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Der Mensch rentiert nicht – unter dem Strich

«Basler Appell» wird zu «Biorespect»

Unstatistik: 
Das gegenteil ist 
wahrerDie in Deutschland lebenden AusländerIn-

nen sorgen für ein erhebliches Plus in den 
Sozialkassen. So lautet der Befund einer Studie 
des Zentrums für Europäische Wirtschaftsfor-
schung (ZEW) im Auftrag der Bertelsmann-
Stiftung. Jeder Ausländer zahle pro Jahr 
durchschnittlich 3300 Euro mehr Steuern und 
Sozialabgaben als er an staatlichen Leistungen 
erhalte. Falsch, konterte der Ökonom Hans-
Werner Sinn, Präsident des Ifo-Instituts für 
Wirtschaftsforschung: «Migration ist ein Ver-
lustgeschäft.» Der «Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung» sagte Sinn, sein Ifo-Institut komme 
auf «eine fiskalische Nettobilanz je Migrant 
von minus 1800 Euro im Jahr». Daraufhin warf 
«Spiegel-online» dem Ifo-Chef einen «Denk-
fehler» vor und brachte in der komplexen Mi-
granten-Mathematik neue Parameter ins Spiel: 
Man müsse unbedingt die «Grenzkosten pro 
Migrant» heranziehen. Ja, schon, duplizierte 
Hans-Werner Sinn, nur vergässen die Autoren 
von «Spiegel-online», «dass zu diesen kurzfris-

tigen Grenzkosten auch die so genannten Bal-
lungsexternalitäten gehören».

Für aufklärungshungrige Laien geriet die 
Debatte in all ihren ökonomischen, mathe-
matischen und statistischen Verästelungen 
langsam zu einer schwer verdaulichen Kost. 
Bis irgendwann der erhellende Satz des ZEW-
Forschers Holger Bonin auftauchte: «Jeder Ein-
wohner Deutschlands ist in dieser Rechnung 
(von Hans-Werner Sinn, JM) eine Belastung.» 
Und zwar ganz einfach deswegen, «weil der 
Staat im Jahr 2012, dem Jahr der Betrachtung, 
mehr Geld ausgegeben als eingenommen hat, 
kommt man für jeden Einwohner auf Werte».

Jetzt wissen wir es: Nicht nur der Einwande-
rer ist ein Verlustgeschäft, auch der eingeborene 
Deutsche rentiert nicht. Jürg Müller-Muralt

Dürfen GentechnikgegnerInnen auch Bio-
ethik einfordern? Der Verein «Basler Ap-

pell gegen Gentechnologie» tut dies auf jeden 
Fall. Er wurde vor bald 30 Jahren gegründet, 
nach einem aufrüttelnden Kongress in Basel 
zur Gentechnik. Der abschliessende Appell 
von damals gab dem Verein den Namen.

Der «Basler Appell» kritisierte bald ver-
schiedenste Bio-, Gen- und Fortpflanzungs-
technologien; niemand sonst schien sich dieser 
Aufgabe anzunehmen. So fordert der Verein 
beispielsweise nicht nur, dass die Firma San-
doz keine gentechnischen Rinderwachstums-
hormone mehr herstellt, sondern äussert sich 
auch kritisch zur Forschung an menschlichen 
Föten – selbst wenn diese nicht zwingend mit 
Gentechnologie arbeitet.

Die Vereinsstatuten haben dieses breite Ar-
beitsfeld schon zu Beginn zugelassen; das Wort 
«Gentechnologie» im Namen führte aber häu-

fig zu Missverständnissen, sogar intern. Die 
Geschäftsstelle hat deshalb in einem langwie-
rigen Prozess einen neuen Namen gesucht – 
und gefunden: «Biorespect. Wir hinterfragen 
Biotechnik». Mit dem englischen Namen wur-
de auch das Schweizer Problem der Mehrspra-
chigkeit umschifft.

Und dafür steht «Biorespect»: «Neue Tech-
nologie darf nur akzeptiert werden, wenn die 
Natur und die Würde der von der Technologie 
betroffenen Lebewesen respektiert wird.» An 
einer ausserordentlichen Versammlung am 
21. Januar haben die Mitglieder der Namens-
änderung zugestimmt.  SF

«Der PSA-Test zur Früherkennung von 
Prostatakrebs kann das Sterberisiko 

um mehr als ein Fünftel senken.» Diese frohe 
Botschaft verbreitete die Schweiz. Depeschen-
agentur SDA in einer Mitteilung, die von füh-
renden Tageszeitungen abgedruckt wurde, u.a. 
vom «Tagesanzeiger» und vom «Bund». Nur: Sie 
ist so irreführend, dass sie im Grund falsch ist. 

Ein Fünftel weniger Tote – das tönt beein-
druckend, aber nur solange man die absoluten 
Zahlen nicht kennt, die in der Originalstudie 
mit europaweit 162’000 Männern auch genannt 
werden. An Prostata-Krebs starben innerhalb 
von 13 Jahren 0,6 Prozent der Nicht-Getesteten 
und etwas weniger als 0,5 Prozent der Männer, 
die am Screening teilnahmen. Die absolute Re-
duktion beträgt also nur gerundet 0,1 Prozent, 
eine Winzigkeit im Vergleich zu den relativ ge-
rechneten 20 Prozent. 

