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Geschäftsprüfungs
Kommissionen 

Seiler Bemhard (V, SH) unterbreitet im Namen der Ge
schäftsprüfungskommission (GPK) den folgenden schriftli
chen Bericht: 

Die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen 
Räte prüfen die Tätigkeit der Regierung, der Verwaltung und 
der eidgenössischen Gerichte. Sie nehmen diese Aufgabe 
wahr nach den Grundsätzen der Rechtmässigkeit und der 
Zweckmässigkeit des Verwaltungshandelns, der Leistungs
fähigkeit der Verwaltung und der Wirksamkeit .staatlichen 
Handeins (Leitbild der Geschäftsprüfungskommissionen 
vom7. und 21. November 1995). 

2.1 Grundsitze der GeschlftsprOf~ngskommlsslonen fOr die Interpretation der 
eigenen Rolle 

Den GeschlftsprOfungskommisslonen obliegt die Oberaufsicht Ober Regierung 
und Verwaltung. Sie wahren damit eine Distanz zu den Aufsichts- und Entschel
d~ngsfunkttonen des Bundesrates. 
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Ombudsman/fru und/oder Geschäftsprüfungskommission 

Thema der nux-94 war das Ursprungsmuster ombudsman in Schweden und 
das Schicksal entsprechender Vorstösse im Parlament, die Ablehnung der Parla
mentarischen Initiative Ombudsmann (Borel Fran~ois) trotzmassiver Empfehlung 
zum Ja durch die vorberatende Kommission (16: 1, bei 4 Enthaltungen). Der 
Bundesrat hat sich seit Jahren gegen eine Ombuds-Kontrolle gewehrt, u.a. gegen 
die Motion von Ständerat Gadient von 1988 mit der folgenden seltsamen 
Begründung durch Bundesrat Amold Koller am 6. Oktober 1989 im Nationalrat: 

Bundesrat Koller: Nachdem ich bereits in der Frühjahrsses
sion Gelegenheit hatte, Ihnen den ablehnenden Standpunkt 
des Bundesrates zu begründen, kann ich mich heute kurz fas
sen. 
Für die ablehnende Haltung des Bundesrates sind vor allem 
folgende Ueberlegungen massgebend. 
1. Entscheidend für die Ablehnung durch den Bundesrat ist 
der Zwang zur Prioritätensatzung in der Gesetzgebung. Ich 
habe mir heute noch den Stand der Richtliniengeschäfte mel
den lassen. Für diese Legislatur hat Ihnen der Bundesrat gut 
50 Richtliniengeschäfte in Aussicht gestellt, und heute, in der 
Mitte der Legislatur, müssen wir feststellen, dass. von diesen 
gut 50 deren 35- also weit mehr als die Hälfte- nicht einmal 
vom Bundesrat verabschiedet, geschweige denn von den bei
den Räten behandelt worden oder gar schon erledigt sind. 
Deshalb sind wir der Auffassung, dass während dieser Legis
latur schlicht keine Zeit und kein Raum mehr vorhanden ist für 
ein weiteres Gesetz, ausser Sie wollen ganz bewusst andere 
Prioritäten setzen und auf andere Gesetze, die Sie in der Legis
laturplanung akzeptiert haben, verzichten. 

2. Wir sind aber auch der Meinung, dass wir schon sehr viel 
getan haben in der Richtung, die mit der Institution des Om
budsmannes eingeschlagen werden will. Wir haben bei der 
Bundeskanzlei eine zentrale Verbindungsstelle für ratsu
chende Bürger eingesetzt. ln allEm Oepartementen und in ge
wichtigen Aemtem sorgen sodahn Presse- und Informations
dienste für eine hinlängliche Unterrichtung der Oeffentlichkeit 
über das aktuelle Geschehen auf Bundesebene. Schliesslich 
bemühen wir uns - auch alle Bundesräte -, die reiche Korre
spondenz, die wir von Bürgerinnen und Bürgern täglich erhal
ten, selber zu beantworten. 
Nach Meinung des Bundesrates ist die Einführung des Om
budsmannes in unserem stark föderalistischen Land auch we
niger dringend als in zentralistischen Ländern wie etwa den 
nordischen Staaten, auf die Herr Weder verwiesen hat. 
Aus all diesen Gründen macht der Bundesrat zwar keine 
grundsätzliche Opposition geltend, aber er ist fest überzeugt, 
dass in dieser Legislatur einfach keine Zeit bleibt für die Bera
tung eines solchen Gesetzes. Er ersucht Sie daher, die Motion 
abzulehnen. 

Der Nationalrat hatte dennoch dem Bundesrat die Motion mit 81 ja gegen 67 nein 
überwiesen. 
Nationalrat Hansjürg Weder hatte in jener Debatte u.a. folgendes gesagt: 

Weder-Basel: Oie Verwaltung nimmt ständig zu, und die Kon
trolle hält mit diesem Wachstum nicht Schritt, nimmt also tat
sächlich ab. Mit der Expansion der Verwaltung laufen wir auch 
Gefahr, dass der Machtmissbrauch zunimmt, und daher wird 
es künftig nötig sein, eine besondere, aufsichtsführende ln
stanz einzuführen.ln Zürich kennt man den Ombudsmann seit 
Beginn der Siebziger Jahre, in Basel und Baselland kennen wir 
ihn seit kurzer Zeit und haben mit ihm ausgezeichnete Elfah
rungen gesammelt. Der Ombudsmann kontrolliert, er hebt nie 
einen Verwaltungsakt auf, er kann dies auch gar nicht, nicht 
einmal, wenn ihm ein Verwaltungsentscheid als unbillig oder 
ungerecht erscheint. Ebensowenig kann er Abänderungen 
von Entscheiden bewirken. Das neue Amt- und das sage ich 
ganz speziell dem Herrn Bundesrat und seiner Verwaltung -
ändert überhaupt nichts an der bestehenden Kompetenzord
nung der Behörden und der Verwaltungsstellen. Kein Organ 
muss eine Befugnis abtreten. Der Ombudsmann stört daher 
die schon vorhandenen Kompetenzverteilungen in gar keiner 
Art und Weise. 
Unsere Fraktion erachtet es als notwendig, dass unseren Bür
gern ein Ombudsmann zur Seite gestellt wird. Wir stellen uns 
einen überparteilichen, einen gut ausgebildeten Juristen vor, 
der die Funktion eines Mittelsmannes und Beraters ausübt 

und überall dort tätig wird, wo ihm Spannungen, Rechtsbrü
che, Gesetzeswidrigkeiten zwischen der Oeffentlichkeit und 
der Verwaltung zugetragen werden. 
Es ist doch bezeichnend, dass ausgerechnet Kleinstaaten, die 
mit uns verglichen werden können, schon lange das Amt ei
nes Ombudsmannes eingeführt haben. Ich erinnere an 
Schweden, Finnland, pänernark, Norwegen, Neuseeland 
und, wie ich gehört habe, noch weitere. Das sind Länder, die 
sich mit uns absolut vergleichen lassen. Sie haben den Om
budsmann eingeführt; nicht wegen einer nicht korrekt arbei
tenden Verwaltung, sondern darum, weil sie auch in Anbe
tracht der Zunahme der Verwaltungstätigkeit diese Verwaltung 
zukünftig sauber behalten woll~n. Sie haben klar erkannt, 
dass Art und Umfang der heutigen Verwaltungstätigkeit eben 
auch eine neue, dieser Tätigkeit entsprechende Form der Kon
trolle elfordern; die vierte Gewalt ist gewünscht. 
Wir haben natürlich heute schon die Möglichkeit, Kontrolle 
auszuüben über die Finanz- und Geschäftsprüfungskommis
sion. Diese Kommissionen tun das in der Regel auch. Allein 
die zeitliche und sachliche Beanspruchung unserer National
und Ständeräte ist heute schon so immens, dass von einer 
gründlichen Kontrolle doch nicht mehr die Rede sein kann. 

nux Nr.95 Oktober 1996, Seite 2 



Die Geschäftsprüfungskommission 

ln der Juni-Session haben die Geschäftsprüfungskommissionen der beiden Räte 
ihren gemeinsamen schriftlichen Bericht 1995 vorgelegt. Er ist am 5.Juni 1996 vom 
Nationalrat ohne Kommentar zur Kenntnis genommen worden. Im Ständerat hatte 
am 19.Juni Kommissionsmitglied Bemhard Seiler (SVP, SH) daran einige 
Bemerkungen geknüpft: 

Seiler Bernhard (V, SH), Berichterstatter: Ich möchte einige 
Bemerkungen zum Bericht anfügen. Ich habe bereits im Zu
sammenhang mit dem Geschäftsbericht, als der Bundesprä
sident da war, auf die starke Belastung der GPK hingewie
sen, vor allem auf die starke Belastung der ihr zugeordneten 
Kommissionen, auf die vermehrte Einsetzung von Arbeits
gruppen, im besonderen auf den zusätzlichen und häufigen 
Einsatz von Experten und Spezialisten. Ich habe versucht zu 

zeigen, dass ein modernes Staatswesen - ein solches stre
ben wir eigentlich an - ein entsprechend angepasstes, effi
zientes Kontrollsystem braucht. 
Im Jahre 1995 haben die Geschäftsprüfungskommissionen 
113 Sitzungen abgehalten. Davon galten je 42 der Ge
schäftsprüfung und der Inspektionstätigkeit 
Eine der zentralen Aufgaben der Geschäftsprüfungskommis
sion ist ja die Prüfung des Geschäftes des Bundesrates. 

