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In der revidierten Bundesverfassung, über die wir bald abstimmen 
sollen, heisst der Artikel 20 : 

Art.20 Wissenschaftsfreiheit 

Die Freiheit der wissenschaftlieben Lehre und 
Forschung ist gewährleistet. * 

Lehre und Forschung sind einbahnige Unternehmungen. Sie wirken 
von oben nach unten. Die Belehrten haben zu schlucken , was 
gelehrt wird - ob gutwillig, gutgläubig oder kritisch zweifelnd, 
f~agend, aufbegehrend. In der so gewährleisteten Freiheit fehlt 
ein entscheidendes Eleaent, ein uns ungewohnter, im Deutschen 
unbekannter Begriff,· den wir nicht einmal im Duden finden, den 
ich jetzt in Gebrauch nehmen möchte. Es fehlt 

die Lerne 
Artikel 20 müsste lauten: 

Art.20 Wissenscbaftsfreibeit 

Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung 
und Lehre und Lerne ist gewährleistet • 

••••••••• 
Ich begründe im Folgenden diesen Vorschlag und nenne dazu einige 
Beispiele. 

Inhaltsübersicht auf Seite 2 
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Inhalta-Uehersieht 

Von der Freiheit der Lerne handeln Titelblatt und die Seiten 3·• 
Ueber das Lernen schreibt Frederic VESTER (1974) ~ 

Die Stiftung Science et Cit~ der schweizerischen Akademien ':.J-

Beispiel HGP: Das Human Genom Project will bis zum Jahr 2003 
den Menschen in allen seinen Genen erfassen. Das gigantische 
Projekt ist schon weit fortgeschritten. HGP will dann schlies5-
lich auch noch - sozusagen als Pyramiden-Basis des Programms 

die rassischen, ethnischen und sozio-ökonomischen Seiten 
des Vorhabens prüfen 
(nennt das ELSI, doch müsste es RESI heissen). 8 
Beispiel einer NRO (Nichtregierungs-Organisation): 
Die "Basis" kann und muss in die angewandte Wissenschaft 
eingreifen Vorschlag der Gesellschaft für bedrohte Völker 

Beispiel Wislikofen: 
Können Fachleute und Laien miteinander reden? 
Können Fachleute mit Fachleuten kommunizieren? 

Die Pest in London 1665 
Hätten unsere Zivilschutz-Fachleute Daniel DEFOE gelesen 
(1672) und daraus die Lerne gezogen, wäre uns viel teurer 
wirklichkeitsfremder Unsinn erspart geblieben. 

Taget's ? weitere Ansätze 
•.. dass die Gesellschaft nicht mehr blosser Forschungsgegen

stand zu sein habe, sondern dass sie in den Forschungsprozess 
einbezogen werden solle . . • (SPPU.). 

La Grande Implosion (Pierre THUILLIER, 2071) 
Wie kam es, dass die westliche Zivilisation in den Jahren 
1999-2003 zusammenbrach? 

"Es hätte auch ganz anders kommen können " (Apokalypse-
Rufe in der Eidg.Expertenkommission 1991 "Schweiz morgen - ") 

gesucht: "Die Welt in hundert Jahren" (Berlin 1910) 
eine Ergänzung betr. Transport radioaktiver Abfälle in nux 102 
nux-impressum und Ei~ladung für Abo 99 
Bulletin 4 der Stiftung Zukunftsrat (und neue Adresse) 

========·================·====== 
105 

Was zum Thema Lerne, Oeffnung der Wissenschaft, Forschung von 
unten, in dieser nux nicht Platz hat, geht in die nächste. 

nux-105 handelt von der Arbeit von Experten, von Risikoforschung, 
Technology Assessment <---->>> Science Assessment, von der 
Strategie Nachhaltigkeit in der Oekologie-Forschung -

Ich freue mich auf Ihr Echo 

"\I)C Nr.104 Februar 1999 Seite 2 

11 

11. 



Freiheit von Forschung und Lehre? 

Vorbemerkung: Der folgende Text ist (ohne die hiesigen Fussnoten) im 
Dezember der iape (interdisziplinärer arbeitskreis für praxisbezogene 
ethik) der Universität Basel als Beitrag zum ausgeschriebenen Thema 
"Gute Wissenschaft" eingereicht worden; er erscheint im iape-newsletter 
no.1,1999. - Hier ergänze und illustriere ich ihn mit Beispielen. 

Artikel 20 der Bundesverfassung, über die wir bald abstimmen sollen, lautet: 

Die Freiheit der rissenschaftlieben Lehre und Forschung ist gerlbrleistet. 

Nationalrat Hans WIDMER hatte beantragt, neben der Lehr- auch die Lernfreiheit 
in den Artikel 20 aufzunehmen. Seine Begründung: "Die Empfänger, die Lernen
den, sind in ihren Rechten ebenso im Auge zu behalten" wie die Anbieter von 
Lehre und Forschung. Ihnen sei im Sinne der Chancengleichheit der Zutritt zu 
den akademischen Institutionen verfassungsmAssig zu garantieren. 

Sein Antrag unterlag im Rat mit 66 zu 99 Stimmen. Schade. Schade nicht nur im 
Sinn von WIDMER. Ich sehe mehr in der Forderung und würde als Artikel 20 
beantragen: 

Die Freiheit der Forschung und Lehre ~I1Cl Leri1e ist gewährleistet. 

die Lerne 

"Die Lerne" steht nicht im Duden. Warum gibt es sie nicht? Es scheint mir 
höchste Zeit diesen ungewohnten (unbekannten) Begriff einzuführen.* Forschung 
und Lehre sind autoritäre Instrumente, sie wirken von oben herab. Wohl ist 
seit einiger Zeit die Oeffnung der Wissenschaft zur Gesellschaft hin im Ge
spräch, sogar im Tun. Diese Oeffnung aber ist einbahnig. Akademiker forschen 
und geben ihre Ergebnisse als Lehre an die Gesellschaft. Die Gesellschaft 
empfängt, was kommt - willig, gläubig oder kritisch, aufbegehrend, sogar mit 
Protest. Was aber bewirkt Protest, wo landen Fragen (ausser etwa in Leserbrie
fen)? Die Wissenschaft betont Interdisziplinarität, doch verlässt diese Inter
disziplin kaum die Akademikerkreise. Es gibt erst wenige erfreuliche Ausnahmen 
und Beispiele. 

* 
"Die lerne" weckt ~en Zllll SD~ebrauch. die lehre .... dfe Schublehre"""'~ 

die Kinderlehre die Irr lehre 
Wo bleibt die l.s:rJfP. 

Französisch gibt es 1' ensei t und l'apprenti~e, itali~~to 
und l' ~rendisaggio. Der "Lehrling ist der 
apprendista. 

Ein.jung~r Mensch macht eine lerne, das 
nermen wu lehre. 

In den meisten Schweizer Dialekten lebred 
d'Schüeler, werm sie lernen. lehrli!tge, 
lehrmlldchen, lehrblben 1111ssten lernhnge, 
lel'llllädchen, lernblben sein. 

Die (Berufs-)lehre hiesse treffender lerne. 
Einer ist gelernter Schreiner, ein anderer 
ist Gelehrter,. sogar Gelahrter. Auch dieser 
hat seine Gelahrtheit einnal lernen mssen. 
Lehrer sollen voo. Sdiülern lernen, Professo
ren voo. Studenten. 
Wie wär's also mit Gelernsamkeit, l.ßrnqan_gt... 
l.ßrnsatz, lernen ziehen, Lerngeld-~ 

Wir zahlen doch meistens l.ßrngeld, nicht 
Lehrgeld. Lehrgel~~ etwa aus falscher lehre, 
aus Irrlehren, wiru kal.lll je van lehrenden 
bezahlt sondern van lernenden. Selten wird 
oder fiihlt sich ein Lehrer für falsch erteil
te lehre zur Zahlung verpflichtet. 
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Man übersieht, dass das Volcb (zu dem die nicht-akademische Mehrheit zählt} 
ein unerschöpfliches Reservoir an Wissen und Weisheit ist. Und: Jeder Mensch 
(auch der Experte, das soll er nicht vergessen) ist in fast allen Lebensberei
chen Laie. Zwei Aussagen, die sieb ergänzen müssen. 

