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umverkehR

Es begann mit Reagan, Thatcher und dem 
Neoliberalismus, die die ersten deutlichen 
Spuren in der Gesellschaft hinterliessen. Kurz 
vor der Abstimmung über die Armeeab-
schaffung trafen sich in Winterthur ein paar 
Leute zu einer Zukunftswerkstatt. Ihre selbst 
gestellte Aufgabe: Wie kann der politische 
Schwung für weitere Reformen genutzt wer-
den? Verschiedene Ideen lagen auf dem Tisch, 
die Initiative zur Halbierung des motorisier-
ten Privatverkehrs obsiegte. Als Trägerschaft 
entstand 1992 «umverkehR», eine Organisa-

tion, die mehr wollte, als einfach den Verkehr 
halbieren, sondern über die Mobilität die 
Gesellschaft verändern, den Konsumismus 
eindämmen, Lebensraum wiederherstellen, 
Bewusstsein schaffen und eine Bewegung 
aufbauen. 

Die Idee, etwas scheinbar Unmögliches zu 
fordern, kam bei Menschen an der Basis der 
Umweltbewegung sehr gut an – umverkehR 
verstand sich als GSoA der Verkehrspolitik. 
Die grossen Umweltorganisationen, allen vo-
ran der Verkehrsclub VCS, hielten sich dagegen 
vornehm zurück. Sie wurden zehn Jahre zuvor 
selber marginalisiert und hatten eben erst die 
ersten kleinen Subventionstöpfe erreicht. 

umverkehR führte die Kampagne für die 
Verkehrshalbierung mit viel Graswurzelkraft 
und Spass. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel 
Spass. Das halbierte Auto, das bei der Überga-
be der Unterschriften vor dem Bundeshaus lag, 
mag manchen Stimmbürger daran erinnert ha-
ben, dass es doch ums Ganze ging. Und so wur-

de das mutige Vorhaben bei der Abstimmung 
im Jahr 2000 mit 78,5 Prozent Nein-Stimmen 
regelrecht versenkt.

Aber, und das ist das Erstaunliche: umver-
kehR gab nicht auf und lancierte 2008 in den 
Städten Basel, Genf, Luzern, St.Gallen, Win-
terthur und Zürich Initiativen zur Verkehrsre-
duktion, alle erfolgreich. Entweder wurden sie 
angenommen oder der Gegenvorschlag kam 
durch. Mit der Umsetzung durch die verant-
wortlichen Behörden hapert es allerdings noch. 
umverkehR hat als relativ kleine Organisa-
tion mit rund 8 000 Unterstützern sehr viel 
bewegt. Vielleicht motiviert dieser Chapeau, 
wieder einmal etwas scheinbar Unmögliches 
zu wagen. Es würde der Schweiz gut tun. 

  Christoph Pfluger

Am Parking Day, dem 15. September, lädt umver-
kehR Aktivisten zur kreativen Umnutzung von  
Parkplätzen ein. Am 11. November steigt in Winter-
thur das grosse umverkehR-Jubiläumsfest.  
Details: www.umverkehr.ch

Nur keine halben Sachen!

Aller guten Dinge sind drei: Greifvogelstation 
im Zürcher Weinland, Schutz der bedrohten 
Orang-Utans auf Sumatra, Naturzentrum 
Thurauen auch im Weinland – mit zwei Orang-
Utans, die sich da wohl fühlen. Der Spiritus 
Rector hinter allem heisst Regina Frey. Der 
Biologin ist die Naturverbundenheit und die 
damit verbundene Sorge in die Wiege gelegt 
worden; ihre Mutter Veronika von Stockar 
hatte die Greifvogelstation in Berg am Irchel 
1956 gegründet und so mitgeholfen, die Ar-
tenvielfalt in der Nordostschweiz zu erhalten. 
Wer einmal eine Führung mitgemacht hat – sie 
sind stets rasch ausgebucht –, der kennt Ha-
bicht, Turmfalke und Schleiereule auseinander, 
der weiss, dass es sie braucht für unsere Fauna. 
Darum werden verletzte Tiere hier betreut, bis 