Seiler hatte am 13.Juni zum Geschäftsbericht gesagt: 

Geschäftsbericht des Bundesrates, 
des Bundesgerichtes 
und des Eidgenössischen 
Versicherungsgerichtes 1995 

Seiler Bernhard (V, SH), Berichterstatter: Im Beisein unseres 
Bundespräsidenten möchte ich gerne auf zwei Themen
kreise eintreten: erstens auf die Kontrolle unseres Staatswe
sens und zweitens auf die Frage der ausserparlamentari
schen Gesetzgebung. 
Zum ersten Themenkreis, zur Kontrolle unseres Staatswe
sens: Gernäss Vertassung und Gesetz haben die Geschäfts
prüfungskommissionen die Aufgabe, die Kontrolle über Re
gierung und Verwaltung wahrzunehmen. Sie sollen insbe
sondere die demokratische Verantwortlichkeit von Bundesrat 
und Verwaltung zur Geltung bringen, das Wirken von Bun
desrat und Verwaltung bewerten und zusammen mit Bundes
rat und Verwaltung einen gegenseitigen Lernprozess einlei
ten. Neben dem Legiferieren ist die Kontrolle des Staates die 
zweite wichtige Aufgabe des Parlaments. Die Gesetzgebung 
ist noch recht gut überschaubar. Mit den Schlussabstimmun
gen in den Kammern wird in der Regel ein Teil klar und sau
ber abgeschlossen und verabschiedet. 
Anders verhält es sich bei den Kontrollaufgaben. Wegen der 
schwierig überschaubaren Tätigkeit des Bundesrates und im 
besonderen der Verwaltung können Kontrollorgane wegen 
beschränkter Ressourcen nur ausgewählte Verwaltungsteile 
bearbeiten und oft nur sogenannte Stichproben durchführen. 
Man nimmt damit ganz klar in Kauf, dass einmal eine Fehl
entwicklung nicht frühzeitig entdeckt und nicht mehr korrigiert 
werden kann. Unterschwellig entwickelt sich dadurch bei Mit
gliedern von Kontrollorganen, wenn sie ihre Aufgabe ernst 
nehmen, immer eine bestimmte Verunsicherung, nicht am 
richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt eingewirkt zu ha
ben. 
Ähnliches ist auf Stufe Bundesrat und Verwaltung festzustel
len. Negative Kritik und das Infragestellen vieler Tätigkeiten 
in der Verwaltung tragen auch nicht dazu bei, dass vorhan
dene Verunsicherungen abgebaut werden. Hinzu kommt 
noch, dass der Verwaltung neu zugewiesene Aufgaben in 
der Abwicklung häufig sehr komplex sind und recht häufig 
auch nicht mit klaren, durchschaubaren Anweisungen aus 
dem Parlament kommen. Beispiele dafür sind u. a. die Pro
jekte «Bahn 2000 .. , Neat und Nationalstrassenbau. Wenn 
dann bei solchen Grassprojekten Inspektionen gemacht wer
den müssen, sind diese logischerweise auch sehr zeitauf
wendig und meistens ohne zusätzliche Hilfe von Spezialisten 
und Experten nicht zu bewältigen. 
Wie haben Parlament und Bundesrat in den vergangeneo 
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Jahren auf diese neuen, schwierigeren Umstände reagiert? 
Den GPK ist neu eine Geschäftsprüfungsdelegation zuge
ordnet worden. Die GPK haben nach den beiden Parlamen
tarischen Untersuchungskommissionen Anfang der neunzi· 
ger Jahre ein zusätzliches professionelles Organ, die Parla
mentarische Verwaltungskontrollstelle (PVK), geschaffen. 
Zur Abklärung von mulmassliehen Missständen in der EVKI 
PKB setzte das Parlament letztes Jahr eine parlamentari
sche Un~ersuchungskommission ein. Auch der Bundesrat 
bestellte sich eine eigene Verwaltungskontrolle. Und inner
halb der Departement& sind verschiedene Kontrollorgane un
terwegs - ich erwähne die Finanzkontrolle -, um bestimmte 
Bereiche zu durchleuchten. ---Wir vom Parlamentfordern von der Verwaltung stets eine zu-
nehmende Straffung der Abläufe, mehr !=ffi.zienz bei der Er
ledigung der Aufgaben. Wir reden heute von New Public Ma
nagement. Aber was tun wir? Unser Kontrollwesen im Parla
ment erfüllt genau diese Anforderungen nicht oder nicht 
mehr. 
Ich bin überzeugt, dass wir uns heute und nicht erst morgen 
mit dem Controlling unseres Staatswesens ernsthaft ausein
andersetzen müssen. Für die Zukunft, vor allem im Zusam
menhang mit neuen Konzepten für die Verwaltungsführung, 
genügt unser hergebrachtes System einfach nicht mehr. 
Bereits laufen Pilotprojekte einzelner Verwaltungen beim 
Bund in Richtung effizientere Verwaltung. Die Geschäftsprü
fungskommissionen haben sich darüber an ihrem Seminar 
im Januar 1996 informieren lassen, und die Finanzkommis
sionen haben Ende Juni eine zweitägige Sitzung angesagt, 
an welcher das New Public Management ebenfalls das 
Hauptthema sein wird. 
Ein interessantes Detair im Zusammenhang mit dem neuen 
System ist, dass in bezug auf das System und wie es funktio· 
nieren sollte schon Beispiele in der Praxis bestehen, dass 
also die Vorstellungen davon schon recht konkret sind. Hin
gegen bestehen nach Angaben von Professor Philippe 
Mastronardi, unserem ehemaligen GPK-Sekretär, erst rudi· 
mentäre Rezepte, wie dann allenfalls unsere Kontrollkom
missionen, GPK und Finanzkommissionen, die Prüfungen 
vorzunehmen haben. 
Sie sehen daraus, dass in naher Zukunft auch das Kontroll
wesen eine neue Dimension erhalten wird. Das ist ein weite
rer Grund, sich jetzt Gedanken über ein modernes, den zu
künftigen Aufgaben gerecht werdendes Kontrollinstrument 
zu machen. Wir brauchen dabei nicht ausländische Reell· 
nungshöfe zu kopieren. Wir wollen uns aber trotzdem nicht. 
scheuen, uns dort umzusehen, um ein fOr unser Milizparla
ment passendes neues System des Kontrollwesens zu erar
beiten. 
Wir wollen die Verwaltung des Bundes ja verbessern. Wir 
sprechen sogar ernsthaft von Teilprivatisierungen, und wir 
diskutieren über eine neue Bundesverfassung. Konsequen
terweise müsste es spätestens bis dann in unserem Staat 
auch ein modernes Controlling geben. Diese F.orderung 
möchte ich hier deponieren. 
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Ueber die Belastung der Geschäftsprüfungskommissionen 

Die Rätinnen und Räte der beiden Geschäftsprüfungskommissionen nehmen 
zweifellos ihre Aufgaben ernst. Sie sind aber Milizparlamentarier, üben meistens 
einen Beruf aus, tragen die Belastungen der Rats-Sessionen und der grossen 
Beanspruchungen in den Perioden zwischen den Sessionen, vor allem von 
Kommissionssitzungen, welche oft ausgedehnte Grund- und Vorbereitungsarbeiten 
voraussetzen. Dazu nun das weite und anspruchsvolle Fe.ld der Geschäftsprüfun
gen. Die 113 Sitzungen sind nur Zwischen- und Endstationen mannigfacher 
Grundarbeiten und Inspektionen. 