Wenn ich allein nicht weiter komme, kann ich mich einer Gruppe anscbliessen, 
einer NRO/Nicbtregierungs-Organisation (oder NGO). Die Gesamtheit aller NRO 
stellt ein riesiges Potential dar, auch im Wissen und Können. zwar wird verbal 
Bereitschaft gezeigt, sie ernstzunebmen, doch werden die NRO immer noch von 
der Obrigkeit und von der Wissenschaft stiefmütterlieb behandelt oder übergan
gen. Der/Die Einzelne und die NRO müssen die Freiheit haben, sieb in die 
Forschung und Lehre einzumischen, scbliesslicb zu integrieren. Sie dürfen 
(müssen nicht} Fragen stellen, Kritik üben an Forscbungsprogrammen, Vorschläge 
machen, sogar Anträge stellen, dass das und jenes von der Wissenschaft er
forscht, anderes vielleicht unterlassen (oder wenigstens nicht subventioniert} 
werde. Hier liegt ein Feld konkreter, intensiver Zusammenarbeit zwischen te·bre 
und Lerne brach. (Ein Beispiel für solches Einmischen schlägt Göpf BERWEGER 
aus der Siebt der Gesellschaft bedrohter Völker vor; hier Seite 9.) 

Da ist noch etwas, wenn wir eine gute Wissenschaft suchen. Pfusch, Lügen, 
Fälschungen verunstalten das hehre Antlitz der Wissenschaft. Dogmen haben sieb 
eingenistet. Das kann ich jetzt so pauschal vor mich bin sagen, kann ich mich 
doch mit dem Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft auf viele, in 
dreissig Jahren aufgearbeitete belegte Beispiele stützen [1]. 

Viele Tatbestände, darunter folgenschwere, sind bekannt und beschrieben. Nur: 
Wer kennt sie? Genauer gefragt: Wer an zuständiger Stelle bat zur Kenntnis 
genommen, was an Belegmaterial seit Jahr und Tag unterbreitet worden ist? Wer 
bat die Berichte und Warnungen überprüft oder überprüfen lassen? Wer bat, wenn 
die Kritik sich bestätigte, Korrektur angebracht oder zwingende Konsequenzen 
gezogen? Solches ist selten geschehen. Die Regel ist, dass die Antennen auf 
Nichtempfang geschaltet werden, sobald sieb Unbequemes ankündigt. Realpolitik 
(auch von "Real"-Oekologen gepflegt [2]), die Politik der Sachzwänge, verhin
dert zwingendes Handeln. Politik und Wissenschaft sind in einem Brems-Netz 
ineinander verwoben. Oft haben Chefbeamte, Chef-Experten erarbeitete Befunde 
ihrer Institute zu auftragsgünstigen Ergebnissen zurechtgemodelt [1]. So 
korrumpiert sich Wissenschaft. 

Es gibt die vielgelobte~eer Review - the assessment ot work by outside 
experts. Peer Review bat eng gezogene Grenzen, ist Experten-Sache, bewegt sich 
oben in den Rängen der Forschung. Der Herausgeber oder Chefredaktor einer 
renommierten Fachzeitschrift zieht keine Nicht-Experten bei, und so gibt der 
Gebrauch der Institution Peer Review keine Oeffnung zur Gesellschaft. Kontrol
le und Mitspracherecht von aussen fehlen. 

Viele unserer Studien betrafen angewandte Wissenschaft im Rahmen der Bundes
verwaltung. Dort übt das Parlament Kontrolle, nicht direkt, sondern über die 
Geschäftsprüfungs-Kommissionen GPK der beiden Kammern [3]. Das sind unentbehr
liche Instanzen mit allerdings eng begrenzter Wirkmöglichkeit. Ihre Mitglieder 
sind Rätinnen und Räte, die neben ihrer oft überfrachteten Funktion im Rat 
zusätzlich Kontrollfunktionen ausüben, in der Regel sticbprobenweise. Wie soll 
ein solches Mitglied herausfinden, dass die Zusammenfassung eines Amtsberichts 
und die daraus abgeleitete Empfehlung zuhanden des Bundesrates zum wesentli
chen Inhalt des Berichts im Widerspruch steht? Wie sollen sie merken, dass·da 
Koordinaten nicht stimmen, dort Massstäbe falsch sind, oder .Rechenfehler die 
Ergebnisse verzerren? Zahlreich sind Beispiele, wo Editoren auch renommierter 

* peer, der Ebenbürtige, Noble 
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Fach-Zeitschriften nicht merkten, welcher Unsinn ihnen eingesandt wurde, dar
unter Unsinn, der von Laien erkannt werden kann. Sie druckten, was kam. (Wir 
haben krasse Befunde dieser Art aufgearbeitet.) Es wäre ungerecht, den GPK 
Kontrollen dieser Art zuzumuten. Dazu braucht es eine Ombud-Stelle. 

Ombud 
Der Ombudsmann ist in den eidgenössischen Räten ein seit Jahren schwelendes 
Thema, mehrmals beantragt, lang diskutiert und bis jetzt jedes mal abgelehnt 
worden [4]. Nun meine ich nicht den Ombudsmann schweizerischer Prägung, den 
Schalter-Beamten, der wartet, bis sich Kläger melden, für die er schlichten 
soll. Ich meine die ursprüngliche Funktion des schwedischen Ombudsman oder der 
Ombudsfru, die nicht nur auf Klagen eingehen, sondern frei und aus eigener 
Initiative arbeiten, Zugang haben zu allen Ausübenden und Materialien des 
ihnen zugewiesenen Bereichs. Zuerst gab es den Ombudsman der staatlichen 
Verwaltung (Justitie-Ombudsman/JO). Seither haben weitere Bereiche Ombuds
Aemter bekommen. "Das JO-Amt ist vom Reichstag ermlchtigt worden, selbst zu 
entscheiden, welche Fllle untersucht werden sollen. Es ist seit jeher die 
Pflicht des JO-Amtes gewesen, die seiner Aufsicht unterstehenden Behörden von 
Zeit zu Zeit zu inspizieren • •.• Das JO-Amt geniesst völlige Autonomie im 
Verhlltnis zu seinem Auftraggeber, dem Reichstag." 
[mitgeteilt von der Schwedischen Botschaft in Bern, 1996]. 

Nun suche ich die Ombudsfru oder den Ombudsman für den Bereich der angewandten 
Wissenschaft in der Bundesverwaltung. 

Eigentli~h übt das Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft seit 
Jahren Ombuds-Funktion im Bereich angewandter Wissenschaft (und das gratis, 
und es trägt die Spesen!). Wir setzen bescheiden an. Unsere Eigenart oder 
Unart: wir stellen als Laien "dumme" Fragen und erwarten von befragten Exper
ten redliche Antworten in einer Sprache, die beide Seiten verstehen. Es ist 
erstaunlich, wie viel solches Fragen zum Vorschein bringt. Ein Gewinn ist es 
jedesmal, wenn Fragen Annäherung, Dialog, Verständnis auslösen. Anders, wenn 
die Fragen so viel Verlegenheit bewirken, dass der Vorhang fällt und kein 
Austausch stattfinden kann, keine Korrektur eines Missstandes möglich wird. 
Leider sind das häufige Reaktionen. Als NRO, Gruppe nicht-etablierter und 
nicht-bevollmächtigter kritisch fragender Menschen, welche ausserhalb des 
akademischen Systems, ausserhalb der Hochschule wirken, hat das Forum W zwar 
dank Geduld und Beharrlichkeit auch Anerkennung erworben. In der Sache aber 
wird allzu gern versucht, Ergebnisse unserer Arbeiten zu übergehen. Ein gute 
Wissenschaft müsste mit kritischen Laien intensiv zusammenarbeiten. 

