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Warum muss der Zukunftsrat eine Dritte Kammer sein? 

Warum darf er nicht einfach ein (neues) Ratschlage gebendes Gremium sein? 
. Es. gibt dazu zwingende Erfahrungen. 

Stimmen zum Modell von FlOh 

Eine Auswahl aus vielen Antworten und einigen Berichten - in Stichworten: 

- über Grundrechte kommender Generationen 
- die Brutstatte 
- bestandene Rate sagen nein 
- das Sonnenparlament . 
- ein TRANS-RAT und eine andere dritte kammer 
- Gusti's Wortspiel 
- betont offener Wissen- und Erfahrungsaustausch 
- die Jungen ohne! oder mit den "Aelteren und Alten"? 
- ein Zukunftsrat in Frankreich? 

Ao~M"""""'""""'""""""'""""""""""""''""""""""""""'""""""~~~"""""""""""'"""""""""""""'"""""'"""""""""'""""'""""'"""'""""'"""""'"""""'"""""'~"""""""""""'"""""'"""""'"""""""""""""""'"""""' 
"""""'"""'""""'""""'"""""'"""""""""'"""""'"""""""""'"""""'"""""'""""""'"""""'""""""""""""""""""'"""""""""""""""""'"""""'"""""'"""""'""""""'"""""""""""'"""""'""""""""""""""""'"""""""""'""""""""""""""""""' 

Der Mensch steht wieder vor dem Chaos; 
._.nd das Ist umso furchtbarer, 

als die meisten es gar nicht sehen, 
weil Oberall wissenschaftlich gebildete Leute reden, 

Maschinen laufen 
und Beh6rden funktionieren. 

Romano Guarcl/ni 
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Warum muss der Zukunftsrat eine Parlamentskammer sein? 

Die Wachstumskurve nebenan - hervorgeholt aus der nux-79 zur Frage EWR
kann die Notwendigkeit wie die Dringlichkeit erläutern. Der waagrechte Balken (die 
Abszisse) zeigt die Jahreszahlen. Der lotrechte Balken (die Ordinate) hat weder 
Namen noch Zahlen. Hier kannst du Beliebiges einfügen, zum Beispiel den 
Energieverbrauch, den Warenverschleiss, die Konsumiergrösse, die Anzahl 
Ferienreisenflugkilometer, die Abfalltonnage, das --

Wichtig ist die "Limite", die Waagrechte, die anzeigt, wie viel die Natur auf die 
Dauer ohne Schaden verträgt. Das könnten für die Energie die 1 ,5 Kilowatt sein, die 
der Physiker Hans-Peter DÜRR dem Erdenmenschen im Durchschnitt zugesteht. Es 
könnte auch der Footprint oder die Fussstapfe sein, rund eine halbe Hektar, welche 
der Erdenmensch ökologisch gerechnet für sich beanspruchen darf. 

Die "Limite" ist schon in den Wirtschaftswunder-SCer Jahren tüchtig übermarcht 
worden. Der Punkt "hier sind wir" auf der Kurve muss seither um etwas nach rechts 
oben erhöht werden; dann weiter, Jahr für Jahr? Weil wir das Geschehene nicht 
ungeschehen machen können, haben wir die Wahl nur zwischen zwei Wegen. 

Entweder hören wir auf mit dem Wachsen, stecken zurück, biegen um auf kurven
abwärts, soweit wir das noch irgendwie gezügelt machen können, m.a.W. sofern 
uns der Sturz in den Abgr-und die Kontrolle nicht entreisst Diese Wahl wird 
unsäglich schmerzhaft sein und viele Opfer fordern. 

Oder - und das ist die Wahl der Regierungen und Parlamentsmehrheiten, der 
Wirtschaftsmächte, der Realpolitiker- oder wir klettern weiter kurven-aufwärts, 
kurbeln an, sichern Wettberwerbsfähigkeit, unterwerfen uns dem brutalen 
Konkurrenzkampf, spekulieren an der Börse, und bügeln so den kleinen Einbuck in 
der Kurve aus. So retten wir uns aus der Misere - noch für eine kleine Weile, ein 
paar Jahre (sogar Jahrzehnte?). Erst dann kommt der Absturz, von noch höher 
herunter, noch viel schmerzhafter, mit noch mehr Opfern. So haben wir das grosse 
Grauen glücklich an unsere Kinder und Grosskinder delegiert. 

Entweder - oder? Wer welss. einen dritten, einen glimpflicheren Ausweg? Bitte 
lasst uns das wissen, bitte! 

Vor ein paar Wochen haben Schweizer Umwelt- und Entwicklungs-Organisationen 
die Kurven-Umkehr, ein Zurückstecken empfohlen, wenn auch recht zaghaft. Im 
Radio kam's - ich habe gestaunt - tags darauf in der Zeitung. Dann war wieder 
Ruhe; niemand von Einfluss scheint sich drum zu scheren. Empfehlen können die 
Verbände - handlungs-fähig sind sie nicht. 

Ein anderes Beispiel war die AGNEB, die Arbeitsgruppe zur nuklearen Entsorgung 
des Bundes. Der Bundesrat hatte da herein die Spitzen-Geologen der Schweizer 
Hochschulen geladen und beauftragt, die Sache zu beurteilen. Diese stellten 1978 
fest: Die Geowissenschaften können für die Sicherheit von Endlagern keine Gewähr 
bieten. Die AGNEB riet darum ab von der These Endlager und empfahl dauernd 
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Nach lauter Wachstum zutodestOrzen ? 

! 
In der Samstags-Rundschau von Radio DRS am 14.Mirz setzte der Unternehmer 
und Erdgipfel-Berater Nicolas HAYEK am Schluss seinen Hauptakzent darauf, mit 
intensiver Produktions-Förderung (Swatch. HAYEK-Auto usw) der bedrohlichen 
Arbeitslosigkeit zuvorzukommen. Das sei seine gesellschaftliche Pfiicht. 