Selber auf Besuch bei den Geschäftsprüfungskommissionen 

Ich hatte Gelegenheit zu einem eigenen Augen- und Ohrenschein in der Arbeit der 
Geschäftsprüfungskommission der eidgenössischen Räte. Sie zu illustrieren greife 
ich in die Mottenkiste und bringe einen Zeitungsbriefwechsel aus dem Jahr 1981. Er 
begann so: 

I Die GeschäftspriJfungslcommission. des Natio- durch Publikationen der Kritik seiner Fachkol-
nalrats hat sich zum- Sicherheitsstand der . · legen .ausgesetzt baL 
schweizerischen Kernkraftwerke gelussert. Da- Wenn immer wieder von Fachleuten gespro-
bei .schlägt sie unter anderem vor. dass in Zu- eben wird, die der Kernenergie gegenOber al>-
kunft auch Fachleute in die Kommission fllr die lehnend eingestellt sind, so muss hier einmaJ 
Sicherheit in Atomanla~en (K.SA) ernannt WOr- festgestellt werden, dass es diese praktisch nicht 
den, die der Kemenergae lcrltilch &eaenObente- gibt.· Bei den Kritikern handelt es sich rast aus-
hen. War dies bis jetzt nicht der Filll? Die Mit- schliesslich um Wissenschafter. die ihre Fach-
glieder der k.SA wurden sestützt auf ibro sachli· qualifikation nicht. auf dem Gebiet der Kern-
ehen Qualifikationen emannL Wie ich mich energietecbnik geholt haben. Ein Physiker zum 

:- während meiner Z'WanziaJihrisat Tlligkeit iin Beispiel, der sich mit Elementarteilchen befasst, 
Kernenergiesektor persönlich Oberzeuaen konn- versteht wohl sehr viel über die arundlqenden 

• te, erfüllten die KSA•Mitglieder ihre Pflicht Prozesse für die Gewinnuns der Kemenerpe. 
t na~h bestem Wissen und Gewissen: Sie waren hat aber meistens nur sehr oberflicbliche 
1 gegenüber der Kemenersie «kritisch» einge- Kenntnisse der sicherbeitatechnisch relevanten 

s.tellt, das heisst sie nahmen Immer einen .,... Vorginge. Abläufe und Techniken. Es ist wie in 
gf!ordnelen Standpunkl ein und spielten alle der Medizin: selbst ein berOhmter Cbiru~ ist 
denkbaren Sl.6r· und Notfllle dureh (auch die- auf dem Sektor der Psychiatrie nur ein pbilde-
joenigen, die auf menschliches Versagen zurOck- ter Laie. 
zuführen sind) und Oberzeugten sieb. ctau die Wegen ihrer neptiven Biasteilung erhielten 
vorgekehrten Sicherheitsmassnahrnen dieSe~ diese «Fachleute» allerdinp von Presse und 
deckten. Wenn LOcken aefunden wurden. 10 Massenmedien ein· Gewicht, welches den Ein-
mussten die· Antragsteller zusltzliche Auflaaen k ... d... 1 • h · 1 E 
erfüllen. Neue Erkenntnisse, die aua Experi- druc erwec.ue, .. ss etwa & etc \'ie xperta 
menten oder aus de_m Betrieb der Anl• .. ,.n her- gegen wie für di~ Kemeeerp ~en. Dies 

I -- stimmt nicht. Um es noch e1nmat zu wMclerho-
vorgingen, wurden laQf'end verarbeitet und Jen: In der Schweiz sind Kemenerpefacbleute, 
führten unter anderem zu Naduii.JtunvalffiN- d · · 
gen an dio Betreiber der Anlasen. Alle diese die. diesen Namen verdienen, urcbwep posativ 

N ,_. • 0 eil I .... __ .. ~:~ zum Ausbau der K.emencraie eingestdk. Wenn 
eurt ungen ver angen J..._... rMhwluen. der Bundesrat auf poUtischen Druck Kernener-Q.j 

(1) .... ('• 
::l !/) 
Cl) 11) • z ~ . 

Wer ist nun ein Kemcnergiet-Fachmann, der giegegner in die KSA aufnehmen musa, 10 kann 
diese Bezeichnung verdient? Es ist ein Natur- es sich nur um kriliscbe «FICbl~» handeln! 
Wissenschafter oder Ingenieur, der eine Spezial-
ausbildung genossen und auf dem Gebiet der H. Jt. l.Miz. W....,. 
Kernenergie IlDgere Zeit gearbeitet und sich 

Meine Antwort an Hans Rudolf Lutz, eben den Augenschein an.einem GPK-Hearing 
finden Sie auf der letzten Seite dieser nux. 
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Die Stiftung Zukunftsrat 

Wird Gemeinnutz (auch) fiskalisch bestraft? 

Die Stiftung Zukunftsrat ist bis zu einem 4.Entwurf für das Statut gediehen. Darin ist 
der Sitz noch offen. Wir werden dazu bald Konkretes berichten. 

Für uns ist es selbstverständlich, dass die Arbeiten des Forums für verantwortbare 
Anwendung der Wissenschaft und der Gruppe von Flüh im Hinblick auf einen 
Zukunftsrat ein Handeln in Gemeinnützigkeit darstellen. Für den Staat und seine 
Steuerbehörden ist das weniger selbstverständlich. Natur schützen, Tiere schützen, 
Wohltätigkeit, Drittwelthilfen undsoweiter betrachtet auch der Staat als gemein
nützig. Nur sollte das Ding nicht politisch werden. Im "Kommentar zum Gesetz über 
die direkte Bundessteuer'' von P.AGNES, B.JUNG, G.STEINMANN, 1995, heisst es: 

Der Begriff des öffentlichen Zwecks ist restriktiv auszulegen und muss 
zumindest durch eine Stellungnahme des interessierten Gemeinwesens belegt 
sein, soll er nicht zu einem uferlosen Steuerbefreiungstatbestand verkommen. 
So verfolgt beispielsweise eine politische Partei primär keine öffentlichen 
Zwecke im Sinne dieses Gesetzes, sondern in erster Linie die Interessen ihrer 
Mitglieder und kann deshalb nicht befreit werden ( D. Yersin, Le statut fiscal 
des partis politiques, ASA 58,97 ff. und 107). Das gleiche gilt weitgehend auch 
für Vereinigungen mit ideeller Zwecksetzung aller Art und Sportvereine. 

Kantone handhaben den Status politischer Parteien verschieden. Der Kanton Bern 
zum Beispiel erhebt Steuern. ln beiden Basel und in Solothurn scheinen die 
Chancen besser. Die Bundessteuer allerdings verschont politisches Tun nicht. 

Wie sollen gemeinnützige Arbeiten, Projekte, Utopien unpolitisch verwirklicht 
werden? Das Forum W will Schwächen in der Wissenschaft nicht nur sichtbar 
machen, sondern zu Korrekturen beitragen, will nicht nur den Dialog mit Wissen
schaftern pflegen, sondern zu Konsequenzen daraus verhelfen. Ein Zukunftsrat 
muss Schleusen öffnen, Wege bereiten für anstehende Dringlichkeiten. Das alles 
ist politisches Handeln. Es gilt: 

Gemeinnützige Utopien werden auf politischen Wegen gemeinnützige Taten. 

Hoffen wir also, dass auch die Steuerbehörde so viel begreift und anerkennt. 

Bruno Santini war im letzten Augenblick verhindert, zur Gruppe von Flüh nach 
Langenbruck zu kommen (November 1995). Er hatte uns seine kirchlich-christliche 
Sicht zum Zukunftsrat noch schriftlich zugesandt. Das Thema ist dort ohne sein 
Beisein zu kurz gekommen, wird hier nachgeholt. _.. 
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Telefu 041·210 50 56 

Postllonto 60-212 64-2 

Der Zukunftsrat aus kirchlich-christlicher Sicht 

1. Wenn eine Institution bzw. weltanschauliche Position auf Zukunft ausgerichtet sein 
soll von ihrem Selbstverständnis her, der christliche Glaube~ Die eschatologische Di
mension gehört wesensmassig zum Christentum. 

2. Dies hat nicht daran gehindert d~se Dimension im Alltag kirchenpolitischen Handeins 
immer wieder aus den Augen zu vertieren. 

Beispiele: misslungene lokale Initiative "Kirche Obwalden 2050", gesamt-(katholisch-)kitch
liches Unvermögen (oder Verdrängen) der langfristigen Folgen gegenwärtigen kirchlichen 
hierarchisch-direktiven Führungsverhaltens. 

3. ln neuerer und neuster Zeit wird die DimensiOn "Zukunft" auch als Handlungsmaxime für 
"irdisch.es Handeln" bedeutsam. 

