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Ein eidgenössischer Ombudsmann? 
Wenig Begeisterung im Bundesrat 

U. M. Btrra, 25. Mär.r. I Gen ... '-•·- . 

18 Jahre später wenig Begeisterung auch Im Parlament , das gegen die Kommis
sionszustimmung 16 :1 auf Antrag von Nationalrätin Sandoz mit 85 zu 65 Stimmen 
die partamantarische Initiative BOREL Fran~ois für einen Ombudsmann verwarf. 

Lieber eine ombudsfru als eine Ombudsfrau 
Lieber ein ombudsman als ein Ombudsmann 

Besser wir erhalten eine Ombuds-Person nach schwedischem Ur-Muster als 
eine abgeschwächt schweizerische Abart, welche Sich vorwiegend oder nur mit 
Klagen aus dem Publikum zu befassen hat. Im Ombud müssen Eigeninitiative und 
Phantasie vorherrschen. Der Ombud übt Kontrolle. (Sind die Geschäftsprüfungs
kommissionen tauglicher Ersatz? Sind sie Ersatz für eine Dritte Kammer? 
darüber später) 

Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer 

Unnötig, weil Sache von Nationalrat und Ständerat ? 

Das Modell von FlOh -weltweit vernetzt und Immer noch Utoptll=;ne·~:]) 
Stiftung werden. Stiften Sie mit·? CJJ,,t:_. ~ ~.,.kt<41fo 

1
., :::hla~ j Das Modell von Flüh an der EXPO 2001? \ ..... ~ Di?~-~~17 

- - und ein ·Rätsel ganz unten auf der letzten Seite 



.Die schwedischen Ombudsmänner 

• DIE JUSTIZOMBUDSMÄNNER 
DES REICHSTAGS 

Das JO-Amt (Rilcsdogens Ombudsmiin oder 
Justilieombudsmiinnen, JO) wurde bereits 
1809 eingerichtet, um dem Reichstag die Kon· 
troUe darüber zu ermöglichen, daß alle Rieb· 
ter, Beamten und militärischen Vorgesetzten 
die Gesetze und Verordnungen befolgten. 

Es gibt vier Justizombudsmänner. Einer 
von ihnen ist Verwaltungschef des JO-Am· 
tes und entscheidet über die Hauptrichtli· 
nien der lätigkeit. Jeder JO hat einen be· 
stimmten Aufgabenbereicb. 

Die Aufsicht der JO erstreckt sich auf alle 
staatlichen und kommunalen Behörden und 
Organe sowie deren Personal. Die Aufsicht 
schließt auch alle nicht schon erwähnten 
Personen ein, die ein öffentliches Amt be· 
kleiden. Es gibt jedoch einige Ausnahmen. 
Die JO üben z.B. keine Aufsicht über die 
Mitglieder der Regierung oder die Mitglie· 
der des Reichstags bzw. Mitglieder von Ge
meinderäten aus. 

Wenn ein Bürger meint, gegen ihn sei ein 
Unrecht begangen worden, kann er eine 
schriftliche Klage beim JO-Amt einreichen. 
Jedes Jahr werden etwa 4 000 Klagen dieser 
Art behandelt. Ungefähr ein Drittel der 
Klagen erweisen sich in einem frühen Stadi· 
um als . unbegründet und können kurz be· 
handelt werden. Man konzentriert sich auf 
Rille, die für ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft 
und der Freiheit des Einzelnen von Bedeu
tung sind. 

Das JO-Amt ist vom Reichstag ermächtigt 
worden, selbst zu entscheiden. welche Rille 
untersucht werden sollen. 

Es ist seit jeher die Pflicht des JO-Amtes 
gewesen, die seiner Aufsicht unterstehen
den Behörden von Zeit zu Zeit zu inspizio
ren. In den letzten Jahren wurden Inspek· 
tionen von staatlichen Zentralbehörden. 
Provinzialbehörden, Gerichten. Gefängnis· 
sen, Militärstellen usw. durchgeführt. Die 
Justizombudsmänner betreiben auch lang
fristige Untersuchungen. Diese bestehen 
häufig in einer Überprüfung von Gesetzen 
und deren Anwendung. 