HAYEK ein bllnder Seher? Blickte er um eine Kulisse tiefer in :: die Hinter
grilnde, könnte er sehen, wo wir ln der westUchen Industriewelt wirkHeb stehen: 
im sinnlosen Ueberkonsum, den die Erde schon so längst nicht mehr erträgt. 
Furcht vor Arbeitslosigkeit ist sicher berechtigt. Ihr mit der Flucht nach vorn 
begegnen heisst. noch grössere Arbeitslosigkeit auf später verschieben und der 
kommenden Generation aufhalsen. An einer Entwicklungskurve gezeigt: 

St:e-:l.ghC!:She 
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Nicht ohne Schmerzen, nicht ohne Verlust von Arbeitsplätzen 
Sicher, ein Nullwachstum aus der heute gängigen zwar verminderten Zuwachsrate 
wird schmerzhaft sein. Ein Rilckwärtstrend gar. ein Minusvorzeichen am BSP wird 
Krisen erzeugen und schon schwelende Krisen verstärken. Das ist dle elne Sicht; 
die andere will nicht gesehen werden: Die Schmerzen werden umso grausamer 
sein. je später dle unvermeidliche Abkehr von der verhängnisvollen Kurve 
eintritt. je höher die Absturz-Kote liegt. Abkehr bitte in den 60er Wirt
schaftswunderjahren eingeleitet werden können. damals mit ertrAgliehen 
Schmerzen und Hirten. Bewusste Wende hAtte Phantasien angeregt und neue Wege 
geöttnet. Dann kamen die 70er mit der Oelkrise; die Chance wurde vertan. In 
den 80er Jahren wäre es höchste Zelt gewesen umzukehren. was schwere Krisen 
erzeugt hätte. Jetzt. in den 90er Jahren? Da schilrt die Angst vor katastro
phalen Folgen einer endlichen Umkehr den Drang zum Verdringen erst recht. 
weiter die Kurve empor. ganz nach dem Credo der wachstumbesessenen EG. (ein
gepackt in betörende KURSWECHSEL-Parolen). Den Sturz ins Chaos an die Nach
welt delegieren? Das ist keine Hinterlassenschaft. die ich verantworten möchte. 

re.pro o,us 
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überwachbare Zwischenlager. Kein Bundesrat, keine Chefexperten der Bundes
verwaltung, keine NAGRA (in der der Bund Konsorte ist) haben die Warnung hören 
wollen. Die AGNEB war ein Berater-Gremium höchster Etabliertheit - auch sie für 
Ratschläge gut, aber politisch handlungs-unfähig. 

Sollen wir nun als Zukunftsrat ein weiteres Gebilde kreieren, das sich abplagt und 
nutzlose Empfehlungen in den politischen Wind bläst? 

Wir sollen überhaupt die Idee vergessen, sagen uns Räte. Die Sorge um das 
Wohlergehen kommender Generationen sei Aufgabe der bestehenden Räte. Wir 
sollen sie nicht an den Rand drängen oder versuchen sie abzuwerten, meinte SP
Nationalrat Remo GYSIN. Auch sein Kollege Andi GROSS wehrte entschieden ab. 
Einer allfälligen Volksinitiative würde er sofort einen Gegenantrag gegenüber
stellen. Ständerat Rene RHINOW, FdP BL, warnte: Ein Zukunftsrat Modell Flüh 
würde die Schweiz EU-verhandlungs-unfähig machen. 

Sie mögen recht haben, es sei ihre Aufgabe, doch ich fragte: Was haben die beiden 
Kammern in ·den vergangenen 50 Jahren vollbracht? RHINOW sagte mir: Ich habe 
vieles versucht, aber das Volk hat mich zurOckgepfiffen. Wir müssten anhand 
amtlicher Protokolle prüfen, was in den beiden Räten seit 1945 (oder seit 1930, 
oder seit 1898?) zum Wohl oder zu Weh und Schaden kommender Generationen 
beschlossen worden ist. Das wäre das eine, das andere: 

Wenn wir mit genug Oeffentlichkeit für das Modell von Flüh die bestehenden 
Räte so sehr beflügeln, dass sie sich nach Ablauf vbn wenigen Jahren der 
Aufgabe gewachsen zeigen und deutlich danach handeln, dann allerdings 
braucht es keinen Zukunftsrat als Kammer. Wir lassen es darauf ankommen. 

Ich wollte die Sache genauer kennen lernen und schrieb dem Chef vom Rechts
dienst der Bundesversammlung, Dr.iur. Christoph LANZ , am 27. Februar: 

Ein Zukunftsrat aJs dritte Kammer kann von Mitgliedern des Parlaments aJs Zumutung, aJs 
unerwünschte Konkurrenzierung empfunden werden mit der Begründung, die Sorge um 
künftige Generationen sei eine Aufgabe der bestehenden zwei Kammern. :Einige Räte haben in 
diesem Sinn bereits gegen das Modell protestiert. 

Wir bestreiten nicht, dass das bestehende Parlament in der Gesetzgebung zur Sorge für die 
Zukunft verpflichtet ist, wissen aber nicht, ob das nur implicite im Auftrag enthalten, oder 
aber irgenwo ausdrücklich formuliert ist. Dazu bitten wir Sie um Auskunft, ob das eine oder 
das andere zutrifft~ fal]s explicite, um Wortlaut und Quellenangabe. 

