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Das Modell von Flüh: 

Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer 
neben dem Nationalrat und dem Ständerat 

Unser Beitrag zur laufenden Revision der schweizerischen Bundesverfassung 

Die Idee stammt von Roland Posner (Semiotiker, TU Berlin). Wir* packten die 
Gelegenheit der Vernehmlassung. zur Bundesverfassung - es eilt also. Inzwischen 
haben wir ein fast fertig bereinigtes Konzept, das wir Ihnen auf Wunsch schicken. Die 
"Gruppe von Flüh"* ist zu klein, das nötige Echo zu wecken. Wir appellieren an Sie, 
dass Sie die Modellskizze bestellen, studieren und prüfen, ob Sie sie mitunter-schrei
ben wollen (können, dürfen? oder was tänked ächt d'Lüt?). 

Ja, die Idee ist gewagt, ist gross. Ist eine Utopie. Heute haben nur Utopien Realwert. 
Die "Real-Politik" der kleinen, kleinsten und keinsten Schrittehen (auch die noch 
ungern getan) vermag d&n rasenden Wettlauf in die Zerstörung kaum wirksam zu 
bremsen, geschweige denn abzuwenden. 

Auf den folgenden Seiten berichtet Claudia Bosshardt über die Tagung in Langenbruck 
(im kleinen Hotei"Erica"), ein einzigartig "beflügelndes" Treffen voll Freude, Kritik, 
Bedenken und Zuversicht. Der Arzt und Schriftsteller Hanspater Padrutt gab uns am 
zweiten Tag den philosophischen Halt im schwierigen Vorhaben: 

Die Gegenwart des Zukünftigen 

Wir wagen den Anlauf. Wagen Sie mit beachten Sie den Aufruf Seite 16 

Die Gruppe von Flüh wird auf Seite 2 (unten} vorgestellt. 



Die Tagung 
Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer neben National- und Stlnderat? 
Sonntag/Montag 26./27.November 1996 im Hotei"Erica•• Langenbruck/BL 

Ziel der Tagung: Die Idee "Zukunftsrat" soll zu einer Stellungnahme im Rahmen der 
Vernehmlassung zur Bundesverfassungs-Revision aufgearbeitet werden. 

am Sonntag: BegrOssung und Einführung von Konradin KREUZER 
Roland POSNER: Das Dre.lkammer-System (Zusammenfassung Seite 3)) 
Hans Christoph BINSWANGER: Der Ökologische Rat als Institution nachhaltiger 

Entwicklung 
Tonl REICHMUTH: Das Sonnenparlament - ein Aktionsbündnis fOr nachhaltige 

Entwic.klung 
Jörg Paul MÜLLER*: (konnte nicht kommen): 

Der Umweltrat ; und Kommentare zu den vorgetragenen Visionen 
Hans-Peter STUDER und Avji SIRMOGLU: 

Ein Zukunftsrat für die Schweiz - Skizze einer konkreten Möglichkeit 

am Montag: 
Hanspeter PADRUTT: 

Die Gegenwart des Zukünftigen - ein philosophischer Tagesbeginn 

WoraUf Wird sich ein Zukunftsrat stützen? 
Der Zukunftsrat muss sich (selbstverständlich) an Verfassung und Gesetze halten. 
Welche Normen, Richtlinien, welche Art Ethik muss er darüberhinaus anerkennen? 
Myrlam GROTTER: Grundrechte kommender Generationen 
Antolne F. GOETSCHEL: Die Anliegen der Kreatur 

Beiträge, Einwände, Fragen, Kritik aus der Sicht z.B. 
von jungen Menschen (Fiorian SULZBACH) 
von Frauen (Margrith von FEL TEN} 
der Bildung (Ruth OBERFELD) 
der Kirche (Bruno SANTIN I; nur schriftliches Votum) 
aus Südsicht (Miguel MISTELI) 
Rec;htsfragen (Hansjörg SEILER} 

Zusammenfassung der Tagungsschwerpunkte, und Wie weiter? 

Das war der Vorschlag der (ad hoc)- "Gruppe von FlOh" zum Ablauf der Tagung: 

Andres Klein, Konradin Kreuzer, Ruth Oberfeld, Roland Posner, Avji Sirmoglu, Hans

Pater Studer, Carlo Zanon, seit der Tagung erweitert mit, bis jetzt, Ania und 
Hanspater Padrutt, Hansjörg Seiler, - -
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Ober die Tagungs-Referentinnen und -Referenten: 

Hans Christoph Blnswanger, Dr.oec.publ., em.Prof. für Volkswirtschaftslehre HSG; Institut für 

Wirtschaft und Ökologie, St.Gallen 

H.Ch.Binswanger und Klaus Wepler: "Der Ökologische Rat als Institution einer 
nachhaltigen Entwicklung", März/Sept.1995 

Antoine F. Goetschel, Dr.iur., Rechtsanwalt in ZUrich 

"Das Schweizer Tierschutzgesetz - Übersicht zu Theorie und Praxis", Seiten 

257-289 in "Recht und Tierschutz - Hintergründe- Aussichten" (Hg 

A.F.Goetschel) - aus Tagung "Recht und Tierschutz" 1991 [Haupt, 1993] 

Myriam Grütter, Fürsprecherin, Seminar fOr Öffentliches Recht Universität Bern 

Jörg Paul Müller, Dr.iur., Prof. Rechts- und Wirtschaftswissenschaft Univ. Bern 

Altred Kölz und Jörg Paul Müller: "Entwurf für eine neue Bundesverfassung 
vom Mai 1984; Dritte, Oberarbeitete Auflage vom 23.März 1995" [Stämpfli] 

Hanspater Padrutt, Dr.med. Psychiatrie mit Praxis in Zürich, Schriftsteller: s.S.1 Of 

Roland Posner, Prof.Dr. TU Berlin Arbeitsstelle für Semiotik, Herausgeber der "Zeitschrift für Semiotik" 

"Warnungen an die ferne Zukunft - Atommüll als Kommunikationsproblem" [Hg 

Posner; Raben, 1990); darin Kapitel15 über das Dreikammer-System, Zusammenfassung unten 
auf dieser Seite Semiotik: die Wissenschaft der Zeichen 
Toni Reichmuth, Steinen/SZ, Arzt für politische Medizin, Sekretär der Aerztinnen und Aerzte für 

Umweltschutz 
"Das Sonnenparlament (SOP) - Parlament für 'Gesundheit, Umwelt und 

nachhaltige Entwicklung" Steinen, 22.Mai 1992 
Avji Sir.rnoglu, Basel, eh. Mitglied Vereinigung für Verfassungsreform; Mitbegründerio und 

Vorstandsmitglied Forum für Direkte Demokratie 

Hans-Peter Studer, Dr.oec.HSG, Oslris Verlag Speicherschwendi/AR 

"Jenseits von Kapitalismus und Kommunismus - Kritik der materialistischen 

Gesellschaft und Wege zu ihrer Ueberwindungu [Osiris, 1987; 3.Auflage 19921 

"Gesundheit in der Krise - Fakten und Visionen" [AAMI, 1995] 

Kapitel 15 Roland Posner, Technische Universität Berlin 

Das Drei-Kammer-Svstcm: 
Ein Weg zur demoiÜatischen Organisation von kollektivem Wissen und Gewissen 
über Jahrtausende 

Zusammenfassung. Die laufenden Projekte der Atom-, Gen- und Weltraumtechnik 
und die Notwendigkeit, die Nachgeborenen jahnausende lang vor atomar, biologisch 
oder chemisch verseuchten Zonen zu warnen, erfordern Einrichtungen für die systemati
sche Sammlung und Weitergabe des relevanten Wissens an zukünftige Generationen. Die 
langfristigen Auswitkungen der staatlichen Gesetzgebung auf die Lebensgrundlagen 
späterer Bewohner des Staatsgebiets erfordern die Aktivierung unseres kollektiven Gewis
sens für die Wahrung der Interessen zukünftiger Generationen. Der vorliegende Beitrag 
argumentiert, daß diese beiden Aufgaben Teil ein und desselben Problems sind, das in 
seinen zeitlichen und räumlichen Dimensionen die Perspektiven der bisherigen Umwelt
politik sprengt. Da die gängige Strategie, das Problem der Zukunftsvorsorge in Teilpro
bleme zu zerlegen und diese getrennt anzupacken, versagt hat, wird vorgeschlagen, dieses 
Problem in seinem ganzen Umfang ernst zu nehmen und eine umfassende demokratische 
Institution für die ZukunftsVorsorge zu schaffen. Die bisher in zwei Kammern gegliedene 
Legislative föderativ organisierter Staaten ist um eine Zukunftskammer zu erweitern, die 
die Interessen der Nachgeborenen auf verfahrenstechnisch gesichertem Weg in die Gesetz
gebung einbringt. Die Zukunftskammer wird beraten durch Kommissionen für minel
und,langfristige Zukunftsprognosen sowie eine Ethik-Kommission und stützt sich auf 
folgende Zukunftsämter: ein Forschungsamt, das der an kurzfristigen Protltinteressen 
orientierten Forschung und Technik eine langfristig orientierte unabhängige Parallelfor
schung gegenüberstellt, ein Datenamt, das das zukunftsrelevante Wissen sammelt und 
allgemein zugänglich hält, und ein Vollzugsamt, das die mittel- und langfristigen Gefah
renzonen überwacht, gefährdete Lebewesen von ihnen fernhält und intelligente Lebewe
sen vor ihnen warnt. Es wird gezeigt, wie eine solche Institution auf effektive Weise in das 
System der bestehenden demokratischen Institutionen eingefügt werden kann und welclle 
Struktur sie haben muß, um Jahnausende zu überdauern. 