Beispiele: die erste Europäische Oekumenische Versammlung "Frieden in Gerechtigkeit" 
1989 in Basel mit dem Leitmotiv "Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung" 
sowie die zweite derartige Versammlung in Graz im Jahre 1997, die Oekumenische 
Arbeitsgemeinschaft Kirche und Umwelt OeKU als gesamtschweizerischer Versuch, 
umweltbedeutsames Handeln in kirchlichen Kreisen zu fördern, die Arbeitsgruppe 
"Prospektive" der katholischen Pastoralplanungskommission mit ihrem Arbeitsdokument 
"Solidarische Freiheit in Kirche und Gesellschaft", verschiedene Studien des Schweizeri
schen Pastoralsoziologischen Instituts (katholisch) und des Instituts für Sozialehtik des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes. 

Alle diese Auseinandersetzungen beschränken sich meist auf kurz- oder mittelfristige Per
spektiven, das heisst nicht über 30 Jahre. 

4. Kirchlich-gesellschaftspolitisches Handeln und Denken befindet sich in einer eigenartigen 
Ambivalenz: Theologisch wird sehr wohl in der Perspektive von Jahrtausenden gedacht 
und gefühlt- im Wissen um die 'Endlichkeit dieser Welt, im Glauben an das Leben des 
Menschen über den irdischen Tod hinaus (Eschatologie) und im Unvennögen des sprach
lichen und verstandesmassigen Ertassens sowohl vom einen wie vom andem. ln der 
Alltagsbewältigung und kirchlichen Alltagspolitik wird die Langfristperspektive nur teilweise 
einbezogen, illustriert etwa an der "Vornehmen ZurüCkhaltung" in Fragen der Atomenergie. 

5. Die theologisch-religiöse Dimension ist nach meiner Oberzeugung eine wesensbedingte 
Dimension des Menschsein~. ln diesem SiMe sind kirchliche Institutionen, von deren 
'Fehlerhaftigkeit abgesehen, moralische Instanzen, die diese Dimension in der gesamtge 
seilschaftliehen Diskussion einzuklagen haben (vergleiche auch das Projekt Weltethos. 
welches vom Theologen Hans Küng in d"l8 Diskussion gebracht wurde unc:t in welchem die 
verschiedenen Weltreligionen zu einer gemeinsamen Basis finden bzw. sie wiederfinden 
müssten). 

Die Frage ist darum fOr mich nicht, ob, sondem wie diese Dimension bei der langfristi
gen Sicherung einer menschheitswürdigen Zukunft bzw. in einem zu bildenden Zu
kunftsrat einzubringen ist. 

1995-11-24/Sank 

Bruno Santini-Amgarten, Dr. phil. 
Leiter der Arbeitsstelle für Bildungs
fragen der Schweizer Katholike.n 
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agir '96 •Ein Fenster aufs 21. Jahrhundert» 

Sie sind zahlreich und zeichnen sich aus 
durch viel Courage und Kreativität: die 
Quartiervereine. Bürgerinitiativen, 
Kirchgemeinden, Umwelt- und Nord
Süd-Gruppen, die sich für ökonomisch, 
sozial und ökologisch verträgliche 
Konsummuster. neue Arbeitsmodelle, 
nachhaltige Lebensformen engagieren. 
Auch soziale Institutionen und 
innovative Unternehmen erproben 
zukunftsfähige, weltverträgliche 
Auswege aus der gegenwärtigen Krise. 
Denn die Zukunft gehllrt nicht allein in 
die Hllnde der Enftcheidungsträger aus 
Politik und Wirtschaft. 

cagir '96• milchte diese Impulse 
vernetzen, ~rstllrken - sie llffeiltlich 
machen. Das Forum ist ein Treffen der 
kreativen Potentiale, es füllt den Begriff 
•Nachhaltigkeit• mit Menschl!n, 
Begegnungen, Bildern, Erlebnissen. Im 
Vordergrund steht der Wissens- und 
Erfahrungsaustausch. 

Nationales Forum 
für nachhaltige Entwicklung 

22. bis 24. November 1996 
Siel/Bienne, Volkshaus 

~~ 
~ 

SGU 

SWISSAID88 

-· •• 
DerMarkt 
Samstag, 23. November 1996, 
9.30 b1s 18 Uhr 
Sonntag, 24. November 1996. 
9.30 b1s 16 U~r 

Kurzporträt einer 
aussergewöhnlichen Schau 
Buntes Markttreiben - das Angebot 
reicht von Information bis Unterhal· 
tung - ist gekoppelt mit thematischen 
Tiefgängen in Workshops. ln der 
•Markthalle• (grosser Volkshaus-Saal) 
soll eme Momentaufnahme nach
haltiger Projekte und Produkte )IOn 
lmt1ativgruppen. Institutionen und 

Unternehmen aus der ganzen Schweiz 
entstehen. Sie best1mmen das 
Geschehen rund um ihre Markt· bzw. 
Infostände. Ein Ort. um Erfahrungen 
auszutauschen. ein Ort für die 
Öffentlichkeit, ein Ort zum Erleflan -
auch für •passive• Marktbesucherlnnen. 

Offene Bühne 
Wer mag. macht eine kurze Show. einen 
Sketch. eine Lesung. einen Song und 
vieles mehr über Erlebnisse, Inhalte und 
Ziele der eigenen Aktivierung. Das 
Bühnenprogramm wird aufgrund des 
Angebots. das heisst der im voraus 

DasAngebot 
• eine umwelt·, sozial-. entwicklungs
politisch hervorragend besetzte· Tagung 
• ein bunter Matlcttag mit viel Infor
mation, Workshops, offener Bühne 
• ein Zulcunftstag, wo das Wie-weiter 
diskutiert wird. 
«llgir '96• öffnet ein breites Fenster auf 
ein Morgen, welches die Würde von 
Mensch und Natur ins Zentrum stellt. 
Der Blickwinkel reicht vom persönlichen 
Lebensstil über die politische Aktion im 
Quartier. in der Region bis zum öko
lOgisch und sozial verträglich herge
stellten Produkt. 

WorkshopD 
Samstag. 14 Uhr 

angekündigten Auftritte. zusammenge
stellt Geplant sind zwei bis drei «Show
Blöcke•. 

Nachhaltige Entwicklung geht. .. 
vom Rand ins Zentrum. 
Wenn's •von oben» blockiert, beginnt's 
•von unten• zu gären. Wie sind 
Exponentinnen aus Politik. Verwaltung 
und Wirtschaft für das Prinzip 
«Nachhaltigkeit• zu gewinnen? Soziale 
und politische Arbeit wider die 
Drittelsgesellschaft - im Quartiertreff 
wie auch im globalen Wettbewerb. Lasst 
1000 Ränder sprechen! Solidarität 
Renaissance eines abgedroschenen 
Begriffs? 

Wandzeitung 
An der Wandzeitung könnensich alle 
Marktteilnehmerinnen beteiligen. Die 
Ergebnisse aus den Workshops werden 
hier festgehalten. 

Video-Rückblick 
Ep1soden aus Marktgeschehen. offener 
Bühne und Workshops werden gefilmt. 
Am Ende des Tages wird ein Zusammen
schnitt in der •Markthalle• gezeigt. 

Forum W und die Gruppe von Flüh 

Wir hören zu (an der Tagung) 
Wir stellen das Modell Flüh/Zukunftsrat vor (auf dem Markt) und im Workshop D 
Wir diskutieren mit am Zukunfts(sonn)tag 

Wir sind dankbar für Anregungen, für 's Mitmachen und Mitgestalten am Markt! Wer 
hilft am Samstag und Sonntag den Marktstand gaumen? 

ln Siel/Bienne knüpfen wir Fäden auch über die Sprachgrenze hinweg. 