Schriftliche Antwort werden wir bekommen, verspricht Dr. Lanz am Telefon. 
Einstweilen weist er darauf hin, dass in der dritten Woche der März-Session in den 
Räten die Planung 1995-99 zur Debatte stehen, sodann auch die Finanzplanung, 
was ja beides Zukunfts-probleme mitenthalte. Er vermute aber, dass wir eine 
längerfristige Zukunft im Auge haben als die jetzt planenden Räte. 
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Der Zusammenbruch - Ia chute 

Ich glaube, wir seien schon mitten im Abstürzen. Das spüren die Benachteiligten 
und die wachsende Zahl der um Hoffnungen Geprellten, noch kaum aber die 
Verantwortlichen. 

Plerre LEHMANN, Sonzier, sagt, wir sehen den unvermeidbaren Zusammenbruch 
des Wirtschaftssystems vor uns und müssen uns fragen, wie er ablaufen könnte, 
wie wir auffangen und mildem können, was er anrichtet, und wie wir daraus wieder 
zurechtfinden. Er will noch nicht recht an einen Zukunftsrat denken. 

Nicht nur Umweltschutz - viel breitere Themen-Palette 

Plerre FORNALLAZ, Basel, würde die Aufgabe des Zukunftsrats so formulieren: 

Das ethisch Notwendige politisch mlJglich machen. 

Die beiden andern Rate begnügen sich ja mit dem politisch MOglichen und haben 
mit dieser Ausrede einen guten Bremshebel in der Hand. (Ich weiss, es gibt auch in 
diesen Raten Minderheiten, die etwas mehr anstreben, aber die Aufgabe bleibt doch 
auf die Kunst des Möglichen beschrankt). 

Das ethisch Notwendige kennen wir sehr wohl. Da ist es nicht zwingend notwendig, 
sich auf die alten Griechen zu besinnen. Es ist nicht einmal notwendig, heutige 
Ethiker zu fragen. 

Wirmüssen 
- die Zechprellerei mit den Gütern der Erde beenden 
- das Verteilungsproblem lOsen (CH und global) 
- als Weg dazu die Zinswirtschaft und das Reichtumansammeln ohne Arbeit 

beenden 
- LOsungen suchen, die keine neuen Probleme schaffen 
- Sonnenenergie nutzen 
.. Schulden zurückzahlen 
- etc. etc. 

Das al/es wissen wir sehr genau, aber es fehlt uns eine anerkannte politische 
Institution, welche diese Ziele verbalisiert ohne sie mit den Sachzwangen zu 
relativieren. 

Pierre FORNALLAZ ist Mitglied des Ethischen Rates der Alternativen Bank der 
Schweiz ABS. Er schickt mir ein Manuskript, das er der ASS-Zeitung "Moneta" 
eingereicht hat, mit dem Titel: Kann Geld arbeiten? - Gedanken zum selbst
verantworteten Umgang mit Geld. 
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Das ist die Brutstätte des Modells von FlOh 

Unter dem abgebildeten Scheunendach ist nach dem Hausumbau im Dezember 
1974 das Sekretariat von ForumWeingerichtet worden. Am 7.August 1995 trafen 
sich unter dem Dach sieben Menschen mit dem Initianten des Dreikammer-Systems 
Roland POSNER zum Anbrüten des Modells von Flüh, die "Gruppe von Flüh", 

Ein paar Meter daneben im verwilderten Garten ist am 12.Mai 1973 das Forum für 
verantwortbare Anwendung der Wissenschaft gegründet worden. Es waren neun 
erste Mitglieder. Der Zweck lautete in den Statuten, Art.2: 

Der Verein verfolgt das Ziel, wissenschaftliche und technische Projekte und 
Unternehmungen daraufhin zu prüfen, ob sie den an wissenschaftliche Methodik zu 
stellenden Anforderungen gerecht werden, ob sie im Offentliehen Interesse 
verantwortbar sind, ob sie vertretbare Proportionen aufweisen und ob sie auf den 
engen und weiten Lebensraum sowie auf die Gesundheit gebOhrend ROcksicht 
nehmen. 

Wir haben viel Geduld haben müssen, bis der heutige solide Boden geschaffen 
war. Ueber lange Strecken von oben herab "bewertet" und/oder totgeschwiegen, 
meist ohne Ansehen der Sache, bis deutfich wurde, dass unsere Kritik sorgfältig, 
wohlüberdacht, hieb- und stichfest aufgearbeitet und dokumentiert war. Wir pflegen 
Befunde unserer Analysen am Dokument offen überprüfbar zu machen. Wir haben 
gelernt, in uns fremde Sachgebiete hineinzuschauen und "dumme" Fragen zu 
stellen. Doch nicht nur analytische Kritik ist unser Metier, auch die Pflege des 
Dialogs zwischen Fachleuten und Laien. 

Das für uns neue Thema Zukunftsrat ist eine konsequente Erweiterung des damals 
formulierten Zwecks. Der Spruch von Romano Guardini auf der Titelseite ist mehr 
als Andeutung. 
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Fragen zu den Grundrechten zukünftiger Generationen 

Martln KALINOWSKI ist Kernphysiker, Mitglied der IANUS , der Interdisziplinären 
Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit an der Technischen 
Universität Darmstadt, arbeitet u.a. über das Schicksal und die Gefährlichkeit des 
aus der Kernspaltung entweichenden schweren Wasserstoffs H3 oder Tritium, ist 
Mitglied der "Feuergruppe", welche zusammen mit Forum W das Hüte-Konzept 
entwickelt und es in einem Seminar 1993 der NAGRA vorgestellt hat (nux-83). Er ist 
Mitredaktor der Zeitschrift "Zukünfte" (Netzwerk Zukunft, D-45886 Gelsenkirchen). 