Die Justizombudsmänner sind als Sonder· 
ankläger in Rillen tätig. die die Verletzung 
der Dienstpflicht im öffentlichen Dienst be· 
treffen, und sind auch ermächtigt. in solchen 
Rillen Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. 

Das JO-Amt genießt völlige Autonomie 
im Verhältnis zu seinem Vollmachtgeber. 
dem Reichstag. der nicht das Recht hat. Di· 
rektiven zu erteilen. Dagegen wird der offi
zielle Bericht des JO-Amtes von einem der 
ständigen parlamentarischen Ausschüsse ge
prüft. Nachdem der Ausschuß eine stichpro· 
benartige Prüfung vorgenommen bat. legt er 
dem Reichstag sein Gutachten vor. 

Als ein Kontrollorgan der Arbeit des JO· 
Amtes konnen die Massenmedien fungie· 
ren. da kontroverse Flille oft in diesen dis
kutiert werden. 

Die Schwedische Botschaft in Bem schickte.mir eine 
Beschreibung, aus der ich hier nur die erste Spalte 
wiedergebe. 

ln der Schweiz versteht man unter Ombudsmann den 
Beschwerde-Beauftragten, einen Schalterbeamten 
sozusagen oder eine Schalterbeamtin, dem/der man 
klagen kann, wenn man sich von der Verwaltung 
oder einem Dienstleistungsbetrieb benachteiligt 
fühlt. Die Ombuds-person hat die Freiheit, einer 
Klage in Aemtem oder Betrieben nachzugehen, die 
Sachlage zu prüfen, Kläger zu informieren und 
Vorschläge zur Behebung von Mängeln, zum 
Vergleich, oder zu anderen Konsequenzen, der 
Behörde auch Anträge zur Verbesserung der 
Verwaltung zu stellen. 

Ein bisschen kommt (theoretisch mit§ 5) der 
Beauftragt~ des Kantons Basel-Stadt in die Nähe 
des schwedischen Vorbilds. Ich zitiere die 
Paragraphen 1 und 5 aus dem Gesetz: 

Gesetz betreffend die Beauftragte/den Beauftragten für das 
Beschwerdewesen (Ombudsman) des Kantons Basel-Stadt 
Vom 13. März 1986 

Aufgrund des lnitialivhegehrens betrell'eml Verbesserungdes Schul· 
zes der verfassungsmässigen Rechte der Bürger und zur Verstärkung 
der parlamentarischen Kontrolle hesdlliesst der Grosse Rat des Kan
tons Basel-Stadt folgendes Gesetz: 

/. A11jgaben um/ OrgunisutiCJn 
§I. Die Beauftragte/der Beauftragte für das Beschwerdewesen (Om

budsman) des Kantons Basel-Stadt wirkt im Rahmen der ihr/ihm 
übertragenen Befugnisse durauf hin, den Schutz der verfassungs- und 
gesetzmässigen Rechte des Einzelnen zu verbessern sowie die parla
mentarische Kontrolle über die Verwaltung zu verstärken. 
z Sie/Er erfüllt ihre/seine Aufgaben. indem sie/er 

a) dem Einzelnen im Verkehr und namentlich bei der Wahrung sei
ner Rechte und Interessen gegenüber der Verwaltung hilft und bei 
Streitigkeiten vermittelt; 

b) die Verwaltung zu bürgerfreundlichem Verhallen veranlasst. aber 
uuch vor ungerechtl'erligten VMwürfen schützt; 

c) dem Grossen Rat über ihre/seine Tätigkeit Bericht erstattet. 

