
nux 
Nummer97 

Februar 1997 

nux integra 
herausgegeben vom 1973 gegründeten 

Forum fQl" verantwortbare Anwttndung der Wissenschaft 

Redaktion: nux CH-4112 FlOh 
Konradin Kreuzer und Robert Unteregger 

nux, nucis f., die Nuss, der Kern; nux lntegra, der unversehrte, ungepaltene Kern 

Wir gründen - mit Ihnen - die 
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FondationCONSEIL OE L'AVENIR 
(en cours·de constitution) 

Der Zweck-Artikel der Stiftung lautet: 

Die Stiftung unterstützt und fördert alle Anstrengungen Im ln- und Ausland, 
die auf die Schaffung eines prtmlr parlamentartsehen Zukunftsrates in der 
Schweiz ausgerichtet sind, eines Modells fOr politische Willensbildung zur 
Wahrung der Interessen der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner, der 
Tiere und Pflanzen und ihrer notwendigen Lebensrlume. 

Nur wer die heute schon vorhandene Ueberfül/e rettender Ideen 
ignoriert, kann behaupten, dass diese Epoche ohne den Versuch 
geistig zu reagieren einem Abgrund entgegenstürzt. 

Robert Jungk 

Auf Seite 15 schlagen wir vor, wie Sie J.--=:.='--W:J] 
noch vor Frllhlingsanfang mltgr 1~."~~ ,. __ · . 
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Vom Forum W zum Zukunftsrat 

Das Forum W hat den Boden gelegt zum Unternehmen Zukunftsrat Es wird ihm 
weiterhin Stütze sein und mitgestalten, mit Argumenten, Dokumenten und mit dem 
enggeknüpften Beziehungsnetz. Unsere wissenschaftskritischen Arbeiten gehen in 
die 60er Jahre zurück; das Forum ist 1973 gegründet worden. Heuer werden wir 24 
Jahre alt; darin steckt ein erkleckliches Erfahrungsgut 

Die Idee Zukunftsrat hat .Boden gefunden als Konsequenz aus einer Vielzahl von 
erschreckenden Befunden, von Fehlleistungen angewandter Wissenschaft, die zu 
wenig beachtet, die nicht korrigiert werden. Allerdings hat sich das Forum mit der 
neuen Aufgabe überladen . .Das Dach in Flüh mag die Fülle nicht mehr fassen, 
weder das Archiv noch die sich aufdrängenden Arbeiten. Daraus wurde die 
Notwendigkeit einer Stiftung, die zunächst eine materielle Basis geben soll: 

Ein Startkapital von 50 000 Franken soll die Gründung möglich machen. 
Danach und dazu braucht die Stiftung Betriebsmittel. Sie kann nicht Zulage zur 
Forum-W-Arbeit bleiben, sondern wird Vollaufgabe. Die Doppelpunkt-Sendung von 
Radio DRS mit Hanspater Gschwend vom 24.März 96 über die Tagung Zukunftsrat 
vom November 1995 in Langenbruck hat Robert UNTEREGGER (s.Seite 8) für uns 
gewonnen. Er war so gefesselt von der Idee und sofort bereit, am Aufbau der Stif
tung mitzuwirken. Er offerierte, zunächst ohne Entgelt zu arbeiten, bis eine finanzi
elle Unterlage gesichert sei. Roberts Offerte ist ein unverhofftes Geschenk. 

Bis auf weiteres müs.sen wir auf den zwei engen Arbeitsplätzen in Flüh und in 
Moosseedorf zurechtkommen, weil erste Standortabklärungen noch nicht zum Ziel 
geführt haben. 

Insgesamt rechnen wir mit einem Jahresbudget für Löhne, Miete und den Betrieb 
(Seminare, Prolo-Parlamente, Netzausbau) zur Förderung des Zukunftsrates 
von Jlhrlich 250 000 Franken (siehe Arbeitskonzept Seite 3). 

Bitte prüfen Sie, wie Sie zum Gelingen beitragen wollen, und teilen Sie es uns mit 
auf dem Talon auf Seite 15. 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccQcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

Nicht an der Dummheit des kleinen Manns auf 
der Strasse geht die Welt zugrunde, sondern 
an der bodenlosen Dummheit ihrer lntelligentsia. 

Diesen Spruch hatte ich an der Forum W-Jahrestagung 1984 
im Burghof auf dem Rotberg in der Ausstellung Ober verstrahfte 

Land(wirt)schaft angeschlagen. Konradin 
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Arbeitskonzept 

Wir werden die bisherige Diskussions-, Informations- und Oeffentlichkeitsarbeit 
intensivieren. Den Kontakt mit Einzelnen, Gruppen und Organisationen, die in eine 
verwandte Richtung denken und handeln, wollen wir ausweiten, pflegen und vertie
fen. Allmählich soll so ein tragflhiges Geflecht entstehen, das die Idee Zukunfts
rat kennt und an ihr arbeitet. 

Am Modell von FlOh, an der Idee Zukunftsrat werden wir gezielt weiterarbeiten, 
Varianten durchdenken, Vor- und Nachteile ausloten und einzelne Aspekte gründ
lich erörtern (Wahlverfahren, Verhältnis zu den bestehenden Regierungsstrukturen, 
Kompetenzen, Aufgabenbereiche, unterstützende Organe u.a.). Ziel dieser Arbeit 
ist, die institutionellen Fragen, die ein Zukunftsrat stellt, zu erörtern und praktikable 
Varianten vorzuschlagen. 