Nicht im Buchhandel; 
erhältlich bei nux für 
Fr.lO.- (inkl.Porto) 
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Ein Parlament der Nachgeborenen? 
ZUKUNFTSRAT I Braucht die Schweiz eine dritte Kammer nebst National- und Ständerat, einen «Zukunftsrat» '! 
Oder einen ÖkoRat? An einer Tagung im Umfeld der Verfassungsrevision wurde diskutiert. wie nachhaltige 
Entwicklung und der Schutz von Lehensgrundlagen am wirkungsvollsten institutionalisiert werden kUnnten. 

CLAUDIA BOSSHARDT* 

So könnte Demokratie im Jahre 2001 
funklionieren: Fünfzig Zukunftsrätin
nen und -räte tagen parallel zum Natio
nal· und Sllinderat- weitsichtige Fmuen 
und Männcr, die gcsamtgcsdb;chaftliche 
Lösungen im Interesse unserer Kinder 
und Kindeskinder suchen. Sie sorgen da
für, dass die Nacbhaltigkeit in Gesetzen 
und Beschlüssen Beachtung findet. Im 
Dialog mit der Bevölkerung erarbeiten 
sie ethische Normen, die für Forschung 
und Entwicklung die fehlenden Leit
planken- etwa im Bereich der Gentech
nik -setzen. So werden sie zum kollekti
ven Gewissen der Schweiz. 

Zurück in die Gegenwart, ins sanft 
verschneite Langenbruck im Baselbieter 
Jura: Hier fand am vergangeneo Wo
chenende eine Thgung unter dem Titel 
«Ein Zukunftsrat als dritte Kammer ne
ben National- und Ständerat?» statt. 
Rund dreissigTeilnehmerinnen und Teil
nehmer - darunter einige prominente 
Namen - aus verschiedensten Fachrich
tungen und gesellschaftlichen Gruppie
rungen diskutierten über Chancen, Ge
fahren sowie über die konkrete Ausge
staltung eines «Zukunftsrats». Eingela
den hatte eine. Arbeitsgruppe um den 
Chemiker Konradin Kreuzer, die sieb 
«Gruppe von Flüh» nennt - in Anleh
nung an ihren Arbeitsort ia Flüh,Kanton 
Solothurn. Die Gruppe ist aus dem 1973 
in Basel gegründeten «Forum für verant
wortbare Anw.endung der Wissenschaft» 
hervorgegangen. 

Der Wachstumszwang 
Ausgangspunkt der Tagung war der 

Wille, die Lebensgrundlagen für die 
kommenden Generationen zu erhalten. 
«Seit Rio ist das Prinzip der nachhaltigen 
Entwicklung anerkannt, und doch be
schränkt sich der Umweltschutz noch 
immer auf die Gefahreneindämmung», 
formulierte der kürzlich emeritierte 
St. Galler Wirtschaftsprofessor Hans 
Cbristoph Binswanger den Grundtenor. 
N'acbhallig ist, Jaut Definition des 
Brundtland-Reports, eine Entwicklung, 
•welche die Bedürfnisse der Gegenwart 
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künfti
ge Generationen ihre eigenen Bedürf
nisse nicht befriedigen können». Dem 
stehen laut Binswanger das unkontrol
lierte Wirtschaftswachstum und die An
sprüche der Wohlstandsgesellschaft ent
gegen. Wie aber kann das Prinzip der 
Nachhaltigkeil festgeschrieben und vor 
allem durchgesetzt werden? 

Das heutige Parlament, da waren sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ei
nig, ist dazu nicht imstande. Begründung: 
Es stehe zunehmend unter dem Druck 
der Wlrtschaft; seine Entscheide fielen 

• <laudia Bosahardt ist Journalistin beim 
Medienbüro Ökomedia in Basel 

oft zugunsten von Partialinteressen, sei
en kurzsichtige Reaktionen aufTagesak
tualitäten. -Immer mehr Entscheide 
werden auf Verwaltungsebene in Form 
von Verordnungen gefäUt und so dem 
Einfluss des Parlaments entzog_en», er
gänzte Binswanger. Und der Okonom 
Hans-Peter Studer meinte: •Das heutige 
politische System genügt den Anforde
rungen der Zukunft nicht mehr.» 

Zeitliche Repräsentanz 
Wer von einer Entscheidung betrof

fen.ist, soll auch mitbestimmen können. 
Dies ist der Grundgedanke der Überle
gungen für Lösungen, die Richtung 
Nachhaltigkeil führen sollen. Von der 
gegenwärtigen Ausbeutung und Zerstö
rung der Natur sind aber nicht nur die 
jetzt Lebenden, sondern alle in Zukunft 
Geborenen betroffen. Wer nimmt deren 
Interessen wahr? Ein Zukunftsrat könn
te es: Er würde die Nachgeborenen re
präsentieren - als lebendiges Gremium. 
«Uns fasziniel1 die Idee, mit dem Zu
kunftsrat gleichzeitig die Demokratie zu 
erneuern», beschreibt Mitinitiantin und 
Journalistin Avji Sirmoglu die Motiva
tion der Arbeitsgruppe, welche die Idee 
des Zukunftsrats in die laufende Revi
sion der Bundesverfassung einbringen 
möchte. Doch aucb sie muss die grundle
gende Schwierigkeit eingestehen, dass 
die Nachgeborenen ihr Wahlrecht gar 
nicht ausüben können. 

Ursprünglich stammt die Idee des Zu
kunftsrats von Roland Posner, Professor 
für Semiotik an der'Thchnischen Univer
sität Berlin. Den Anstoss gab ihm eine 
Umfrage unt!!r Semiotikern und Semio
tikerinnen aus Ost- und Westeuropa zum 
Thema: Wie können die heutigen Men
schen ihren Nachfahren die Gefahren 
radioaktiver AbfäUe mitteilen? Dabei 
kam Posner zum Schluss, dass kein noch 
so raffiniert codiertes Informationssy
stem dies gewährleisten könne, sondern 
nur eine lebendige Institution. Der de
mokratischen Idee verpflichtet und die
se erweiternd, entwarf er das Modell ei
ner dritten Kammer. Während die erste 
Parlamentskammer die eigentliche 
Volksvertretung und die zweite Kammer 
die Vertretung der Regionen (in der 
Schweiz der Kantone) darstellt, soll der 
Zukunftsrat dieRechte künftiger Gene· 
rationeo wahrnehmen. Zur räumlichen 
Repräsentanz via Länderkammer soll 
neu die zeitliche Repräsentanz via Zu
kunftslcammer kommen. 

Verschiedene Modelle 
Das Modell Posner, 1990 veröffent

licht, kam nie über die akademische Dis
kussion hinaus. Um so erfreuter zeigte 
sich der Berliner Professor, der an der 
Thgung referierte, dass seine Idee nun 
von Schweizer Seite aufgegriffen wird. 
<!leb lerne. hier ein ganz anderes, direkt
demokratisches und pragmatisches Den
ken kennen», sagte er im Gespräch. 
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In engem Kontakt zu Posner haben 
der Umweltökonom Hans-Peter Studer 
und Avji Sirmoglu das Modell Posner auf 
schweizerische Verhältnisse umgeschrie
ben. Ihr Entwurf war die Arbeitsgrund
lage der Tagung. Diskutiert wurden aber 
auch zwei weitere Modelle, die zum Teil 
in den Entwurf Eingang fanden: der 
Ökologische Rat (ÖkoRat) der Profes
soren Binswanger und Oaus Wepler so
wie das Sonnenparlament yon Toni 
Reichmuth, Sekretär der «Arztinnen 
und Ärzte für Umweltschutz». 

Beim Modell Binswanger/Wepler 
wird die Repräsentanz der Nachgebore
nen nicht an einen wählbaren Rat dele
giert, sondern an ein Gremium von Fach
leuten (siehe Kästen). Hier setzte denn 
auch die Kritik vieler Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an: Sie äusserten grosse 
Skepsis gegenüber dem Begriff des 
Sachverständigen und fürchteten eine 
«Expertokratie». ln eine ähnliche Rich
tung geht auch der Vorschlag des Berner 
Rechtsprofessor Jörg Paul Müller. In sei
nem Verfassungsentwurf, den er gemein
sam mir Alfred Kölz ständig weiterent
wickelt, sieht er eine unabhängige Land
schafts- und Umweltkommission vor. 
Diese verfügt über ein Initiativrecht ge
genüber der Bundesversammlung und 
ist bei umweltrelevanten Gesetzen anzu
hören. 

Während das Modell ÖkoRat vor
sieht, Gesetze nachträglich zu korrigie
ren, würde der Zukunftsrat als selbstän
diger Teil der Legislative an ihrer Ge
staltung mitwirken. Oder mit den Wor
ten Posners: «Der Zukunftsrat ist eine 
Art permanente Verfassungsrevision.» 

Noch näher beim Volk angesiedelt ist 
das Sonnenparlament Es dient als aus
secparlamentarische Plattform für die 
Lancierung von Volksinitiativen. Bei der 
Wahl· seiner Mitglieder dürfen Eltern 
treuhänderisch das Wahlrecht ihrer Kin
der wahrnehmen. 

Wahlbedingungen 
Der Zukunftsrat im Entwurf von Stu

der/Sirmoglu sieht eine Volkswahl mit 
Einteilung in zehn Wahlkreise vor. Wähl
bar sind alle volljährigen Personen, die 
das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder 
hier niedergelassen sind. Als Einschrän
kungen dürfen die Kandidatinnen und 
Kandidaten keiner nationalen/kantona
len Legislative, Exekutive oder Judikati
ve angehören und seit mindestens einem 
Jahr kein Verwaltungsratsmandat mehr 
ausüben. Sie müssen von einem partei
una~hängigen Komitee portiert werden. 
Die fünfzig Zukunftsrätinnen und -räte 
(es gilt übrigens eine Geschlechterquote 
von 40 Prozent) werden auf sieben Jahre 
gewählt und maximal einmal wiederge
wählt. Aber: Inwieweit können diese 
Einschränkungen dem Machtmiss
brauch vorbeugen? Und: Finden sich 
überhaupt unabhängige und unbestech
liche Personen? Binswanger kritisierte 



etwa, die vorgesehene Einteilung in zehn 
Wahlkreise komme praktisch einer Ma
jorzwabl gleich. 