Martin arbeitet intensiv mit unserem Thema. Ich zitiere eine bemerkenswerte Satz
folge aus seinen "Kriterien für Zukunfts- und Ganzweltorientierung", Januar 1996: 

- - - Solange wir mit alten Mitteln und Denkmustern nach Lösungen suchen, laufen 
wir Gefahr, nicht wesentlich Ober Symptomkorrekturen hinauszugelangen. Gerade 
die rein analytischen auf Stoffströme fixierten Ansätze bergen in sich die Gefahr, nur 
zu technokratischen Lösungen zu finden. Dann werden aber nicht gesellschaftlich 
erwonschte ZukOnfte, sondern Sachzwänge handlungsleitend und werden zu einem 
Mittel der Aufrechterhaltung gegenwärtiger Wirtschafts- und Konsumstrukturen. 

Martin, Mitglied der Gruppe von Flüh, wirkte mit an der Gestaltung der Modeii
"Skizze". Sein wichtigstes Anliegen war: 

Der Zukunftsrat braucht fOr seine Normensatzung . . . zum Schutze zukOnftiger 
Generationen eine in der Verfassung enthaltene ausdrOckliche Zusicherung 
bestimmter Grundrechte zukünftiger Generationen, auf die er sich berufen kann. 

ln der gültigen schweizerischen Verfassung fehlen solche Grundrechte. ln Vorschlä
gen zur laufenden Verfassungsrevision sind sie aber enthalten. Man könne, meint 
Martin, auf die von Peter SALADIN und Andreas ZENGER formulierten Rechte hin
weisen. Damit aber hat es seine Schwierigkeit, wie mir der Verfassungsrechtier 
Prof. Jörg Paul MÜLLER, Bern, zeigt. Von jenen Rechten sind einige sachlich und 
rechtlich nicht durchsetzbar, weil nicht erfüllbar. Fredy BREITSCHMID machte es 
an der Tagung in Langebruck am Beipiel des Grundrechts 8 deutlich, das wir der 
Nachwelt bereits verdorben haben: 

KOnftige Generationen haben das Recht, keine Erzeugnisse und Abfälle frOherer 
Generationen vorfinden zu mossen, welche ihre Gesundheit bedrohen oder einen 
Obermassigen Bewachungs- und Bewirtschaftungsaufwand erfordern. 

Dennoch halte ich dafür, dass der Zukunftsrat die 10 Grundrechte von SALADIN 
und ZENGER, wenn nicht als rechtlich verbindliche Gesetze, so doch als Richt
linien gültig erklärt, die er in der Gesetzgebung so weit (noch) möglich zu erfüllen 
trachtet. Geschähe das nicht, würden also nur rechtlich verbindlich durchsetzbare 
Gebote formuliert. so hiesse das gleich viel wie das im Umweltschutz allzu übliche 
Gebaren, dass Teleranzen für Schadstoffe, weil es unbequem ist sie zu unter
schreiten, nach oben angepasst werden. 
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Das laufe auf s gleiche hinaus 

Von mehreren Seiten sind uns 
Zweifel gemeldet worden: 

Wenn ihr eine dritte Kammer macht 
und wählt, dann wird es bald wieder 
aufs gleiche herauskommen wie 
bisher: lnteressensklüngel, Unter
wanderung usw. Wir haben diese 
Gefahr natürlich auch diskutiert und 
suchten ein dagegen einigermas
sen gefeites Wahlverfahren. Der 
Gefahr vorzubeugen dient aber vor 
allem die betonte Offenheit und 
Oeffentlichkeit des Zukunftsrats. Die 
Bevölkerung muss die hängigen 
Geschäfte bereits in der Phase des 
Werdens kennenlernen können, 
nicht erst in der Abstimmungs
Endform, die nur noch ein Ja oder 
ein Nein zulässt. Der Zukunftsrat ist 
für die Bevölkerung ein Ansprach
partner; das ist in der "Skizze" zum 
Modell von Flüh fest umschrieben.~ 

Der Zukunftsrat - einmal als Dritte 
Kammer rechtsgültig - wird die 
anderen Modelle, die genannten wie 
weitere bestehende und erst noch 
entstehende Räte weder ersetzen 
noch verdrängen. Er kann vielmehr 
für diese gerade Ansprachpartner 
sein, vielleicht letzte Instanz, die ein 
Vorhaben von aussen in gesetzlich 
verbindliche Form bringen kann. Die 
Dritte Kammer wird auf die vielfälti
gen Basisarbeiten und -Gruppen 
sehr stark angewiesen sein. 

[Ausschnitt aus der Skizze des Modells von Flüh: 

~4 Aufgaben 

1. Der Zukunftsrat bearbeitet Normen, die heute 

beachtet werden müssen. um eine zukunftsver

rägliche Entwicklung der Gesellschaft und den 

Interessenschutz zukünftig lebender Menschen zu 

~ewährleisten. 

~- Der Zukunftsrat fördert in der Gesellschaft die 

~einungsbildung Ober zukunftsverträgliche 

Normen. Dies geschieht unter anderem durch 

~lne Publikation, die für zukunftsrelevante 

ifhemen und Wertvorstellungen sensibilisiert und 

~ierteljährlich gratis an alle Haushaltungen 

~erschickt wird. 

3. Der Zukunftsrat ist für die Bevölkerung ein 

~nsprechpartner für zukunftsrelevante Fragen 

und gewährleistet diese Funktion in geeigneter 

Form (durch Zukunftsratmitglieder als Einzelper

~onen, öffentliche Veranstaltungen, offene Bera

!Lungs- und lnformationsstunden, Zukunftsamt). 

i4. Der Zukunftsrat erstellt einen Kataster zivilisa

ionsbedingter mittel- und langfristiger Gefahren-

~uellen und bietet Gewähr, dass die Bevölkerung 

über dieselben informiert und vor ihnen abge

~hlrmt Ist und bleibt. 

5. Der Zukunftsrat veröffentlicht alle vier Jahre im 

Sinn einer Lagebeurteilung einen Zukunftsbericht 

und verabschiedet Leitlinien für eine zukunftsver-

rägliche Lebens- und Handlungsweise in Gesell

~chaft, Wirtschaft und Politik. 