Ueber den Stand der Diskussion werden wir alle Beteiligten mit einer Stiftungs
Zeitung informieren. Zudem stellt die Stiftung Informationsunterlagen zur Verfügung 
und führt eine. Dokumentation. Sie ist Boden, Anlaufstation und Forum der Idee 
Zukunftsrat 

Ist die Idee ausreichend verbreitet und gereift, können wir erste Rats-Vorstufen 
erproben: Engagierte Einzelne und Vertreter beteiligter Organisationen setzen sich 
zusammen, beraten über langfristige, zukunftsweisende Massnahmen und erarbei
ten konkrete Vorschläge. Langfristiges Denken wird politikwirksam eingeübt, Hand
lungsmöglichkeiten werden ausgelotet und aufgezeigt. Das Bewusstsein für Lang
fristigkeit in der Oeffentlichkeit soll gestärkt werden. So bereiten wir den Boden für 
eine erfolgreiche Volksinitiative Zukunftsrat vor. Diese kann sich aus den Prolo
Räten heraus entwickeln. Wir werden Initiativgruppen, die einen Zukunftsrat vor
schlagen, mit unserer Arbeit unterstützen. Wir hoffen, dass wir auch vorerst 
gescheiterten Initiativen via Zukunftsrat zum Durchbruch verhelfen können. 

Die einzelnen Kostenfaktoren sind: Löhne, Miete, Infrastruktur, Administration, 
· Stiftungs-Publikation und Unterlagen, Dokumentation, Oeffentlichkeitsarbeit, Durch

führen von Seminaren und Modell-Sessionen. 

1997 wird sich unsere Arbeit auf die Intensivierung der Diskussions- und Informa
tionsarbeit und auf die Ausarbeitung der Idee Zukunftsrat konzentrieren. Als ständi
ge Aufgabe stellt sich uns vorläufig auch die Mittelbeschaffung. 

Genügt nicht schon eine 
kleine geistige Anstrengung, um klar zu sehen, daß es nicht 
um immer raffiniertere, immer detailliertere Ideen für eine 
»richtige Gestaltung der Zukunft« geht, sondern um Verwirk
lichung und Sicherung von übergeordneten »Leitideen«, also 
»Randbedingungen«, unter denen »lebensfähige Zukünfte« 
wachsen können? 

Peter:Kafka 
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Wie wir auf den Zukunftsrat kamen - eine Art Chronik 

Angefangen hatte es mit den radioaktiven Abfällen, dem Zweifeln an einer "Gewähr'' 
für sichere "End"lagerung. Wir hatten als Alternative für die Langzeitverwahrung 
das Nuclear Guardianship Project vorgeschlagen, zum Hüte-Konzept umgeformt. * 

Auf dem Büchertisch am Kongress > > 
fand ich die "Warnungen an die ferne 
Zukunft - Atommüll als Kommunikations
problem". Darin werden ganz verschie
dene Aspekte der Langzeitverwahrung 
radioaktiver Abfälle beschrieben. Das 
le~te Kapitel, von Roland POSNER 
selber, heisst .. Das Dreikammer-System -
ein Weg zur demokratischen Organisation 
von kollektivem Wissen und Gewissen 
über Jahrtausende" 

AUS DER ANGST 
ZUR ERMUTIGUNG 

Öffenllicber Kongreß 
für eine lebens.werle Zulcunfl mil Kindern, 

Jugendlieben und Erwachsenen 

13. ·15. November 1992 
im Stellen-Institut, Augsburg, Am Katzenstadel 

Es war der denkwürdige Kongress mit Kindern. Sie sangen: 

Manchmal denk ich traurig: ich bin viel zu klein! 
Kann ja doch nichts machen! und dann fallt mir ein: 

Erst einmal beginnen; hab ich das geschafft, 
nur nicht mutlos werden, dann wachst auch die Kraft! 

Und dann .seh' ich staunend: Ich bin nicht allein. 
Viele Kleine, Schwache stimmen mit mir ein: 

Alles muss klein beginnen, es muss nur Kraft gewinnen. 
Lass etwas Zeit verrinnen~ und endlich ist es gross." 

[G.SCHÖNE] 

Roland POSNER hatte in Deutschland auf sein Dreikammer-System wenig Echo 
bekommen. Ist Deutschland zu gross dafür? Ist die Schweiz klein genug, über
schaubar genug, die Idee aufzugreifen? Ein erstes Gespräch mit POSNER am 
1.Mai 1995 in Berlin ergab: Wir versuchen es in der Schweiz. Im Juni schon -ein 
paar Tage nach dem denkwürdigen doppelten Nein der Nidwaldner zum Wellen· 
berg-Proj~kt - wurden wir zur Eile getrieben, als Bundesrat Arnold KOLLER die 
Verfassungs-Reform zur Vernehmlassung ausschrieb. 

Unser Sieben trafen sich am 7 .August in Flüh, das Konzept anzubrüten .. Das Ei 
wurde am 26./27.November 1995 an der Tagung in Langenbruck von der Gruppe 
von Flüh gelegt. Es wurde sodann - bis in vorläufige Details - verfasst und am 

* Heute streiten wir für eine Begriffs-Klärung: dass die Forderung nach Rückholbarkeit über lange Zeit nicht mit der 

nagraisch/ amtlichen Version "erleichterte Rückholbarkeit", nämlich nur bis zum Moment des Endlaget-Verschliessens, 

verfälscht werde. 
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21.Februar 1996 als Modell von Flüh "vernehmlassend" dem Eidg. Justizdeparte
ment eingereicht - wo es seither erwartungsgernäss unbeachtet schlummert. 