1 

2 

3 

4 

Archiv von Konradin Kreuzer und ab 1973 voa Forua für verantwortbare Anwendung der 
Wissenschaft, ait der Zeitschrift •nux• seit 1978, 4112 Flüh 

'Das Kreuz ait den 'Real'-Oekologen•- Eine Replik von Konradin Kreuzer auf 'Projekt 
Bnergieschranke' von D.laboden, C.C.Jaeger, U.Küller-Berold: GAlA Nr.l/1992, p.l28 
und GAlA Hr.5/1992, p.252, oder nux-80/Dez.92, p.13-14 

Geschäftsprüfungs-Koaaissionen: nux-95, Oktober 1996 
Ein eidgenössischer Oabudsaann?: nux-94, Juli 1996 
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Ueber das Lernen schreibt Fred.eric VESTER. 
in seinem Buch "Leitmotiv vernetztes Denken" (Heyne/München 1988: es sind zum 
Teil Texte aus seinen Vorträgen in den 70er Jahren) ein ganzes Kapitel: 

"Chance Lernbiologie - Krisenberflil tigung durch richtiges Lernen". 
Die Zwischentitel lauten: 
- Nur das richtige Begreifen unserer lfelt ist hilf.reich 
- Informationen aus der Um~elt erfassen den gesamten Organismus 
- Neues Denken nur durch Reformation bestehender Lernstrukturen 

Vernetztes Denken ist heute not~endiger denn je 
- Falsche lfissensvel~ittlung hindert LernfAhigkeit 

Jeder hat die Aufgabe, das Lernen neu zu lernen 

Mich hat der folgende Abschnitt daraus gepackt und an eine kleine Geschichte 
erinnert: Meine Tochter Vrene hatte in der unteren Primarschule in einem 
Aufsatz geschrieben: "An der lfand klebt ein Bild." Das war falsch, die Lehre
rin schrieb rot, es muss heissen: "An der Wand befindet sich ein Bild." 
nun VESTER: S.65 

Um ein neues Verständnis der Wirklichkeit voranzutreiben, 
das die >Muster< der Realität erkennt, muß sich in erster Linie 
etwas an den Lernformen unserer Schulen ändern, indem sie vom 
ersten Schultag an nicht das mit der Realität vernetzte Denken 
regelrecht austreiben. Ich sage bewußt austreiben, denn wir müs
sen es keineswegs als etwas Fremdes neu lernen, wir müssen es le
diglich wiederentdecken. Denn es entspricht unserer ionersten 
Natur. Dazu ein paar konkrete Beispiele: 

• Wenn auf die Frage: »Was ist ein Stuhl?« ein Vorschulkind 
noch sagt: »Ein Stuhl ist, wenn man sich draufsetzen kann«, so 
wird jenes mit der Umwelt verflochtene Ding in der Schule sehr 
bald unter dem Begriff >Möbelstück< eingeordnet. 
• In einem Haus wird es bald nicht mehr etwas sehen, worin 
man wohnen und leben kann, sondern das Haus wird zum >Ge· 
bäude<. 
• Gelb, rot oder blau ist nicht mehr eine Blume oder der Abend
himmel, sondern eine >Farbe<, 
• Sommer ist nicht, wenn die Frösche quaken, wenn ein warmer 
Wind weht, wenn es nach Heu riecht, sondern er wird zur >Jah
reszeit<. 
• Und ein Frosch ist nicht etwa ein wichtiger Bewohner eines 
Feuchtgebietes, sondern er wird in die Familie der Ranidae einge
ordnet, diese wiederum in die Ordnung der Anuro, die selbst wie
der zur Klasse der Amphibien gehören. Und da bleibt er dann!Z) 

Der Zusammenhang verschwindet, und es entsteht eine Art 
Kreuzworträtsel-Intelligenz. Zusammenhänge werden zu For
meln verstommelt, und dabei wird das Gehirn zu einem bloßen 
Speicher herabgewürdigt, in welchem sich die Realität, die sich 
dort einst so organisch einprägte, kaum noch wiederfindet. ß''" 

Hier fehlt die Poesie, die schlagen wir den Kindern schon tot. (s.auch s.~3) 
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Die schweizerischen Aka.dEDd..en und die 
st~ftung Science et Cite 

In seinem Lettre du Pr~sident vom Juli 1998 an die Mitglieder der SANW 
Schweiz.Akademie der Naturwissenschaften schreibt Prof. Bernard HAUCK im 
Hinblick auf die SANW-Ziele für 2000-2003 u.a. von Spannungen - oder sogar 
einem Bruch - zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Weiter: 

"Budgetumlagerungen sind vorgesehen vor allem zu Gun.sten der lJttentlich
keitsarbeit, die erste PrioritAt erhalten soll. 

Wirmassen aber noch weiter gehen und unseren Hitbargerinnen und Hit
bargern nicht nur erklAren was wir tun, sondern auch Nutzen und Risiken 
unserer Forschungstltigkeit aufzeigen. Die Beziehung der lJttentlichkeit 
zur Wissenschalt hat sich in den letzten Jahren deutlich verAndert, und 
zum Teil ist sogar heftige Ablehnung sparbar." 

Das ist schön gesagt, aber eben- von oben herab. Es zeigt eine 
gefährliche Entwicklung: den Leuten beibringen, was "oben" geschieht und wozu 
es nützt. Wozu es nützt, und vo es schadet, das können nicht die Akademien 
bestimmen. Da müssen die Leute gefragt werden. Wiss~nschaft(l)er müssen das 
Lernen lernen, dazu gehört das Zuhörenkönnen. 

Ich hoffe, die Stiftung Science et Cit~. gegründet im November 1998 unter der 
Leitung von Staatssekretär Charles KLEIBER, Direktor der Gruppe Wissenschaft 
und Forschung im Eidg. Departement des Innern, verfalle nicht solcher Einbah
nigkeit. Schön wär's, wenn sie "die Lerne" in ihren Wort- und Gebrauchsschatz 
aufnehmen könnte. Gründungsmitglieder der Stiftung Science et Cit~ sind die 
vier schweizerischen Akademien SAGW, SAMW, SANW und SATW. 

Schweizeri.sdle AJradelli.e für Geistes- tmd SOzialwissenschaften 
Schweizerische Akadani.e für Medizinische Wissenschaften 
Schweizerisdle AkadBI:ie für Naturwissen:sdlaften 
Schweizerische Akadani.e für Technisdle Wissenschaften 

Ablehnung, gar Wissenschaftsfeindlichkeit kann nicht mit noch mehr Lehre 
behoben werden, so wenig wie verscherztes Vertrauen in die Politik(er) mit 
noch mehr Propaganda (genannt "Information") wiedergewonnen werden kann. Nur 
wenn Lehre und Lerne sich beidweg koppeln, lässt sich der Graben zuschütten. 

un.d der Nationalfonds 

Budgetumlagerungen ist ein wichtiges Stichwort. Wenn die 
Basis lernend und lehrend mitwirkt in der augewandten Wissenschaft, dann muss 
sie dafür die nötigen Mittel erhalten. Der Nationalfonds zum Beispiel hätte 
dieser Basis nach geeignetem Schlüssel Geld zur Verfügung zu stellen, das 
bisher nur der traditionellen Forschung und Lehre zufloss. Wer ist die Basis? 
Das kann die Gesellschaft für bedrohte Völker sein (s.S.~). Das sind NRO 
Nicht-Regierungs-organisationen oder Einzelpersonen, die mit konkret formu
lierten Projekten an der Forschung teilhaben wollen und können. Ihnen wäre die 
Freiheit der Lerne zu gewähren, wie den andern die Freiheit der Lehre. Der in 
den NRO gestaute Reichtum an Erfahrung und Wissen und Können erführe damit den 
längst erforderlichen Kostenausgleich, m.a.W. ein Stück Gerechtigkeit und 
gesellschaftliche Fairness. 
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Dialog und Oeffnung? am Beispiel HGP 

