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LESERBRIEFE

NUTZNIESSER PHARMAINDUSTRIE
Die Welt der Gestörten, ZP 134
Der Artikel von Christian Gerig spricht mir aus 
dem Herzen und  stimmt mit meiner langjähri-
gen Erfahrung als Psychiater überein.  Nun hat 
aber bekanntlich alles zwei Seiten; die schlei-
chende Psychiatrisierung der Gesellschaft geht 
mit der Tendenz einher, viele Störungen als 
Spektrum anzusehen: von normal – was auch 
immer das bedeutet – bis hin zu schwer ge-
stört. Dies bringt mit sich, dass der Graben 
zwischen normal und gestört zunehmend 
wegfällt. Deshalb gibt es auch Befürworter 
dieser Tendenz, denn der psychisch Kranke 
wird weniger stigmatisiert, als dies früher der 
Fall war. Wir bewegen uns letztlich alle auf 
diesem Spektrum.

Wer aber eine Diagnose erhält, ist damit Pa-
tient und hat Anspruch auf eine Therapie; und 
so greift der Arzt, um ihn zufriedenzustellen, 
schnell einmal zu einem Medikament. Nutz-
niesser von all dem ist, wie im Artikel schon 
gesagt, vor allem die Pharmaindustrie.

Hartwig Volbehr, Konstanz

MENSCHENVERACHTENDER ZyNISMUS
Jetzt geht es an die Erbsubstanz, ZP 135
Im aktuellen Heft haben Sie Herrn Leitner drei 
ganze Seiten Platz eingeräumt, seine obsku-
ren Gedanken über Impfungen auszubreiten. 
Wenn jemand Ebola leugnet, dann hat das für 
mich nichts mehr mit konstruktiver Skepsis 
zu tun, sondern mit menschenverachtendem 
Zynismus. Wenn dann auch noch der Busen-
freund von Herr Leitner, Herr Trappisch, be-
hauptet, die in den Filmaufnahmen gezeigten 
Kranken seien betrunkene Slumbewohner, die 
sich in die Hosen gemacht haben, ist das auch 
noch rassistisch. Mir ist nicht bekannt, dass 
sich Herr Leitner von derartig bösen Äusserun-
gen distanziert hat. Garniert ist der Text dann 
noch mit einem Bild, das sich über die Men-
schen, die dort Hilfe leisten, lustig macht. Geht 
es eigentlich noch gut? Ich weiss, Sie werden 
jetzt sagen, dass Sie mit solchen Beiträgen die 
ganze Spannbreite der Meinungen abdecken 
wollen, aber ich habe im vergangen Jahr nie ei-
nen Artikel eines Impfbefürworters gelesen.

Felix Mihatsch, Basel

BANKENKOLLAPS
Die nächste Stufe, Geni Hackmann, ZP 135
Obschon der Bundesrat bemüht ist, in die G20 
aufgenommen zu werden, sind wir «noch» 
nicht in der G20, im Gegensatz zur EU. Trotz-
dem schreibst Du, dass heute nicht mehr von 
einem Bankenkollaps gesprochen wird, son-
dern von Banken in einem Lösungsverfahren, 
weil die Sparguthaben zu Eigenkapital gemacht 
werden. Aber warum spielt das für unsereins 
eine Rolle? Wir sind ja gar nicht in der G20, 
also warum sollten dann diese Gesetze auch 
für die Schweiz gelten?