Stell•g des Rates 
Umstritten war, ob ein Zukunftsrat 

den beiden bestebenden Kammern bei
geordnet oder sogar - wie es die Basler 
SP-Nationalrätin Margrith von ~elten 
vorschlug - übergeordnet werden soU. 
Der Staatsrechtier Hansjörg Seiler, Ad
junkt am Bundesgericht, befürchtete, in 
diesem Fall bringe der Zukunftsrat we
gen der eingeschränkten Wählbarkeit 
eher eine Einengong der Demokratie 
anstaU eine Erweiterung. 

Einen weiteren Versuch, die Grund
rechte kommender Generationen in die 
Gesetzgebung einzubringen, untemah· 
men auch die Rechtsprofessoren Peter 
Saladin und Christoph A. Zenger. Die 
Fürsprecberin Myriam Grütter vom Se
minar für öffentliches Recht an der Uni
versität Bem steßte deren Entwurf vor 
und plädierte dafür, alle Modeße darauf 
aufzubauen. Pragmatisch schlug sie aus
setdem eine Art cNachweltverträglich· 
keitsprüfung• für aUe Gesetze vor. 

Neben den Grundrechten kommen
der Generationen soll sich der Zukunfts
rat ethisch an der «Würde der Kreatur» 
orientieren, einem Begriff Karl Bartbs, 
der seit 1992 in der Verfassung verankert 
ist, Als weiteres Ziel gelte c;s, so der 
Zürcher Trerschutz-Anwalt Antoine R 
Goetschel, die juristische Einordnung 
des ·rreres als Sache zu überwinden. 

Noch ist der Zukunftsrat eine (Zu
kunfts-)VJSion. Die 18gung beschloss. 
die Idee in die laufende Vernebmlassung 
über die Revision der Bundesverfassung 
einzubringen. Parallel dazu wird sich die 
Arbeitsgruppe auf den Weg machen, die 
1iägerscbaft zu verbreiten. 

Uteraiuranpbea 
Roland Posner. Das Drei-Kammer-Sy

stem: EiD Weg zur demokratischen Organisa· 
tion von kollektivem Wassen und Gewissen 
über Jahrtausende. in: ders. (Hng.), Wamun· 
gen an die ferne Zukunft,AtommüU ala Kom
munikationsproblem. MOneben 1990 

Hans Christoph Binswanger/Oaus Wep
ler: Der Ökologische Rat als Institution einer 
nachhaltigen Entwicklung. In:Andreas Bran
denberg (Hng.), Standpunkte zwischen 
Theorie und Praxis, Fe$15Ciuift für Hans 
Schmid, Bem 1995 

Alfred Kölz/Jörg Paul Müller: Entwurf für 
eine neue Bundesverfassung. Dritte, überar· 
beitele Auflage, Bem 1995 (1984) 

Peter SaladiD/Christoph Andreas Zenaer: 
Erklärung der Rechte kommender Genera· 
tionen. Bem 1988 

Ökologischer Rat 
cbb. Das ModeU ÖkoRat der 
St. Galler Wirtschaftsprofessoren 
Binswanger und Wepler, ursprüng. 
lieb konzipiert für die EU im Rah
men der Revision des Maastrichter 
Vertrages, lässt sich auf eine nationa
le oder regionale Ebene übertragen. 
Das Gremium «anerkannter Fach· 
Ieute in ökologischen Fragen aus 
dem Bereich der Wissenschaft» hat 
bei allen Gesetzes- und Budgetvor
lagen das Recht zur Stellungnahme 
und zu Änderungsvorschlägen. Der 
Erlass von Verordnungen in umwelt· 
relevanten Bereichen ist von seiner 
Zustimmung abhängig. Die Mitglie~ 
der würden hälftig von Umweltorga
nisationen und von den Fraktionen 
vorgeschlagen sowie von der Bun
desversammlung gewählt. 

Sonnenparlament 
cbb.. Das Sonnenparlament, ein ba
sisdemokratisches Modell des «An
tes für politische Medizin» Toni 
Reichmuth, sieht ein ausserparla
mentBrisches Aktionsbündnis vor, 
das sich . national, kantonal oder 
kommunal bilden kann. Dieses dient 
als Lancierungsplattform für Volks
initiativen. 'lräger sind Nichtregie
rungsorganisationen (NRO), die 
sich zu einer cMagna Charta der 
Nacbhaltigkeit» vereinigen. Die Ab
geordneten des Sonnenparlaments 
werden von den Mitgliedern der 
NRO gewählt (wobei Geschlechter
parität.gilt ). Diese sind «beziehungs
verständige, kommUnikative Street 
Kids mit einem unterdurchschnittli· 
eben persönlichen Ressourcenver
braucb». 

Anstoss zum Zukunftsrat-Modelt waren bei uns wie bei Posner 

die Sorgen um die radioaktiven Abfälle. Aber, so sagte ich 

einleitend: Wir halten hier keine Tagung über radioaktive Abfälle. 

Oie nuklearen Altlasten können nur ein Thema sein von sehr 

vielen möglichen und dringlichen, welche Gegenstand eines 

Zukunftsrates werden müssen - doch heisst es aufpassen. Wir 

müssen es uns heute und morgen versagen, überhaupt von 

Ratsgeschäften zu reden. Zuerst müssen wir das Rathaus bauen, 
diese CURIAE 111 CAMERA, und darin Rätinnen und Räte 

einnisten lassen, die CONSULES. Diese Aufgabe wird alle 

unsere Kräfte in Anspruch nehmen. 

Von den Modellen, die wir heute und morgen zu Gesicht 

bekommen, ist selbstverständlich jedes das beste und das 

einzigrichtige. So liegt es im brutalen Trend der Zeit; ich zitiere 

Bundespräsident Kaspar Villiger in seiner Rede im Ständerat 

"zur Lage der Nation" am 7.Juni 1995: 

"Die Lßsung der meisten politischen Aufgaben wird nur mßglich 

sein, wenn die Schweiz im gnadenlosen - ich brauche auch 

dieses Wort bewusst - Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte 

konkurrenzfllhig bleibt." 

Oas kann uns Schwierigkeiten machen. Da fand ich ein 

kleines Gedicht von Eveline HASLER: 

Standpunkte Deinen Standpunkt 

probeweise verlassen 

dorthin stehen wo der andere 
steht und seine Aussicht teilen 

auf den eigenen Standpunkt 

der drOben ein Hügel ist 

unter vielen möglichen 

Standpunkten 

einer 
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Noch vieles wäre von der Tagung zu berichten -auf den 16 Seiten dieser nux hat 
es nicht Platz (ein Sachzwang, der andere 1st der Druck-Termin). Die Begegnung, 
die Referate, die Diskussionen, der schöne Ort, allsdas "beflügelte" uns (das Wort 
fiel oft). Da war etwa die Frage wichtig, ob der Zukunftsrat als unformufierte Idee 
einzugeben sei, oder ob ausführtich Grösse, Rechte, Wahlverfahren usw. dieser 
dritten Kammer zu fordern seien. Bei einem unformulierten Eingeben überwog die 
Angst, dass die Bundesverwaltung, die von der Idee kaum begeister sein wird, 
daraus Wesentliches herausoperieren würde. Der detaillierte Text (den Sie alle 
prüfen können, s.Seite 16), den wir im Februar in die Vernehmlassung geben, ist 
nicht unsere endgültige, unabänderliche Form. Wir werden daran viel arbeiten 
müssen. Viele Fragen werden uns noch plagen. Etwa, ob Menschen der heutigen 
und nächsten Generationen an der Urne mehr für Bedürfnisse Zukünftigen als für 
ihre eigenen stimmen werden wollen? Wir haben die Chance und Zeit vor uns -
über die Jahre einer Verfassungsinitiativen-Prozedur - die Oeffentlichkeit für den 
Zukunftsrat zu interessieren, sogar zu gewinnen. Wir können damit sofort beginnen. 

Wagen, das heisst auch ein Scheitern zulassen. Wagen, immer wieder Neues 
probieren, das hat mich mein Leben lang begleitet und hat mir - trotz vieler, auch 
schwerer Enttäuschungen und Rückschläge - ein reiches und glückliches Leben 
beschert. Zaghaftigkeit ist nicht Motiv der Gruppe von Flüh. Das Modell von Flüh ist 
ein Wagnis. Es trägt gerade darum die Möglichkeit in sich, dass es gelingt, wenn 
nicht im ersten Anlauf, so in einem folgenden, wie das von anderen Beispielen 
bekannt ist. 

- - - und die Kraft zu träumen: 

Stellen wir uns einmal vor, dass wir nächsten Sommer eine Verfassungsinitiative 
"Zukunftsrat als Dritte Kammer" lancieren, dass diese 1998 von der Stimmen
mehrheit angenommen und dann verwirklicht wird. 
Dann hätte dieses von der Weltbühne abgetretene isolierte Ländchen Schweiz des 
verpassten Anschlusses, dieses Relikt inmitten des hochfortschrittlichen Europa 
eine Idee verwirklicht, welche in Ländern der EU und darüber hinaus Aufmerksam
keit, Staunen, Neid, sogar den Willen zur Nachahmung, schliesslich Taten in 
ähnlichem Sinn auslösen und bewirken können. 

Soweit mein Traum. 

Zum Grundrecht 8 für kommende Generationen (Wortlaut auf der folgenden Seite) 
stellte Fredy BREITSCHMID fest: Dieses Grundrecht haben die heutigen 
Generationen den künftigen bereits genommen. Aus geowissenschaftlicher (seiner) 
Sicht könne eine Endlagerung keine Sicherheit bieten. Nur eine auf lange Sicht 
rückholbare überwachte Lagerung sei vertretbar. 
Das hat das Forum W schon vor Jahren als Hüte-Konzept-Option der NAGRA
Endlager-Option unter dem Ueberbegriff Langzeitverwahrung entgegengestellt. 
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Erklinang der Rechte künftiger Generationen: 

l. Künftige Generationen haben ein Recht auf Le
ben. 