sie sich wieder in die Lüfte schwingen können.
Die Greifvogelstation Berg am Irchel wird 

von der gemeinnützigen und spendenfinan-
zierten Stiftung PanEco betrieben. PanEco 
engagiert sich seit 1996 im Arten- und Na-
turschutz und in der Umweltbildung – in der 
Schweiz ebenso wie in Indonesien; Regina 
Frey ist Gründerin, Stiftungspräsidentin und 
Geschäftsführerin. Ihr haben es nicht nur die 
Greifvögel angetan, auch die Orang-Utans, seit 
mehr als zwanzig Jahren. So oft sie kann, weilt 
sie in Indonesien, spricht längst die Sprache. 
Sie die Menschenaffen schützen, die Küsten-
sumpfwälder erhalten, die biologische Land-
wirtschaft und den Ökotourismus fördern.  

Dieter Langhart
www.paneco.ch, www.greifvogelstation.ch

Naturschutz und Umweltbildung in Indonesien und der Schweiz
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Tolstois «Anna Karenina» hat José Alberto 
Guitérrez’ Leben verändert. Er fand das Buch 
vor 18 Jahren im Müll, den er in Kolumbiens 
Hauptstadt einsammelt. Staunte, dass Menschen 
Bücher wegwerfen. «Das hat mich traurig ge-
macht. Als ich klein war, hat mir meine Mutter 
viel vorgelesen.» Er hielt die Augen weiter of-
fen, fand Patrick Süsskinds «Parfum», Gabriel 
García Márquez’ «Hundert Jahre Einsamkeit» 
oder einen Homer im Abfall, gar eine arabisch-
englische Koran-Ausgabe oder einzelne Bände 
der Encyclopedia Britannica.

Er konnte nicht anders als die Bücher zu ret-
ten und in seinem Häuschen zu stapeln. «Das 
ist, wie wenn ein Goldsucher gräbt und schürft 
und dann Goldstückchen findet.» Seine Kollegen 
wissen das und rufen «Don José, libros!», wenn 
sie auf ihrer Tour Bücher finden: gebundene im 
Norden der Stadt, wo die Wohlhabenden und 
die Bibliotheken sind, Taschenbücher in den 
Armen- und Arbeitervierteln wie Nueva Gloria 
im äussersten Süden der Sieben-Millionen-Stadt. 

Da lebt der 54-jährige José Alberto Guitérrez mit 
seiner Frau und seinen Kindern.

Leute aus der Nachbarschaft holen sich sams-
tags bei ihm Lektüre und Sachbücher, oft für 
ihre Kinder. Die Ausleihe kostet nichts. Das 
spricht sich herum, inzwischen erhält er Bücher 
von überall her und verschenkt wiederum wel-
che. Es sind ja genug da – bald 30 000 Bände 
umfasst seine Gratisbibliothek inzwischen und 
droht, sich in die oberen Stockwerke auszuwei-
ten. Er nennt sie La fuerza de las palabras, die 
Macht der Worte, wie er zu Tobias Wenzel vom 
Deutschlandradio sagt, der ihn kürzlich besucht 
hat. Seither ist José Alberto Guitérrez in aller 
Munde, auch in unseren Medien.

«Bücher sind unsere Erlösung», sagt Guitérrez, 
«und das ist, was Kolumbien braucht. Uns geht es 
vor allem darum, Kinder zum Lesen zu bringen. 
Ich will sie zum Lesen verführen.» Guitérrez’ 
Beispiel hat Schule gemacht: Das Familienhaus, 
das aus allen Nähten platzt, versteht er inzwi-
schen als Zwischenlager, er verschenkt Bücher 

an Schulen und Bibliotheken, die über eine von 
ihm gegründete Stiftung vernetzt sind. Sie ver-
schickt Kisten voller Bücher auch aufs Land, das 
besonders unter dem Bürgerkrieg litt.