Annelise und Florian Niederhauser,
Albligen

Die G20 ist zwar keine Instanz mit völkerrecht-
licher Legitimation. Aber ihre Entscheidungen  
verfügen über die Kraft des Faktischen. Auf dem 
grossen Dampfer der Weltwirtschaft kann man 
deshalb nur kurze Zeit eine eigenständige Rich-
tung einschlagen, ohne ins Wasser zu fallen. 
Noch löchriger ist die Legitimation des Finan-
cial Stability Board (FSB), einer Körperschaft 
im Schosse der Bank für Int. Zahlungsausgleich 
(BIZ), der Bank der Zentralbanken in Basel, bei 
der die Schweiz Mitglied ist. Die Statuten des 
FSB geben keinerlei Auskunft über seine Rechts-
natur. Seine Empfehlungen sind nicht bindend. 
Aber wenn die Staatsoberhäupter sie gemäss 
Auftrag der G20 ins ordentliche nationale Recht 
überführen, werden sie Gesetz. Dann werden 
bei einer Bankeninsolvenz auch die Spargutha-
ben angegriffen, die zudem erst noch schlechter 
gestellt sind als die Luftguthaben der systemre-
levanten Banken. Die Schweiz hat sie übrigens 
in vorauseilendem Gehorsam mit der Banken-
insolvenzverordnung vom 30. August 2012 der 
Finma bereits weitgehend erfüllt. GH

TAGELANG «BLöTERLE»
Übrigens, der Zeitpunkt Nr. 135 ist absolut 
spitze! Ich konnte mich ganze 2 Tage damit 
verblöterlen und hatte Musse, Spass und Ei-
niges gelernt. Merci viel mal! Ich möchte den 
Zeitpunkt nicht mehr missen.

Erika Kobi Urtenen-Schönbühl

BLöTERLE, ZP 135
Ich meditiere seit Jahren täglich nach der jahr-
hundertealten alten Tradition der Mystiker und 
Meister von Sant Mat am Augenbrennpunkt 
auf das innere Licht und den inneren Klang. 
Voraussetzung dafür ist, den Körper und die 
Gedanken ganz zur Ruhe zu bringen. Gerade 
Letzteres ist sehr anspruchsvoll, weil die Ge-
dankenformen uns um so mehr anspringen, je 
ruhiger es für sie aussen und innen wird. Der 
Mind (Verstand und Emotionen) wehrt sich 
mit aller Kraft, ausgetrocknet zu werden und 
der Seelenkraft den ihr gehörenden Vortritt 
zu lassen. Gerade dort aber liegt die Schwelle 
zur Zeitlosigkeit. Schrittchen um Schrittchen 
erfolgt eine Verwandlung und Befreiung. Mein 
Meditationsmeister Sant Rajinder Singh sagt 
im Zusammenhang mit Ihrem Stichwort Lieb-
lingsnichtaktivität: «Die einzige Anstrengung, 
die wir unternehmen müssen, ist, uns zur Me-
ditation zu setzen. Danach tun wir nichts.» 
Und dann, so erlebe ich es, kann die Zeit in 
der Ewigkeit des Augenblicks stillstehen.

Rolf Menke, Effretikon 

IN ANLEHNUNG AN BöLL
Der Fischer, ZP 135
Die Geschichte «Der Fischer» ist eine (meiner 
Meinung nach billige) Kopie der «Anekdote zur 
Senkung der Arbeitsmoral» von Heinrich Böll.

Christine Uebelhart, Weier im Emmental

FRANKENSTäRKE:
«JETZT ABER LOS VON ROM!»
Das rief mein Grossvater, wenn er mit mir von 
Zürich auf den Uetliberg hoch wollte. «Los 
vom Euromarkt!», würden heute wohl all jene 
rufen, die im Anschluss an die Finanzwirt-
schaftskrise 2008/09 nicht konsequent genug 
gehandelt haben. Damals fiel der Euro von über 
1.35 auf unter 1.10 Franken, worauf die SNB 
die Euro-Mindestlimite bei 1.20 festlegte und 
der Wirtschaft neuen Handlungsspielraum 
verschaffte. 