2. Künftige Generationen haben ein Recht auf 
nicht-manipuliertes, d h. nicht durch Menschen kUnst
lieh verlindert es menschliches Erbgut. 

3. Künftige Generationen haben ein Recht auf eine 
vielftiltige Pflanzen- und nerwelt, damit auf Leben in 
einer reichen Natur und auf Wahrung vielfältiger ge
netischer Ressourcen. 

4. Künftige Generationen haben ein Recht auf ge
sunde Luft, auf eine intakte Ozonschicht und auf 
hinreichenden Wärmeaustausch zwischen Erde und 
Weltraum. 

5. Künftige Generationen haben ein Recht auf ge
sunde und hinreichende Gewiisser, besonders auf ge
sundes und hinreichendes Trinkwasser. 

6. Künftige Generationen haben ein Recht auf einen 
gesunden und fruchtbaren Boden und auf einen gesun
den Wald. 

7. Künftige Generationen haben ein Recht auf er
lreblidre Vorräte an nicht (oder n11r sehr langsam) er
neuerbarell Roh.ftf?ffen Ulld E11ergietrilgern. 

8. Künftige Generationen haben das Recht, keine 
Erzeug11isse und Abfillle frUherer Generationen vorfin
den zu mUssen, welche ihre Gesundheit bedrohen 
oder einen übermäßigen Bewachungs- und Bewirt
schaftungsaufwand erfordern. 

9. Künftige Generationen haben ein Recht auf «kul
turelle Erbschaft», d. h. auf Begegnung mit der von 
früheren Generationen geschaffenen Kultur. 

10. Künftige Generationen haben allgemein ein 
Recht auf physische Lebensbedingungen, die ihnen 
eine menschenwUrdige Existenz erlauben. Insbeson
dere haben sie ein Recht, keine von ihren Vorfahren 
bewußt herbeigeführten physischen Gegebenheiten 
hinnehmen zu müssen, die ihre individuelle und ge
sellschaftliche Selbstbestimmung in kultureller. 
wirtschaftlicher, politischer oder sozialer Hinsicht 
übermäßig einschränken. 

Q.v s ~ Peter Saladin 
Christoph Andreas Zenger 

Rechte künftiger Generationen 

Helhing u. Lichtenhahn, 1988 
ISBN 3-7190-1020-1 

2124 "'Q j-iOftG \ rQ t N 26 novembre 1991 

AUS2tag Q~s dem 
90.414 a"'tlichen ~"eti11 
Motion Weder Hansjürg 
Schutz der Grundrechte 
kommender Generationen 
Drolts fondamentaux 
des generations futures 

Wortlaut der Motion vom 14. März 1990 
Der Bundesrat wird beauftragt, den Schutz der Nachwelt als 
Grundrecht kommender Generationen in der Bundesverfas
sung zu verankern und in Botschaften und Berichten zukünftig 
die möglichen Folgen für künftige Generationen offenzulegen. 

---
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates 
vom 23. Mai 1990 
Rapport ecrit du Conseil tederal 
du 23 mai 1990 
Nach heutigem Verfassungsverständnis sollen die Grund· 
rechte nicht nur staatliehe Eingriffe abwehren; sie enthalten 
auch einen Auftrag an den "Staat, für ihre Verwirklichung in der 
ganzen Rechtsordnung - der Rechtsatzung und der Rechts· 
anwendung-zu sorgen und Grundrechtsverletzungen zu ver· 
hindem. Hingegen schütZen sie in erster Unie die gegenwärtig 
lebenden Menschen als Grundrechtsträger; sie könnten das 
Recht der Nachkommen auf menschenwürdiges Leben nicht 
direkt erfassen. Mit der Anerkennung von Grundrechten kom
mender Generationen würde ein Rechtsbegriff eingeführt, der 
nicht der geltenden Grundrechtskonzeption entspricht 
Der Schutz künftiger Generationen und das Gebot der Erhal
tung der natürlichen Lebensgrundlagen können in anderer 
Form als durch Grundrechtsverbürgungen sichtbar gemacht 
werden. Zu denken ist etwa an Grundsätze staatlichen Han
deins - es sei auf das im Umweltschutz geltende Vorsorge
prinzip hingewiesen- oder an Gestaltungsaufträge an die po
litischen Behörden. 
So ist der Bundesrat beispielsweise aufgrund des Verfas
sungsauftragsam Bereich des Umweltschutzes (Art 24septies 
Abs. 1 BV) und aufgrundder Bundesgesetzgebung bei seiner 
Tätigkeit schon heute verpflichtet, die langfristigen Auswirkun
gen auf die Umwelt und den Menschen zu prüfen und in sei
nen Berichten und Botschaften aufzuzeigen, sofem dies nötig 
!Jnd möglich ist 
Desgleichen sind die Bundesbehörden nach Verfassung und 
Gesetz verpflichtet. bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Natur, 
Landschaft und Kulturbauten zu schonen und. wo das allge
meine Interesse überwiegt, ungeschmälert zu erhalten. ln sei
ner Antwort auf die Motion Longet vom 20. März 1987 hat der 
Bundesrat bereits zugesichert. dass er sich künftig bei allen 
einschlägigen Rechtsatzungsgeschäften bemühen werde, 
die negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft ver
mehrt zu beachten und solche zu vermeiden; zudem werde er 
dem Parlament bei entsprechenden Vorlagen darüber Aus
kunft erteilen. 
Der Bundesrat sieht aus diesen Ueberlegungen keine Not
wendigkeit. Grundrechte kommender Generationen im Rah
men einer Partialrevision oder im Zusammenhang mit der To
talrevision der Bundesverfassung einzuführen. Er wird in sei
nen Entwurf einer totalrevidierten Bundesverfassung - den 
Leitlinien der Bundesversammlung entsprechend- einen um
fassenden Grundrechtskatalog aufnehmen, der das geltende 
geschriebene und ungeschriebene Verfassungsrecht nach
führt 

Schriftliche Erklärung des Bundesrates 
Dec/aration ecrite du Conseil tederst 
Der Bundesrat beantragt, die Motion abzulehnen 
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Weder Hanstürg: Es ist hinlänglich bekannt. dass der Fortbe
stand des Lebens auf der Erde- wie wir es kennen - sehr be
droht ist Die Zerstörung der Naturgüter geschieht ~~s Unwi~
senheit. aus Habgier und aus Mangel an WertschätZUng für 
die Lebewesen unserer Erde. Dieser Mangel an Achtung 
schliesst sogar unsere Nachkommen ein, die künftigen Gene
rationen, die e1nen weitgehend verwüsteten Plan~en erben 
werden. flills die Zerstörung der natürlichen Umwelt 1m gegen
wärtigen Ausmass weitergeht Aus ethischen Gründen müs
sen wir daher unser Handeln neu überdenken. 
Ueberdenkt hat dieses Problem auch Herr Professor Saladin 
von der Universität Bem. Er hat einen Grundrechtskatalog für 
kommende Generationen ausgearbeitet Ich zitiere Ihnen nur 
einige wenige Punkte daraus. Er postuliert: .. Recht auf Leben, 

._.. s . Sei t-e 1' - - -
M. Rebeaud: Le groupe ecologiste soutient Ia _motion_ de 
M. Weder Hansjürg, pour les raisons qu'il a exposees. et ~18~ 
a souligner qu'il ne s'agit pas Ia d'un domaine ou Ia ~onfede
ration a accompli deja tout ce qu'elle deva1t accompllr. ~sau
vegardedes interets des generations futuresestune not!o~ re
lativement nouvelle que certains specialistes de Ia Contedera
tion connaissent bien, mais que le peuple suisse dans son en
semble- c'est l'essentiel- n'apprehende pas bien ou n'a pas 
veritablement interiorise. 
La conception actuelle de Ia protection de ~·enviro~~em~nt, 
c'est une protection de notre cadre de v1e d~t1nee a I~ 
consommation immediate-si j'ose dire. La consc1ence du fait 
que notre activite actuelle menace Ia capacite de survie des 
· generations tutures est relativement nouvelle. - - -