All das schafft der Mann nicht allein neben 
seiner Arbeit bei der Müllabfuhr, die ganze 
Familie macht inzwischen mit und repariert 
Buchrücken, organisiert Lesungen und Refe-
rate, geht mit der Mini-Bibliothek im gespen-
deten Rettungswagen auf Tour. Wir ziehen den 
Hut vor José Antonio Guitérrez, dem fernen 
Helfer in der Lesenot. Dieter Langhart

José Alberto Guitérrez
Seine Wohnung in Bogotá wurde zur Gratisbibliothek
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Eine einfache Sachbearbeiterin
Sie entdeckte den bisher grössten Steuerbetrug
Um mindestens 31,8 Mrd. Euro wurde die Bun-
desrepublik Deutschland im bisher grössten, 
bekannt gewordenen Steuerbetrug erleichtert. 
Das Geld wurde nicht auf windigen Wegen am 
Fiskus vorbeigezirkelt, sondern – schlimmer 
noch – vom Staat als Rückerstattung an clevere 
Investoren bezahlt. Die Geschichte beginnt im 
Juni 2011 mit einer 30-jährigen Sachbearbeiterin 
des deutschen Bundeszentralamtes für Steuern 
in Bonn, die anonym bleiben will und hier S.B. 
genannt wird. Eines Tages landet ein Antrag auf 
Steuerrückerstattung über 54 Mio. Euro auf ihrem 
Tisch. Ein Pensionsfonds mit Sitz in New York 
hatte für knapp 6,4 Mrd. deutsche Aktien ge-
kauft und sie zwei Monate später wieder verkauft. 
Anstatt den Antrag wie ihre Vorgänger durch-
zuwinken, stellt sie eine Reihe von Fragen, die 

Sonderbares zu Tage fördern: Der Pensionsfonds 
ist eine Briefkastenfirma mit einem einzigen Be-
günstigten, der noch weitere Anträge eingereicht 
hat. Eine deutsche Anwaltskanzlei antwortet S.B. 
«persönlich» und droht ihr mit einem disziplinar- 
und haftungsrechtlichen Verfahren, wenn das 
Geld nicht endlich ausbezahlt würde. 

S.B. gibt nicht nach, sondern bohrt weiter und 
deckt schliesslich ein Netzwerk auf, an dem sich 
Dutzende von deutschen Banken, Anwaltskanz-
leien und Superreiche beteiligen und bei dem es 
im Wesentlichen darum geht, durch komplizier-
te Geschäfte eine Steuerrückerstattung zu be-
kommen, die einem eigentlich gar nicht zusteht. 

Zu den dubiosen Rückerstattungsgeschäften 
gibt es seit 1992 einen geheimen Bericht des 

hessischen Wirtschaftsministeriums. Folgen 
zeitigt er erst zehn Jahre später, als das Bundes-
finanzministerium die Gesetzeslücken schlie-
ssen will. Dummerweise mit Hilfe des deutschen 
Bankenverbandes, der einen wirkungslosen 
«steuergesetzlichen Formulierungsvorschlag» 
macht, der 2007 umgesetzt wird, worauf die 
Party erst richtig los geht. Aber 2009 gibt es eine 
Verschärfung, die nur mit Pensionsfonds aus 
den USA zu umgehen ist, denen S.B. schliesslich 
auf die Schliche kommt. 2016 werden die Cum-
Cum-Geschäfte endlich unterbunden. Aufge-
arbeitet wird die Sache noch von verschiedenen 
Gerichten und einem Ausschuss des Bundestags. 
Und angefangen hat es mit S.B., vor der wir hier 
in der Hoffnung auf viele Nachahmer den Hut 
ziehen. Christoph Pfluger