HGP heisst Human Genome Project: (1993-1998) und 1998-2003. Das hehre Ziel 
( "the HGP 1 s highes t priori ty goal ") ist es I die Sequenz der menschlichen Gene 
bis im Jahr 2003 vollständig zu kennen; ein gigantisches Forschungsunterfan
gen, das Biologie und Medizin umwandle: 

New Goals for the U.S. Human Genome 
Project: 1998-2003 

frMCis S. CoUins. • Art P.trfnos. Elke Jordan. Arolnct. Chakravartl, bymon4 Gettet.nd, LeRoy W.W.ters. 
ond the .......... of the DOE and NIH plllnnlnc F-

www.sciencemag.org SCIENCE VOL282 23 OCTOBER 1998 

The Human Genome Project (HGP) is fulfilling its promise as the 
single most important project in biology and the biomedical scienc
es-one that will permanently change biology and medicine. With the 

In diesem Bericht werden 8 Ziele beschrie
ben, von denen uns Nummer 6, ELSI interes
siert. ELSI steht für Ethical, Legal, and 
Social Implications; ethische, rechtliche 
und soziale Verflechtungen (oder Tragwei
ten), in Fig.3 illustriert. 

Ein üppiges Dach, nahe vor der Vollendung, 
darunter, in den Gewinn-Suiten die Ver
marktung in voller Efficiency. 

Das Ganze soll auf ein noch kaum erschlos
senes, beabsichtigtes "Fundament" der 
rassischen, ethnischen und sozio-ökonomi
schen Ausflüsse abgestellt werden, von dem 
niemand weiss, ob es je tragfähig werden 
kann. Die ELSI der Pyramide heisst nun 
RESI: Racial, ethnic, and socioeconomic 
issues. Und das heisst etwas ganz anderes. 
(beachte die seltsame Differenz zwischen 
Goal 6-Ueberschrift/Fig.3-Legende 
und Pyramiden-Fundament-Beschriftung). 

Ein bedrohliches Beispiel der Einbahn
Mentalität, hier auch im zeitlichen Ablauf 
deutlich. Ich zweifle an der Ernsthaftig
keit der Begleitbeteuerung l( 
und sehe keine Anzeichen von bottom up, 
vom Denken, geschweige denn Handeln von 
der Basis her. 
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REVIEW 

The Human Genome Project has successfully completed alt 
the major goa!s in its current 5-year plan, covering the period 
1993-98. A new plan, for 1998-2003, is presented, in which 
human DNA sequencing will be the major emphasis. An am
bitious schedule has been set to complete the full sequence 
by the end of 2003, 2 years ahead of previous projections. ln 
the course of completing the sequence, a "working draft" of 
the human sequence will be produced by the end of 2001. The 
plan also includes goals for sequencing technology develop
ment; for studying human genome sequence variation; for 
developing technology for functional genomics; for complet· 
ing the sequence of Caenorhabditis elegans and Drosophila 
melanogaster and starting the mouse genome; for studying 
the ethical, legal, and social implications of genome research; 
for bioinformatics and computational studies; and for training 
of genome scientists. 

682 

Goal 6-Ethiclll, Legal, and Social lmplications (ELSI) 
While recognizing that genetics is not the only factor affecting 

human well-being, the NIH and DOE are acutely aware that advances 
in the understanding of human genetics and genomics will have 
important implications for individuals and society. Examination ofthe 
ethical, legal, and social implications of genome research is, therefore, 
an integral and essential c:omponent ofthe HGP. ln a unique panner-~ 
ship, biological and social scientists. health care professionals, histo- X 
rians, legal scholars, and others are c:ommitted to exploration of these 
issues as the project proceeds. The ELSI program has generared a 
substantial body of schotarship in the areas of privacy and fair use of 
genetic: infonnation, safe and effective integration of genetic infor-
mation into clinical settings, ethical issues surrounding genetics re-• .... 

Racial, ethnic:. and socioec:onomic issues 

Fig. 3. The pyramid depicts the EthicaL legaL and Social lmplications 
(ELSI) Research Programgoals for 1998-2003. The first goaL at the top 
of the pyramld, deals with the issues around the completion of the first 
human DNA sequence and the study of human genetic variation. making 
conaete the vlsion that advances in genome science wiU be an important 
factor contributing to the ELSI research agenda. The second and third 
goals focus on the Integration of the Informationgenerated by these new 
discoveries lnto dinicaL noncUnicaL and research settings. The fourth 
goal examlnes the Interaction of this Information with philosophicaL 
theological, and ethical perspectlves. FinaUy, providing the foundation for 
aU of these exploratlons ls the fifth goaL examining how the understaßd. 
ing and use of genetic Information are affected by socioeconomic factors 
and concepts of race and ethnicity. 
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ErHISCH oder EI'HNISCH - RECHTLICH oder RASSISCH ? 

ETHISCH und ETHNISCH bedeuten nicht das gleiche. RECHTLICH und RASSISCH bedeu
ten nicht das gleiche. ELSI und RESI sind zwei grundverschiedene Konzepte, 
miteinander verwurstelt in der eben vorgestellten Human Genome Project HGP
Beschreibung. Sind Ethical, Legal and Social Implications ELSI die Aushänge
schilder, Racial, Etbnic, and Socioeconomic Issues RESI aber die wirklichen 
Absichten? War das ein Ausrutscher, ein unfreiwilliges Geständni.s? Die Gen
techniker sind auf der Jagd nach den Gen-Sequenzen auch untergehender Völker 
(und Rassen). Göpf BERWEGER nennt das Bio-Piraterie. 

NRO-Impulse für verantwortungsvolle 
Anwendung von Wissenschaft und Forschung 

Wenn von der Basis her Mittun erlaubt wird, dann kann die Gesellschaft für 
bedrohte Völker der Forschung/Wissenschaft, den zuständigen Interdisziplinen 
bzw. dem Nationalfonds ein Forschungsprogramm wie folgt skizzieren - auszuar
beiten und durchzuführen selbstverständlich in enger Zusammenarbeit mit der 
antragstellenden Gesellschaft (ihrer Gruppe Unterstützung von Indigenen) * 

Eine trans-disziplinäre Forschungs-Skizze 
~ 

1) in Sachen Bio-Piraterie: Abklärungen zum Eigentumsrecht, 
zur Enteignung, zur Patentierunq 
[rechtliche und ethische Fragen] 

2) Bedeutung der Entwicklungs-Zusammenarbeit (EZA) für und 
Auswirkungen auf die Indigenen 
{differenzieren: EZA für die Armen, EZA für die Indigenen) 

3) Landwirtschaftliche Methoden, traditionelle und moderne; 
Auswirkungen auf das Saatgut (Resistenzen etc.), 
Kontaminationsforschung 
Beschreibung der Stärken der traditionellen Methoden 

forum 98 brig 

Im September letzten Jahres tagte in 
Brig (Kanton Wallis) das forum 98 brig. 
Die Neue Zürcher Zeitung berichtete 
darüber unter dem Titel 
"'Dritte Kraft' erhebt ihre Stimme" --> 

Die Vertreter der Nichtregierungsorganisatio
nen (NGO) diskutierten die Rolle der schweizeri
schen Zivilgesellschaft zwischen Wutschaft und 
Politik und erarbeiteten Lösungsschritte für die 
Herausforderungen, welchen sich die NGO 
gegenübergestellt sehen. Die schweizerische Zivil
gesellschaft wollte sich mit diesem besonderen 
Beitrag zum Jubiläumsjahr 1998 als unilberhör
bare Stimme bemerkbar machen. Gesellschaft
licher Kraft und Verantwortung kommt nach An· 
sichtder Organisatoren im Zeitalter der Globali
sierung, in dem weltweit tätige Konzerne an Ein
fluss gewinnen und die nationalstaatliehen Regie
rungen um die Wahrung ihrer herkömmlichen 
Machtposition kllmpfen milssen, besonderes Ge
wicht zu. 