II y a aussi un aspect international a ce probleme, auquel je 
voudrais vous rendre attentifs. La Suisse - ou du moins ses 
delegues- a joue un röle actif. meme si c' etait dans les coulis
ses. pour Ia m1se sur pied des conferences mondialas sur l'en
vironnement Notre diplomatie a ete tres active dans Ia prepa
ration et l'organisation de Ia Conference mondiale sur l'envi
ronnement qui aura lieu l'annee prochaine a Rio de Janeiro. 
L'un des obtectifS majeurs de cette conference sera de faire 
prendre conscience aux peuples du tiers monde, mais aussi a 
ceux.de I'Occident riche, que nos agissements actuels ont des 
consequences pour l'avenir et pour les generations futures. 
l,.e programme des Nations Unies pour l'environnement a 
forge un concept nouveau appele en ang~ais ..sustaina~le de
velopment .. qUi essaie de rendre compatibles les beso1ns de 
developpement economique du tiers monde et Ia capacite de 
l'humanite ä assurer un avenir ä ses descendants. Le develop
pement durable- c'est ainsi que l'on a traduit cette notion en 
franc;:ais - signifie Ia promotion d'un developpement qui satis
fasse les besoins minimums actuels et qui garantisse aux 
generations futures Ia capaeite de satisfaire les leurs. Or, Ia 
maniere dont le d9veloppement actuel se caracterise aussi 
bien en Suisse qu'en Europe et dans le monde entier ne re
pond pas ä cette definition L'augmentation continuelle de Ia 
consommation des ressol.irces finies d'energies, des emis
sions de gaz a effet de serre ne rendent pour l'instant aucune 
espece de justice a Ia priorite qua nous devons donner a Ia 
proposition contenue dans Ia motion de M; Weder Hansjürg, 
c'est-a-dire a Ia conservation de Ia capacite de cette planete a 
accueillir Ia vie humaine. 
C'est nouveau, et c'est normal que cette notion ne figure pas 
dans notre ordre juridique, ni dans notre conception des droits 
de l'homme, parce que cela ne fait que quelques annees que 
nous avons pris conscience du dangar dans lequel nous met
tons Ia survie de l'humanit9. On ne peut donc pas argumenter 
du fait que cette notion ne correspond pas ä notre ordre juridi
que pour affirmer qu'on ne peut pas Ia recevoir. S'il taut modi
fier Ia constitUtion, c'est preciserr~ent pour changar quelque 
chose a notre ordre juridique, rnais non pas aux fondements 
de notre Philosophie de I'Etat, ni rien quant a Ia democratie, ni 
a Ia rnaniere que nous avons mise au point pour vivre ensern
ble. II s'agit plutöt de nous concerter sur Ia reponse que notre 
societe doit donner aujourd'hui aux dangers dont nous ve-
nons de prendre conscience. - - -
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Herczog: Die sozialdemokratische Fraktion unterstützt die 
MOtion Weder Hansjürg. Es ist eigentlich typisch, wie im Bun
desrat, namentlich im Hause Koller, mit ökologischen Proble
men umgegangen wird. Wenn Sie die Antwort anschauen, 
wird klar. dass auf einer juristischen Ebene das Verfahren und 
die Studien in der Oekologie gebodigt werden sollen. Es wird 
in der Einleitung der Antwort des Bundesrates zu Recht festge
stellt, dass nach heutigem Verfassungsverständnis staatliche 
und nichtstaatliche Eingriffe abgewehrt werden soll~n. und 
zwar für die .. gegenwärtig lebenden Menschen». H1ngegen 
könnten die Verfassung und dre Gesetze •das Recht derNach
kommen auf menschenwlirdiges Leben nichtdirekt erfassen ... 
Das ist eine merkwürdige Auffassung. Ich dachte immer, dass 
wir hier eigentlich nicht nurfür uns ~ausklüg~ln-name~t
lich, wenn man weiss, dass gewiSse Entscheide zehn b1s 
zwanzig Jahre oder noch länger brauchen, bis sie wirksam 
werden und zum Vollzug kommen; bis dann ist aber unsere 
Generation. d1e sogenannte lebende. teils gar nicht mehr vor
handen. 
Zu den eigentlichen Problemen. die Herr Weder summaris.Ph 
recht gut zusammengefasst hat- Bodenverse~chung, chem!
sche Präparate, Ozonschicht, Gentechnologie-: Sehen w1r 
uns nur ein Thema an. etwas, das im Umweltschutzgesetz und 
im Natur- und Heimatschutzgesetz vorgesehen ist, das soge
nannte Vorsorgeprinzip (das zwar yor~emerkt ist -: wie a~ch 
das Verursacherprinzip-. das nur me eingehalten Wird). Stich
wort Boden: Es wurde gerade ein Forschungsprogramm vom 
NationaHonds abgeschlossen, in welchem man diverse 
Punkte auflistete, was man jetzt tun könnte. Nur ist es so, dass 
zunächst der Boden verseucht und verbraucht wurde- eben 
nicht mehr für die künftige Generation genutzt werden kann-. 
nachher wird vom Bundesrat ein Nationales Forschungspro
gramm beschlossen für ein paar wenige Milliof!en Fra!lken -
möglicherweise wird das im Budget noch gekurzt Wahrend 
Jahren arbeiten Forscherinnen und Forscher etwas aus, und 
nachher legen wir hierfür die Politikerinnen und Politiker etwas 
vor, und nachher wird beschlossen Und in der Zwischenzeit 
ist doch alles .. regle». Sie können nachher nichts mehr ma
chen. lnsotem ist der Vorstoss von Herm Weder absolut be
rechtigt 
Wir sind auch für die Totalrevision der Bundesverfassung, 
aber wenn Sie die f)olitikgeschichte unseres ·Landes ken
nen .... Vielleicht wird jemand, der neu in diesem Rat ist, einen 
Vorstoss für die Totalrevision der Bundesverfassung machen, 
aber das ist eine andere Geschichte. 
Auf Verfassungsstufe brauchen wir auf jeden Fall einen sol
chen Vorstoss. weil auf dem Gebiet der ökologischen Präven
tion effektiv vorwärtsgemacht werden kann und gemacht wer
den muss. Wir dürfen nicht abwarten: Raumplanungsgesetz, 
Vollzugskrise. Umweltschutzgesetz, Vollzugskrise usw. - -

Bundesrat Koller: Ich glaube, wir reden aneinander _vorbe~. 
Der Bundesrat lehnt das Anliegen, das uns HerrWeder 1n Motl
onsform unterbreitet, nicht ab. 

Wir lehnen diese Motion nur ab, weil wir überzeugt sind- da 
haben offenbar JuriSten und Naturwissenschafter oder Inge
nieure gel$gentlich Probleme miteinander -. dass uns ein 
Grundrechtsschutz für kommende Generationen in der Ver
fassung juristisch in keiner Weise weiterb~ngen würde. Wir J~
risten erarbeiten solche Zielsetzungen mit Verfassungsaufträ
gen und beachten sie in der G~~ebung. Aber es wäre.
das gebe ich zu -ein total neuer JUristischer Ansatz, wenn S1e 
plötzlich von Grundrechten kommender ~ne~n s~re
chen würden Bevor ich das aonehmen konnte, musste 1ch 
auch sehen was ein solcher Ansatztatsächlich Neues bringen 
könnte, bel~pielsweise in bezugauf die Durchsetzung. Das ist 
mir bisher nicht einsichtig. 
Darum habe ich dem Bundesrat empfohlen- und ich wieder
hole es hier-, die MOtion abzulehnen Es ist nicht das Anlie
gen, das wir ablehnen, aber es ist der verfehlte juristische 
Weg. 

Abstimmung-Vote 
Für Ueberweisung der Motion 
Dagegen 

66Stimmen 
75Stimmen 



Die staatspolitische Kommission hat (13 : 8) dieser 
Initiative keine Folge gegeben. Die Initiativ-Gruppen 
arbeiten weiter daran. 

~ 
V;§ 

NATIONALRAT 
CONSEIL NAtiONAL 
CONSIGUO NAZIONALE 
Marguerite Misteü 

i ao;;LIIi-;i$.,- Te: i lnei':iilet- i , .. ; 

Parlamentarische Initiative 
Nachhaltige Entwicklung als Staatsziel in der Bundesverfassung 

Solodlum. 2. Dezember 1994 

Die Unterzeichnende verlangt mittels parlamentarischer Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung die 
Verankerung des Staatszieles in der Bundesverfassung. dass der Bund seine Politiken dem GrundsaJz der 
nachhaltigen Entwicklung unterstellt 
Nachhaltig ist eine Entwicklung zu bezeichnen. wenn sie 
a) den Ok.ologischen. sozialen. kulturellen und wbtschaftlichen Bedürfnissen aller Menschen der heutigen und 
künftiger Generationen gerecht wiJ:d und 
b) das weltweite ökologische Gleichgewicht. die Tier- und Pflanzenwelt und ihre Vielfalt bewahrt und ihre 
Lebensräume ertlält und fördert. 

Be&riinduß&: 

Die letzten Jahre dieses Jahrhunderts sind von der Erkenntnis geprägt. dass es ohne konsequente Umsetzung des 
Prinzips der Nachhaltigkeil in all unserem Handeln für die Menschheit und die Tier- und Pflanzenwelt auf dem 
Planenten Erde keine gesicherte Zukunft geben wird. 

Die Menschheit darf sich aber nicht nur auf eine effizientere Nutzung der vorhandenen und begrenzten 
Ressourcen beschränken. Zu ungleich sind heute diese Ressourcen auf die Länder und ihre Bevölkerung verteilt 
und zu ungleich werden diese genutzt und verbraucht. Die Schweiz als Teil der industrialisierten Länder darf den 
anderen Ländern eine anteilsmässige Nutzung dieser Ressourcen nicht vorenthalten. Die anzustrebende 
Ausrichtung auf eine nachhaltige Lebensweise in der Schweiz muss von einem umfassenden gesellschaftlichen 
Wertewandel und der Einsicht begleitet sein. dass Lebensqualität und Wohlstandtrotz vermindertem materiellem 
Wachstum und Konsum möglich sind. 
Eine nachhaltige Entwicklung hat deshalb zum Ziel. den ökologischen. sozialen. kulturellen und wirtschaftlichen 
Bedürfnissen aller Menschen. die heute und in der Zukunft leben.- in der Schweiz wie auf der ganzen Welt.
gerecht zu werden. 
Nachhaltiges Handeln bekräftigt die Menschenrechte und respektiett die Würde der Kreatur und gesteht der Natur 
und ihrer Vielfalt ein eigenes Existenzrecht zu. 

Die Umsetzung der Folgerungen der internationalen Konferenzen fi1r Entwicklung und Umwelt in Rio, respektive 
Entwicklung und Bevölkerung in Kairo braucht in der Schweiz eine verfassungsmässige Grundlage. Sollen die 
PoSIUlale der nachhaltigen Entwicklung durch Parlament und Bund gesichelt und gefördett werden. muss in 
Zukunft das sektorübergreifende Handeln in Politik und Verwaltung ausgebaut und die Zusammenarbeit mit 
sämtlichen Bevölkerungs- und Interessengruppen gestälkt werden. 

Auch in der internationalen Völkergemeinschaft wächst die Einsicht. die internationalen Beziehungen dem 
Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung zu unterstellen. Die Vedlandlungen zum GA 1T zeigen mit aller 
Klarheit. dass der Welthandel zunehmend Auswirkungen auf die globalen Lebensgrundlagen hat (siehe dazu die 
schweizerischen Bestrebungen zum Einbezug der Umwelq»roblematik in der nächsten GA 1T-Runde). Mit der 
Verankenmg des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung in der Verfassung unterstellt der Bund auch seine 
gesamte Aussenpolitik diesem Prinzip und vermeidet die heute oft fehlende Abstimmung der verschiedenen 
Interessenslagen. 