111. Verfahren 

§ 5. Jedermann kann die Beauftragte/den Beauftragten l'ur das Be
schwerdewesen (Ombud~man) um l'rUfung einer Angelegenheit ersu
chen, in der sich eine Stelle nach seiner Auffassung eines Fehlverhal
tens schuldig gemacht hat. Das Ge!luch kann sich auf eine laufende 
oder eine abgeschlossene Angelegenheit beziehen: es hatjedoch keine 
aufschiebende Wirkung. 
z Die Beauftragte/der Beauftragte für das ßes~:hwerdewesen (Om
budsman) kann auch auf Anregung einer Stelle in ihrem/seinem Wir
kun8-~bereich oder aus eigener Initiative tätig werden. 
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Ein blosser Beauftragter fQr das Beschwerdewesen verursacht vor allem 
Kosten (Löhne und Spesen). Eine Ombudsstelle ursprünglich schwedischer 
Idee Ist zwar auch, sogar besonders teuer, Ist aber pere Saldo ein positiver 
Posten im Staatshaushalt, weil er vor allem aus eigener Initiative die Praxis 
der Verwaltung durchforschen, Mlngel finden und beheben kann und soll. 
Ombuds-man und Ombuds-fru haben es in der Hand, unnötige Ausgaben aus 
Doppelspurigkelten, aus Regelwidrigkeiten oder gar Missbrauch sichtbar zu 
machen~ Durch beantragte Abhilfen können sie dem Auftraggeber bedeutende 
Mittel sparen oder einbringen. 

Davon war ln der Debatte der eidgenössischen Rite· nicht die Rede~ 
Im Gegenteil, der Antrag von Nationalrätin SANDOZ brachte den Kostenschreck so 
wirksam zur Geltung, dass die Vorlage scheiterte: 

Initiative parlementaire. M8diateur tederal 1860 N 7 octobre 1994 

93.441 

Parlamentarische Initiative 
(Borel Franqois) 
Ombudsmann 
Initiative partementaire 
(Borel Franc;ois) 
Mec:tiateur fec:teral 

Kategorie V, Art. 68 GRN -categorie V, art. 68 RCN 

Wortlautderinitiative vom 16. Jun/1993 
Auf dem Weg der parlamentarischen Initiative beantrage ich 
die Ausarbeitung eines Gesetzes über einen Bundesombuds-
mann (bzw.· eine Bundesombudsstelle). 

Texte de /'initiative du 16 juin 1993 
Par voie d'initiative parlementaire, je demende l'elaboration 
d'une loi sur un m8diateur teclerat (ou sur un office tecleral de 
m8diation). 

Mitunterzeichner- Cosignataii&S: Bäumlin, Beguelin, Brügger 
Cyrlll, Bundi, Carobbio. caspar-Hutter, Danuser, de Dardel, 
Ouvoisin, Eggenberger. Fankhauser, Gross Andreas, H8ering 
Binder, Hafner Ursula. Hämmerte, Jöri, Ledergerber, Lee
mann, Leuenbarger Ernst, Matthey, Mauch Ursula, Ruffy, Stei
ger Hans, Sirahm Rudolf, TschäppätAiexander, Vollmer, Zbin
den, Züger (28) 

Heberlein Trix (R. ZH) unterbreitet im Namen der Staatspoliti
schen Kommission (SPK) den folgenden schriftlichen Bericht: 

Wir unterbreiten Ihnen gernäss Artikel 21 ter des Geschäftsver
kehrsgesetzes den Bericht der vorprüfenden Kommission 
über die von Fram~ois Borel am 16. Juni 1993 eingereichte par
lamentarische Initiative. 
Die Initiative verlangt die Ausarbeitung eines Gesetzes über ei
nen Bundesombudsmann (bzw. eine Bundesombudsstelle). 
Die Kommission hat den Initianten am 26. Mai 1994 angehört. 