Das Medien-Echo zum Modell von Flüh war erfreulich lebhaft. Einen wichtigen 
Schub gab Tagungs-Teilnehmer Hanspeter Gschwend in seiner Sendung 
"Doppelpunkt" Radio DRS vom 24.März; was Robert Unteregger bewegte zu uns zu 
kommen. Ich erhielt auf die Sendung 51 Antworten mit Info-Wünschen. 

Die SONNEN-Landsgemelnde am 1.August in Disentis bot die Begegnung mit der 
auf direkt-demokratischem Boden arbeitenden SONNEschweiz. Ihr Initiant Toni 
REICHMUTH hat Schritte vorgezeichnet zum phasenweisen Aufbauen einer 
Verfassungsinitiative Zukunftsrat (s.auch "Initiativgruppe Zukunftsrat" Seite 13) 

An der Tagung .. Utnweltverantwortliches Handeln .. 4.-7.September 1996 an der 
Universität Bern (Bertcht R.U. in nux-95, Seiten 8-9) haben wir gespürt, dass der 
Bedarf weniger im Forschen als im Handeln, also im politischen Gestalten liegt, und 
dass diese Dringlichkeit in Wissenschaftskreisen noch zu wenig erkannt wird. 
Solche Ungewichtung wurde auch in der Tagung .. Umweltforschung wider den 
Zeitgeist" vom 22.Januar 97 in Bern ( Schwerpunktprogramm Umwelt des 
Schweiz. Nationalfonds) deutlich. 

An der aglr'96 22.-24.November in Biel fiel der Bericht des Oberösterreichischen 
Bürgermeisters Karl SIEGHARTSLEITNER herzerfrischend aus dem Rahmen: Statt 
über den Niedergang von Steinbach an der Steyr zu trauern und noch tiefer in Re
signation zu verfallen, fragte er seine Leute: Was sind die Vorteile und Möglichkei
ten im Dorf? - Die Steyr führt köstliches Trinkwasser - Ihr seid weitherum berühmt 
für die vielen. Apfelsorten - Die Bauten im Dorfkern sind wertvolles Kulturgut, wenn 
ihr sie nur vor dem drohenden Verfall rettet. So lebte die Gemejnde auf, gewann 
abgewanderte Arbeitslos~ ztJrück und wurde touristischer Magnet. Ein Beispiel auch 
in der Schweiz naChzuahmen, ein Zukunftsrats-Modell auf regionalem Boden? 

Wir beteiligen uns an einem Nord-Süd-Dialog, getragen von SWISSAlD, von 
DEZA (Direktion für Entwicklungs-Zusammenarbeit), der Gesellschaft für bedrohte 
Völker und anderen Nichtregierungs-Organisationen. Ihr Ziel ist es - im Hinblick auf 
das Jubiläumsjahr 1998 - dass die NRO ihre Stärke und Bedeutung deutlicher als 
bisher manifestieren, und dass sie das zusammen mit Behörden erreichen wollen. 
Der Zukunftsrat kann hier eine Brückenfunktion erfüllen. Der Dialog, begonnen im 
Dezember, geht weiter. 

Das waren Ausschnitte aus bisherigen Begegnungen und Erfahrungen, die das 
Modell von Flüh ausgelöst hat. Und es geht weiter: 

Die Schweizerische Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW hat 
das "Modell von Flüh" in erster Fassung in ihr Bulletin aufgenommen und 
redaktionell eingeleitet: 

nächste Seite aus dem Bulletin SAGW 4 96 -+ 
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Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften 

Academie suisse des sciences humaines et sociales 

Verfassungsreform: 
Eine dritte Kammer? 

SAGW 

ln der SAGW sind die Vorbereitungen zu einem Forschungskolloquium im 
Gang, das sich, viel grundsätzlicher als die laufende Verfassungsreform, 
mit Fragen der Verfassungsgebung in der Schweiz beschäftigen wird. Die 
einwöchige Tagung, auf den Oktober 1997 angesetzt, kennt keine Tabus. 
So wird beispielsweise erwogen, den Sinn einer nationalen Verfassung im 
Prozess von wirtschaftlicher und politischer Regionalisierung, ja Glo
balisierung zu thematisieren. Ja selbst die Frage nach dem künftig11m Be
stand der Schweiz, nach deren Hauptproblemen und nach diesbezügli
chen Aufgaben und Funktionen einer Verfassung kommt aufs Tapet. ln 
diesem Zusammenhang verdient ein Konzept Beachtung, das von einer 
privaten Gruppe entworfen, besprochen und in die öffentliche Diskussion 
eingebracht wird. Es sieht die Einrichtung einer dritten parlamentarischen 
Kammer auf Bundesebene vor. Es leistet damit einen interessanten, inno
vativen Beitrag zu den Bemühungen, dem international weithin anerkann
ten Prinzip der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable DevelopmentJ auf 
politischer Ebene Geltung zu verschaffen. Wir benützen die letzte Num
mer im laufenden Jahrgang unseres Bulletins, um das Konzept einem 
breiten Kreis vorzustellen. Handelt es sich dabei auch nicht um einen im 
engeren Sinne wissenschaftlichen Beitrag, so doch um einen Text, der 
auch auf eindringlichen wissenschaftlichen Vorarbeiten beruht. Und es ist 
ein Text, mit dessen Veröffentlichung wir auch ein Stück weit unserer 
Pflicht nachleben, im Blick nach vom an der Gestaltung unserer politi
schen Gemeinschaft mitzuwirken. So bitten wir denn auch um kritische 
und konstruktive Kommentare. Zumindest leiten wir sie weiter an die 
"Gruppe von Flüh", die ihre Arbeiten zu intensivieren gedenkt. Wir würden 
aber auch geme die Veröffentlichung von Diskussionsbeiträgen im Bulle
tin prüfen. 