Die parlamentarische Initiative verlangt. dass der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung zu einem vonangigen 
Prinzip der Politik des Bundes und damit der Schweiz wird und in der Bundesverfassung als Staatsziel verankert 
wird. Dieser Grundsatz wird sich in sämtlichen in der Bundesverfassung geregelten Bundesaufgaben 
konkretisieren müssen. Die Verankerung des Gnmdsatzes der nadlhaltigen Entwickl\Ulg in der Verfassung 
bedingt entweder eine Teilrevision oder kann als Bestandfeil der Totalrevision der Bundesverfassung verwirtdicht 
werden. 

uz 50000 _" 
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Die Gegenwart des Zukünftigen 
Padrutt 

von Hanspeter 

als philosophischer Tagesbeginn am Montag der Tagung 
"Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer" 26.-27.Nov.961n Langenbruck/BL 

Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft (Flüh) 

Vermutlich im Jahre 476 vor Christus führte der griechische Dichter Pindar in Sizilien eines seiner 

zahlreichen Auftragswerke auf, ein Chorlied zu Ehren des Siegers in einem Wagenrennen. Darin heisst 

es an einer Stelle, es wirke durch Tat, wem Stärke verliehen sei, durch Rat aber, wer die Fähigkeit habe, 

das was sein wird, im voraus zu sehen. Das was sein wird, ist das auf uns Zu-Kommende, das Zu

Künftige. Wer das Zukünftige jetzt sehen kann, wer offen ist für dessen Gegenwart, ist nach Pindar zum 

Ratgeber geeignet. Eine Versammlung von verschiedenen Ratgebern, ein Rat im Sinne von National

und Ständerat also, müsste nach Pindar von sich her ein Zukunftsrat sein, offen für die Gegenwart des 

Zukünftigen. 

Doch hier wird man vielleicht einwenden, wir lebten doch nicht mehr in den archaischen Zeiten Pindars, 

das Zukünftige sei doch gerade nicht gegenwärtig, und darum sei es auch von niemandem zu sehen. Es 

sei denn, es lasse sich auf Grund erkannter Gesetzmassigkeit vorausberechnen -zum Beispiel das 

Eintreffen einer Sonnenfinsternis, ein Kunststück, das der Legende nach Thales von Milet schon hundert 

Jahre vor Pindar vollbracht hatte. Doch davon abgesehen, wird man vielleicht sagen, sei eine 
Voraussicht doch nur eine Phantasie, die sich hinterher zufällig als richtig erwiesen habe, und das was 

sein wird, voraussehen zu wollen sei Hokuspokus, Wahrsagerei. Am Anfang von Homers I Iias ergreift in 

einer Versammlung der Seher Kalchas das Wort: 

"Da erhob sich unter ihnen Kalchas, der Sohn des Thestor, der weit beste unter 
den Voge/schauem, der wusste, was ist und was sein wird und was zuvor 
gewesen ... " (1/68-70) 

Ist solche Offenheit für die Gegenwart des Zukünftigen - so lautet der Einwand vielleicht - nicht bloss 

eine Sache für Vogelflug- und Kaffeesatzdeuter? Muss sich ein Zukunftsrat nicht viel eher auf die Fakten 

stützen, auf Vorausberechnungen, auf wissenschaftlich Geprüftes, auf solches, das objektivierbar und 

einer elektronischen Datenverarbeitung zugänglich ist? 

ln unserem Alltag allerdings ist das Zukünftige durchaus gegenwärtig. Die Zukunft ist für unsere alltägli

che Erfahrung nicht einfach rechts auf der physikalischen Zeitachse t, sondern sie ist so etwas wie ein 

Horizont, in den wir hineinblicken und hineinleben. Das Zukünftige bestimmt uns fast stärker noch als 

das Vergangene. Selbst wer sich in eine Psychotherapie begibt, um sich dort mit seiner Vergangenheit 

auseinanderzusetzen, betreibt solches doch um seiner Zukunft willen. ln der hintergründigen Motivation 

der Menschen spielt die Zukunft eine erst-rangige Rolle; sie spricht- oft hinterrücks, aber umso massiver 

- in die Gegenwart hinein, auch bei National- und Ständeräten. Insofern sind auch sogenannte Interes

senvertreter eine spezielle Art Zukunftsräte. Da geht es etwa um die Zukunft einer Firma, eines 

Hanspeter P adrutt im Diogenes f7erlag 



Gewerbes, einer Region, um die zukünftige Konfrontation des Interessenvertreters mit den 
Interessierten, und um die Sicherheit seines zukünftigen Ruhestandes. Bei dieser zukunftsorientierten 
Motivation der Menschen ist nun aber kaum zu übersehen, wie emotional sie ist, wie intensiv das 
Verhältnis der Menschen zum Zukünftigen gestimmt ist. Oie vorherrschenden Stimmungen dabei sind 
vermutlich Angst und Hoffnung, zum Beispiel die Angst, in Zukunft etwas zu verlieren oder zu 
verpassen, und die zugehörige Hoffnung, es zu behalten oder zu erreichen. A"ch das. was wir Egoismus 
nennen, ist oft eine Manifestation der Angst. Angst aber macht uns blind und verbissen. Kurzsichtig 
klammern wir uns an irgend etwas Herausgegriffenes, das uns eine Hoffnung verspric.ht. So gesehen, ist 
Politik auch ein gewaltiges Getriebe von gegeneinander kämpfenden Aengsten und Hoffnungen, von 
kurzsichtigen, sich verbissen auf irgend etwas ausrichtenden Ausblicken in den Horizont der Zukunft, ob 
unter der Bundeshauskuppel oder hinter den Hecken von Sarajevo. 

Angst und Hoffnung färben die alltäglich erfahrene Gegenwart des Zukünftigen, und sie sind, wie das 
Sprichwort sagt. "schlechte Ratgeber", verschliessen sie doch den voraussehenden Blick auf das, was 
sein wird. Auch dies wusste Pindar, wenn er, kurz vor seinem Tod, in einem Festlied zum Amtsantritt 
eines hohen Beamten folgende Verse schrieb: 

"Was von Zeus kommt anZeichen-dem Menschenvolk ist es kein sichres Merkmal; 
trotzdem· gehen hochmotgen Stolzes wir einher, vielerlei Taten erstrebend; sind doch 
gefesselt von frecher Hoffnung die Glieder; der Vorsicht Quellen jedoch liegen fem." 

(N X143-46) 

Natürlich war die Epoche Pindars von der unseren grundverschieden. Natürlich sind die Manifestationen 
von Angst und Hoffnung je nach Epoche immer wieder anders; zum Beispiel ist das, was Herr 
Binswanger zum Geld gesagt hat - "Das Wesen des Geldes ist seine Vermehrung" - eine durch und 
durch epochale Angelegenheit, ein Problem vorab des 19. und 20.Jahrhunderts. Doch das heutige 
Börsengeschehen hat nicht nur einen epochalen Hintergrund, sondern auch den uralten von Angst und 
frechere Hoffnung. Gefesselt davon, ist unser Verhältnis zum Zukünftigen geprägt von Kurzsichtigkeit 
und engstirniger Planerei, und diese Prägung ist, wie wir alle eigentlich wissen, ungeheuer stark. Müssen 
wir verzweifeln? Gibt es Gegenkräfte? Und wozu soll sich der Mensch überhaupt um seine Kindeskinder 
sorgen? Müssen wir - spätestens seit Nietzsche, Marx .und Freud - nicht auch misstrauisch sein 
~egenüber den Motiven der guten, edlen, sogenannt ethisch denkenden Menschen? Ist das 
Unternehmen Zukunftsrat etwa auch bloss ein kurzsichtiger (wenn auch gigantischer) Plan, die Zukunft 
nun doch noch in den Griff zu kriegen? Der verzweifelte Versuch einer universalen Totalversicherung? 

Zwei Dinge möchte ich im Strudel die8er sich auftürmenden Fragewogen doch noch zu bedenken geben. _. _. 

Erstens: Oie Tatsache, dass wir in unserem Alltag so stark von der Gegenwart des Zukünftigen 
<I> 
+-' ..... 
<I> 
C/l bestimmt sind, ist doch ein Hinweis darauf, dass unser von Uhr-Fahrplan und Stundenplan bestimmtes 

theoretisches Zeitverständnis dem eigentlichen Zeitgeschehen gar nicht entspricht. Wenn das Zukünftige ~ 
in so penetranter Weise gegenwärtig ist, dann ist die Zukunft nicht einfach auf der Zeitachse rechts ~ 
aussen oder hinten im Kalender. Ist die lineare Zeitachsen-Zeit, die physikalische Zelt t, vielleicht sogar 
sekundär, abgeleitet vom ursprünglichen Zeitgeschehen? Ich will dieser Frage hier nicht weiter 
nachgehen; ich glaube aber, dass sie von grosser Bedeutung ist für einen Zukunftsrat Wenn die 
eigentliche Zeit nämlich tatsächlich die physikalische Zeit ist, und die Zeit des Alltags mit ihrem 

Die Autopest. Mit 13 Zeichnungen von Tomi Ungerer. mini-Tasehenbuch 1978 
Der epochale Winter. Zeitgemäße Betrachtungen, 1984. Taschenbuchausgabe 1990 

Und sie bewegt sich doch nicht. Parmenides im epochalen Winter, 1992. 
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Zukunftshorizont bloss eine sekundäre psychische Einbildung, dann ist nicht ganz einzusehen, warum 
sich der Zukunftsrat Oberhaupt mit der Gegenwart des ZukQnftigen befassen soll. Dann soll er doch im 
Rahmen der physikalischen Zeit seine Berechnungen und Planungen anstellen, und wenn dann einer 
frägt: "Wozu das Ganze? Warum sollen meine Kindeskindeskinder überleben?" - dann weiss der 
Zukunftsrat halt ebenso wenig eine Antwort wie sein Super-Welttnodeii-Computer. Wenn aber die 
physikalische Zeit sekundär ist und die Zeit des Alltags dem urpsrünglichen eigentlichen Zeitgeschehen 
näher liegt, dann ist die Frage aktuell, ob es neben dem kurzsichtig-engstirnigen Alltagsverhältnis zum 
Zukünftigen auch ein offeneres Verhältnis geben kann, ein weniger kurzsichtig-herausgreifendes. Ein 
solches mUssten wir dann nicht zum vomherein als Hokuspokus und Kaffeesatzlesen verunglimpfen, 
denn die unbedingte Verunglimpfung setzt ja die Alleinherrschaft der physikalischen Zeit voraus. Dann 
aber könnte es auch sein, dass wir bei Pindar oder anderswo in der Geschichte etwas Ober ein anderes 
Verhältnis zum Zukünftigen lernen und erfahren könnten, ohne dass wir deswegen im geringsten wieder 
zur Magie der Vogelflugdeuter und Astrologen zurückkehren mUssten. 