Das Modell von Flüh: Ein Zukunftsrat als Dritte Parlamentskammer - Skizze 
eines Modells zur Wahrung der Interessen der zukünftigen Bewohnerinnen und 
Bewohner der Schweiz in der politischen Willensbildung; Gruppe von Flüh, Februar 
1996- beim Forum W erhAIUich; publiziert im A-Bulletin 383, 29.Feb.96 und in 
"Zukünfte" (Gelsenkirchen/0 im Druck. - Der Werdegang des Modells ist in der 
nux-92 beschrieben. 
Roland POSNER: Das Dreikammer-System; in 'Warnungen an die ferne Zukunft" 
[Hg.Posner, Raben 1990; nicht im Buchhandel, beim Forum W zu Fr.10.- oder bei 
Marliese Keppler, Alte Landstrasse 8, D-24401 Böel zu DM 10.- erhAIUich) 
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Andreas BERNASCONI, Muri/BE, und Partnerin wären gern nach Langenbruck 
gekommen, m6chten - wenn schon - intensiv und mit a/1 unseren Kratten und 
Sinnen mitmachen, mussten aber für die Tagung absagen, - - -
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Vorschläge aus dem Sonnenparlament 

Toni REICHMUTH zieht von möglichen die vier "interessanten Modelle" in Betracht: 

1) Zukunftsrat - das Modell von Flüh 
2) Zukunftsrat - Modell Beat RINGGER 
3) Dritte Kammer - Modell Paul Dominik HASLER 
4) Sonnenparlament 

Toni REICHMUTH entwirft eine Strategie, zielstrebig und in Etappen voranzugehen. 
Er stellt die Volksinitiative an erste, das Referendum an die zweite Stelle "für die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit", teilt den NRO/NGO (den Nicht-Regierungsorgani
sationen) die herausragende Rolle zu. Sein Sonnenparlament ist Handlungsboden, 
auf dem Toni vier Etappen skizziert: 

I Im laufenden Jahr 1996 sind Initiativen in Vorbereitung, werden ein Pfingst
wochenende auf dem Stoos/SZ, ein Sommersonnenwende-Treffen auf Alp Aelggi, 
Sachsein (Mittelpunkt der Schweiz) und eine Sonnenlandsgemeinde in Disentis/GR 
abgehalten. 

II 1997 sollen Volksinitiativen lanciert werden und soll die Wahl in das Sonnen
parlament stattfinden. 

III Die erste Legislatur des Sonnenparlaments läuft an: 1998-2001/2004 mit vier 
jährlichen Sessionen. 

IV Zukunftsrat ''frühestens ab 2005" mit den drei Modellen "Ringger", "Flüh", 
"Hasler''. 

Wir vom Modell von Flüh haben also Zeit, bis es soweit ist. Die Zeitprognose mag 
zutreffen. Sie bedeutet eine nachhaltige gewaltige Arbeit, die wir, Gruppe von Flüh, 
nicht leisten können ohne das Mittun anderer, nicht nur der oben Genannten. Eine 
interessante und verlockende Kombination. Und dann? 

Wie vorne begründet, sehen wir Handlungsfähigkeit nur auf Parlamentsboden. 

Beat RINGGER machte zur Begründung seines Zukunftrats den Einwand, 

"dass ein Zukunftsrat nicht in das RSderwerk der tsgiichen Politik eingebunden 
werden sollte; der ZR sollte zwar immer wieder Bezug nehmen zur politischen Arbeit 
der andern Rate (z.B. via Vernehmlassungen), daneben aber eigene, unabhiJngige 
Mittel für seine Arbeit haben (Initiative, Referendum, Zukunftsbank)." 

und weiter: "Ein ZR sollte m.E. nicht die bestehenden politischen AbliJufe komplizie
ren, sondern eine eigenstlJndige Dynamik entwickeln ktJnnen: z. T. ergiJnzend, z. T. 
konkurrenzierend/korrigierend zur herk6mmlichen Politik." 
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Schnell begriffen und in ein Wortspiel gekleidet 

hat Gusti POLLAK das Modell von Flüh, und hat es uns geschenkt: 

ZUKUNFTSRAT 

Zuerst einmal birgt der Zukunftsrat in sich, wer von den Fragen betroffen ist, und 
wen sie überhaupt etwas angehen, nämlich 

U N S alle. 
Dann zeigt der Zukunftsrat auch, was in Zukunft nötig ist als dringende Ergänzung 
zur üblichen kurzlebigen, öfters überforderten und perspektivelosen Tagespolitik: 

T AT. 
Der Zukunftsrat soll auch verhindern helfen, dass weitere 

U N T A T en verübt werden, 
zum Beispiel auf ökologischem, sozialem, wirtschaftlichem Gebiet, und will auch 
dafür sorgen, dass dabei nicht noch weiterer 

U N R A T produziert wird. 
Der Zukunftsrat versteht sich dabei nicht als blasse 

ZU T AT 
auf der politischen Bühne, sondern eher als einen Beitrag zu einer grundsatzliehen 

KU R 
für unser öffentliches (und privates) Handeln, denn es dürfte je länger je mehr eine 

KU N S T sein, 
die Zukunft überhaupt noch gestaltbar und lebbar zu machen. Wir wollen aber 
gegenüber dieser Zukunft nicht 

ZU sein, 
sondern wir haben die Initiative für einen Zukunftsrat ergriffen, weil wir auch wissen 
wollen, welche 