Konradin Kreuzer und Robert Unteregger 
Forum W und die Gruppe von Flüh 

Das agir'96-Programm kann bestellt werden bei SGU, Postfach, 8032 Zürich 
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Schwerpunktzentrum "Umweltverantwortliches • 
Handeln· on der Universitöt Bem 

Notionales Komitee Schweiz für das lnlemotionol ~ 111 
Human Dimensions Programme (IHDP) "" 
Schwerpunktprogramm Umwelt fSPPU) 

Umweltverantwortliches 
Handeln 

4.-6./7. September 1996 in Bem 
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lnterfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie 

Während knapp dreier Tage hielten über 150 SozialWissenschafter aus den Bereichen Philosophie, 
Soziologie, Geschichte, Sozialpsychologie, Wirtschaft, Verwaltung, Erziehung, und Humanökologie 
meist kurze Referate, worin sie umweltverantwortliches Handeln von vielen verschiedenen Ansätzen 
her und an unterschiedlichen Gegenständen thematisierten. Weitere 200 Teilnehmer, auch sie meist 
Wissenschafter, hörten zu und diskutierten mit. Als Räumlichkeit standen die Kursräume des 
Inselspitals sowie dessen Mensa zur Verfügung. Die Trägerschaft des Symposiums setzte sich 
zusammen aus dem Schwerpunktzentrum "Umweltverantwortliches Handeln" der Universität Bern, 
dem Schwerpunktprogramm Umwelt des Nationalfonds sowie dem nationalen Komitee des 
"International Human Dimensions Program". Als Sponsoren beteiligten sich u.a. auch die BKW 
(Bernische Kraftwerke), die Migros, die Schweizer Rück und das BUWAL (Bundesamt für Umwelt, 
Wald und Luft ? ?). 

Der Name des Symposiums war mit Absicht ausgewählt worden, ist doch das menschliche Handeln 
sowohl Verursscher der Umweltprobleme als auch Schlüssel zu ihrer Lösung. Diese Einsicht hat sich 
in den letzten Jahren auch im Wissenschaftsbetrieb eingeschlichen, so dass sich mittlerweile schon 
eine beachtliche Anzahl von Sozialwissenschaften mit diesem Themenkreis auseinandersetzen. 
Damit ist die Forschung über Umweltprobleme, die bisher durch einen technisch
naturwissenschaftlichen Ansatz mit Konzentration auf Umwelt und technische Machbarkeit dominiert 
wurde, in eine sicher richtige Richtung ausgeweitet worden. Mit dem Symposium sollte den in diesem 
Bereich tätigen Wissenschaftern eine erste Möglichkeit zvm Kenntnis- und Meinungsaustausch 
geboten werden -zu hören und zu sehen, wo wie was geforscht wird und zur Kontaktnahme. 

Das Symposium war in vier Themenkreise gegliedert: Bedingungen umweltverantwortlichen 
Verhaltens von Individuen, Kulturelle Kontexte und umweltethische Diskurse, Umweltbildung in 
Schule und Hochschule, Oekologisierungsprozesse in Wirtschaft und Verwaltung. Jeder 
Themenkreis wurde mit einem längeren Vortrag eingeführt, und zu jedem Themenkreis wurden 5-6 
Workshops ä 2 Stunden mit 3-5 Kurzreferaten angeboten; also eine reichliche Auswahl! 
Am Donnerstag besuchten wir die beiden Workshops "Wahrnehmung von Umweltrisiken in 
Vergangenheit und Gegenwart" von Prof. Christian Pfister. U.a. wurde darüber berichtet, wie und 
weshalb sich die Erklärungsmuster für die sich häufenden Ueberschwemmungen im Unterland im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts Yeränderten. Den Forstwirtschaftern gelang es, die Abholzung der 
alpinen Wälder als die Ursache für die Ueberschwemmungen hinzustellen. ln der Folge wurden die 
Forstwissenschaft aufgestockt und grössere alpine Aufforstungsprojekte eingeleitet. Heutige 
Untersuchungen legen nahe, dass die Abholzung allenfalls einer von mehreren verursachenden 
Faktoren ist, wobei es insbesondere auf die Niederschlagsmengen ankommt. - Hier wurde 
scheinbar für eine gute Sache ebenso geschwindelt wie für die eigene. 
Prof. Hanspeter Kriesi erläuterte anhand einer empirischen Untersuchung, wie sich die Medien auf 
die politischen Entscheidungen auswirken. Sie vermögen zu bestimmen, was zu einem Thema wird 
und was nicht, doch scheint ihr Einfluss darauf, wie die Leserinnen und Leser zu diesem Thema 
entscheiden, sehr gering. - Das ist für Eltern und Lehrer doch ganz ermutigend! 

Am Freitag nahmen wir am Workshop der Humanökologen aus der EAWAG in DObendorfteil 
(Eidg.Anstalt für Wasser, All·11••ur wncll ?). Sie untersuchen, wie umweltpolitische Entscheide 
(z.B. Standortfragen) zusammen mit det Bevölkerung in einem längeren Entscheidungsprozess, der 
einen Austausch zwischen Bevölkerung, Wissenschaftern und Verwaltung ermöglicht, erarbeitet 
werden können. - Wir werden sie wohl bald einmal besuchen. 

Am Samstagmorgen standen für die noch verbliebenen wackeren TeiiEtlhmer die Praxisseminare auf 
dem Programm. Während die "Umweltsozialwissenschafter" an den beiden vorangehenden Tagen 
Ober umweltverantwortliches Handeln geredet hatten, gab es nun eine Möglichkeit zu überprüfen, ob 
ihr Reden mit der Praxis umweltverantwortlichen Handeins auch im Zusammenhang steht. Die 8 
Seminare waren bunt zusammengesetzt, u.a. "Mobilität; Verkehrspolitik und organisatorische 
Innovationen" (umverkehR); "Neue Ansätze für die frustrierte Verwaltung" (Koordinationsstelle für 
Umweltschutz des Kantons Bern), "Nachhaltiger Lebensstil und seine Verbreitung" (Global Action 
Plan). 
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Praxis-Seminare 8: Zukunftsgerechte Reformen im heutigen politischen System 
Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 

Unser Seminar "Zukunftsgerechte Reformen im heutigen System" war auch für uns sehr 
aufschlussreich, und die abschliessende Diskussion mit den Teilnehmern hat gute Hinweise und 
Fragen gebracht: Was ist die Zielsetzung des Zukunftsrates? Nachhaltigkeit ist ein sehr weiter 
Begriff. 
Wenn die Wählbarkeit eingeschränkt werden soll, müssten hierzu klare Kriterien genannt werden. 
Soll sie eingeschränkt werden, gibt es Schwierigkeiten mit der demokratischen Grundlage. 
Kompliziert ein Dritter Rat die Regierungsgeschäfte nicht in unmöglicher Weise? Könnte nicht 
anstelle eines dritten Rates einfach der Ständerat umfunktioniert werden? 
Wie lässt sich der Kontakt mit der Bevölkerung genauer gestalten? 
Wie wäre es mit dem niederländischen Modell, wo ein eigenständiger wissenschaftlicher Rat für 
Regierungspolitik langfristige Entwicklungen aufzeigt und Handlungsoptionen erarbeitet, und auf 
dessen Bericht die Regierung innert 3 Monaten Stellung nehmen muss? 
Ist eine Ethikverträglichkeitsprüfung ein brauchbares Instrument? 

Das Symposium hat uns zu nützlichen Informationen und einigen weiterführenden Kontakten 
verholfen, und das Praxisseminar hat einen kräftigen Vorgeschmack auf die anstehenden Fragen 
und Erörterungen gegeben, die wir in naher Zukunft angehen müssen. - Das wird sicher nahrhaft
aber auch wirklich spannend. 

Robert Unteregger 

citius - , schneller - besser - schneller - besser -schneller I 1 

Ergänzung zur "Wahrnehmung von Umweltrisiken in Vergangenheit und Gegenwart" (oben): 

ln der Arbeitsgruppe kam ein neuer Befund zur Sprache: Jahrringe zeigen, dass Bäume in den 
luftverschmutzten jüngsten Jahren schneller wachsen als zuvor. Allerdings habe sich die 
Kronenverlichtung nicht vermindert. Prompt nahm einer in der Runde den Befund auf, nämlich dass 
Bäume besser wachsen. Ich wandte ein, dass schneller und besser nicht dasselbe sei, und machte 
auf die Erscheinung der Nottriebe an kranken Bäumen aufmerksam und an den Schwall von Zapfen, 
die kranke Bäume in einer Art Agonie produzieren. 
(Hat man nicht auch rund um Tschernobyl Riesenwuchs bei Pflanzen gefunden? 
Waren die Pflanzen dadurch besser geworden?) 

Auch die Wissenschaft sollte nicht in Wachstums-Euphorie verfallen. Oder ist das schon 
unwiederbringlich geschehen? Nachher finde ich in der Zeitung: 

~ 15.Sop!embetl996 

Die Schweizer Wälder legten an Jahresringen zu 
Was als verkappte Propaganda der Autolobby abgetan wurde, stimmt doch: Bäume wachsen besser als in früheren Jahrzehnten 

VOI Wllßlll-80110 

BIRMENSDORF ZH - Seit über zehn 
Jahren wird er totgesagt. Doch neueste 
Untersuchqngeil des Birmensdorfer In
stituts für Waldforschung belegen das 
Gegenteil: Der Wald lebt, der Baum 
wächst, und das Holnolumen nahm in 
den letzteil vierzig Jahren gesamteuro
päisch um 43 Prozent zu. 