Und damit kommen wir bereits zum Zweiten, das ich hier erörtern möchte. Das Voraussehen und 
Vorausbedenken dessen, was sein wird (das zum Ratgeben geeignet macht) steht bei Pindar. wie wir 
gehört haben, im Gegensatz zur frechen Hoffnung. "Frech" ist hier die Uebersetzung für ein Wort, das so 
etwas wie "ohne Scheu und Ehrfurcht" bedeutet, griechisch ohne aidos. Vorausdenkende aidos ist, wie 
Pindar an anderer Stelle ausführt, etwas das Edelmut und Freude zeitigen kann: 

"Edelsten Sinn ja erwirkt in den Menschen, Freude auch ehrfOrchtige Scheu, 
die vorausdenkt." (0 VII 43f) 

Dieses Vorausdenken reicht bei Pindar ausdrücklich bis zum abgründigen Rand des Zukunfts-Horizontes. 
Naehdem er in jenem Festlied den hohen Beamten gepriesen hat, stehen ganz unvermittelt folgende 
Verse: 

"Doch wer im Wohlstand lebt, an SchtJnheit lliuft den Rang ab den andem und, in 
den Wettklimpfen Bester, Kraft bewies, denke daran: Sterblicher Glieder UmhO/Iung 
tragend, wird er als Ende von allem Erde sich anziehn als Kleid." (N XI 13-16) 

Ich kann hier nicht weiter auf die Dichtung Pindars eingehen, aber die wenigen Zitate lassen vielleicht 
doch etwas erahnen von einem Verhältnis zum Zukünftigen, das weniger von blinder Angst und frecher 
Hoffnung durchstimmt ist und mehr von gelassen-bescheidener, ehrfürchtiger Scheu, die gute 
Entscheidungen und Freude zeitigen kann und die den Tod nicht verleugnet, den Tod, der alles, was 
Bestand haben will, in Frage stellt, und doch allem, was geschieht, einmalige Farbe und Bedeutung 
verleiht. 
Ein Berührtwerden von solcher Grundstimmung würde ich mir fOr die Mitglieder des Zukunftsrates 
wünschen. Dies schon deswegen, weil nur so die zynische Frage "Wozu sollen wir uns um die später 
Geborenen kümmern?" eine ruhige Antwort finden kann. Man mache sich nämlich nur niChts vor, die 
verzweifelt-zynische Haltung im Sinne des 'Nach uns die Sintflut' oder im Sinne 'Es ist ohnehin längst zu 
spät' ist hintergründig sehr weit verbreitet und schwer zu erschüttern. Die Antwort aber entspringt der 
anderen Grundstimmung. Wer sich in ihr auf Wett und Zukunft einlassen kann, ohne sich kurzsichtig auf 
etwas zu versteifen, und wer die Dinge in ihrer Bedeutung zulassen und erfahren kann, obgleich er sie 

am Ende fahren lassen muss, wenn sein Kleid die Erde wird - wer in solcher Weise wett- und 

Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah? + 
Wilhelm Müller, >Friihlingstraum< (aus dem Zyklus >Die Winterreise<) 



zukunftsoffen ist (und todoffen), wer also gewisserrnassen Wett und Zukunft in aller Endlichkeit liebt, der 
wird sich auch ehrlich darOber freuen können, wenn das Weltspiel nach seinem Tode mit anderen 
Spielern weitergeht. Gelassen und heiter kann so die Fortsetzung des Weltspiels in späteren 
Generationen hier und jetzt bejaht werden. Gewiss, diese Antwort, dieses Ja ist sehr subtil. Es eignet 
sich nicht für einen Moralkodex. Aber Angst, Verzweiflung und Zynismus lassen sich auch nicht mit 
ethischem Eifer vertreiben. 

Wenn ich mir jene Grundstimmung für die Mitglieder des Zukunftsrates wünsche, meine ich nicht, dass 
der Zukunftsrat lediglich Weisheit braucht. Der Zukunftsrat und seine Experten werden auch rechnen und 
planen müssen, und dies in hervorragender Weise, mit bester Wissenschaft. Ich meine nur, dass diese 
wissenschaftliche Leistung nicht genügt. Oie Weisheit, die jener Grundstimmung entspringt, gehört dazu. 

Das Rechnen allein kann nicht ausrechnen, wo Rechnen sinnvoll ist und wo nicht. Diese Unterscheidung, 
die Unterscheidung, was zu planen und zu berechnen ist, und was nicht, scheint mir von grösster 
Bedeutung, wenn wir vermeiden wollen, dass aus dem Zukunftsrat einst eine gigantische 
Weltorganisations--Maschinerie wird, die selbst wieder die Zukunft und ihre Möglichkeiten verschüttet. Es 
ist wohl sinnvoll auszurechnen, was wir verbrauchen dürfen, wenn wir unsere Nachkommen nicht 
berauben wollen.- Nur so halten wir den zukünftigen Weltspielraum offen. Aber es ist kaum sinnvoll, 
ausrechnen und planen zu wollen, welche Motive und Ziele spätere Generationen bewegen sollen. Beim 
ersten, bei der Durchsatzung einer die Zukunft offenhaltenden Politik, wird der Rat den bitteren 
Tatsachen ins Auge blicken und Härte walten lassen müssen, im Kontrast zur problemverdrängenden 
Inkonsequenz mancher Politiker. Doch beim zweiten, bei den unberechenbaren Möglichkeiten der 
Zukunft, wird ergrosse Zurückhaltung, Bescheidenheit und Toleranz benötigen, im Kontrast zur 
vorurteilsdurchtränkten Selbstgerechtigkeit mancher Politiker. Harte KonsequenZ und weitsichtige 
ROcksicht im Kontrast zur inkonsequenten Engstfrnigkeit! 

Und das Allerwichtigste dabei: die Unterscheidung, wo dieses und wo jenes angebracht ist. Wo ist zu 
rechnen und wo nicht? Wo ist strenge Konsequenz ange~eigt und wo flexibles Geschehenlassen? Solche 
Fragen wird kein Weltmodell-Computer je entscheiden können, denn sie erfordern jene Weisheit, die 
jener anderen Grundstimmung entspringen kann. 

Ich habe früher (im "Epochalen Winter'') die entsprechende Grundhaltung als "zuvorkommende 
Zurückhaltung" beschrieben. Ich meinte damit vor allem dies, dass wir uns von der kurzsichtigen 
Versteifung auf die Wahrnehmung des gerade Augenfälligen zurückhalten und dem Gewahren des 
Unscheinbaren, Nicht-Augenfälligen, aber Wesenhaften zuvor- und entgegenkommen. 

Im Bezug auf unser Verhältnis zum Zukünftigen bedeutet dies, dass wir zuvorkommend die unscheinbare 
Gegenwart des Zukünftigen bedenken, die so wenig ins Auge sticht, dass wir sie angesichts der 
Herrschaft der linearen Zeitachse leicht übersehen, und die dennoch kein esoterischer Hokuspokus ist, 
wenn wir nur darauf verzichten können, die physikalische Zeit, mit der gewiss gut zu rechnen ist, als 
alleinseligmachende Wahrheit zu verherrlichen. Und es bedeutet, dass wir uns von herausgreifender 
Spekulation, vom Sichversteifen darauf und vom Planen und Berechnenwollen des Nicht-plan- und
berechenbaren zurückhalten. Zuvorkommende Zurückhaltung steht also gegen kurzsichtige 
Vermessenheit. Kurzsichtig Obersehen wir die Gegenwart des Zukünftigen, die Anwesenheit des 
Abwesenden, und vermessen trachten wir danach, das was nicht zu greifen ist, in den Griff zu kriegen. 

Lacht nur! In Maunula, einem Vorort von Helslnkl - im kalten 
Norden also - hatte ich vor Jahren aus dem eigenen Vorgärtchen 
eine Weihnachts-Rose in die Stube geholt. Konradin 



ln poetischen Worten wie beiläufig an ganz verstreuten Stellen hat sich Plndar von Theben gegen 
kurzsichtige Hybris gewandt. ln ganz anderer, viel grundsätzlicherer, philosophisch präziser Weise tat 
dies sein wenig älterer Zeitgenosse Parmenides von Elea. Er sprach ausdrücklich von der Anwesenheit 
des Abwesenden, und er warnte vor der kurzsichtigen Hybris der Sterblichen, die er Doppelköpfige 
nannte, vermutlich weil sie mit dem einen Kopf kurzsichtig die Anwesenheit des Abwesenden nicht sehen 
und mit dem anderen Kopf vermessen Behauptungen aufstellen. Ich sage dies nur, weil ich glaube, dass 
Parmenides eine der verkanntesten Figuren unserer Philosophiegeschichte ist, und weil ich meine, dass 
wir von ihm sehr viellernen könnten. Doch dies kann ich hier nicht weiter darlegen. (''Und sie bewegt 
sich doch nicht" befasst sich ausführlich damit.) Um Sie trotzdem ein wenig auf die Infragestellung 
kurzsichtiger Hybris in der Vorsokratischen Epoche einzustimmen, habe ich mich heute mehr an Pindar 
gehalten. 