ZU N FT 
von Menschen unsere Zukunft und unser Schicksal bestimmt, ob es die 
kurzsichtigen, ..... , ... Menschen sind, mit denen wir uns eine Zukunft kaum mehr 
vorstellen können, oder solche, die wissen, dass Zukunft nur stattfinden wird, wenn 
wir uns jetzt selber darum kümmern. Der Zukunftsrat wird also nichts irgendwo in 
entrückten Polithimmeln Schwebendes sein, sondern etwas Lebendiges in unserer 
Nähe: 

ZU UN S,RAT 
Eben ein echter 

ZUKUNFTSRAT 
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Die Jungen gegen die Alten ---

Der Zukunftsrat braucht viele junge Mitglieder. Das Modell von Flüh ist nicht leicht 
verdautich, wie ein Brief von Wemer WILl aus Zürich zeigt: 

Jugend/ZukunftsvenUfgHch? 
Die Jugendsession hat eine Petition an die Eidgenossischen Rate (das Parlament 
der Aelteren und Alten) ausgearbeitet und verabschiedet. Hoffnung, National- und 
Standerat würden dem Bittgesuch der Jungen viel Beachtung schenken, besteht 
nicht. Sie haben es das letzte und die vorletzten Male auch nicht getan! 

So darf es nicht sein, nicht bleiben! Die Zukunft, die Jugend muss einen hOheren 
Stellenwert in unserer Gesellschaft erhalten. Die Zukunft, die Jungen müssen 
gleichberechtigt mit der Gegenwart, den Aelteren und Alten mitbestimmen, 
gleichgewichtig. Die zweite Kammer der Bundesversammlung soll keine 
Standevertretung mehr sein, sondern neu ein 'Jugend/Zukunftsrat'. Die Zukunft 
muss hOher gewertet werden als der FOderalismus. Der Jugend/Zukunftsrat müsste 
gleichgewichtig mit dem Nationalrat gesetzgebefisch tatig sein. Der 
Jugend/Zukunftsrat ware auch verantwortlich, die gesamte BehOrdentatigkeit auf 
ihre Jugend/Zukunftsvertraglichkeit hin zu beurteilen. Seine Mitglieder müssten in 
sehr kleinen Wahlkreisen im Majorzverfahren gewahlt werden, vOIIig ausserhalb der 
Einflusssphare der politischen Parteien der Aelteren!Aiten. Wahlberechtigt und 
wahlbar für den Jugend/Zukunftsrat waren deshalb lediglich Jugendliche und Junge. 

Zukunft und Jugend dürfen nicht langer als ohnmachtige Bittsteller dem guten oder 
schlechten Willen, der Willkür des machtigen Parlaments der Aelteren und Alten, 
der Gegenwartsparlamentarier, ausgeliefert bleiben! - Wer lanciert die 
Volksinitiative? 

Soweit sein Leserbrief, der im Tagesanzeiger und in der Basler Zeitung erschienen 
sei. Nachher erst erfährt Werner WILl vom Modell von Flüh und schreibt mir: 

Ob es nun einen 3.Rat oder anstelle des Standerates einen Jugend/Zukunftsrat ist, 
wichtig ist, dass dieser gleichwertig und gleichberechtigt mit dem Parlament der 
Alten und Aelteren Gegenwartspolitik arbeitet. Wenn im Zukunftsrat aber auch 
Aeltere und Alte sitzen würden, briJchte dies natürlich nicht viel. Für die Zukunft 
müssen die Jungen selber reden und entscheiden, sie die von der Zukunft direkt 
betroffen sind. Deshalb müssen die Zukunft- und die Jugendanliegen direkt 
verbunden sein in einem 'Jugend/Zukunftsrat' (nicht einfach 'Zukunftsrat', in 
welchem wiederum Aeltere das Sagen habe~ Aeltere kOnnen als 
Beratungsgremium den 'Jugend/Zukunftsratlnnen' auf deren Wunsch und Auftrag 
zur Seite stehen. (Aeltere und Alte sollen im jetzigen Parlament politisieren!) 

oder die Jungen mit den Alten ? 
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Ein TRANS-RAT und eine andere "dritte kammer" 

Ursus SCHWARZ, Beinwil: 

--erfreut stelle ich fest, dass eine Idee, die ich 1985 hatte und erstmals 1991 
anlasslieh der 700Jahrfeier einer kleinen ausgesucnten Menschengruppe vorstellte, 
nun doch noch an die Oeffentlichkeit kommt . ... Weil ich mich vorwiegend der 
direkten Arbeit mit der Mutter Erde und der sehr schwierigen Aufgabe des 
Gemeinschaftslebens mit Pflanzen, Tieren und Menschen widme, und weil mich die 
grosse Politik immer wieder sehr sehr enttauscht hat, habe ich die Sache nicht 
weiter verfolgt. Bin aber interessiert mit Gleichgesinnten an der Idee und zur 
Umsetzung weiter zu arbeiten. 

Die Schweiz braucht eine friedliche Transformation, einen TRANS-RAT. 
Kleiner Ausschnitt aus den Leitslitzen: 
2. Der TRANS-RAT hat die Aufgabe, die weitere Zerstörung des Lebensraumes 
und der Selbstbestimmung zu verhindern, die bisherigen Zerstörer zur 
Verantwortung zu ziehen, und sie zur Wiedergutmachung zu verpflichten. 
3. Der TRANS-RAT befasst sich mit allen Bereichen der Gesellschaft 
(wirtschaftliche, rechtliche, soziale, kulturelle, ökologische, wissenschaftliche 
Aspekte). - - -

Ursus SCHWARZ ist bio-dynamischer Bergbauer, betreibt einen "Netzwerk 
LEBENSSCHULE Verein" in CH-4229 Beinwil, Tel. 061 791 9328] 

Ursus schickt seinen Brief nicht nur an uns, sondern auch an 
Paui.Dominik HASLER, der im ZEITOPUNKT seine Idee "die dritte kammer'' 
ausführlich beschreibt (siehe auch Seite 10 Sonnenparlament). HASLER war zur 
Tagung in Langenbruck eingeladen. Hier verweise ich aus Platzgründen auf den 
zugänglichen Originalbericht ZEITOPUNKT 25, 20-24, Jan-Feb 1996. 