Im Rahmen eines europäischen Pro~ 
jekts kamen Andreas Zingg, Otto Bräker 
und Michael Köhl auf erstaunliche Ergeb
nisse: Die Bäume in der Schweiz sind in 
den letzten fiinfzehn Jahren stärker ge
wachsen als in der Vergleichsperiode zu
vor. Sowohl die Jahresring-Analysen als 
auch die Messungen des Stammdurchmes
sers bestätigten dies. Die Schweizer Wäl
der wachsen «eindeutig besser als früher». 

~ 
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<<Kein Widerspruch>), versichern die drei 
Forscher, die an der Eidgenössischen For
schungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landsch_aft (WSL) in Birmensdorf ZH 
den Schweiz.er Bäumen den Puls fühlen, 
Ihre Forschungsergebnisse Seien kein Wi
derspruch zur Kronenverlichtung in den 
Schweizer Wäldern, die Mitte der achtzi
ger Jahre als Zeichen des Waldsterbens 
7.Um Begriff wurde und seither für dicke 
Schlagzeilen und Polemik sorgte. Eine Feststellung, die sich mit Beobach

tungen in anderen Lindern deckt, wie· die __ .,., 

Abgebildet sind dazu drei stolze Forscher an einem Baumstamm. 
KK 



"Was ist das eigentlich, Verantwortung?" 

Wir tragen stolz den Namen Forum für verantwortbare Anwendung der 
Wissenschaft. Wir haben aktiv am Symposium "Umweltverantwortliches Handeln" 
an der Uni Bern mitgemacht. 

110ui, j' accepte, cette responsabilitel - - II hatte Bundesrat Roger Bonvin in der 
Geschäftsberichts-Debatte im Nationalrat am 13.Juni 1972 feierlich ausgerufen. 
II - - En l'etat actuel.de Beznau I, Beznau II, MOhleberg, Kaiseraugst, Leibstadt, 
Gösgen, on peut prendre entierement Ia responsabilite de construire d'autres 
centrales nucleaires pour Je bien de notre peuple. - - II 

Wie trägt er nun - vor Jahren gestorben - die Verantwortung nur schon für die 
Ratlosigkeit in der Langzeitverwahrung der radioaktiven Abfälle? 

Wie mancher Politiker oder Wirtschafts-Manager ist im Moment, da sein Tun 
Schiffbruch erlitt, zurückgetreten und hat proklamiert: Damit (mit meinem 
Rücktritt) übernehme ich die Verantwortung. Hat er dann etwas vom Schaden 
getragen, oder ist er einfach davongelaufen? 

Auf dem Büchertisch am Symposium in Bern lag ein Büchlein des Collegium 
generale der Universität Bern. Ich staunte nicht schlecht, als ich HAP darin fand mit 
dem Titel "Erziehung zu Verantwortung in Schule und Universitllt". Der HAP, 
Hans A. PEST ALOZZI, ist doch längst still geworden. Erst jetzt merkte ich: das 
Büchlein ist älteren Datums, Copyright 1980 by Paul Haupt. Der Vortrag, gehalten 
am 8.Mai 1979 vor dem Berner Collegium generale, dünkt mich sei (leider) noch so 
aktuell und brisant wie damals. Leider, damit meine ich, dass sich seither nicht viel 
gewandelt hat. Egal, ob sich die Themen von damals inzwischen verflüchtigt haben, 
wir können die Aussagen auf viele heutige Aktualitäten übertragen und können neu 
darüber nachdenken. Hier ein paar Ausschnitte: 

Wenn Sie einen Offizier fragen, was seine Stellung eigentlich auszeichne 
und was seine Aufgabe als Vorgesetzter denn befriedigend mache, wird er 
sich in der Regel darauf berufen, wie dankbar es sei, für seine Truppen, für 
seine Soldaten verantwortlich zu sein, Verantwortung tragen zu dürfen. Falls 
im Ernstfall ein Offizier jedoch den Auftrag erhält, seine Soldaten, oder 
wenigstens einen Teil seiner Truppe für einen bestimmten taktischen Auf
trag zu opfern, wird er dies diskussionslos tun. Wie kann ich Verantwortung 
für jemanden tragen, wenn ich ihn für einen Auftrag hemmungslos in den 
Tod schicke? Wenn ich ihn aber nicht in den Tod schicke, werde ich 
erschossen, weil ich meiner Verantwortung dem Vaterland gegenüber nicht 
nachgekommen sei. Gibt es denn hier zwei verschiedene Verantwortungen, 
die sich gegenseitig ausschliessen? 
Ganz ähnlich ist die Situation beim Manager, der sein exorbitantes Einkom
men wahrscheinlich mit der grossen Verantwortung rechtfertigt, die er sei
nen Arbeitnehmern gegenüber trage. Wenn aber die Weisung von der Kon
zernzentrale in Panama eintrifft. 500 Arbeitnehmer zu entlassen, wird er 
dies ohne Wimpernzucken tun. Die Verantwortung für das Versagen des 
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Managers trägt also der Arbeitnehmer, der auf der Strasse steht; der Mana
ger wird höchstens auch entlassen, erhält aber wahrscheinlich eine ent
sprechende Abfindung. Worin besteht nun die Verantwortung des Mana
gers dem Arbeitnehmer gegenüber? 
Ein weiteres Beispiel: 
Unsere Wirtschaftsordnung rechtfertigt hohe Anlage- und Spekulationsge .. 
winne damit, dass der Spekulant mit seinem ganzen eigenen eingesetzten 
VermöQen die alleinige Verantwortung für sein Handeln trage. Kann Geld 
Verantwortung tragen? 
Generaldirektor Senn von der Schweizerischen Bankgesellschaft äusserte 
sich kürzlich in einem Interview wie folgt: «Wenn wir moralische Grundsätze 
aufstellen wollen für die Auswahl unserer Handelspartner und Kreditkun
den - dann wird das sehr schwierig werden, das kann Massenarbeitslosig
keit bedeuten ... Nehmen wir einmal an, es handle sich bei dem Spruch nicht 
um blanken Zynismus. Dann würde er doch bedeuten: Aus Verantwortung 
gegenüber unseren Arbeitnehmern in der Schweiz können wir keine morali
sche Verantwortung für unser Tun übernehmen. 
Ähnlich argumentierte Bundesrat Brugger anlässtich seiner Wallfahrt zum 
Schah von Persien. Auf die Fragen, wie es denn mit den Menschenrechten 
in diesem Land stehe, lautete seine Antwort, er reise auf Wirtschaftsbezie
hungen, nicht auf Menschenwürde3• Also auch hier: Aus Verantwortung 
gegenüber der Exportindustrie unseres Landes keine humane, keine mora
lische, keine christliche Verantwortung gegenüber den persischen Opfern? 
Wem ist man eigentlich verarftWOrtHeh? Wem ist der Lehrer verantwortlich? 
Dem Kind? Den Eltern? Der Gesellschaft? Ist er nicht faktisch einfach dem 
Schulpfleger gegenüber, dem Visitator gegenüber verantwortlich? Der 
Manager sagt, er sei dem Kapitalgeber, dem Arbeitnehmer, der Gesell
schaft, dem Politiker verantwortlich. Ist er faktisch nicht einfach dem nächst 
höheren Vorgesetzten gegenüber verantwortlich? Der Offizier beruft sich 
auf die Verantwortung dem Soldaten gegenüber, dem Vaterland gegen
über, ja dem Herrgott gegenüber. Faktisch ist er doch einfach dem näch
sten Vorgesetzten gegenüber verantwortlich. Wem ist der Politiker verant
wortlich? Dem Wähler? Der Partei? Der Fraktion? Dem Vaterland? Oder 
einfach sich selbst, das heisst den nächsten Wahlen? ---
Nur wenn es uns gelingt, zwischen PfJicht und Verantwortung unterscheiden 
zu können, wird es uns möglich sein, den Inhalt von Verantwortung zu 
erkennen. Wir spüren ja schon ganz intuitiv, dass die Erfüllung einer Pflicht 
riicht dasselbe sein kann wie das Wahrnehmen einer Verantwortung. 

