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Geldfreie  
utopikon-konferenz 

Vom 4. bis 6. November steigt in Berlin in 
der «Forum Factory» die dreitägige Utopie-
Ökonomie-Konferenz «Utopikon», organisiert 
vom Projekt- und Aktionsnetzwerk «living 
utopia». Die Konferenz wird laut den Veran-
staltern «geldfrei, vegan, ökologisch und soli-
darisch organisiert und verwirklicht» und will 
einen «Mitmachraum» für utopietaugliche Al-
ternativen bieten. Im Programm: Fünf Keyno-
tes von Silke Helfrich, Niko Paech, Friederike 
Habermann, Gerrit von Jorck sowie Pia Damm 
und Tobi Rosswog, 20 Workshops und drei 
Themenstränge: theoretischer Hintergrund, 
gelebte Praxis und innerer Wandel.  Red.
Weitere infos auf: utopikon.de

ernährungssouveränität: hohes Ziel, 
noch wenig unterstützung
Am 30. März wurde sie eingereicht, die Eidg. 
Volksinitiative für Ernährungssouveränität. 
Die Vorlage soll unter anderem die Versorgung 
mit Lebensmitteln aus einheimischer Produk-
tion stärken, für faire Preise sorgen, gentech-
nisch veränderte Organismen verbieten und 
das Saatgut vor internationalen Konzernen 
schützen. Der Bundesrat hat die Initiative be-
reits am 22. Juni zur Ablehnung empfohlen, 
weil «die Wettbewerbs- und Innovationsfähig-
keit der Schweizer Land- und Ernährungswirt-
schaft geschwächt» werde.

Die Initiative dürfte einen schweren Stand 
haben. Sie ist komplex und würde Globali-

sierungsschritte der Vergangenheit in Frage 
stellen. Wer sich nicht ernsthaft damit befasst, 
wird am Schluss den lautesten Parolen folgen. 
Das Initiativ-Komitee unter der Leitung der 
Bauern-Gewerkschaft Uniterre, die vor allem 
in der Westschweiz vertreten ist, hat deshalb 
ein bäuerliches Komitee gebildet, das die Infor-
mationsarbeit an der Basis vorantreiben will.  
Und am 21. September wird in Bern die «Föde-
ration für Ernährungssouveränität» gegründet 
(Paulus Gemeindehaus (Saal H), Freiestrasse 
20, 14.00 bis 18.00 Uhr). CP

Weitere infos: www.bäuerliches-komitee.ch

Viel Geld für Hass auf muslime
Rund 200 Millionen Dollar haben islam-
feindliche Kreise in den USA in den Hass 
auf Muslime «investiert». Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Studie der Bürgerrechtsor-
ganisation «Council on American-Islamic 
Relations» (CAIR) in Zusammenarbeit mit 
der University of California in Berkeley. Die 
Propaganda zeigt Früchte: Das FBI berichtet 
von einer Verfünffachung islamfeindlicher 

Hass-Verbrechen pro Jahr seit 9/11. Das isla-
mophobe Netzwerk besteht aus Thinktanks 
wie dem «David Horowitz Freedom Center» 
und dem «Center for Security Policy» und hat 
grossen Einfluss auf die Politik. 2013 bis 2015 
wurden in den US-Bundesstaaten 81 Geset-
ze und Verordnungen gegen (vermeintliche) 
muslimische Bedrohungen erlassen.  Red.
Quelle: Fabian köhler, telepolis

ein Gipfel gegen die machtwirtschaft
Die «Lösungs-orientierte Volks-Bewegung» 
lädt auf den 17. September in das Kultur- und 
Kongresszentrum Aarau zum «ersten öffent-
lichen Schweizer Wirtschaftsgipfel». Diese 
Themen stehen dabei im Mittelpunkt: ein 
neues zinsfreies faires Geldsystem, Koopera-
tion, faire Preise und Löhne, Grundrecht auf 
bezahlte sinnvolle Arbeit, Förderung regio-
naler Kreativität. Eingeladen sind Politiker, 
Unternehmerinnen und alle Interessierten. 
Den Impulsreferaten am Vormittag folgen 
Nachdenkrunden am Nachmittag.

Das Geldsystem wurde ausserhalb der De-
mokratie installiert. Intransparente Institu-
tionen bestimmen hierfür auch heute noch 
eigenmächtig die Richtlinien. Aber wir sind 

diejenigen, welche die realen Werte schaffen. 
Deshalb sollten wir das Recht haben, als Be-
völkerung die Regeln für unser Geldwesen 
zu vereinbaren. In welcher Form wollen wir 
unsere Dienstleistungen und Produkte gegen-
seitig verbuchen? 