Begründung des Initianten 
1. ln der Folge von verschiedenen parlamentarischen Vor
stössen (0. Fischer 1972. Hubacher 1973 und Schaleher 
1977) entschied der Bundesrat 1977, einen Gesetzentwurf 
über einen Bundesombudsmann in die Vernehmlassung zu 
schicken. Die Ergebnisse der Vernehmlassung fanden breite 
Zustimmung. Trotzdem hat der Bundesrat weder einen defini
tiven Entwurf noch eine Botschaft zuhanden des Parlaments 
ausgearbeitet Ein solcher Entwurf wurde weder in die Legis
laturplanung 1983-1987 noch in jene für 1987-1991 aufge
nommen. 
2. Nach zehnjähriger Unschlüssigkeit des Bundesrates hat 
Ständerat Gadient, um das. Thema erneut ~ur Sprache zu brin
gen, 1988 in einer Motion (88.333) die Schaffung eines eidge
nössischen Ombudsmanns verlangt 
3. Obwohl die Räte der Motion Gadient zustimmten, nahm der 
Bundesrat das Geschäft nicht in die Legislaturplanung 1991-
1995aut. 
4. Nach Aussagen aus dem EJPD liegt ein praktisch vollstän
diger Gesetzentwurf vor. Es müsse nur noch politisch über ein 
paar Detailfragen entschieden und die Botschaft verfasst wer-

Dieser Tatsachenbericht ist vom Schwe
dischen Institut im Rahmen der schwe
dischen Auslandsinformation hergestellt 
worden und darf filr Artikel. Reden, Rund
funksendungen usw. frei benutzt werden. 
Eine Quellenangabe ist nicht erforderlich. 
Bitte beachten Sie den Zeitpunkt der Ver
Offentlichung. 

FOr nähere Auskiinfte wenden Sie sich bitte an: 

die schwedische Botschaft bzw. das schwedische 
Konsulat in Ihrem Land 

DAS SCHWEDISCHE.INSTITUT 
Box 7434, S-103 91 Stockholm, Schweden 
Besuchsadresse: Sverigehuset (Schweden-Haus), 
Kungsträdgarcten. Stockholm 
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den Auf Drängen verschiedener parlamentarischer Kommis
sionen hin hat der Bundesrat die Botschaft zunächst auf Früh
jahr 1992. dann auf Herbst des gleichen Jahres und. erst kürz
lich, während der Sommersession 1993. für «bald• verspro
chen. Nach Auskunft der betroffenen Dienststellen scheint in
dessen im Hinblick auf eine entsprechende Voriage bis Ende 
der Legislaturperiode nichts eingeplant zu sein. 
5. Seit die Räte der Motion Gadient zugestimmt haben, sind 
auf diesem Gebiet verschiedene lr"iitiativen ergriffen worden. 
Als Beispiele seien genannt: die EMD-Studie über die Schaf
fung eines Ombudsmanns für Militärfragen sowie im Juni 
1993 - entgegen der Stellungnahme des Bundesrates - die 
Verabschiedung einer Motion durch den Nationalrat. welche 
die Schaffung einer Ombudsstelle gegen den Rassismus ver
langt Solange keine Gesamtlösung gesucht wird, besteht die 
Gefahr einer Zunahme unbefriedigender Teillösungen 
"6. Es ist Zeit, dass nun das Parlament die Sache an die Hand 
nimmt, damit: 
a der Gesetzentwurf aus den Schubladen des EJPD hervor
geholt wird: 
b. die verschiedenen, in die gleiche Richtung gehenden Vor
schläge koordiniert werden; 
c. politisch über die verbleibenden Detailfragen entschieden 
werden kann. 
Oie Unentschlossenheit und der passive Widerstand unserer 
Regierung in den letzten sechzehn Jahren sollten hiermit ein 
Ende nehmen. 