Die Projektleitung lag bei Gabrielle NANCHEN, Göpf BERWEGER und Lina HOSENNEN. 
In der Nachbearbeitung entstand der Wunsch nach NRO-Impulsen tar verantwor
tungsvolle Anwendung von Wissenschaft und Forschung in aufzubauender enger 
Verbindung direkt in leitende Hochschulkreise. Als Mitglied der Steuergruppe 
zum forum 98 brig skizzierte ich zusammen mit Göpf, dem Geschäftsleiter der 
Gesellschaft für bedrohte Völker, die oben genannte Forschungs-Idee. 

* 
Gesellschaft fUr bedrohte Völker, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern, 
Tel.031 311 9008, FAX 312 6662 
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Können Fachleute und Laien miteinander "kommunizieren"? 

"Die These der Kontextualität von Identität impliziert, dass eine rela
tionale Identität nicht-essentialistisch gedacht werden muss. Sie be
sitzt keine vor-diskursive, beziehungsunabhängige Essenz, auf die in 
ihrer Konstruktion rekursiert werden könnte, sondern konstituiert sich 
erst im Diskurs von Beziehungen selbst." 

Ich weiss nicht, ob Johannes DINGLER aus Berlin in seiner 20-minütigen Rede * 
etwas ausgesagt hat, weil meine Antenne nach dem ersten Satz schon abstellte. 
Nun, da ich seine Rede als 6-seitigen Text vor mir habe (oben zitiert ist 
mitten heraus ein Alinea}, frage ich mich, ob irgend ein Sozialwissenschafter 
so etwas auf deutsch übersetzen könnte - ob dann ein Sinn sichtbar würde'. 
Auch seine Schlusssätze "4. Resüme" liegen ausserhalb meines Fassungsvermö
gens. 

Hier muss die Frage lauten: 

Verstehen Fad~1eute und Fachleute einander? 

Die Rede wurde in einem fast ausschliesslich akademischen Kreis gehalten 
(mit Zeitübermarchung, sodass für Diskussion oder Protest kein Platz blieb.} 

Ueber die Interdisziplinarität sagte Anne LARIGAUDERIE**: 

"- L 'approche multidisciplinaire est plus ditficile au depart, puisqu 'elle 
oblige les chercheurs J sortir des routines de leur propre discipline pour 
trouver un langage commun avec celui des autres disciplines. 
Dann sagte sie: 
- Le travail multidisciplinaire commence au moment de l'elaboration des 
hypotheses, au tout debut d'un projet. Il ne consiste pas J se reunir apres 
coup pour discuter des resultats obtenus. Il necessite au depart un vrai 
travail commun d'elaboration des hypotheses. Il s'agit lJ d'une etape crucia
le. " 

Wenn es für Umwelt- und Naturwissenschafter schon nicht leicht ist, Kollegen 
des Rechts, der Mathematik, der Wirtschafts- oder Sprachwissenschaften zu 
verstehen, wie viel schwerer werden Dialog und Zusammenarbeit zwischen Vertre
tern von Forschung und Lehre auf der einen Seite und Menschen in der Praxis, 
im Alltag, im Arbeitsprozess, in der Politik, in der Verwaltung, auf der andern? 

In die Universitäts-Räte dürfen nicht immer 
noch mehr Wirtschaftsfahrer (KRAUER, BLANKART 
et Co) eingeschleust werden, wohl aber Ver
treterinnen der Basis, der Benachteiligten, 
der NRO. Doch das Gegenteil scheint zu 
geschehen - hin zu einer totalen Verwirt-
schaftung der Hochschulen --- > 

Uni-Aktiengesellschaft 
ZDrtch. SDA. Die Universitäten Bem 
und Zürich gründen die nicht gewinn
orientierte Aktiengesellschaft Unitec
tra AG mit einem Aktienkapital von 
200000 Franken. Die AG wird am 1. 
April ihren Betrieb aufnehmen. Ziel ist 
die Verbesserung der Zusammenarbeit 
von Forschenden und Wrrtschaft. Die 
AG soll Beratungsdienstleistungen im 
Bereich des Wissens- und Technologie
transfers erbringen. 

* Tagung der Gruppe Humanökologie an der ETH Zürich HUMANöKOLOGIE DER 
ZUKUNFT 6.-lO.Juli 1998 in Wislikofen (Aargauer Jura} 

** Workshop Oktober 1996 in Thun "Endogenisierung der Umweltwissenschaften 
im Bereich der universitären Lehre: der Fall der Biodiversität" SPP 
Umwelt 
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Was so11 die Pest von 1665 in dieser nux? 

Sie hätte eine Lerne sein können. Eine Erfahrung im Pestjahr in London hätte 
unsere Zivilschutz-Oberen und -Fachleute vor Verblendung* bewahren und ihnen 
einfache menschennahe Ueberlegungen an Stelle ihrer skurillen Schutzraurn
Vorstellungen wecken können. Hatten sie doch mit der schweizerischen Zivil
schutz-Doktrin K71 die Bevölkerung zu totaler Denk- und Handlungs-Passivität 
verurteilt und sich angemasst, sie könnten in einem Atomkrieg mit einem frag
würdigen Alarmsystem und via Befehlsgewalt des Schutzraurn-Chefs die bedrohten 
Menschen schützen und retten. (Davon hatten die nuxen Nrn 11-16, 20-23, 29, 
32-33, 43, 45-46, 68, 70, 87, 89 und Telefonbuch-Merkblätter berichtet). 

In meinen Büchern stiess ich auf Daniel DEFOE: "Ein Bericht vom Pestjahr 
London 1665", geschrieben im Jahr 1722 [Carl Schönemann Verlag Bremen 1965; 
auf deutsch übersetzt von Ernst Betz]. Der gleiche Daniel DEFOE, der den 
"Robinson Crusoe" geschrieben hatte, Journalistik-Pionier im 18.Jahrhundert. 

* 

A 

JOURNAL 
OF THE 

~lague ueat: 
B E I N G 

Obfervations or Memorials, 
or the mcn llaalrbblc: 

OCCURRENCES, 

PUBLICK as PRIVATE, 

L 0 N D 0 N 
Durlag the 114 

GREAT VISITATION 
In 1665. 

Written by a CITIZ'EN who continucd all thc 
while in Lollllte. Nevcr madc publick before. 

LON'DON: 
Prifttcd for E. N11tt at thc RtJal-Excba"lt; '}. RtfNrts 

in W-irk-l.ßw; A D'ddwithout Ttmplt-BIIT; 
and '}. GrA'IIts in St.'}Amts}-jlrm. 17u. 

Textausschnitt aus Seite 250: 

Das läßt mim wieder auf die Zeit zurüdckommen, 
in der die Pest gerade begann, das heißt, als es deut
lidl wurde, daß sie sidl über die ganze Stadt ver
breiten würde, und als, wie sdlon gesagt, die wohl
habenderen Leute aufgestört wurden und begannen, 
eilig aus der Stadt zu versdlwinden. Das Gedränge 
war, wie von mir gehörigen Orts vermerkt, wahr
haftig so groß, und der Kutsdlen, Pferde, Wagen 
und Karren waren so viele, weldle die Leute weg
fuhren und -sdlafften, daß es aussah, als würde die 
ganze Stadt davonlaufen; wären nun damals irgend
weldle sdlredcenerregende Verordnungen erlassen 
worden, vor allem soldle, die sidl anmaßten, über 
die Mensdlen zu verfügen, statt sie über sidl selbst 
verfügen zu lassen, hätte dies die Altstadt wie die 
Vororte in die äußerste Verwirrung gestürzt. 