Der eingangs zitierte Satz aus der SDA-Mel-
dung enthält noch eine weitere krasse Ungenau-
igkeit. Bei der erwähnten Reduktion des Sterberi-
sikos handelt es sich nämlich nur um das Risiko, 
an Prostata-Krebs zu sterben. Wenn man das 
weiss, sieht die Sache noch einmal ganz anders 
aus. Die Screenings haben nämlich eine Reihe 
unerwünschter Nebenwirkungen, namentlich 
Fehl- und Überdiagnosen, die ebenfalls mit 
Risiken behaftet sind. «Auf jeden Mann weni-
ger, der dank der Diagnose Prostatakrebs stirbt, 
kommen 27 Männer, welche unnötig operiert 
oder bestrahlt werden, was zu Inkontinenz und 
Impotenz führen kann.» So fasst Gerd Gigerenzer 
den Unsinn der Statistiken rund um Prostata-
Screeenings zusammen. 

Der Berliner Psychologe knöpft sich seit 
2012 zusammen mit seinen Professorenkol-
legen, dem Bochumer Ökonomen Thomas 
Bauer und dem Dortmunder Statistiker Wal-
ter Krämer, jeden Monat eine «Unstatistik des 
Monats» vor und reduziert sie auf die nack-
ten Tatsachen. Und die liegen oft am anderen 
Ende der Wahrheitsskala.  CP

Weitere Beispiele sind zu finden auf 
www.unstatistik.de oder für Menschen, die den Unsinn 
mit Unstatistiken wirklich begreifen wollen, im Buch 
«warum dick nicht doof macht und genmais nicht tötet 
– über risiken und nebenwirkungen der unstatistik». 
Von Thomas Bauer, Gerd Gigerenzer und Walter Krämer. 
Campus, 2014. 211 S. Fr. 24.90/€ 17.–.

Mehr Informationen: www.baslerappell.ch (Die Website 
wird in den nächsten Wochen auf den neuen Namen ange-
passt.) hinweis: Wer jetzt Mitglied wird bei «Biorespect», 
erhält als Geschenk das Buch «Jenseits der Blattränder. 
Eine Annäherung an Pflanzen», Hg. Florianne Koechlin.

Dieser Text erschien auf www.infosperber.ch, einem emp-
fehlenswerten Infoportal für Fakten und Einsichten jenseits 
der Massenmedien.
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Lippenbekenntnisse 
zur Folter

Mehrheit der Schweizer Haushalte
hat den Atomausstieg bereits geschafft

GEN Palästina: 
Nachhaltigkeit als gewaltfreier Widerstand

griechenland: keine 
gefahr, sondern 
Chance für europa

Die ganze Welt (ausser der NZZ und den 
Republikanern) verurteilt die Folter-

praxis der amerikanischen Geheimdienste, 
die durch einen offiziellen Bericht öffentlich 
gemacht wurde. Fazit: Folter ist nicht nur 
menschenverachtend, sie führt auch nicht zu 
brauchbaren Ergebnissen. 

Aber niemand zieht die Konsequenzen und 
fordert ein Ende des sinnlosen Krieges gegen 
den Terror. Die offizielle Darstellung der An-
schläge vom 11. September 2001 basiert näm-
lich auf den Aussagen von Chalid Scheich 
Mohammed, der 183-mal während des Wa-
terboardings zu ersticken drohte und neben 
der Planung des 11. Septembers noch 31 wei-
tere Terroranschläge «zugegeben» hat. Weil ein 
wahrscheinlich Unschuldiger gefoltert wurde, 
wird die Welt seit 13 Jahren mit einem sinnlo-
sen Krieg gegen den Terror gefoltert.  CP

Wenn es nach der Politik geht, müssen 
die SchweizerInnen noch lange auf den 

endgültigen Atomausstieg warten. In Realität 
haben aber viele Energieversorger in den letzten 
Jahren das lokale Standardprodukt für Haus-
haltskundInnen auf Strom aus 100 Prozent er-
neuerbaren Energien umgestellt.

Gemäss unseren Analysen beziehen rund 
55 bis 60 Prozent der Haushalte bereits aus-
schliesslich Strom aus erneuerbaren Quellen. 
myNewEnergy hat für die Auswertung Pro-
dukte, Preise und Stromqualität von rund 130 
Energieversorgern für 2015 analysiert. 