Paul Dominik Hasler, dipl.lng.ETH für Elektrotechnik und Energietechnik, Büro für 
Utopien (but), Kreuzgraben 6, CH-3400 Burgdorf, Tel. 034 230 071 =FAX 

Im gleichen Heft ZeitOPunkt, Seiten 26.-27 war auch erschienen: Konradin KREUZER: 

Der Zukunftsrat, ein konkreter Vorschlag - Die nächste Schweiz. 

Schon früher: Hans-Peter STUDER: Renaissance der Demokratie - Ein Zukunftsrat als 

Interessenvertreter unserer Nachkommen; FÜR UNS 1/96,10-12 Rubrik Politik und Gesellschaft 

Nachtrag: Trügt mich mein einfaches Einmaleins auf den Seiten 2 und 3? Es soll 
natürlich nur für uns hier gelten, nur für die noch konsumierfähige Masse in den 
industrialisierten reichen Staaten, gar nicht für die Benachteiligten im Süden. Ist 
auch mit dieser Einschränkung mein naives Kurven-Rechnungsmodell falsch? 
Wenn, wo liegt der Fehler? Ich bin dankbar für jeden Fingerzeig. Oder wäre ein 
grosses Forschungs-programm vonnöten, das aufwendig erarbeitet, was 
Unprofessionellen längst grausam sichtbar ist? 
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Aufpassen mit dem Begriff "Nachhaltigkeit" 

Nachhaltig_e Zerstörung ist heute übermächtig. Sie wird gern "nachhaltige 
Entwicklung" genannt*. Der entfesselte Konkurrenzkampf kennt kaum Rücksichten 
auf Lebenswerte. Ist das übertrieben gesagt? Wenn ich den Lauf der Dinge seit fünf 
Jahrzehnten überdenke, die gewaltigen Bewegungen zum Schutz der geplagten 
Umwelt in den 70er und 80er Jahren, die Farce Rio-Gipfel mit dem Leitbuch 
"Kurswechsel" von Stephan SCHMIDHEINY (von eben solch "nach-haltiger 
Entwicklung"*); die Mächte EU, GATT, IWF undsoweiter; wenn ich jetzt die 
allerneuesten Ereignisse verfolge, dann kann ich im oben Gesagten keine 
Uebertreibung sehen: Die Nationalrats-Mehrheit für einen beinahe schrankenlosen 
Waffenhandel, der "Mut zum Aufbruch" mit den 19 unterzeichneten 
Spitzenpersönlichkeiten, die Rochaden in der ABB-Führung und in anderen 
Grosskonzernen, die Fusion Sandoz-ciba zu Novartis verstärken die Zweifel. Wo 
bleiben da glaubhafte Zeichen von Ethik, Solidarität, Mitmenschlichkeit? Kultur? 
vielleicht noch nebenbei. oder zur Dekoration. Was aJiein gilt, ist weltweiter brutaler 
Wettbewerb um den Umsatz, das Ausstechen der anderen, die das gleiche wollen, 
alles zu Lasten der noch nicht in den Ueberkonsum gehobenen Aermsten. Wenn 
auch sie auf unser Konsum-Niveau emporgestiegen sein werden, wird man für sie 
neue Marktlücken erkämpfen wollen. Oder würde man gern, falls nicht bis dahin der 
Planet Erde so weit geplündert ist, dass auch den Etablierten ihr armseliges 
Vergnügen an den gescheffelten Milliarden erlöscht. 

Es war einmal verpönt, dass die Schweizer Hochschulen offen als Zudiener zur 
Wirtschaft agierten. Sie hatten der Allgemeinbildung zu dienen, und sie waren stolz 
darauf. Jetzt werden sie zu Zuhältern der Wirtschaft genötigt. Ein alarmierendes 
Signal ist, dass die Ernennung des obersten ciba-Chefs Alex KRAUER in den 
Basler Universität-Rat so hoch betont und gefeiert wird. 

* an Beispielen belegt in nux-79 und -80 

Wer nur der Konkurrenzfähigkeit lebt, müsse - so verstand ich Hans-Peter DÜRR -
darauf achten am Ast, auf dem er sitzt, nicht langsamer zu sägen als der andere. 

Ergänzung von nux zum Zitat von Beat RINGGER Seite 10: 

Das Modell von Flüh will die herkömmlichen politischen Verfahren nicht noch weiter 
verzögern, sie vielmehr nötigenfalls beschleunigen. Im wesentlichen Vorteil zu 
langwierigen Volksinitiativen und zu Hinterher-Referenden wird der Zukunftsrat die 
Geschäfte in der Entstehungsphase mitbehandeln und damit Fehlentwicklungen im 
Keim ersticken können. Der Zukunftsrat wird dort bremsen, wo Masslosigkeit 
herrscht oder im Anzu ist. Er wird aber ebensosehr aufbauende Impulse geben, 
neue Idee vorlegen und behandeln. 

nux Nr.93 Apri11996, Seite 14 



Ueber die Landesgrenzen hinaus 

Rudolf Brunner, Basel: 

ln einer Zeit, da sich die Wirtschaft globalisi: :ert, ist es wichtig, dass sich die 
alternativen "GegenkrSfte" ebenfalls "globa/isieren". So k6nnte ein schweizerischer 
Zukunftsrat, sollte er sich - oh Wunder- tatstichlieh konstituieren, auch nur als 
Modell, als Zelle verstanden werden, als eine Zelle, die auf weitere Zellen 
angewiesen ist, sollte das herrschende, auf einen Kollaps zusteuernde System 
noch aus den Angeln gehoben werden. Und es muss! oder müsste, wenn wir 
wollen, dass ... 