Das gegenwärtige Wirtschaftssystem ist 
von gnadenloser Konkurrenz bestimmt. Kön-
nen wir uns eine Wirtschaft vorstellen, wel-
che die Kooperation und die Sinnhaftigkeit 
von Arbeit in den Mittelpunkt stellt? Welche 
Tätigkeiten würden wir dann ausüben? 

Das Grundrecht auf bezahlte sinnvolle Tä-
tigkeit gewinnt für immer mehr Menschen 
an Wichtigkeit. Jeder Mensch sollte die Mög-
lichkeit haben, jederzeit gewerbliche oder 

gemeinnützige Tätigkeiten auszuüben, die 
seinen Fähigkeiten gerecht werden. Anstelle 
kostenintensiver Versicherungssysteme sollte 
eine intelligente Koordinationsplattform für 
Angebote und Nachfragen entstehen. 

Kreative Gewerbe sind aus Städten ver-
schwunden, Kleinbauern mussten aufgeben, 
weil sie dem Globalisierungsdruck nicht 
mehr standhalten konnten. Das ist keine 
»Marktwirtschaft» mehr, sondern »Macht-
wirtschaft«. Welche neuen Regeln brauchen 
wir, damit regionale Vielfalt geschützt wer-
den kann?  Theres Schöni/US

Mehr infos: w1.lovb.ch



roboter zwitschern und manipulieren
Chatbots, intelligente Roboter-Assistenten, 
werden heute immer öfter im Internet eingesetzt. 
Sie können Wettervorhersagen machen und sich 
mit Menschen unterhalten, bisher allerdings nur 
auf Englisch. Seit Kurzem verfügt die Fluggesell-
schaft KLM auf Facebook über einen Chatbot, 
der Flüge umbucht und das Online-Check-In 
ausführt. Im Silicon Valley ist derzeit ein wahres 
Chatbot-Fieber ausgebrochen: Microsoft, Yahoo 
und Wechat treiben die Entwicklung der intelli-
genten Maschinchen intensiv voran.

Sie können aber auch völlig aus dem Ru-
der laufen. Auf Twitter, dem Kurznachrich-

tendienst mit über 300 Millionen Nutzern, 
hatten Brexit-Befürworter zahlenmässig die 
Oberhand. Bloss: Ein Grossteil der Tweets 
stammte gar nicht von Menschen, sondern von 
Bots. Laut einer Studie entstanden rund ein 

Drittel aller Pro-Brexit-Tweets maschinell. Die 
Twitter-Bots manipulierten also den Ausgang 
des Referendums. Besonders problematisch:  
Anders als bei Facebook waren sie bei Twitter 
nicht als solche gekennzeichnet. 

Twitter-Bots werden in verschiedenen 
Ländern im Wahlkampf eingesetzt, wo sie 
gefälschte Profile kapern, Konversationen ver-
fälschen und politische Gegner an den Pran-
ger stellen. Der Global Bot Traffic Report 2015 
geht davon aus, dass Bots fast 50 Prozent des 
gesamten  Online-Traffic ausmachten. 

 Philippe Welti

Von Stress zu innerem Frieden
Durch Veränderung der Geisteshaltung stressfrei leben

‹Friede ist das älteste Heilmittel für menschli-
che Leiden, das es gibt. Wir haben ihm nur noch 
nicht die Chance gegeben, unsere eigene Realität 
und die Welt um uns herum zu verändern.›

Don J. Goewey hat ein wirkungsvolles Verfahren 
entwickelt , das auf jüngsten neurowissenschaft-
lichen Erkenntnissen beruht. Damit wird Stress 
transzendiert und unsere kreative Intelligenz ma-
ximiert. Don zeigt auf, wie jede/r von uns höhere 
neuronale Netzwerke aktivieren, sich von Stress 
zu innerem Frieden entwickeln kann und gibt 
praktische Werkzeuge für die Umsetzung. 
 Friede ist kein süsses Gefühl auf einer Weih-
nachtskarte – er ist der Schlüssel zu einem kraft-
vollen Geist, psychologischer Ganzheit und kör-
perlicher Stärke.

Don Joseph Goewey arbeitete an den stressigs-
ten Orten dieser Welt, von bosnischen Flücht-
lingslagern über Aids-Krankenstationen bis hin 

zu Gefängnissen. Er arbeitete mit dem humanis-
tischen Psychologen Carl R. Rogers und dem Arzt 
und Autor Gerald Jampolsky zusammen.