Ein Zukunftsrat als Dritte Parlamentskammer: 
Das Modell von Flüh 

Skizze eines Modells zur Wahrung der Interessen der zukünftigen Bewoh
nerinnen und Bewohner der Schweiz in der politischen Willensbildung1 

Nachtrag im November 1996 

Das Modell von Flüh ist (erwartungsgemäss) nicht im Entwurf aufgenom
men, den der Bundesrat nun dem Parlament vorlegen will, da die gelten
de Verfassung nur "nachgeführt" wird und eigentlich Neues darin keinen 
Platz habe. Das Modell hat in Medien und Öffentlichkeit lebhaftes Echo 
ausgelöst: Anerkennung, Ablehnung, Kritik, Ergänzungen, Varianten. Die 
Grundidee ist weitherum anerkannt worden. Die im obigen Text beschrie
bene konkrete Form und die Spielarten eines Zukunftsrates werden auch 
innerhalb der Gruppe von Flüh intensiv weiter diskutiert und bearbeitet. Die 
"nux" Nr.97 (erscheint Januar 1997) wird darüber genauer berichten; eben
so über die in Gründung begriffene Stiftung Zukunftsrat 
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Das war unser Stand an der agir'96 in Biel , gestaltet von Robert Unteregger [s.nux-95, 7) 
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(51 Angesichts der weitrek;henden 
Aufgaben und der geringen Eig
nung des bestehenden politischen 
Systems schlagen wir hierzu die 
Elnnchlung eines spezifoschen 

'politischen Organs vor. einen 
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"Ein Fenster aufs 21.Jahrhundert" - am Markt der Ideen 22.-24.November 1996 - Neben uns (und mit uns) stellten aus: 
Globalinitiative (Franziska Schutzbach) und An die Nachgeborenen (Pierre Hoffmann, Hamburg) [nux-94, 8 und 15) 
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Generationen. 
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Organisationen, Gruppen und Ein
zelnen durchzudlsl<ulleren. weller· 

zuenlwfelleln und zu prazosiefen. 
Dis eon durchdachter. praktol<abler 
Entwurf vortiegt. Dieser soM in 
einer brenen Oeffentlochken disku· 

Uert und einsk:htlg gemacht wer· 
den Schtlesslich soll der Zukunfts
rat mrt eoner Votl<.sonrtlative ver
wirklicht werden. 



Robert Unteregger 

Ich bin im August 1962 in Bem zur Welt gekommen. Mein Zuhause war in Köniz, wo ich 
aufgewachsen und auch zur Schule gegangen bin. Ich war geme draussen, zeichnete viel, 
spielte mit Begeisterung Fussball, erkundete die Welt als Pfadfinder und auf dem Fahrrad, 
was auch heute noch geschieht. Nach der Realmatura kamen die RS als Sapeur und 
anschilessend ein mehrmonatiger Sprachaufenthalt in Spanien. Schon früher war ich dort 
gewesen, als ich meine Schwester besuchte. ZurOck in Bem, schrieb ich mich für das 
Studium in Geographie und Mathematik ein. Nach einer Woche Augenschein verloderte 
sich dieses Vorhaben, und ich schrieb mich für Philosophie einr Die überfüllten 5ale und die 
vertraute Schulzimmerstim- mung waren nicht von der 
Art, in der ich meinen Ge- danken nachgehen und 
sie vertiefen konnte, und auch die Inhalte schienen 
nicht in diese Richtung zu führen. Nach eineinhalb 
Jahren schloss ich das Grundstudium ab und 
konnte die dünne Luft der Universität für ein 
halbes Jahr mit der dicken in Taiwan vertauschen, wo 
ich an einer privaten Schule Englisch unterrichtete, 
Chinesisch lemte und einer anderen, eigenstAndigen 
Kultur begegnete. ZurOck in Bem, setzte ich das 
Philosophiestudium in Fri- bourg fort. Zeitweilig 
arbeitete ich als Erzieher im lntemat in der 
Kantonsschule Schwyz. 240 Jungen, 4 Stöcke a 60 
Schüler, gemeinsames Es- sen, und für die Jüngeren 
gemeinsames Studium im Studiensaal, ·gemeinsamer 
Schlafsaal mit spanischen Wänden .... Das Studium 
schloss ich mit einer Arbeit ab über .Die Bedeutung 
der Geschichte der Natur- . wissenschalten für das 
Verständnis der Naturwis- senschaften•. Aufgrund 
meiner Studien war ich nicht auf eine bestimmte 
Berufsgattung festgelegt. Ich suchte eine praktische 
Aufgabe. Scl"lliesslich mel- dete ich mich als 
Delegierter beim Roten Kreuz. Dazwischen kam 
jedoch kurzfristig die Mög- lichkeit, eine 
neugeschaffene Stelle als Asylkoordinator in der 
Einwohnergemeinde Ostermundigen anzutreten. Hier sagte ich zu, und es folgten vier 
Jahre intensiver, vielfältiger, schöner Arbeit - Unterkünfte ausfindig machen, herrichten und 
bewirtschaften, Einzelbetreuung, Begegnung mit Menschen aus Sri Lanka, Indien, der 
Türkei, Ghana, China, Ex-Jugoslawien ... , Oeffentlichkeitsarbeit, Koordination innerhalb der 
Gemeindeverwaltung, mit allen beteiligten Stellen in der Gemeinde, mit Kanton und Bund, 
Beschäftigungsprogramme, FrOhfingsteste .... Die prekärsten, auch unterirdischen 
Unterkünfte konnten allmählich durch bessere ersetzt werden, und schliesslich musste 
niemand mehr unter Boden hausen. Meine Zelt in 0' nahm jedoch ein ungutes Ende. Der 
Grund hierfür lag in der Verweigerung des Militärdienstes, ~u-der ich mich 1991, nach 6 
WK, entschlossen hatte, und in deren Folgen. - Hier beginnt sich eine militärisch-juristisch
gewissensprOferische Gesellschaftsgeschichte einzumischen, die ihr Ende erst im Herbst 
96 in einem Bundesgerichtsurteil findet. Die Einsicht, für das eigene Handeln auch wirklich 