Es ist für mich überhaupt keine Frage mehr, dass die Zukunft keinen Platz mehr hat 
für das uns bis dahin vorangetriebene Entwicklungsprinzip: Der Missbrauch der 
kulturellen Machtpotentiale Geldkapital + Wissen!K6nnen zur Verfolgung privater 
selbstsüchtiger Interessen (die vordergründig legitim erscheinen). Da aber unser 
privatkapitalistisches System auf genau diesem Tatbestand beruht, überhaupt 
davon "lebt", 11JUSs es sich von einer wirklich ernstgemeinten Politik der 
Nachhaltigkeit, des Wachstumsstops, des Ausgleichs zu Tode bedroht fühlen. Die 
Umweltschutz- bzw. Nachhaltigkeitspostulate k6nnen deshalb nicht im n6tigen 
Umfange und innert nützlicher Frist durchgesetzt werden, vielleicht braucht es noch 
Sterbehilfe am Bett des amoklaufenden Patienten. 

Wem Brunner's Gedanken widerstreben, dem/der empfehle ich, den Mut zum 
Aufbruch zu lesen, von dem ich hier einen Ausschnitt aus dem Vorwort präsentiere. 
Wo das nicht reicht, kann der Bericht über Hintergründe um den Multimilliardär 
Martin EBNERinder Zeitung "Moneta" der Alternativen Bank ABS vom 8.März 96 
weiterhelfen. 

Mut su• .AuiiJruclt 

··- wl......".".".llflell ... ......... 
Henusgegoben wn 

David de Pury 
Heinz Hauser 
Beat Schmid 

josd' Ackernwm, Georges Blum, Ulrich B..,mi, 
JUspar V. Cassani, David de Pury.Anhur Dunkel. 

Hein:s Hauser.Aiex Krauer. Fri:tz Leutwiler. 
Helmut 0. Maucher,AI&ed Meier,Jakob Nüesch. 

Beat Schmiel. Stephan Schmidheiny. 
Tbomas Schmidheiny, Wolfgang Schü,.r. 

Gerhard Schwarz, Roben Studer. Klaus Vaßender 

Gerade heute braucht die Schweiz aber dringend einen ncucn ord
nllnJ!Spolitiscltcn Anlauf, hat sich die Welt doch seit der ersten Studie in zwei
facher Hinsicht fundamental verändert. Einerseits hat die Liberahsienmg und 
Globahsierung der Weltwirtschaft explosionsartig zugenommen. Gegenwär
tig sind drei Viertel der Menschheit daran, sich zum Teil mit atemberauben
dem Tempo in die Weltwirtschaft zu integrieren. Andererseits gewinnt der 
Aufbruch zur Informationsgesellschaft zusehends an Dynamik. Diese welt
weite Strukturrevolution birgt Chancen und Gefahren zugleich. Die Chan
cen liegen in den beträchtlichen nachhaltigen Wachstumsmöglichkeiten, wel
che durch die Globalisierung und Informatisierung ausgeschöpft werden 
können. Dies erfordert eine gemeinsame Anstrengung sowie die Bereitschaft, 
auf Besitzstandsansprüche zu verzichten. Die Gefahr besteht darin, dass man 
angesichtsdes verschärften Wettbewerbs der Versuchung zur Abschottung und 
Strukturerhaltung nachgibt. Eine solch defensive Haltung würde letzlieh die 
weitere Erosion unseres Wohlstandes und die Vernichtung von immer mehr 
Arbeitsplätzen bedeuten. 
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Wir brauchen eine gemeinsame Strategie, welche unser Land in einer 
veränderten Weltwirtschaft fiir die Zukunft, also die nächste Generation, po
sitioniert. Diese Strategie muss von Selbstvertrauen in unsere Stärken sowie 
der Einsicht geprägt sein, dass Wettbewerbsfähigkeit nicht nur fiir die Unter
nehmer, sondern auch fiir den Staat eine permanente Herausforderung ist. 
Bestehende Positionen können je länger, desto weniger als gesichert betrach
tet werden. Wir brauchen einen neuen Gründergeist, eine Mentalität der Öff
nung, des Wettbewerbs und der Innovation, um unsere internationale Wett
bewerbsfähigkeit erhalten und stärken zu können. 



Ein Zukunftsrat in Frankreich ? 

Jean-Jacques RETTIG, Freconrupt/F, Lehrer, war jahrelang für CSFR aktiv, das 
elsässische Comite pour Ia sauvegarde de Ia pleine du Rhin, schreibt am 5.Januar: 

Auch ich bin der Meinung, dass die kleinen Schrittehen zwar positiv sind, dass sie 
aber global gesehen im Wettlauf unserer Produktions- und Verbrauchergesellschaft 
immer unzureichen(j bleiben, dass wir immer mehr 'terrain' verlieren. 
Bei uns im Elsass und noch mehr in anderen Gegenden Frankreichs haben sich 
viele Leute, entmutigt durch die undemokratische Politik der Gewlihlten und das 
brutale Handeln der Konzerne, entweder verzettelt oder meistens in die Stille einer 
kulturellen oder spirituellen Aktivitat zurückgezogen. Geistesleben kann sehr positiv 
sein und kann Kraft und Ausdauer spenden. Doch wenn wir dabei die Welt 
aufgeben, erleichtern wir das brutale Handeln der Zerstorer. 
Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer in einem Land - - - ! Das ware wunderbar und 
kOnnte ansteckend wirken, obwohl im Lande des KOnigs Louis XIV noch viel Weg 
zurückzulegen ist. Doch im Rahmen Europas kOnnte auch Frankreich dazu 
gezwungen sein. - ln alter Freundschaft, JJacques 
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