Im August 2008 übernahm ich die Ge-
schäftsführung eines Unternehmens, das gut 
lief. Umso abrupter war der Stopp im Oktober 
2008, als die Hauptkunden die Lieferannahme 
verweigerten. Wir beendeten die angefange-

Leserbriefe@zeitpunkt.ch
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nen Aufträge und meldeten Kurzarbeit an. Das 
Umsatzbudget  fürs Folgejahr mussten wir um 
40 Prozent senken, den Verlust beziffern. In 
kürzester Zeit standen wir mitten in der «Stra-
tegiekrise», die auch unsere Arbeitsplätze zu 
gefährden drohte. Der Schock sass tief. 

Dann begannen wir die Strategie zu über-
arbeiten. Wir entwickelten ein mutiges und 
wirklich innovatives Fertigungskonzept, das 
die stufenweise Automation der strategisch 
wichtigsten Güter vorsah. Mit dem Investi-
tionsprogramm 2009–2011 konnten wir das 

Unternehmen rechtzeitig für den Aufschwung 
vorbereiten. Dank den niedrigeren Herstell-
kosten erhöhte sich der Gewinn, der die heutige 
Frankenerstarkung zu tragen vermag und die 
Arbeitsplätze sichert.

Für diejenigen, die so nicht handeln konnten, 
beginnt nun die «Ertragskrise», die jetzt einen 
Turnaround erfordert. Initiieren Sie diesen – 
bevor es zur «Liquiditätskrise» und zum Abbau 
von Arbeitsplätzen kommt. Matthias Aeppli, 

Turnaround-Berater für KMUs
www.1a-cons.ch

NATIONALBANK 
VERSTöSST GEGEN DAS GESETZ
Nicht der Entscheid an sich, sondern der Zeit-
punkt sowie die Art und Weise, wie die Euro-
Anbindung aufgehoben wurde, ist scharf zu rü-
gen. Wenn man den Franken schon an den Euro 
angebunden hatte, musste man bei der Schweizer 
Nationalbank SNB von allem Anfang an klare 
Vorstellungen zum Szenario haben, wie man 
unter welchen Umständen mit welchen mög-
lichen Konsequenzen wieder aussteigen kann. 
Offenkundig lassen die Organe der SNB es an 
entsprechenden Entschlüssen missen, was ebenso 
unprofessionell wie verantwortungslos ist. Das 
Verhalten der SNB ist äusserst widersprüchlich, 
ihre Glaubwürdigkeit dahin. Exportorientierte 
Unternehmer, Sparer und Privatanleger müssen 
für diese Fehlleistung bluten. Die SNB hat krass 
gegen das Nationalbankgesetz verstossen, denn 
Art. 7 desselben verlangt, dass Nationalbank und 
Bundesrat sich «vor Entscheidungen von wesent-
licher wirtschaftspolitischer und monetärer Be-
deutung über ihre Absichten unterrichten». Diese 
Informationspflicht ignorierte die SNB und ent-
zog dem Bundesrat den Teppich unter den Füssen. 
Die SNB ist in der Pflicht, rasch Stützmassnah-
men zu ergreifen. Für die Frage der Haftung ist 
laut Art. 51 Nationalbankgesetz das Verantwort-
lichkeitsgesetz des Bundes massgebend! Die im-
mer wieder gepriesene Unabhängigkeit der SNB 
bedeutet nicht Narrenfreiheit.

Hans-Jacob Heitz, Männedorf

VERLAGSMITTEILUNG

Liebe Leserinnen und Leser

Es stehen grössere Veränderungen ins Haus. 
Der nächste Zeitpunkt fällt aus; in dieser Zeit 
werde ich mein Buch über Geld endlich fertig 
schreiben, das dann anstatt des übernächsten 
Heftes als Doppelnummer verschickt wird. Alle 
Abonnentinnen und Abonnenten, die das nicht 
wollen, erhalten auf Wunsch eine Verlängerung 
des Abos um zwei Ausgaben. Entscheiden Sie bit-
te, wenn Sie das Buch im Juni vor sich haben. 