verantwortlich zu sein., das kaum veränderte Fortführen des Militärbetriebs trotz Auflösung 
der Kalt-Krieg-Fronten, die Frage, ob sich denn nicht auch der Frieden organisieren liesse, 
wenn es doch mit dem Rüsten und Kriegen so gut klappt- solche Ueberlegungen und 
einige Erlebnisse im WK führten mich zum Entschluss, das Kriegshandwerk zu quittieren 
und einmal konsequent in die andere Richtung, in Richtung Frieden, zu denken. Dies habe 
ich seither in vielfältiger Weise versucht. Nach der militärisch-staatlichen Gewissensprüfung 
leistete ich einen viermonatigen Arbeitsdienst auf dem Schweizer Sekretariat von Amnesty 
lntemational, der mir einen nachhaltigen Einblick in die Realität der Folter gab. Zurück in 0', 
stellte sich heraus, dass der Gemeindepräsident beschlossen hatte·, mir während des 
Arbeitsdienstes anders als zuvor beim Militärdienst keinen Lohnausgleich zu zahlen mit der 
Begründung, dieser Dienst sei kriminell. Dies focht ich an, und der so eingeschlagene Weg 
führte Ober viele Schlaufen 1996 zum Bundesgerichtsentscheid, der als Präzedenzfall den 
Grundsatz festschrieb, dass bei Arbeitsdienst Lohnfortzahlung durch den Arbeitsgeber zu 
leisten sei. Die erste Auswirkung dieses Rechtsfalls war der Abbruch meiner Arbeit als 
Asylkoordinator in 0' im Winter 93. ln der Folge setzte ich meine Auseinandersetzung mit 
militärischen Fragen und daran anschliessend mit Fragen der gesellschaftlichen 
Organisation und Funktion fort. Dabei sind eine Reihe kleinerer Arbeiten entstanden: "Zur 
künftigen Sicherheits-, Friedensförderungs- und Militärpolitik der Schweiz", UN Peace 
Keeping - Entstehen und Entwicklung einer offenen Institution (Uni Bem), Grundsätzliche 
Uebedegungen zur zivilen Kontrolle von Sicherheitspolitik und Streitkräften (Schweiz. 
Nationalfonds), Zur möglichen Funktion der Umfassenden Risikoanalyse Schweiz 
(Zentralstelle für Gesamtverteidigung), Wieso lemen wir gerade das, was wir lemen? 
(Diplomarbeit, Uni Bem), World Trade Organisation und Weltprozessteuerung (institut de 
hautes etudes en administration publique, Lausanne). zusätzlich hatte ich 1994/95 das 
Gymnasiallehrerdiplom in Philosophie und Geschichte erworben, um mir so ein weiteres 
Berufsstandbein zu schaffen. Mittlerweile hatte ich in mehreren Handlungsteldem -
Wissenschaft/Bildung, Militär/Friedensförc:Jerung, Wirtschaft, gesellschaftliche Organisation 
- wesentliche Einsichten gewonnen. Diese wollte ich nun umsetzen, ich wollte etwas tun. 
Die Frage war Wie. Als Einzelne und als Lehrer vermögen wir zwar, bei einzelnen etwas 
aufzubauen und wachzuhalten, das ist etwas. Für grössere Veränderungen müssen jedoch 
Institutionen, gesellschaftliche Organisationsformen und Verhaltensweisen verändert 
werden, und dies erfordert weitere Schritte. Als ich in einem Doppelpunkt von Radio DRS 
im letzten Frühjahr von der Idee ,Zukunftsrat vemahm, war ich direkt angesprochen, und ich 
erkundigte mich bei Konradin. Seither sind wir daran, der Idee einen handfesten Boden zu 
bereiten. Gleichzeitig arbeite ich an einer Dissertation in Philosophischer Anthropologie bei 
Frau Pieper, Universität Basel. - Mit der Gründung der Stiftung wird sich meine Arbeit 
zunehmend auf die Stiftung konzentrieren. Wenn es gelingt, diese gezielt und professionell 
zu betreiben, kann eine erfolgreiche Umsetzung der Idee ZUKUNFTSRAT in den nächsten 
Jahren 'Mrklichkeit werden. Die Idee braucht einen Boden und einen Knotenpunkt. Dafür 
möchte ich mi.ch geme einsetzen. 