Gegen Ende des Vortrags sagt HAP und knüpft daran 14 Fragen; ich zitiere hier die 
erste und die~itmh letzten - (Lies lieber das Ganze!): 

e\ 
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Ich hätte bisher gar nicht über Erziehung zur Verantwortung gesprochen? 
Ich habe nur über Erziehung zur Verantwortung gesprochen! 
Führen wir uns doch noch einmal die Gegenüberstellung von Pflicht und 
Verantwortung vor Augen. Die entsprechenden Fragen stellen sich von 
selbst: 
- Erziehen wir die Kfnder zur Selbstbestimmung? Wenn Selbstbestim

mung die Voraussetzung ist, um Verantwortung überhaupterkennen und 
wahrnehmen zu können, sollte dann nicht dies, die Fähigkeit zur Selbst
bestimmung, höchstes Ziel jeder Erziehung sein? ----------

- Wie kommen wir in Schule und Auslese vom verhängnisvollen 10-Den
ken weg, nachdem Intelligenztests ja nur die Pseudo-lntelligenz des kon
vergenten Typs messen, also jene genormte cclntelligenz", die der Verant
wortung im Wege steht? 

- Bringen wir den Schülern bei, Konflikte auszutragen statt zu verdrän
gen, wenn ohne diese Fähigkeit es nicht möglich ist, Verantwortung für
einander zu tragen? 

- Ist denn Verantwortung erkennen und wahrnehmen zu können, ·ni~ht 
einfach die Fähigkeit, Gewalt verhindern und stattdessen lieben zu kön
nen? 
Erziehen wir unsere Kinder in der Schule zur Liebe? 
Tunwir das? 

Nun sitzt HAP zufrieden auf seinem Höfli im Toggenburg, hat eben eine prächtige 
Zwiebelernte eingebracht. Vor ein paar Tagen sagte er mir: "Gestern habe ich 
meinen allerletzten Vortrag gehalten. Von jetzt ab sch.weige ich. Ich habe gesagt, 
was ich sagen musste." Sein Buch, worin der oben genannte Vortrag gedruckt ist, 
ist 1994 in zwölfter Auflage erschienen. Der erste der darin gedruckten ist HAPs 
berühmt gewordener Vortrag vor der Interkantonalen Mittelstufenkonferenz in 
Solothurn vom 23. November 1977: "Der Lehrer zwischen Lüge und Wahrheit" 

BansA.Pestalozzi 

Nachuns 
cle 

Zukunft 
nux Nr.95 Oktober 1996, Seite 12 
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Der Schulstreik am 17 .September 
(siehe nux-94, Seite 15) 

Die ganze Primarschule samt Kindergarten in unserem Dorf Flüh machte heute den 
weltweiten Schulstreik mit. (Hofstatten, das obere Dorf der Gemeinde Hofstatten
Flüh zeigte sich davon unberührt.) Es war ein buntes Ganztagsprogramm zum 
Thema Frieden. Ein Schwarm Ballone je mit dem Friedens-Gruss an Finder stieg 
auf. Mehrere Ballone wollten auf der Kirchwiese neben dem Schulhaus schon 
niedergehen, erhietten aber kanpp über dem Boden Auftrieb und stiegen den 
anderen sonnenwärts nach ins nahe Frankreich. 

Das war kein Streiktag, es war ein grosser Sehui-Festtag. 

Schulstreik fOr 
den Frieden 
Morgen Dienstag tritt die Primarschule 
Flüh in einen eintägigen Streik-und 
schliesst sich damit einem internationa
len Schulstreikzum TagdesFriedens an. 

FlOh. ao. Der Streik besteht allerdings 
keineswegs in SÜSSem Nichtstun. Die 
fünf Klassen der Primarschule Flüh 
werden mit ihren Lehrerinnen einen 
PIWlOUI"S absolvieren. der die Kinder 
anleiten soll, sich über den Frieden in 
ihrer unmittelbaren Umgebung Gedan
ken zu machen. 

In sieben verschiedenen Stationen 
werden Friedenstauben gebacken, Lie
der gesungen und getanzt, Friedensbil
der gemalt oder ganz einfach gemein
sam gespielt. Die eigene Bosheit, die 
zuerst erkannt sein will, wird symbo
lisch einem Feuer übergeben. dann wird 
ein eigener Friedenswunsch formuliert, 
aufgeschrieben und am Nachmittag um 
14.30 Uhr an einem Ballon zum Him
mel geschickt. 

Mit der Aktion schliesst sich die 
Schule von Flüh einer weltweiten Akti
on zum Tag des Friedens an. die unter 
anderen von Michail Gorbatschow und 
dem Dalai-Lama unterstützt wird. Die 
Initianten und die etwa 100000 Strei
kenden wollen gernäss ihrem Motto mit 
dem Unmöglichen beginnen. um· das 
Mögliche zu erreichen; sie fordern 
nichts weniger als die Verschrottung 
der Waffen der Erde; überdies sollen 
die jährlich etwa 1000 Millionen Dollar, 
die für die Rüstung ausgegeben werden, 
für die ökologische Rettung unserer 
Erde verwendet werden. 

Weltweit wird um 12 Uhr eine 
Schweigeminute gehalten, während der 
in Flüh die Glocke der ökumenischen 
Kirche läutet. Zum gemeinsamen 
Schluss um 14.30 Uhr sind alle Eltern, 
Geschwister und Freunde auf den 
Schulhausplatz eingeladen. nux Nr.95 Oktober 1996, Seite 13 



Ein neues Rätsel SI· Vorsatze 

Faktor Voruu Kun--1 000 000 000 000 000 000 ... 1011 Trillionenfach Exa E 
1 000 000 000 000 000 - 1015 Billiardenfach Peta p 

1000000000000 - 1011 Billionenfach Tera T 
1000000000 - 10' Milliardenfach Giga G 

1000000 = 101 Millionenfach Mega M 
1000 = 101 Tausendfach Kilo k 

100 "' 101 Hundertfach Hekto h 
10 - 101 Zehnfach Deka da 

0,1 = 1G-1 Zehntel Dczi d 
0,01 = 1o-• Hundertstel Zcnti c 

0,001 = 1o-a Tausendstel Milli m 
0,000001 - 1()-t Millionstel Mikro " 0,000000001 .. 1D-• Milliardstel Nano n 

0,000000000001 = 1o-u Billionstel Piko p 
0,000000.000000001 = 1o-1a Billiardstel Fcmto f 

0,000000000000000001 .. 1o-•• Trillionstel Atto a 

Schon wieder etwas zu meckern? Was ist denn an dieser schön geschweiften 
Tabelle nicht gut gelungen? Statt einer Antwort (unserseits) in der nächsten nux 
möchte ich - vielleicht etwas später - das Thema SI-Einheiten, das (nicht mehr 
ganz) neue Mass-System, ausgiebiger würdigen. Eure Kommentare sind aber jetzt 
schon willkommen. 

Das Rätsel 

Auf den in der nux-94 Seite 16 zitierten Satz hat niemand geantwortet. Er stammte aus dem 
"Lehrbuch für klinische Chemie" von Prof.Dr. Roland RICHTERICH, damals Direktor des 
Zentrallaboratoriums im Inselspital Bern (Universitätsklinik), 2.Auflage 1968, lautend: 

Die Wasserstoff-Ionen-Konzentration schwankt in der unbelebten Natur zwi
schen 0 und 1014 Mol/Liter, d. h. zwischen 0 und 100000000000000 Mol/Liter. 

Probier einmal, 100 Billionen Mol Wasserstoff-Ionen in einen Liter Wasser zu pressen. Das Mol (oder 
das Gramm-Mol), das sind so viele Gramm eines Elements oder einer Verbindu~g. wie sein Atom
gewicht oder sein Molekulargewicht angibt. Ein Mol Wasser oder H20 wiegt 1 + 1 + 16 = 18 Gramm. 
Ein Uter Wasser besteht also aus 1000: 18 = 55,55 Mol Wasser. Ein kleiner Teil des Wassers H20 
teilt sich, dissoziiert in Hydroxyl-Ionen und in Wasserstoff-Ionen: 1 H20 <-> 1 H• + 1 OH-, d.h 
aus einem Molekül Wasser entsteht ein positiv geladenes Wasserstoff-Ion und ein negativ geladenes 
Hydroxyl-Ion. 