Die etwas radikale Lösung ist nötig geworden, 
weil sich der Plan, die nächsten beiden Hefte 
durch einen externen Produzenten ad interim 
betreuen zu lassen, nicht realisieren liess. Ich 
bitte um Verständnis, dass mir das Buch ange-
sichts der Lage auf den Finanzmärkten wichti-
ger geworden ist. Und tropfenweise die Arbeit 
fertig zu schreiben, wie ich dies seit drei Jahren 
versuche, führt nicht zu einem befriedigenden 
Resultat. Ich freue mich, dass ich erstmals seit 
1988 nicht den Erscheinungstermin eines Peri-
odikums unmittelbar vor mir habe und endlich 
einmal ein bisschen tiefer graben kann. Wer den 
Schatz finden will, darf nicht an der Oberfläche 
bleiben.

Den Entscheid erleichtert hat der Umstand, 
dass die Redaktorin Ondine Riesen noch bis Mai 
im Schwangerschaftsurlaub ist – und inzwischen 
auch Mutter eines wunderbaren neuen Erdenbür-
gers geworden ist. Wir gratulieren von Herzen 
und freuen uns mit ihr. Im weiteren verlässt uns 
auf Ende Februar Mathias Stalder, verantwortlich 
für die Anzeigen; er will mit der Renovation seines 
Hauses vorwärts machen. Viel Glück!

Gleichzeitig ist jetzt auch der Moment gekom-
men, einen Entscheid, den ich vor einem halben 

Jahr schon getroffen habe, öffentlich zu kom-
munizieren: Ich verschenke den Zeitpunkt auf 
Ende Jahr an einen Verein, der ab dann für die 
Herausgabe verantwortlich zeichnet. Der Ver-
ein wird im Verlaufe des Frühjahrs gegründet 
und bei der Vergabe der wichtigsten Posten das 
letzte Wort haben. Ich selber gehe davon aus, 
dass ich dem Zeitpunkt als Autor erhalten bleibe 
und hoffe auf ein entsprechendes Mandat. Bis 
es so weit ist, möchte ich das Haus in Ordnung 
bringen, damit der Zeitpunkt auf breiterer Ba-
sis seine Aufgabe im Rahmen der friedlichen 
Umwälzung, vor der wir stehen, auch wirklich 
wahrnehmen kann.

Dass nun ein paar Monate kein regulärer 
Zeitpunkt erscheint, heisst noch lange nicht, 
dass die Arbeit liegen bleibt. Erwähnen möchte 
ich vor allem Selina Fehr, die im März ihren 
Master in Umweltnaturwissenschaften an der 
Uni Zürich ablegt und die sich als Praktikantin 
bereits sehr gut eingearbeitet hat. Erste Arbeiten 
von Ihr finden Sie im vorliegenden Heft. 

Wir werden Sie auf unserer Website und im 
Newsletter ständig auf dem Laufenden halten, 
was sich in den wachsenden Wäldern tut und 
gleichzeitig mit neuen Formen des elektroni-
schen Publizierens experimentieren. Ich bitte 
deshalb alle AbonnentInnen, die unseren elekt-
ronischen Newsletter nicht erhalten, um Zustel-
lung ihrer e-mail-Adresse: Stichwort «eNews» 
an «verlag@zeitpunkt.ch» genügt. Wir werden 
Sie nicht überfluten; zudem können Sie Ihre Ad-
resse jederzeit löschen. Und weitergegeben wird 
sie ohnehin nicht. 

Ich freue mich, wenn Sie mitziehen und bleibe
Mit herzlichen Grüssen, 
Christoph Pfluger, Herausgeber

Mitteilung des Herausgebers – ausnahmsweise wichtig!

Der 

nächste Zeitpunkt

erscheint als buch und als doppelnummer 

ende Juni. In der Zwischenzeit halten wir Sie 

auf unserer website und mit dem newsletter 

auf dem laufenden. 

damit Sie nichts verpassen, senden Sie uns 

eine e-mail mit dem betreff «e-news» an 

verlag@zeitpunkt.ch