Erwägungender Kommission 
Beurteilung des Regelungsbedarfes 
Die eidgenossischen Räte haben sich schon wiederholtfür die 
Schaffung einer Ombudsstelle ausgesprochen. Bereits 1977 
hat der Bundesrat aufgrund zahlreicher parlamentarischer 
Vorstösse einen Entwurffür ein Gesetzzur Schaffung einer sol
chen Stelle in die Vernehmlassung geschickt Obwohl das 
Projekt gut aufgenommen wurde, folgte kein definitiver Ent
wurf. Um das Thema erneut zur Sprache zu bringen, verlangte 
Ständerat Gadient 1988 in einer Motion, dass der Bundesrat 
den eidgenössischen Räten einen Entwurf für ein Bundesga.. 
setz über den eidgenössischen Ombudsm81"!n vorzulegen 
habe; Die Motion wurde von beiden. Räten überwiesen Wei
tere seither überwiesene parlamentarische Vorstösse zur 
Schaffung von Ombudsstellen in bestimmten Gebieten (Om
budsstelle gegen Rass1smus. Ombudsmann in der Armee) 
weisen auf e1nen Handlungsbedarf hin. 
Da den Räten Jedoch nach wie vor kein Gesetzentwurf für eme 
Ombudsstelle vorliegt. erachtet es die Komm1ss1on als not
wendig, dass das Parlament wieder aktiv wird. Indem dervor
liegenden Initiative Folge gegeben Wird, soll deutlich gemacht 
werden. dass das Parlament die vertrauensfördernde Institu
tion efner Ombudsstelle als wichtig erachtet u.nd dass die Aus
arbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfes speditiv an
gegangen werden sollte. 
Weiteres Vorgehen 
Gemäss Artikel 21ter GVG hat die Kommission insbesondere 
zu berichten über allfällige· bisherige Arbeiten von Parlament 
und Verwaltung zum aufgeworfenen Thema. über Zeitplan 
unc;l Aufwand der parlamentarischen Arbeit und über die Mög
lichkeit. das angestrebte Ziel mit einem an den Bundesrat ge
nchteten Vorstoss zu erreichen. 
Der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepar
tementes mtormierte mit Schreiben vom 18. August 1993 die 
Staatspolitische Kommission des Nationalrates nach einer 
entsprechenden Antrage derselben über den Stand der ge
setzgeberischEm Arbeiten im Bereich der Schaffung einer Om
·budsstelle. Demnach ist das entsprechende Rechtsatzungs
projekt nicht als prioritäres Geschäft der laufenden Legislatur• 
periode eingestuft. Allerdings erklärt. sich das EJPD aufgrund 
des in jüngster Zeit gewachsenen Interesses bereit, das Pro
jekt"Ombudsstelle zu realisieren, und hat die Verabschiedung 
des Gesetzentwurfes und der Botschaft durch den Bundesrat 
im Oktober 1994 in Aussicht gestellt Wird dieser Fahrplan ein• 
gehalten. so kann das Anliegen des Initianten in absehbarer 
Zeit erfüllt werden. Wenn der Initiative Folge gegeben wird, 
entsteht also voraussichtlich kein weiterer Aufwand: die Initia
tive kann als erfüllt abgeschrieben werden, wenn das Parla
ment einen vom Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurf verab
schiedet haben wird. 

Da beide Räte die Motion Gadient überwiesen haben, hat der 
Bundesrat bereits den verbindlichen Auftrag, einen Gesetzent
wurf vorzulegen. Eine weitere Motion würde deshalb keinen 
Sinn machen. 
Wenn der Rat der Initiative Folge gibt und wenn der Bundesrat 
die Vorlage eines Gesetzentwurfes entgegen dem Auftrag der 
eidgenössischen Räte über Gebührve~ögern sollte, kann die 
Kommission die vorliegende Initiative in Form einer eigenen 
Vorlage realisieren. Aufgrund von Artikel 21 quater Absatz 5 
des Geschäftsverkehrsgesetzesist die Kommission geha.lten,. 
spätestens nach zwei Jahren eine Vorlage zu unterbreiten 
oder dem Rat Antrag zu stel_len, die Initiative abzuschreiben 
oder die Frist zu verlängern. 