Der 14-jAhrige Emilio Marti kommentiert zum Basler Jugendparlament (Basler 
Zeitung vom 4.Dezember 96): 

Wenn wir uns die neuen GrossrlJtinnen und GrossrlJte anschauen, so stellen wir 
ziemlich schnell fest, dass die Jugend im Grassrat sehr schwach vertreten ist. Doch 
warum ist das so? Ist die Politik etwa nur Erwachsenensache? Nein! Von vielen 
Fragen sind die Jugendlichen direkt betroffen. Wte z.B. beim Fun Park. Diesem 
wurde die Betriebserlaubnis wegen LIJrmüberschreitung entzogen. Hatten die 
Jugendlichen mehr Einfluss, so waren sie nicht stiJndig Spielball der 
Erwachsenenpolitik. Denn die Rollbrettfahrer wurden bereits von den erwachsenen 
Automobilisten von der Strasse verdriJngt. Das Trottoirfahren ist ja auch verboten, 
und der Theaterplatz wurde mit Kies aufgeschüttet. - - -
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Lichtung 

manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht velwechsern 
werch ein illtum! 

Ernst Jandl 
[lichtig wäle Einst Jandr] 

~ p')h cf~/t-i ... e-1... (/f) 

Die Flage ob rinks oder lechts 
Die Frage ob links oder rechts wird sich in einem 
Zukunftsrat nicht stellen. Er wird Menschen ver
sammeln, die langfristig denken und handeln -
gemeinsam im Rat. Ihre vielfältigen und unter
schiedlichen Vorstellungen werden das gängige 
Politmuster RotGrün-Bürgerlich und Rechts-und
Links durchbrechen und sich die gesellschaftliche 
Zukunftsfähigkeit zum Massstab nehmen. 
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Welche Wahlverfahren? 

Wie lässt sich die Wahl in den Zukunftsrat organisieren, damit Menschen gewählt 
werden, die fähig und bereit sind, auch wirklich die Interessen unserer Nachkom
men zu vertreten? Wie verträgt sich dieses Anliegen mit demokratischen Wahlen? 
Der Einfluss von Geld und mächtigen Gruppierungen lässt sich ausschalten, indem 
der Wahlkampf von den Behörden organisiert wird und allen Kandidierenden alpha
betisch dieselbe Redezeit; dasselbe Textvolumen und dieselbe Sendezeit zur Ver
fügung gestellt werden. Wenn zur Nominierung einige Dutzend Unterschriften aus
reichen, können die Kandidierenden diese auch selber einholen und sind nicht auf 
eine sie unterstützende Organisation angewiesen. Wenn eine zu grosse Anzahl 
Kandidaturen befürchtet wird, kann eine Zahl als.Obergrenze festgelegt werden. 
Wo sie überschritten wird, wird durch das Los reduziert. 

Die Wählenden können die Eignung der Kandidierenden anhand von aussagekräfti
gen Wahlunterlagen prüfen: Indem alle Kandidaten einen einheitlichen Fragenkata
log zu Person, Ausbildung, Beruf, Energieverbrauch, Verwaltungsratssitzen, Mit
gliedschaften, etc. auszufüllen haben und zusätzlich zum Verfassen eines kurzen 
Bescheids zusammengerufen werden: Auf einer Seite A4 legen sie kurz dar, wes
halb sie glauben, für den Zukunftsrat geeignet zu sein, und wofür "genau sie sich 
einsetzen werden. 

Reicht das? Immerhin eröffnet ein solches Verfahren den Wählenden eine gute 
Chance, geeignete Kandidaten zu erkennen und zu wählen. Der Entscheid dies zu 
tun, liegt bei den Wählenden. Im Vergleich zum bestehenden Wahlverfahren bringt 
dieses mehr Transparenz und bindet den Einfluss von Geld und organisierten Grup
pen zurück. 

Blick in die Dritte Kammer im Jahr 2001: 

Im Wahlkreis Süd ist die 18-jährige Serena gewählt worden. Frech und geschickt 
leg~ sie sich ins Zeug, die Jüngste im Rat. 
Im Jahr 2008: Serena hat sich inzwischen Achtung im Rat erworben. Sie ist immer 
noch die Jüngste; in den Augen noch Jüngerer hat sie schon den Anruch einer 
Grufta, 25-jährig! Wo bleibt da das Drängen der Jungen? Eine Konzeptschwäche. 

Statt 70 Rats-Mitglieder in die 7 -jährige Amtsperiode - wie im Modell von Flüh 
damals vorgesehen - werden nur 56 gewählt. Dazu werden je Session 14 junge 
Menschen (höchstens 24-jährige) delegiert, welche mit vollem Stimm- und Wahl
recht die Session mitgestalten. Sie werden -je 1 Mandat pro Wahlkreis- von den 
Ratsmitgliedern des betr. Wahlkreises ernannt. Sie sind innerhalb der Amtsperiode 
wieder ernennbar, sodann normal wählbar. 