Zusammenfassend möchte ich zum Schluss am liebsten sagen: Was den Zukunftsrat gegenOber andern 
Räten auszeichnen sollte, ist nicht nur die Tatsache, dass er sich mit langfristiger Zukunft befasst, 
sondern auch dies, dass er zur Gegenwart des Zukünftigen ein offeneres, anders gestimmtes Verhältnis 
hat. 

Die am Anfang erwähnten Verse Pindars lauten wörtlich: 

"Wirkt doch durch Tat, wem Stiirke, durch Ratsch/iige, wem Sinn, KOnftges 
im voraus zu sehn, schon durch Geburt ward verliehn." (N I 26-28) 

Die Fähigkeit, das was sein wird, zu sehen, ist nach Pindar jemandem schon durch Geburt verliehen.' ln 
dieser Hinsicht denke ich demokratischer als der alte Pindar. Ich glaube, dass jemand nicht nur durch 
Geburt, sondern auch durch eine demokratische Wahl zur Zukunftsrätin oder zum Zukunftsrat werden 
kann. Wenn wir in eine entsprechende Situation geraten, wachsen Wir nicht so selten in eine Rolle hinein, 
die weder wir noch andere uns eigentlich zugetraut hätten. Oie Aufgabe, als Mitgliede des Zukunftsrates 
effiziente Wissenschaft mit uralter Weisheit zu verschmelzen und nicht nur äusserlich unabhängig, 
sondern auch Innerelieh nicht allzu sehr von Angst und Hoffnung getrieben zu sein, mag riesig und 
Oberfordernd anmuten. Doch glaube ich - wie ja auch Herr Posner - dass die einmal geschaffene 
Institution eine Eigengesetzlichkeit entfalten könnte (wie zum Beispiel im Rechtswesen heute), und wenn 
dann eine Anzahl Leute durch Wahlen in die Situation, Zukunftsräte zu sein, hineingeraten sind, dann 
werden einige von ihnen unversehens gute Zukunftsrätinnen und Zukunftsräte sein (so wie es auch heute 
gute Richterinnen und Richter gibt). 

So sehr ich ihn schätze, mit dieser demokratiefreundlichen Schlussbemerkung grenze ich mich nun doch 
etwas vom Aristokraten Pindar ab. Es ging hier ja auch gar nicht um ihn, sondern um eine zukünftig 
erforderliche, aber uralte Wurzeln aufweisende, nicht kurzsichtige und nicht vermessene Offenheit für 
die Gegenwart des Zukünftigen. 

Die Stuten, die mich bringen, so weit die Regung reicht . .. 
Parmenides von Elea 



betrifft die nu.x: 

Im Ringen zwischen zwei Textverarbeitungssystemen, dem sehr bequeme:o WordStar ftk DOS und dem druck
freundlicheren. WordStar for WindowiJ (das mit ersterem kaum etwas gemein bat) ist nun dieses "Zwischenpro
dul..'t" entstanden. Beidemeine Computer mit ihren Programmen sind voller TtlCkea und halten mich mit immer 
neuen Kapriolen in Atem. Dabei machen die drei Druoker unverschämt mit. Der NEC7plus neckt mich. 
Wo·immer ich mich einem Gerät nähere, beginnt es zu spinnen, oder es setzt aus. 

Drei Tage vor dem Absenden an Genodruck bekomme ich von dort die Mitteilung, dass die Druckpreise um 10 

Prcuent aufschlagen. Das (l(anz abgesehen von von den Preissprtlnl(en der PTT) besiegelt den för 1996 schon 
gefassten Entschluss, endlich den Abo-Richtpreis heraufzusetzen. Nun wäre das filr die vier mall6 jährlichen nu.~
Seiten kaum der Rede wert. Der Wert der nux. (.ßlr mich. ich hoffe, auch för Sie) liegt in den Inhalten. Jede nux 
enthält Ergebnisse eigener, oft umfangreicher Studien und Arbeiten. Daftir mttsste ich ein Vielfaches des Abo
Preises verlan{lCIJ.. Enfm. et tant pis • ich habe mich längst an Erwerbslosipeit l(CWöhnt. 

Als Zeitschrift ist die nux kein Geschäft (hat auch keine Reklamen). Layout und Grafik gestalte ich, so gut ich 
kann. Wichtil(er aber sind mir die thematischen Anliegen. Die nux. ist eher als Arbeiltq)apier zu verstehen. 
Thematisch kann sie alle wachen Menschen angeben. 

nux impressum 
Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
Sekretär und Redaktor: Konradin Kreuzer, dipl.lng.Chem.ETH 
Druck: Geno-Druck Biet - "nux" erscheint vierteljährlich 

Jahres-Abo-Richtpreis: !!eu~f!:.~~_..:.L~!!!-~-~ 
(für Nichtverdienende weniger, für Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 
Postcheck (Basel) 4();.14277-5 nux Flüh, oder 
Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Konradin Kreuzer I nux, CH-4112 Flüh 
Postadresse: nux CH-4112 Flüh Telephon: 061 7312271 

Jetzt endlich -zum erstenmal seit der nux-Nummer 8, 1979- müssen wir den Abo-Richtpreis 
heraufsetzen, von SFr.30.-/DM 40.- auf 40 Schweizerfranken oder 50 Deutsche Mark. 
Die AJ1)assungsmöglichkeit aufwärts/abwärts "nach eigenem Ermessen" bleibt bestehen. 

Besser ein ombudsman oder eine ombudsfru als ein Ombuds-Mann oder eine Ombuds-Frau. 

Ein n oder zwei n - das war das Rätsel am Ende der nux-91. Heute wollte ich die Frage 
hier aufwerfen, Hintergründe zeigen, auf Theorie und Praxis der Ombud-Funktion im 
Herkunftsland Schweden und auf die davon abweichende hierzulande eingehen. Die 
Räte in Bern haben längst eine Motion zur Schaffung eines Obudsmannes 
angenommen, aber das Ding wird und wird vertagt. Ein Thema, das eng mit dem 
heutigen, dem Zukunftsrat zusammenhängt - aber die beiden sind zu dick für eine nux. 
Der Zukunftsrat ist dringlicher, nicht nur wegen der Vernehmtassfrist Februar, auch in 
der Sache selber. Ich vertröste auf die nächste nux, die Nr.93. 

nU)( Nr.92 Januar 1996, Seite 15 



Das Abonnement nux 1996 Ist fällig. 
Sitte benutzen Sie den beigelegten Einzahlungsschein. Neue Abonnentinnen und Abonnenten sind 
willkommen. Auch sie tragen mit an der grossen hier gestellten Aufgabe. 

Was kostet der Zukunftsrat? 
Genauer vorderhand: Was kostet es, bis ein Zukunftsrat beschlossene Sache ist? Und wer zahlt? Bis 
und mit der Tagung in Langenbruck haben das federführende Forum fOr verantwortbare Anwendung 

der Wissenschaft und die Tagungsteilnehmerinnen die Kosten getragen. Wir dürfen 
mit einigen Spenden rechnen, die uns bis zum Einreichen der Vernehmlassung im 

Februar tragen helfen. Schnell aber steigen Kosten in höhere Dimensionen,. wenn wir eine Verfas· 
sungsinitiative lancieren (lancieren müssen, wenn es uns ernst ist, da wir ja nicht damit rechnen 
können, dass unser Vernehmlassungsbeitrag ohne weiteres Zutun eingebaut wird). 

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns mit Beitrigen Ober die nahen Runden helfen. Dazu können 
Sie auf dem Einzahlungsschein "Zukunftsrat" vermerken. Ebenfalls sind wir dankbar für Ratschläge 
zur weiteren Finanzierung des Unternehmens. 

Aufruf - 's pressiert, weil wir in die Vemehmtassfrlst eingeklemmt sind ! 
Wir laden Sie zum Mittun ein. Die "Gruppe von Flüh" - auch wenn sie wächst - ist 
für den notwendigen grossen Stoss in der Oeffentlichkeit viel zu klein, mag zu 
schmalbrüstig erscheinen. Wir wollen das "Modell von Flüh" breit getragen ins 
Bundeshaus nach Bern und an die Oeffentlichkeit bringen, m.a.W. hoffen wir, dass 
viele viele Menschen das Modell mit ihrer Unterschrift stützen, auch dann, wenn am 
Anfang (wie könnte das anders sein) noch Zweifel über die Richtigkeit von Form 
und Vorgehen Sie hemmen. Was jetzt vorliegt, ist nicht unabänderliche Struktur, 
sondern immer noch offen für Detail-Gestaltung .. Unterschreiben Sie nicht auf 
Grund dieser nux, sondern t.ernen Sie das Konzept zuerst genauer kennen. 
Bestellen Sie dazu die im Januar bereitliegende Fassung der "Skizze für einen 
Zukunftsrat als dritte Kammer'', verfasst von Hans-Pater Studer und Avji Sirmoglu, 
mitgestaltet von Roland Posner und von der Gruppe von Flüh insgesamt. 

Noch eine Bitte: Wenn Sie interessiert sind, gewinnen Sie Bekannte in Ihrem 
Umkreis zum Mittun und Mitunterschreiben. 

-----""------- bitte bis spitestens tl.Januar einsenden an Forum W, CH-4112 Flüh --·------·-
oder telefonisch: 061 731 2272 

Ich bestelle die Skizze zum Modell von Flüh "Zukunftsrat", den vollen Text. 

Name: 

Adresse: 

Telefon: 

Weitere Namen und Adressen: 

Q) .... -Q) 
t1l 
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