Für Menschen in stressigem Umfeld, z.B. in hel-
fenden Berufen, für Lehrer/innen, Eltern, pflegen-
de Angehörige. … Lernen Sie die einfache tägliche 
Praxis kennen, die bereits nach wenigen Wochen 
transformierend wirkt.

Basel: Vortrag 22. September, Workshop 
8. – 9. Oktober 16, www.sphinxworkshops.ch
Bern: Vortrag 23. September, Workshop 
24. – 25. September 16, www.die-quelle.ch

  Infos: Sphinx-Workshops
  4232 Fehren
  Tel. 061 731 23 24
  www.sphinxworkshops.ch

«Wunschwelten»: Das Glück tastet sich heran
Die Entwicklung einer weltoffenen, verant-
wortungsbewussten und enkeltauglichen Ge-
sellschaft – dies ist das Ziel einer Kooperation 
zwischen dem Denklabor «Danach» und dem 
«Kulturpark», einem «vernetzten Lebensraum» 
für Arbeit, Wohnen, Bildung und Kultur in Zü-
rich. Die Kooperation startet im Oktober unter 
dem Titel «Wunschwelten». Es beginnt am 6. 
Oktober mit einem Vortrag der Berliner Auto-
rin Annette Jensen (die auch für den Zeitpunkt 
schreibt) über die Glücksforschung und die vie-
len konkreten, aber meist kleinen Projekte, die 

weltweit bereits am Laufen sind. Am 26. Ok-
tober sprechen Roland Zieschank (Berlin) und 
Jürg Furrer (Neuchâtel) über «GDP and beyond 
oder wie weiter mit dem BIP?» Am 2. Novem-
ber entwickelt der Künstler Mathias Restle mit 
«Gülck» ein «gemeinschaftliches und partizipa-
tives Labor, Spielfeld und Soziotop». Höhepunkt 
ist am 26. November die «Kampagnentagung 
Glücks- oder Wohlfahrtsindex» mit Ute Scheub 
(Berlin) und dem Poetry Slammer Ansgar Huf-
nagel (Freiburg i.B.). Ute Scheub beschäftigt sich 
zusammen mit Annette Jensen schon lange mit 

Glücksforschung und träumt von einer Volk-
sininitiative, die nicht materielles Wachstum, 
sondern das Glück des Menschen zum Mass der 
Wirtschaft macht. An der Tagung geht es auch 
darum, die Resonanz auf diese Idee zu prüfen 
und allenfalls weitere Schritte einzuleiten. Wenn 
die Volksinitiative zum Glücksindex ein Kind 
wäre, dann könnte am Kampagnentag der Ent-
scheid der Eltern fallen, dieses Kind überhaupt 
zu wollen. Alle Veranstaltungen finden im Kul-
turpark in Zürich statt.  CP
Weitere infos: www.danach.jetzt und www.kulturpark.ch
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erstklassig im zweiten arbeitsmarkt
es begann mit einem Zufall; aber die Behin-
dertenwerkstatt VeBO solutions in Zuchwil 
hat ihn genutzt, um zu einem bedeutenden E-
Bike-Produzenten der Schweiz zu werden. Der 
Zufall bestand darin, dass sich in der Nähe des 
Betriebs ein Importeur von E-Bikes befand, 
der Probleme mit der Qualität seiner Produk-
te bekam und Unterstützung für den Service 
der Fahrräder brauchte. Die VEBO übernahm 
zuerst den Service, dann die Endmontage und 
belieferte schliesslich den Hauptkunden des 
Importeurs, einen Grossverteiler, nach zwei 
Jahren direkt. Um die 2500 E-Bikes pro Jahr 
zu schaffen, wurden Mitarbeiter ausgebildet 
und ein Mechaniker angestellt. Dann lief das 
Geschäft so gut, dass es der Grossverteiler 
2014 selber übernahm. Dumm gelaufen.