Aber die Behörden flößten der Bevölkerung klu
gerweise Mut ein, erließen sehr gute Verordnungen 
für die Bürger, hielten die Ordnung in den Straßen 
aufredlt und madlten jeder Bevölkerungsgruppe alles 
so erträglidl wie möglidl. 

"In der internationalen Fachwelt ist es unbestritten,· dass man in den 
schweizerischen Schutzraumen die weitaus meisten Atomeinsatze aberleben 
und dann auch weiterleben kann." 

Prof.Dr. Reinhold WEHRLE, 
Zentralpräsident des Schweizerischen Zivilschutzverbandes 
Pressemitteilung am 16.März 1981 
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"Die Wissensgesellschaft braucht Wissenschaften, die KomplexitAt nicht 
reduzieren, sondern HandlungsspielrAume erßffnen. Dazu muss die künstli
che Trennung {von Kultur- und Technikwissenschaftenl überwunden werden."* 

Wer ist denn diese "Wissensgesellschaft"? Sind das nur Leute mit Hochschulab
schluss? Hat die nicht studierte Oeffentlichkeit kein Wissen? Hier steht immer 
noch eine seltsame Abschrankung, die erst zögernd aufgebrochen wird, etwa im 
Collegium Helveticum**· Stefan GRIBI berichtet im Bulletin der ETHZ Nr.270, 
Juni 98,S.32-35 zur Ermunterung über ein Experiment interdisziplinärer Arbeit, 
an dem acht Stipendiatinnen und Stipendiaten in der alten Sternwarte der ETH 
Zürich a~beiten; eines der Beispiele: 

U•tentllt•••l ••!••••• We1•• 
Patricia Fry hat im Collegium Helveticum 
ein ideales Umfeld für ihre Arbeit gefun
den. Ihr Dissertationsthema weist be
reits darauf hin, dass sie als Naturwis
senschafterin auf ungewohnten- sprich: 
nicht disziplinär ausgerichteten- Wegen 
geht. Die Zoologin untersucht das Erfah
rungswissen von Bauern und Bäuerinnen 
über die Fruchtbarkeit ihres Bodens, be
gleitet sie dafür bei der Arbeit und betei
ligt sich wo möglich daran. Durch die 
teilnehmende Beobachtung kann sie Ge
wohnheiten und Selbstverständlichkei-

ten registrieren, die in einem Interview 
kaum thematisiert werden könnten. Die 
befragten Personen erhalten zudem Ge
legenheit, ihre Erfahrungen erzähiend 
wiederzugeben. Die Erhebungen basie
ren auf einem sozialwissenschaftliehen 
Ansatz, der •grounded theory•. 
Patricia Fry hat während sechs Jahren als 
Mitarbeiterin der Bodenschutzfachstelfe 
des Kantons Aargau erfahren, mit wel
chen Schwierigkeiten Naturwissenschaf
ter und -wissenschafterinnen kämpfen, 
wenn es darum geht, Störungen der 
Bodenfruchtbarkeit frühzeitig erkennen 
zu können. Im Rahmen des •National· 

fondsprojektes Erfahrungswissen und 
umweltverantwortliches Handeln• ver
suchte sie einen anderen als den diszi
plinären Zugang zu verwenden. Sie 
fragte, ob das bäuerliche Erfahrungs
wissen einen Weg weist, wie Boden
fruchtbarkeit als Ganzes erfasst werden 
könnte. Zu den Resultaten lässt sich hier 
nur so viel sagen, dass disziplinenüber
greifende Forschungsprojekte neue Er
kenntnisse versprechen und eher für die 
Praxis relevante Antworten geben kön
nen. 

Es g~nügt nicht, wenn Prof.ßansruedi SCHALCHER im Bestreben, den Studienplan 
anzupassen, verlangt (Blt-ETHZ,29): 

"Bauingenieure müssen heute nicht nur HAuser und Brücken bauen kßnnen, 
sie müssen ihre Visionen und den Nutzen ihrer Projekte auch einer brei
ten Oeffentlichkeit vermitteln k~nnen sowie in der Lage sein, eventuell 
vorhandenes Nisstrauen in der Bevßlkerung abzubauen." 

Erst im Mit-Tun baut sich Misstrauen ab und können vorhandene Versteifungen 
beidseits gelöst werden. Die Bevölkerunq (zB. die durch eine geplante Brücke 
ebenso wie durch den Nichtbau Benachteiligte, die sich oft je als Interessens
gruppen vernehmen lassen) muss ihre Bedenken, Bedürfnisse und Vorstellungen 
den Projektanten übermitteln und verlangen, dass diese sie zusammen mit ihnen 
ernsthaft prüfen und berücksichtigen. Solches soll vor der Phase allfällig 
noch möglicher Einspracheverfahren geschehen. Zusammenarbeit vor dem Entstehen 
eines Scherbenhaufens geschieht besser, wenn die Unternehmer die betroffene 
Seite schon in der Planungs-Phase zum Mitwirken einladen. Dem stehen 
Beschlüsse zur Generellen Verkürzung von Bewilligungsverfahren krass entgegen. 

* Alessamro MARANm und Yehuda WCANA (ftll.letin ED1Z Juni 1998, 7) 

** Das C'.ollegi1Jil Helveti«Dl hat seineo Sitz in der alten Sternwarte der EI1I Zürich, 
mter der Wlut vat Helga :tDIUl'NY, Professorin für WissenschaftsJidlosqide und Wissenschaftsfor
schung der EI1I Zürich 
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Auf Fra.nzösisch an die Adresse von "Real"-Politikern. 
"Real"-Oekologen, auch an Grüne "Realos": 

PIERRE THUILLIER 

La Grande Implosion 
Rapport sur 

l'effondrement de l'Occident 
1999-2002 

FAYARD iqqS 

~flexions preliminaires. Homo Occidentalis ......••••.... 9 

I. Homo Urbanus ·····················-······························ 103 
B. HomoEconomicus ............................................... 147 

m. HomoCorruptus ................................................... 191 
IV. Homo Technicus .................................................. 233 
V. Homo Scientificus ................................................ 397 

Bibliographie ................................................................ 471 

Le Dez (Hautes-Alpes),juillet 2081. 

En 2077 s'est constitu6 spontan6ment un "groupe de 
recheJdle sur Ia fin de Ia culture oc:cldentale". Compos6 maj~ 
ritairement d'historiens. d'humanistes et de ~. i1 ne s'est 

Pourquoi une soci6t6 a-t-elle un besoin vital de po6sie ? 
L' A11emancl Novalis l'avait expncp $s 1798 en des fonnules 
trts denses (et peut-A'e trop deDses pour les Europ6ens 
modernes). Par exemple : « lA pol~ie lleve c#uuple III~Mnt 
isoll par UIUt coiUIUion pmticuli~re avec le reste de I' ensemble, 
du tout. » D'o~ s'ensuivait ce qui est redevenu pour nous une 
6vidence : « lA polsie est Ia base de 14 sociltl. » ~ trouver 
plus fenne mise en gante ? Si une soci6t6 oubliait ou m6prisait 
Ia poaie. si elle devenait po6tiquement st6rile, eße courait un 
risque mortel. Car Ia connexion universelle n' 6tait plus assur6e. 
Les iDdividus pouvaient bien survivre, biologiquemenL Mais i1s 
6taient d&ormais priv6s de toute culture ; ils erraient. d6bous
sot&. dans un total vide spirituel. Friedrich Nietzsche,lui aussi 
~te, avait .q,6t6 Je message vers Ia fin du XIX" si«:le : « Seul 
",. horivm circonscrit por des mythes confore son unitl cl une 
civilistltion. ( ... ) us imoges du mythe doivent ltre les onges gar
diens invisibles mtJis omniprlsents sous Ia protectitm desquels 
Ia jeU~Ut 8me grandit, sous le signe duquels l'homme donne ",. 
sens cl sa vie et cl ses lunes. » 