Mit dieser Aenderung bleibt es bei der Räte-Zahl 70, und die ständige Präsenz 
junger Rätinnen und Räte ist gesichert. 
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t: Mit der Einladung auf den 1.März zur "Gründungsversammlung Initiativgruppe 
/~ftd - Zukunftsrat", die.ßit(vor ein paar Tagen erhalten haben, ist einige Verwirrung 
,.,rere-Y entstanden. Es handelt sich hier nicht um die Gründung der Stiftung Zukunftsrat 
.sJerte (Hauptthema dieser nux), sondern um eine wichtige Etappe zur Vorbereitung einer 

später zu lancierenden Verfassungsinitiative. Wir sind von der Gruppe umverkehR, 
und früher schon von der SONNEschweiz eingeladen worden, mit ihnen zusammen 
den Aufbau einer solchen Initiative früh und umsichtig vorzubereiten. Der für eine 
Dritte Kammer unumgängliche Weg über eine Volksabstimmung kann erst dann 
zum Ziel führen, wenn die Stimmung reif ist. Ich entschuldige mich, falls der Brief, 
den ich zusammen mit Beat Ringger zeichnete, in diesem Sinn missverständlich 
formuliert war. Die Einladung gilt: k 

Einladung zur Gründungsversammlung 

Initiativgruppe Zukunftsrat 
Samstag, 1. März 1997 
1 030h bis 1530h 

Volkshaus Zürich (Helvetiaplatz, 10 Fussminuten vom Babnhot) 

Traktallden: 
• Vorstellen der verschiedenen Entwürfe zum Thema Zukunftsrat 
• Austausch von Ideen 
• Mögliche Aktivitäten zur Verbreitung der Zukunftsrats-Idee (Buch, tagung, ... ) 

• Formierung einer Initiativgruppe Zukunftsrat 

Die Gruppe von Flüh hat 199S den Vorschlag eines Zukunftsrates in die Diskussion um die Revision der 
Bundesverfassung eingebracht. Mittlerweiten ist der Anstoss unter anderem in der Gruppe umver.kehR 
aufgegriffen worden. Vorschläge tur eine nationale Volksinitiative tauchen auf. 

Nun wollen wir es wissen: Wieviele Menschen sind ernsthaft an der Idee interessiert und bereit, sich dafi.ir zu 
engagieren? Gelingt die Formierung einer Gruppe, die den Zukunftsrat 1998 zum Thema machen will? 

Der Zukunftsrat Ist keine fertige Idee, er muss 
weiter durchdacht, befragt, präzisiert werden 

Beat RINGGER schlägt in seinem Entwurf "Dynamik dank Autonomie" ein neues 
Modell vor. Sein Zukunftsrat sei ein drittes nationales Parlament, das über eigene 
finanzielle Mittel und Kompetenzen verfüge, dem dazu eine Zukunftsbank 
beizustellen wäre. Diese interessante Variante mit mehr Distanz als die unsere von 
den beiden bestehenden Kammern wird am 1. März im vollen Wortlaut greifbar sein. 
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Bundesrat Moritz LEUENBERGER antwortet uns mit Blick auf eine Dritte 
Parlamentskammer: ". - - -Ihr Anliegen, den Standpunkt zukOnftiger GeneratiOnen in 
die gegenwiJrtige Politik einzubringen, hat mich besonders angesprochen. Allerdings 
bezweifle ich, ob dazu die Schaffung eines parlamentart.schen Zukunftsrates der 
richtige Weg ist. Gerade mit Blick auf meine. Agenda '97, die schon heute rund 50 
parlamentarische Kommissionssitzungstage enthiJit, bin ich unseren 
Verfassungsgebern ewig dankbar, dass sie es bei einem Zweikammersystem haben 
bewenden lassen . - - -
Ein 'ziviler' Zukunftsrat, der ausserhalb des politischen Systems agiert und nicht von 
der Hektik und Kurzatmigkeit des parlamentarischen Betriebes angesteckt wird, 
kOnnte möglicherweise mehr Wirkung entfalten. - - - " 

IN den Niederlanden gibt es seit 20 Jahren die Einrichtung eines Wissenschaftlichen 
Rates für Regierungspolitik. Seine Mitglieder (5-11 Personen) werden von der 
Regierung vorgeschlagen und dureh königliches Dekret emannt. Für seine Arbeit 
stehen ihm 50 wissenschaftliche und administrative Mitarbeiter zur Verfügung. Er hat 
informativen Zugang zur staatlichen Verwaltung, steht mit deren Spitzen und mit der 
Regierung in Kontakt und kann aussenstehende Stellen beiziehen. Die 
Themenkreise, die er bearbeitet, bestimmt er selbständig. Sein Auftrag besteht im 
frühzeitigen Aufgreifen und Aufarbeiten derjenigen Entwicklungen, die er für das 
längerfristige Fortbestehen der Niederlande für-wichtig hält. Er stellt diese 
Entwicklungen dar und erarbeitet Handlungsoptionen zuhanden der Regierung. Die 
so entstandenen Papiere werden veröffentlicht. Oie Regierung ist verpflichtet, innert 
3 Monaten zu den Berichten des Rates Stellung zu nehmen. Dadurch wird sie zur 
Kenntnisnahme langfristiger Perspektiven und in die politische Verantwortung 
gezwungen. 

DerTraum 

Nicht alle Träume sind Schäume. Nicht alle Träume werden wahr. Ich habe einen guten 
Schlaf, seit eh und je. Doch dann und wann kommt eine schlaflose Nacht; sie kann ein 
Geschenk sein. Gedanken spielen, Bilder entstehen .. Visionen? Es braucht.dann bald 
eine neue schlaflose Nacht, in d&r der Halbtraum zum Ja wird: ja, ich tue es. So habe 
ich die wichtisten Weichen in meinem Leben gestellt. Hinterher wüsste ich von keiner, 
die ich falsCh gestellt hätte. 