Die Frage, die sich dem Maschineningeni-
eur Daniel Ziegler, Geschäftsführer der VEBO 
Solutions stellte, war die: aufhören oder einen 
Schritt vorwärts machen? Seine Antwort: das 
«V-Bike». Ziegler entwickelte einen Rahmen 
mit tiefem Einstieg – «schliesslich sind wir 
eine Behindertenwerkstatt» – und setzte ihn 
verschiedensten Torturen aus, bis er serienreif 
war. Als Erster führte er auch eine Art «Gas-
griff» ein, mit dem ein E-Bike ohne zu treten 
in Bewegung gesetzt werden kann, eine prak-
tische Hilfe zum Anfahren. 
Heute montieren seine Leute mit Begeiste-

rung eigene Modelle und verkaufen eine Reihe 
von Fremdprodukten. Die Preise sind günstig, 
da ein Zwischenhandel entfällt. Aber, wie Zieg-
ler meint, «der Anspruch an unsere Bikes ist 
höher.» Es dürfe auf keinen Fall vorkommen, 
dass die Kunden bei einem Problem sagten: 
«logisch, kommt ja aus einer Behindertenwerk-
statt.» Dass sie Qualität liefern, hätten schon 
Tausende von E-Bikern erfahren; sie wüssten 
einfach nicht, woher sie komme.

Die Konkurrenz auf dem zweiten Arbeits-
markt ist hart. Die niederschwellige Arbeit geht 
langsam aus, Gefängnisse arbeiten billiger. Da 

müssen Behindertenwerkstätten innovativ blei-
ben – eine schöne Herausforderung für Manager 
wie Ziegler, der seine Karriere in der Industrie 
zugunsten einer sinnvolleren Arbeit aufgab. Jetzt 
müssen nur noch die Kunden merken, wie gut 
sie mit den V-Bikes vorankommen.  CP
Infos: Genossenschaft VEBO, allmendweg 1,  
4528 Zuchwil, tel. 032 686 86 86, www.ebike-vebo.ch

Tausende von E-Bikes gingen durch Ihre Hände: 
Daniel Ziegler, Geschäftsführer der Behinderten-
werkstatt VEBO (links) und Salvatore Scollo, der 
verantwortliche Mechaniker.

packende Gegenwartsgeschichte
Die meisten gesellschaftlichen entwicklun-
gen gehen so langsam, dass wir die Verän-
derungen kaum wahrnehmen und auch die 
Ursachen zu spät erkennen. Wir sind in die-
ser Hinsicht wie Frösche, die langsam hoch-
gekocht werden. Ins heisse Wasser geworfen 
würden wir uns retten. 

Die Auflösung der Strukturen, Beziehungen 
und Institutionen im Neoliberalismus ist ein 
solcher Prozess. In seinem brillanten literari-
schen Sachbuch «Die Abwicklung» beschreibt 
der preisgekrönte US-Autor George Packer die-
se «innere Geschichte des neuen Amerika». Es 
beginnt mit folgendem Abschnitt:

«Wer um 1960 oder später geboren wurde, hat 
sein gesamtes Erwachsenenleben im Taumel der 

Abwicklung verbracht. Er musste mit ansehen, 
wie Bauwerke und Institutionen, die bereits vor 
seiner Geburt bestanden hatten – die Farmen 
des Piedmont von Carolina, die Fabriken des 
Mahoning Valley, die Wohnsiedlungen von 
Florida, die Schulen Kaliforniens – in der ge-
waltigen Landschaft wie Salzsäulen zerfielen. 
Auch andere Aspekte, weniger deutlich sichtbar 
vielleicht, aber mindestens ebenso unerlässlich 
für ein geordnetes Alltagsleben, zerbröckelten 
bis zur Unkenntlichkeit – der Umgang in den 
Hinterzimmern von Washington, die Tabus 
in den New Yorker trading rooms, Manieren 
und Moral. Als die Abwicklung der Normen 
begann, auf denen die Nützlichkeit der alten 
Institutionen beruhte, und die Anführer ihre 

Stellungen räumten, löste sich die Roosevelt Re-
public, die beinahe ein halbes Jahrhundert lang 
das Leben beherrscht hatte, vollständig auf. Die 
Lücke schloss eine Macht, die in Amerika im-
mer zur Stelle ist: das organisierte Geld.»

Wer wenig Lesezeit hat, überlegt sich gut, ob 
er ein Buch mit 500 Seiten zur Hand nimmt. 
Aber die packenden Portraits der vielen Men-
schen, die für, mit oder gegen diese Abwick-
lung kämpfen, ergeben ein Werk, das nicht 
nur heutige Leser in den Bann zieht, sondern 
bestimmt auch Geschichtsforscher in ein paar 
hundert Jahren.  CP
George Packer: Die Abwicklung – eine innere Geschichte 
des neuen amerika. Fischer, 2014. 510 S. Fr. 21.90/E 15.–.