Sans ~. pas de mythes ; et sans mythes. pas de soci6t6 
humaine ; c'est-l-dire pas de culture. Comment les man::hands, 
les industriels et les technocrates du xxe si«:le en sont-ils venus 
l s'iJna&iner qu'ils pouvaient se passerde snmcte po6sie ? Sur 

24 LA GRANDBJMPLOSION 

Das Buch kostet Fr.7.-
(im Dezember 1998 im Buchladen gekauft) 

tous les tons, ils avaient 6t6 alert6s : une soci6t6 n' est r6ellement 
une soci6t6 que si elle est capable d'inventer des conceptions 
id6ales, des mythes qui mobilisent les 6nergies individuelles et 
souclent les lmes. D est vrai (et nous y revienclrons) que ce voca
bulaire 6tait propre lies effrayer. Ame, idlal, ces mots avaient 
presque disparu du Iangage Je plus usuel ; dans les propos des 
6conomistes, des ing6nieurs, des sclentifiques et des personna
lit6s politiques. il nous a pratiquement 6t6 impossible d' en trou
ver Ia trac:e. De meme s'6taient 6vanouies les notions de 
croyance ou de foi. Selon c:ertains de nos chercheurs, les 61ites 
du :xxe si«:le 6taient devenues incapables de comprendre des 
phrases aussi simples que celle-ci, due au ~te genevois Henri
Fr6d6ric Amiel : « Pour que Ia sociitl ne ~roule pas, il faut un 
principe de cohision, par conslquent une croyance commune. » 

OU que celle-ll. du Fran~ais Emile Durkheim : « Seull'homme 
a lafaculti de concevoir l'ideal et d'ajouter au riel. » 

'A notre snmde swprise, nous avons constat6 que ce refus de 
l'id6al (c'est-l-dire de Ia po6sie) 6tait fi~rement et cyniquement 
affich6. Pour r6ussir, pour conqtrerir du pouvoir, pour gagner de 
l'argent. pour atre moderne, il fallait atre rialiste. Autrement 
dit. il fallait nier ou ignorer tout ce qui n • 6tait pas suffisamment 
grossier pour atre mat6riellement ou 6conomiquement mesu
rable. « Ajouter au riel » (dans le sens durkheimien) 6tait donc 

Rm.ExiONS PlffiLIMINAIRES 2S 
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Nun auf Deutsch an die gleichen Adressen gerichtet 
Sogar Bundesexperten wagen eine apokalyptische Vision 

1 9 91 ging zum Thema "SCHWEIZ morgen - Vier Szenarien zur schweizerischen 
Zukunft" ein Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission an den Bundesrat. 
Die vier Szenarien waren betitelt: 
1 Es soll so bleiben, wie es ist 
2 Hehr Leistung und Wettbewerb in Wirtschaft und Gesellschaft 
3 Wir wollen es richtig machen 
4 Alle sollen sich ein schönes Leben machen können und dann: 

Es hätte auch ganz anders ko••en können . 

D 
ie WSächliche Entwicklung wird 
voraussichdich ganz anders ver
laufen. Vielleicht wird sie auch 

geprägt durch tief einschneidende 
Ereignisse, die mit einem~ die 
ganze. Entwicklungsrichtung ändern. 
Sie kommen in den Szenarien nicht 
vor, erscheinen aber vielen Menschen 
durchaus möglich. Wie kann es auch 
ganz anders kommen? 

Zum Beispiel so: 
Die Geg~nsitze zur industrialisier
ten Welt führen in eine Mehrfach
krise 

D 
ie Dauerkrise im Nahen Osten 
produziert nicht immer nur wie
der neue Eruptionen, sie weitet 

sich gegen die Jahrtausendwende zu• 
einer Auseinandersetzung aus, die 
praktisch die gesamte islamische Welt 
in eine Frontstellung zu den Industri
eländern bringt. Eine wachsende Zahl 
von Ländern in Schwarzafrika. Lat
einamerika und Asien, welche die 
Hoffnung auf einen Anschluss an die 
industrielle Entwicklung begraben 
mussten, schliesst sich der gegen den 
«Norden» gerichteten Bewegung an. 
Die Mittel sind WU1SChaftsboykotte 
und terroristische Erpressungs
manöver auch mit nicht konventionel
len Mitteln. Der «Norden» antwortet 
seiilerseits mit einer Abschottungspo
litik im Bereich des Handels und der 
Migration sowie mit einer rein egoi
stischen Lösung seiner Ökologiepro
bleme. 

Es kommt zu einer kaum noch 
kontrollierbaren Eskalation, die auf 
beiden Seiten zu schmerzhaften wirt
schaftlichen Einbrüchen und damit 
auch zu einer politischen Radikalisie
rung führt. Besonders hart trim diese 
Entwicklung die Sowjetunion und 
einige andere Staaten des europäi
schen Ostens, die den Übergang von 
der Mangelwirtschaft zu einer dyna
mischen Marktwirtschaft noch immer 
nicht gescham haben. Das Autltom
men faschistoider·Militänegimes wird 
durch den wirtschaftlichen Nieder-

gang noch beschleunigt. In Europa 
gesellen sich zu den Millionen von 
WU1SChaftsflüchtlingen aus dem 
Süden jene aus dem Osten. Die politi
sche Radikalisierung von Einheimi
schen und Zuwanderern an der Basis, 
der Kampf um die Erhaltung der 
Staatsgewalt und der Einsatz militäri
scher Mittel zur Eindämmung der 
Völkerwanderung sind die Folgen. 
Umstrukturierungsprozesse, die 
ursprünglich einmal die Hoffnung auf 
eine zivilisatorische Entwicklung im 
Einklang mit der Natur genährt hat
ten. bleiben auf der Strecke. Alle 
Beteiligten empfinden. dass es ums 
reine Überleben geht- und dafür 
geben wir EllJ'OI)ller Werte auf, für die 
wir jahrzehntelang gekämpft haben. 

Oder so: 
Ein genteeJmoloaischer f'ebler 
wichst sieb zur interkontinentalen 
Hungersnot aUS-

E 
s wird wohl nie ganz geklärt wer
den, in welchem Genlabor der 
entscheidende Fehler passiert ist

doch die Folgen sind von apokalypti
schem Ausmass: Oegen alle Ausrot
tungsversuche resistente Unkrautarten 
treten auf und befallen ausgerechnet 
die Felder mit der einzigen Super
Weizensorte am stärksten. mit der 
wenige multinationale Agrok~ 
die halbe Welt versorgen. 

Zunächst haben die GA'!T-Ver
handlungen erreicht, dass 1995 welt
weit alle Landwirtschaftssubventio
nen aufgehoben werden. Damit 
gelingt es einigen grossen Produzen
ten-Zusammenschlüssen, innert weni
ger Jahre den Weizenanbau weitge
hend zu monopolisieren. Unter dem 
Druck der weltweiten Ernährungspro
bleme entWickeln diese Fumen in 
Zusammenarbeit mit hochspezialisier
ten Genoplants eine herbizidresistente 
Weizensorte mit hohem Nilbrwert und 
emöhter Resistenz gegen Schldlinge. 
Di~ Sorte verhält sich in Treibhaus
und kleinflächigen Anbauversuchen 
unaufflillig und wird unter Zeitdruck 
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in einem abgekürzten Bewilligungs
verfahren zum weltweiten Anbau frei
gegeben. Sie verdrängt zunehmend 
alle klassischen Sorten. Utn 2005 
nimmt die Katastrophe ihren Anfang: 
Offenbar hat sich die Herbizidresi
stenz unerwarteterweise unter natürli
c~ Bedingungen auf verschiedene 
Unkräuter übertragen. Diese vermeh
ren sich ungehemmt. Das Problem 
wird erst spät erkannt, nachdem ver
geblich immer höhere }ferbizi-n
gen eingesetzt werden. Zum. Verlust 
der Ernten kommt nun noch die kara
strophale Umweltbelastung ••• 

Odetso: 
Eine Reaktorkatastrophe stellt den 
Wohlstand in Frage 

A m 9.9.1999 registrieren die Mes
sstationen in der Nonlostschweiz 
massiv erllöhte radioaktive 

Stiahlung. die stflndlich zunimmt. Das 
Europlisehe lnformadonsnetz ftlr 
nukleare Krisenßlle (NUKLEUS) 
schlägt Alarm: Schwerer Störfall im 
Kernkraftwerk XY. SO Kilometer von 
der Schweizer Grenze entfernt. Ein 
Uck im Kühlsystem hat über eine 
Veikettung unglfickiicher «Zufälle» 
schliesslich zur Kemschmelze 
geftihrt. Ober die EntliiftuQg des Con
tainments gelangen grosse Mengen 
von Radionukleiden in die-Atmos
phäre. Eine gewaltige radioaktive 
Wolke treibt auf die Dleillinderecke. 
den Jura und den Raum Basel zu. 

