öffentlichkeit wird 
hingegen längerfristig hoch sein. Dies u.a. des-
halb, weil der Flächenverbrauch und die ausge-
löste Automobilität immens hoch sind.

Bis heute sind 260 Discounter der beiden An-
bieter in der Schweiz präsent. Vorausgesetzt, sie 
halten an ihrer Absicht fest, wird im Jahr 2020, 
also in sechs Jahren, die Mehrheit der angestreb-
ten 400 Standorte erschlossen sein. Das bedeutet 
dann in etwa 2 Millionen Quadratmeter besetzte 
Landfläche und 32‘000 bis 35‘000 Parklätze. Jähr-
lich lösen diese Discounter damit 160 Millionen 
Autofahrten und 1,1 Milliarden Autokilometer 
aus. Damit werden im Jahr 2020 rund 12 bis 15 
Prozent aller Autofahrten für Lebensmittelein-
käufe zu Aldi und Lidl führen.

Wohlverstanden, es geht hier nicht darum, 
Hindernisse für einzelne Geschäftsformate zu 
propagieren. Aber es scheint ernüchternd, dass 
ein Land wie die Schweiz über keine Strategie 
als Grundlage verfügt, wie Marktschliessungen, 
Marktversorgung und volkswirtschaftlicher Nut-
zen in Einklang gebracht werden können.

In diesem Kontext irritiert der Umstand, dass 
jede erdenkliche Gelegenheit genutzt wird, um 
auf die steigende Zahl von Energiestädten, die 
Notwendigkeit der Innenentwicklung und die 
Stärkung der Innenstädte hinzuweisen, das ent-
sprechende Handeln im Widerspruch dazu steht. 
Stattdessen wird jeder Innenstadt-Parkplatz ge-
nau hinterfragt, obwohl dieser im Gegensatz zu 
Parkplätzen bei Autostandorten eine gute Öko-
bilanz aufweist. Peter Kotz

der Autor ist geschäftsführer der InterUrban AG in 
Zürich, die sich als Kompetenzträger für Stadt- und orts-
kerne, Zentrums- und Altstadtgebiete versteht. Er veröf-
fentlicht einen regelmässigen newsletter, der hier bestellt 
werden kann: www.interurban.ch

SolArStrompreISe 
Für prIVAtkunDen 
FAllen DeutlIcH

Erstmals zeigen sich deutliche Preis-Bewe-
gungen im Solarstrommarkt für Privat-
kunden. Obwohl in den letzten Jahren die 

Produktionskosten für Solarstrom stark sanken, 
sind die Preise für die Privatkunden hoch ge-
blieben, wie auch eine im Februar veröffentlichte 
Studie des K-Tipp zeigt. Gründe für die aktuelle 
Trendwende: Erstens sind neue, agile Anbieter 
entstanden, die Preise nicht nur jährlich anpas-
sen, sondern auch auf Marktereignisse reagieren. 
Zweitens spüren auch lokale Anbieter den Markt-
druck und haben im Hinblick auf die Liberali-
sierung angefangen, marktfähige Preise einzu-
führen. Und drittens trägt auch myNewEnergy 
als transparenter Vergleichsdienst dazu bei, dass 
Preise einfacher schweizweit vergleichbar sind.

Seit kurzem können Privatkunden auf der 
Stromvergleichsplattform myNewEnergy schon 
für 14 Rappen pro Kilowattstunde reinen Schwei-
zer Solarstrom von Energie Zukunft Schweiz be-
ziehen. Dieser Preis liegt fast 30 Prozent unter 
dem bisher günstigsten schweizweit vertriebenen 
Produkt.  Christina Marchand

die Autorin ist gründerin und geschäftsführerin des 
Stromvergleichsdienstes www.mynewenergy.ch