Heberlein Trix (R, ZH) präsente au nom de Ia Commission des 
Institutions politiques (CIP) le rapport ecrit suivant: 

Conformement a l'articte 21ter de Ia loi sur tes rapportsentre 
les conseils, nous vous soumettans te rapport etabli par Ia 
commission chargee de t'examen prealable de !'initiative par
lementaire deposee te 16 juin 1993 par M. Franc;ois Borel. 
Par cette initiative, M. Boret demande que soit etaboree une loi 
sur un mediateur faderat (OU sur un Office faderat de media
tion). 
La commission a entendu t'auteur de !'initiative le 26 mai 1994. 

Developpement de l'auteur de /'initiative 
1. A Ia suite de diverses interventions parlementaires 
(0. Fischeren 1972. Hubacheren 1973 et Schaleheren 1977), 
·~ "'"""Ail f9dera:t a decide en 1977 de mettre en procecture de 

- ~ -''~·~· .. ~orlorl!ll Les re-- ..... -- ,.. 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt mit 16 zu 1 Stimmen bei 4 Enthal
tungen, der Initiative Folge zu geben. 

Antrag$a,ndoz 
Der Initiative keine Folge geben 

Proposition de Ia commission 
La commission propose, par 16 voix contre 1 , et avec 4 abs
tentions. de donner suite ä I' initiative. 

Proposition Sandoz 
Ne pas donner suite a !'initiative 
Developpement par ecrit 
1. Au moment ou tes finances tecterales sont dans un etat ca
tastrophique, .ou le Conseil fedE!ral eherehe a reorganiser l'ad
ministration afin de supprimer de nombreux postes (voir Ia 
reorgamsat1on du DMF), il est irresponsable de demander Ia 
creation. par voie legislative. d'un office, voire d'un poste qui 
causera une augmentation t:onsiderable du travail de l'admi
nistration. 
2. II est ev1dent qu'il n'y a aucune similitude entre !'initiative 
parlementaire Boret Franc;ois et Ia motion du Conseil national 
de juin 1993 demandant Ia creation d'un mediateur en matier~ 
de racisme: te mediateur selon !'initiative Borel Franc;ois d~ 
vrait intervenir dans tes rapports entre l'administration et les 
administres, alors que le mectiateur en matiere de racisme de
vrait intervenir dans te cadre des relations entre administres 
seulement C'est une tout autre mission. II n'y a aucun rapport 
entre les deux mediateurs. La presente initiativE!~ ne concerne 
pas te mediateur en matiere de raclsme. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Sandoz 

(keine Folge geben) 
Für den Antrag der Kommission 

(Folge geben) 

85Stimmen 

65Stimmen 
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Zukunfts-Kammer und Ombud müssten Hand in Hand wirken, als gegenseitig 
unentbehrliche Partner. 

Aber wir haben ja die Geschlftsprüfungskommissionenl 

Kann die Geschäftsprüfungskommission die Ombudstelle, kann sie die Dritte 
Kammer ersetzen? 

Darüber wird die nux nächstens schreiben müssen. 

################################################################### 

1980, im Mai hatte ich geklagt: 

Habe nun, ach, bald zwei Jahrzehnte den Ombudsman für Wissenschaft und 
Technik gespielt - in aller Respektlosigkeit vor Koryphäen, Titeln und Räten - aber 
nie danach gestrebt, als solcher in Amteswürde gekleidet zu werden. Nicht etwa 
aus Angst vor Aussichtslosi-gkeit, sondern weil es in unserem Gesellschaftssystem 
eine echte solche Funktion gar nicht geben kann. Es ist schlechthin undenkbar, 
dass einer offiziell den wissenschaftlich-technischen Augiasstall ausmisten (oder 
den Mist auch nur offen zeigen oder riechen lassen) darf. Wählbar (real, nicht 
theoretisch gesehen) wäre auf den Sitz nur eine der Industrie und Wirtschaft bzw. 
der sie wählenden Parlamentsmehrheit willfährige Figur, die zwar schelten dürfte, 
kaum aber Vorschläge formulieren könnte, die dann auch durchsetzbar wären. 