Das intelnationale Alarmsystem 
funktioniert zwar. aber·die Bevölke
rung ~unerwartet bcftig auf die 
teils wickrspdicblich Meldungen. 
Radio und TV fonkm zum Beziehen 
der Scbutzdume auf. Aus den Laut
sprechem von Polizeistleifen bioge
gen t6nt es beruhigend: Man habe den 
Unfall im Griff und es besdlnde kein 
Grund zur Panik. Viele finden ilnn 
Sc:but;aaum nicht, was zu~
Sflndnisseo uad Koaflikteß ftihrt. Das 
~und der Stnssenverkeht 

• ., • u.sw. 



Erglnzung zur nux-102 ilber Nuk.1eartransporte (S.12-13): 

Die nux gab den (Teil)Wortlaut der Eingabe von Rechtsanwalt Martin PESTALOZZI 
vom 28.August 1991 an das Bundesamt für Energiewirtschaft in Bern zum Bewilli
gungsverfahren für den Transport von abgebrannten Brennelementen aus Atom
kraftwerken -
- und unterliess zu ergänzen, dass die Beschwerde durch Entscheide des Bundes
gerichts (19.Mai 1995) und der Menschenrechtskommission {1.Juli 1996) abgewie
sen wurde. Damit war das Verfahren juristisch abgeschlossen. 

Leider. Inhaltlich behalten die vorgebrachten Argumente ihre Gültigkeit, 
insbesondere "die Tatsache, dass von Transportbeffilligungen tar abgebrannte 
Brennelemente mit Sicherheit zumindest alle Anffohner entlang der verschiedenen 
Transportrouten (im Rechtssinne) berabrt sind, dazu aber auch weitere 
Beffohner •.. "-- umsomehr nach den skandalösen Geschehen, über die die 
Medien {und nux-102) seit einem Jahr berichten. Die Geschichte will nicht enden. 
Transporte werden wieder bewilligt, ohne Rücksicht auf nachgewiesene und zu 
erwartende Belastungen der Umwelt und der davon geschädigten Menschen, ohne 
Rücksicht auf wissenschaftlich wohlbegründete immer eindringlichere Warnungen. 

Ich suche 
{weil vergriffen; ich habe 
dank Othmar KAPPELl 
ein Leihexemplar, K) 

JKrallSIJtiJtben uon lfrtl}ur Urcbmcr. 
mtt }llustrattoncn uon frnst lUbbert. 

Dalagsanstatt uuntdrudl 6. m. b. ll. 
eaun snua. 

Nac:bdruck der Ausatbe Berlin 1910 
Printed in Germany 

Hcrstelluna: Welhert·DN<:k GmbH. [)armsladt 
ISBN 3 41708304 3 

Dem Nac::hcltuet lieat ein Eumplar 
der Stadtbibliothek Aupi>uq _,.nöe. 

Silf'latur. 4°LD 454 
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Vorwort. 

S elt Je war es das grosse Sehnen der 
IDenschhelt, von der Zukunft den 

Schleier zu· heben und einen Blick in 
dIe Zelten zu tun, die kommen werden, 
wenn wir nicht mehr sind. Propheten 
und Seher sind uns erstanden, falsche 
und echte; tn'lumerund Wlsser. IDilnner, 
die selbst den Keim mit gelegt haben zu 
dem, was werden wird, und die gestOtzt 
auf das, was Jetzt schon erreicht Ist, und 
was uns die :Jahrhunderte brachten, ln 
klarer, loglicher, wissenschaftlich unan• 
fechtbarer rolgerung, das Bild der Welf 
zu entwerfen vermOgen, das die kommen• 
den Zelten uns zeldmet. Und dieses 
Bild Ist so grosser \7erhelssungen voll, 
da{J diese uns oft anmuten gleich IDtlrchen, 
und doch Ist ln unserer alles Oberholen• 
den Zelt vieles 11on dem, was uns am 
mtlrchenhaftesten scheint, seit der kurzen 
Spanne Zelt, die vergangen Ist, seit es 
geschrieben, doch schon zur Wahrheit ge. 
worden. Dadurch aber erhtllt das, was 
uns als ln der Zukunft liegend noch 
weiter geschildert wird, doppelten Wert. 

Der \lerlag. 
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Das Abo 1999 ist fällig, dazu der 
beiliegende EinzahltmgSSChein. 
Vielen Dank. auch für AufNldunqen. 

(Wer kürzlich auf Rechnung 
einbezahlt hat -vielen Dank-
kann diese Notiz iibergehen.) 

Axgiisi für die nux-Verspä.tung! 
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Seit die "Gruppe von Flüh" im August 1995 in Flüh, im November in Langenbruck 
brütete und im Februar 1996 das "Modell von Flüh" für einen Zukunftsrat als Dritte 
Parlamentskammer in die Vernehmlassung zur Verfassungsrevision eingab, ist viel 
geschehen, 

- ist im Herbst 1997 die Stiftung Zukunftsrat gegründet worden, 
- sind Modelle für Zukunftsräte auf Ebene von Gemeinden, Kantonen, Hochschulen, 

Privaten entworfen, erarbeitet. auch in Funktion gesetzt worden, 
- ist sichtbar geworden, dass Strukturen je nach Grösse und Art des Wirkbereichs 

verschiedene Formen erhalten müssen, 
- ist schon das vierte Bulletin erschienen: 

WEITERAREEITEN AM 

2UKUNFTS~AT 

Nr 4 Herbst 98 

D A S B U L L E TI N D E R S TI F·T U N G Z U K U N FT S RAT 

Darin ist beschrieben, was in intensiven 
Gesprächen und Seminarien auf das Haupt
ziel der Stiftung, die Gründung eines 
Zukunftsrates auf Bundesebene, bis heute 
entstanden ist: 

HERAUSGEBER: STFTUHG luKuNFrsRAT 

~ ( 3302 MOOSSEEDORF, TEL. 031 /859 37 46) 

Redaktion: Robert Unteregger 
Künstlerische, grafische Gestaltung und 
Satz: Stefan Werthmüller, Thun 
www.zeichner.ch 
Druck: Ulnggass Druck, Bern 

erscheint zu allen Jahreszeiten 
Bulletin zuhanden der Mitglieder des 
Fördervereins der Stiftung Zukunftsrat 
PC-85-426214-9 

neue Adresse: 
Stiftung Zukunftsrat 
Postfach, CH-3400 Burgdorf 
Tel 034 424 0205 FAX --07 

LIH~.t55 zu EtNEH 2UKUNF15~1 AUF EUN1)E5EEENE 
EIN EfNg[JQK IN l>tE AICTlJEUE l>tSKI.ISStON 

Wer mitgestalten willf kann sich schnell noch anmelden für die 
Tagung "Ein Zukunftsrat auf Bundesebene" 19./20.MArz auf dem Herzberg/AG. 

das Konzept Zukunftsrat präzisieren, ausgestalten 
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