Als wir erfuhren, dass das FIBL (das Forschungsinstitut für Biologischen Landbau, dem 
ich in den 60er Jahren Geburtspate war), aus dem Bemhardsberg in Oberwii/BL aus
ziehen und ins Fricktal umsiedeln müsse, weil ihm der Platz zu eng wurde, da fuhr es 
uns in den Kopf: Auf dem "Berg" könnte, müsste sich die Stiftung Zukunftsrat einni
sten, ganz nahe an der Brutstätte Flüh. Ein Traum, ja, und wir taten was wir konnten, 
schrieben der Eigentümerin CMS, der Christoph Marian-Stiftung in Basel ein wohldoku
mentiertes Gesuch und bangten monatelang. Es ist beim Traum und Schaum geblie-
ben. Vor Weihnachten kam die Absage. K 

Wer wei8S uns Boden und Dach für die Stiftung? 



Stiftung Zukunftsrat in Gründung 

Ich/Wir unterstützen die Stiftung Zukunftsrat mit 

D einem Startbeitrag von Fr. 

einem jährlichen Beitrag von 

D 
D 
D 
D 
D 

Name 

Adresse 

Datum 

40 Franken Junioren (nux-Abo inbegriffen) 

100 Franken 

200 Franken 

500 Franken 

Franken 

Unterschrift 

---------------------------------------------- ~ --------------------------------------------------------

Senden Sie diese Erklärung an Zukunftsrat, Forum W, CH-4112 Flüh 

Bitte zahlen Sie auf das Sperrkonto 70.194.7 Stiftung Zukunftsrat i.G. Ober 

Postcheck 46-110-7 Alternative Bank ABS, Olten, mit dem beiliegenden Einzahlungsschein. 

Auskünfte geben: Konradin Kreuzer 061 731 2272 und Robert Unteregger 031 859 3746. 

Sobald die 50 000 Franken beisammen sind, werden wir die Stiftung gründen und Sie informieren. 

Auch danach werden Sie regelmässig Ober die Arbeiten und das weitere Gedeihen der Stiftung und 

des Zukunftsrates informiert. Vorläufig ist die "nux" Trägerin solcher Informationen. 

Der Wurf ist gross, wir gehen ein Wagnis ein. Wir bitten nicht um einen 
Wohltätigkeits-Beitrag, sondern um eine eigentliche Investition. 
Ein "Gewinn" kann erst Ihren/unseren Kindeskindem zufallen. 

FOr sie kann es ein lebenswichtiger Gewinn sein. 

Wenn Sie schnell handeln, werden wir am Frühlingsanfang gründen können (20.März). 

Mit der Mitteilung vom Gelingen werden Sie die Einladung zum Gründungs-Fest erhalten. 
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Sie erhalten auf Wunsch vom Forum W: 

0 Das Statut der zu griindenden Sdftung Zukunftsrat 

0 Die NiliDenliste der "Gruppe von Fllih" 

0 Die "Sidzze", d.b. die erste F-1111g des "ModeDs von Fllih" vom Februar 1996 

0 weitere E:templare Faltprospektlpliants zum Weiterverteilen 

0 "Warn1111gen an die ferne Zukunft" bg.Roland POSNER (Fr.tO.~inki.Porto) 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO 

nux impressum Alexandra Wieser hat unsdas Signet zum Zukunftsrat geschenkt 

Herausgeber: Forum filr verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 

Redaktoren: Kotll'adin Kreuzer und Robert Unteregger 

Druck: ediprim ag, Bief - "nux" erscheint vierteljihrlich 

Jahres-Abo-Riebtpreis: SFr.40.-IDM 50.- (filr Nichtverdienende 

weniger, filr Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 

Postcheck (Basel) 40-14277-5 nux Flilh und 

40-4729-2 Forum W FlOh, oder 

Postscheck (Karlsruhe) 2101 74-750 Kreuzer/nux, CH-4112 Flilh 

Postadresse: nux ('ß-4111 Fllih 

nux und Forum W zehren nichts aus dem Sperrkmto Stiftungsrat, 

haben aber viel in die Idee und in die Stiftung Zukunftsrat investiert. 

Wir probieren die entstandenen Löcher wieder aufzufilllen. Wir 

erinnern daran, dass viele Abo-Zahlungen noch ausstehen. 

Neue Abo freuen uns, doch wissen wir, dass auch Si!' unter 

dem Druck von m vielen Informationen leiden. Erlauben Sie 

uns dennoch die Frage: 4 mal 16 Seiten "nux" im Jahr mit 

wesentlichen Inhalten, das dankt uns verdaubar. 

Telephon (auch fllr Forum W): [+411 061 7311171 oder 031 859 3746 Wollen Siesich das entgehen lassen? 

post tenebras nux 
0000000000000000000000000000'l000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Das Zukunfts-Rät-sel 

Jetzt ist es an Euch, in 
die Felder Wege, Themen, 
Zwischenhalte, Fragen, 
Ideen einzutragen. 

Weisst du, wo das Adlemsried ist? 
Es ist dort, wo wir das Fest feiern wollen - am 24.Mai oder am 7.Juni. 
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