Spannend: Die Zahlen unterscheiden sich je nach 
Unternehmensgrösse massiv. Bei den grössten Ver-
sorgern sind 71 Prozent der Haushalte umgestiegen. 
Die kleinsten Werke versorgen dagegen erst rund 35 

Prozent ihrer Privatkunden mit Erneuerbarem.
Mit der Erfassung der Tarife und Herkunfts-

angaben wird zum ersten Mal Transparenz und 
Systematik in diesen sehr undurchsichtigen 
Markt gebracht. Die Angaben sind nämlich häu-
fig sehr versteckt und unterschiedlich bezeich-
net. Auf myNewEnergy werden dagegen glei-
che Tarife, Zusammensetzung und Gebühren 
immer gleich benannt und mit der Bewertung 
greifbar gemacht. Viele PrivatkundInnen sind 
nicht darüber informiert, dass der erneuerbare 
Anteil bereits heute auch bei einem anderen als 
dem lokalen Anbieter gekauft werden kann. 
Hier lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich. 
   Christina Marchand, myNewEnergy

Eingezwängt zwischen der israelischen Tren-
nungsmauer und einer Chemiefabrik liegt 

der Bauernhof Hakoritna in Tulkarem. Sein Be-
sitzer Fayez Taneeb und seine Frau Muna hätten 
fast aufgegeben, nachdem sie zweimal die Zer-
störung ihres Hofes erlebten. Doch sie bauten 
ihn immer wieder auf und beschlossen, auf dem 
verbliebenen Land ein Modell für nachhaltige 
Anbau- und Verarbeitungstechniken aufzubau-
en. Unterstützt werden sie dabei vom Globalen 
Campus (Tamera) und vom Global Ecovillage 
Network. Aida Shibli: «Wir haben hier mehr-
fach Seminare für Studenten aus ganz Palästina 
gehalten, wir haben eine Biogasanlage, einen 
Solartrockner, Komposttoiletten und Hügel-
beete aufgebaut – alles Techniken, die Bauern 

helfen können, bessere Qualität zu erzeugen oder 
umweltfreundlicher zu wirtschaften. Ich glaube 
fest daran, dass dieses Wissen der wirksamste 
Widerstand gegen die Besatzung ist. Inzwischen 
kennt man uns in der ganzen Westbank.» Im 
vergangenen Herbst kamen Wissensträger über 
Nachhaltigkeit aus ganz Palästina zusammen, 
Bauern, Vertreter der Kadoori-Agrar-Universi-
tät, Permakulturlehrer und Vertreter des Global 
Ecovillage Network. Kosha Joubert, Präsidentin 
von GEN International: «Die Verbindung von 
Nachhaltigkeit und Friede ist in Palästina so eng 
wie nirgendwo sonst auf der Welt. Es ist wich-
tig für die Träger der Bewegung, sich trotz aller 
Schwierigkeiten und Checkpoints kennenzuler-
nen und zusammenzuarbeiten.» Leila Dregger

Führende Gewerkschaftsfunktionäre halten 
den Politikwechsel in Griechenland nicht für 

eine Gefahr, sondern für eine Chance für Eu-
ropa. Reiner Hoffmann (DGB), Frank Bsirske 
(ver.di), Detlef Wetzel (IG Metall) sowie weitere 
Gewerkschaftsvorsitzende, geschäftsführende 
Mitglieder des DGB-Bundesvorstands und des 
IG-Metall-Vorstands haben deswegen eine Erklä-
rung zur aktuellen Lage in Griechenland initiiert. 
Darin bekräftigen sie, dass die neu gewählte Re-
gierung Chancen hat, eine Entwicklung jenseits 

der gescheiterten Austeritätspolitik zu eröffnen. 
Die bisherigen Auflagen der Troika hätten keine 
Reform bewirkt, sondern zu einer sozialen Kata-
strophe beigetragen.

Der politische Umbruch in Griechenland biete 
jetzt auch die Möglichkeit für einen politischen 
Kurswechsel in ganz Europa. Das europäische 
Projekt werde nicht durch Spardiktate gestärkt, 
sondern nur durch die demokratische Initiative 
von unten für einen wirtschaftlichen Wiederauf-
bau und mehr soziale Gerechtigkeit. Angesichts 

vieler kritischer Stimmen in Politik und Medien 
bekräftigen die Gewerkschafter, dass der politi-
sche Umbruch in Griechenland genutzt werden 
muss, um ein demokratisches und soziales Eu-
ropa zu verwirklichen. Im Sinne gewerkschaft-
licher Beschlüsse treten die Initiatoren für einen 
solchen Politikwechsel ein. Red.

Mehr dazu im Blog von Stefan Schaer:
www.stefan-schaer.ch
Seit kurzem ist der offizielle CIA-Folterbericht 
des US-Senats auch auf Deutsch erhältlich, 
herausgegeben von Wolfgang Neškovic, ehema-
liger Richter am Bundesgerichtshof und Mitglied 
des Bundestags bis 2013. Er gehörte dem 
Parlamentarischen Kontrollgremium an, das die 
deutschen Nachrichtendienste Verfassungs-
schutz, BND und Militärischer Abschirmdienst 
kontrollieren soll. 
 
wolfgang neškovic (Hg.), «der cIa-Folterre-
port. der offizielle bericht des uS-Senats zum 
Inhaftierungs- und Verhörprogramm der cIa», 
ca. 18 Euro, ca. 800 Seiten, Westend Verlag.

Zahlreiche weitere Unterzeichnende aus 
Gewerkschaften, Politik und Wissenschaft sind 
auf der Homepage 
www.europa-neu-begruenden.de zu finden.

Zum Stromvergleich: www.mynewenergy.ch