Rein theoretisch rechnerisch (WOrde alles Wasser dissoziieren) könnten höchstens 55,55 Mol 
Wasserstoff-Ionen pro Uter entstehen, aber doch nicht 100 Billionen. (ln Wirklichkeit sind Vorgang 
und Bilanz etwas komplizierter, aber das tut hier nichts zur Sache.) 

nux Nr.95 Oktober 1996, Seite 14 



Die Zahl ist nach oben aus allen Massen geglitten. Irrtum 
also. Steckte ein Druckfehler dahinter, oder ein Setzfehler? 
Die Frage lag nahe. Sie drängte sich auch dem Nachfolger 
des im Amt verstorbenen Direktors und Lehrbuch-Autors, 
Jean-Pierre COLOMBO auf. Er korrigerte, und so lautete der 
berichtigte Satz in der 4.Auflage des Lehrbuchs von nun 
R.RICHTERICH und J.P.COLOMBO, 1978, Seite 230: 3.5.1.2. Azldo•• und Alkalo•e 

II Oie Wasserstoffionenkonzentration schwankt in der unbelebten Natur zwischen 0 und 1Q-14 

molfl, d. h. zwischen 0 und 1/100000000000000 mol/1. 

Der Vorzeichenwechsel von •14 auf ·14 bedeutet, dass die 
erstgenannte Zahl 10.2' mal, d.h. 
1 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 mal zu hoch 
geschrieben war (in Worten: 10 Quadrilliarden mal zu hoch). 
Mit der Korrektur von+ auf- wäre die Sache erledigt, an sich 
und trotz der vielen Nullen eine Bagatelle, ein kleines 
Versehen. Oder - - ? 

Oder ist da noch etwas? Steckt dahinter wirklich der Setzer, 
dem ein Minus-Zeichen vor dem Exponenten entfiel? War es 
ein Vorzeichenfehler? Wenn, dann hätte RICHTERICH 
doch den Satz nicht wie oben zitiert ins Lehrbuch drucken 
dürfen. Er schrieb die Zahl nicht nur als 101

\ sondern auch 
numerisch als 100 000 000 000 000, muss sie also so hoch 
gemeint haben. 

Prüfen wir dazu die neue Version. Ich setze die beiden 
Aussagen an die nebenstehende logarithmische Ordinate, 
Hnear für die Exponenten der Grösse Mol Wasserstoff-Ionen 
pro Liter. Sie wird grösser vcm unten nach oben. Die zugehö
rige Einheit pH nimmt zu von oben. nach unten: das pH, der 
Säuregrad, ist definiert als negativer Logarithmus der 
Wasserstoffionen-Konzentration.· 

Links der Ordinate zeichne ich mit .... den Bereich der 
Aussage I ein, rechts den korrigierten Bereich II. ln der 
Doppelstrich-Ordinate schwarz markiert ist der Bereich 
praktisch vorkommender pH-Werte, vor allem solcher der 
Biologie (etwa von Körpersäften: z.B. Magensäure bei pH 3, 
Blut mit pH zwischen 7 und 7,5). So wird·ersichtlich, dass 
Bereich I zwar diese praktischen Bereiche miterfasst, aber 
masslos übers Ziel hinaus-schiesst. Bereich II anderseits ist 
weit zu klein, um auch nur niedrigste biologische pH-Bereiche 
mitzuerfassen, liegt also völlig neben der Wirklichkeit. 

Haben denn beide Professoren für klinische Chemie das 
Wesen des biologisch und medizinisch zentralen Begriffs pH 
nicht begriffen - und schreiben trotzdem ganze Kapitel 
Lehrstoff darüber? Vor vielen Jahren, als ich an der ETH 
Zürich Chemie studierte, hatte ich meine liebe MUhe mit dem 
pH und den lonengleich-gewichten, und habe heute noch. Das 
mochte nicht nur an mir gelegen sein, vielleicht auch an den 
damaligen Lehrern. Fragen bleiben offen. 

nux Nr.95 Oktober 1996, Seite 15 
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weil da, bei der Avogadro'schen Zahl6x10Z1, kaum mehr 
ein Ion Wasserstoff im Liter vorhanden ist 



Betrifft die GPK: Antwort auf den Leserbrief von H.R.LUTZ Seite 4 
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H; R. Lutz,· der ehemalige technische Direk~ 
·tot des ·Atomkraftwerks. MOhleberg,· ··schrieb 
«von Fachleuten .. .., die der K:ernenergie ge
genO~ ablehnend eingestellt :sind, •• .- dass es 
diese praktisch nicht gibt». Nun wurden ausge· 
rechnet die Geschäftsprüfungskommissionen de5 
National· und des Ständerates mit dem konfron· 
tiert, was es· nach· LutZ .·nicht gibt: In ihrem 
Hearing vom 12 -November 1979 in Sachen 
Lehren aus Harrisburg w.ir zum Beispiel der 
führende deutsche ehemalige Reaktorkonstruk· 
teur Klaus Traube einer der Teilnehmer.· Er ist 
einer von vielen Reaktorl'ach1euten, die aus Be
rufserfahrung in die Ablehnung von AKW ge· 
wechselt habeg (ich möchte hier nur wenige von 
ihnen mit Namen andeuten: .Pollard, Briden· 
baugh, Hubbard, Minot, Ethemad). Wir wissen, 
dass viele weitere diesen Sprung tun möchten, 
ihn aber aus Angst um den· Brotkorb (noch) 
nicht wagen. 

Die GPK hat allerdings wichtigste Aussagen 
von ·Traube am besagten Hearing nicht zur 
Kenntnis genommen oder nicht begriffen. 21- B. 
diese: «Die Gutachter haben sicher wesentlich 
dazu beigetragen, im Spannungsfeld zur Indu
strie Forderungen ·zu stellen· zur Verbesserung 
der Sicherheit der Kernkraftwerke. Sie haben 
aber immer unter der Voniu8setzurig der Mach
barkeil der Kernkraftwerke gearbeitet. Die Fra
ge, . ob . Kernkraftwerke· grundsätzlich abzuleh
nen seieri, wurde nie gestellt.» 

Die Kommissionfür die Sicherheit von Atom
anlagen (KSA) ist zusammengesetzt aus zwei 
Physikern und sechs Insenieuren. Auch die Ab
teilung · für die Sicherheit der . Kernanlagen 
(ASK) ~tebt nur aus· Physikern und· Ingenieu· 
ren. Wie wlre es, wenn man der Kommission 
zum Beispiel einen BiolQgen, Mediziner, Me
teorologen oder gar Psychiater oder Soziologen 
zuteilen würde, welcher Ober die Auswirkungen 
des nuklearen Tuns nach aussen kompetent 

•, .. :' • ;,_J . •. ·.:.. . . 

nachdenken. und seinen Beitrag leisten·wollte? 
Das könnte den ach·so'·schnialen• Horizont der 
bisherigeil Sitzinhaber ~-. RiebtUni · wichtipter •. · 
bisher kaum, beachteter Aspekte. etwas . erwei-
tern. . j : :='- : .· . 

Der Bundesrat bat in seiner AntWort vom 7. 
Januar 1981 auf den Vorschlag der GPK, die 
KSA mit kritisch eingestellten fachkundigen 
Mitgliedern zu erslnzen, eine in meinen Augen 
durchaus neue, eine seltsame ·Auflage vorge
bracht, wörtlich-: -«Voraussetzung· ist aber, dass 
entsprechende Kenner der Materie ·gefunden : 
werden können un<t dass diese auch in der Lage· 
sind, den beachtlichen Zeitauf wand, der mit der· 
KSA-Mitgliedschaft verbunden· is~ zu leisten.» 
Das setzt ungleiches RecJU, es 5ei denn, der Bun
desrat würde gleichzeitig alle bisherigen Mit
glieder der KSA entlassen,.stellt doch die GPK 
in ihrem· Bericht vom 14. November 1980; in 
Abschnitt 212, Seite S, fest: «Die Mitglieder der 
Kommission, die alle nur . im Nebenamt für 
diese Aufgabe tltig sind, sind jedoch zeitlieb 
überlastet, so d•ss sieb das tatsächliche Schwer
gewicbt der Kontrolle auf die Abteilung verla-
gert bat.» · · 

Der Zeitaufwandauflage dürften nicht nur 
die neu zu ernennenden, kritisch einget!tellten, 
sondern müssten . alle Kommissionsmitglieder 
gleicbermassen unterworfen werden. 

Mit der «Abteilung» ist die, ASK gemeint, 
welche lAngst de facto die Arbeit tut und den 
Ton angibt. Nuft Sc::bllgt die GPK vor, das er
folgte Verrutschendet Dinge (die Kommission, 
KSA, war ursprünglich die Obergeordnete Stel
le) auch de iure festzunageln, so dass die Kom· · 
mission nur noch «ein wertvoller wissenschaftli
eber Gesprlchspartner)) sein soll. In ein solch 
rein dekoratives Instrument jetzt kritische Fach
leute einbringen zu wollen scheint mir unnötig; 
es wlre schade für die verschwendete Kraft. 

Konradin Kreuzer, FlfJh 
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