Ist es seither (16 Jahre später) besser geworden? 

############fl#ff##lf###################################ff!!!!#l!################# 

Ein Zukunftsrat als Dritte Parlamentskammer 

Skizze eines Modells_. Waluung der IDteressen der zuidinftigeu 
Bewohnetinnen unc1 Bewolmerdersd.weizm derpolitischen Willelw
bildung 

Am 7. Augt1$t 1995 in Flüh (Kanton Solothum) mit dem Urheber der 
Idee von der Gruppe von Flüh* für die Schweiz entworfen, an einer 
Arbeitstagung am 25.und 26.November 1995 in Langenbruck/BL aus
gearbeitet**. Dieser Text wird am 26. Februar dem Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartement als Stellungnahme im Vernehmlassungs
verfahren für die Revision der Bundesverfassung eingereicht. 

Der Text wird in der Zeitschrift «Zukünfte» veröffentlicht (s. Textende). 

*Die Gruppe von Flüh: Andres Klein, Martin Kalinowski, 
Marliese Keppler, Konradin Kreuzer, Ruth Oberfeld, Ania und 
Hanspeter Padrutt, Roland Posner, Toni Reichmuth, Avji Sirmoglu, 
Hansjörg Seiler, Hans-Peter Studer, Carlo Zanon. 
(kursiv: Hauptverfasser und -verfasserin der Skizze) 

**Beschrieben in der Zeitschtjft «DUX» des Forums für 
verantwortbare Anwendung der Wissenschaft, nux Nr. 92, 
Januar 1996 
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Über und rund um den Zukunftsrat als Dritte Kammer 

Schwerpunktzentrum "Umweltverantwortliches Handeln" an \1· ~ 
der Universität Bem 

Nationales Komitee Schweiz für das Human Dimensions 
Programme (HDP) 

Schwerpunktprogramm Umwelt (SPPU) 

Einladung 
Call for papers • ' 

Interdisziplinäres Symposium 

Umweltverantwortliches Handeln 
4.-6.n. September 1996 in Bern 

Schweiz 

Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft 
sollen Antworten gesucht werden auf die Fragen, wie der 
Mensch Verantwortung gegenüber der Natur wahrnehmen 
kann, was "umweltverantwortliches Handeln" sein kann und 
wie es gefördert werden sollte. Forschungsergebnisse zu vier 
ausgewählten Aspekten umweltverantwortlichen Handeins aus 
verschiedensten Disziplinen sollen zusammengeführt und ihre 
Umsetzung in Praxis und Politik diskutiert werden. 

Themen 

• Bedingungen umweltverantwortlichen Handeins 
von Individuen 

• Ökologisierungsprozesse in Wirtschaft und Ver
waltung 

• Umwelterziehung und Umweltbildung in Schule 
und Hochschule 

• Kulturelle Kontexte und umweltethische Diskurse 

Symposium 
Umweltverantwortliches Handeln Tel.: ++41(31)631 39 58 
IKAÖ, UniversitätDem Fax: ++41(31)631 87 33 
Falkenplatz 16 e-mail: info@ikaoe.unibe.ch 
CH-3012 BERN WWW: http://ikaoewww.unibe.ch/spzl 

Postcheckkonto: 30-39877-1 14.2.96 

Wir aus der "Gruppe von Flüh" möchten im Symposium zwei Probleme bearbeiten: 

1) in einem Praxisseminar das Thema "Zukunftsgerichtete Reformen im 
heutigen politischen System". Robert UNTEREGGER fragt dazu, "wie es gelingen 
kann, langfristige Ziele, die für eine nachhaltige Entwicklung Voraussetzung sind, 
genauer zu bestimmen, zu formulieren und wirksam in unsere tagliehe Politik 
einzubringen. Im Rahmen des Praxisseminars könnten wir a) dieses Anliegen 
erlautern, b) einen ersten Ueberblick über verschiedene Möglichkeiten gewinnen 
(lokal, schweizerisch, international, global), c) das Modell Zukunftsrat vorstellen, 
d) einzelne schwierige Punkte in diesem Modell herausgreifen, ausloten, durch
diskutieren". 

2) ln einer Arbeitsgruppe 1 überschrieben "Bedingungen umweltverantwortlichen 
Handeins von Individuen, 111 Wahrnehmung von Umweltrisiken" stelle ich Beispiele 
vor aus Forum W-Arbeiten als Anstösse zum hartnäckig entwicklungsbehindernden 

Nichtwahmehmen(wollen) unbequemer dokumentierter Befunde. 

Diese letztgenannte notorische Erscheinung in Wissenschaft und in politischer 
Praxis ist eines der entscheidenden Motive zur Forderung nach einem politisch und 
rechtlich handlungsfähigen Zukunftsrat 
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Der Zukunftsrat im Netz 

future generations 
journal 

of the global network on responsibilities 
101md~ future generalions and their en~ironment 

I :~ :·•·; 

Unversehens sehen wir uns in ein weltweites Netzwerk eingebunden. Die Motive 
des Global Network stehen im Einklang mit den Motiven zum Zukunftsrats-Modell 
von Flüh. Wir haben Stephen CARUANA unser Modell angemeldet. 

I The Global Network on Our Responsibilities -
I Towards Future Generationsand thek Environment 

2 

Future generations (persons who on 'Our Responsibilities towards 
are not present today, not even Future Generations: Jewish, Chris-
born or conceived) are going to be tian and Islamic Perspectives'. 
affected,. positively and negatively, _ 
by what present generations do. 
Yet they have often been ignored 
when decisions about large-scale 
resource polides and about 
far-reaching technologies were 
made. Economic future discount
rates used in economic planning 
effectively forbid planners from 
taking much notice of costs and 
benefits to be feit more than thirty 
or fifty years in the future. This is 
now an anachronism, because it 
has become quite evident that tech
nologies and environmental activi
ties have reached a point where 
they have much more far-reaching 
effects on the future than before. 

The Future Generations 
Programme 

UNESCO assigned the Interna
tional Environment Institute as the 
permanent secretariat for its Fu
ture Generations Project. Ms E)iza.
beth Dowdeswell, the Executive 
Director of UNEP is a patron of the 
Future Generations programme. 
All the activities of the programme 
aim to provoke individuals as well 
as groups, locally and globally, to 
think and act in a way that would 
safeguard the interests of our prog
eny. 

Three regional conferences (Bue
nos Aires 1985, Bangkok 1987, 
N~i 1990) and the 1992 Malta 
international conference on the 
theme of 'our responsibilities to
wards future generations and their 
environment' have been organised. 
The Malta conference saw the ap
proval of the Declaration on Our 
Responsibilities towards Future 
Generations. 

Many ideas and concepts were 
exchanged during the 1994 Ex
perts' Meeting on the subject of 'A 
Guardian for Future Generations -
Status under International Law', 
and the international conference 

The Network 

The Future Generations Network, 
which was set up following the 
Bangkak conference, is part of this 
UNESCOproject It isalink among 
persans who are concerned about 
the interests of far-distant future 
generations whose existence and 
quality of life is seriously threat
ened by short-sighted planning 
and decisions. 

The network consists mainly of: 

(a) Persans familiar with various 
U.N. and other international 
agencies, and with certain Gov
emment departments; 

(b) Persans familiar with one or 
more academic disciplines 
which may be relevant to the 
problern of understanding and 
protecting the interests of fu
ture generations; 

(c) Persans who are active in the 
areas of communications and 
education (such as the educa
tion of joumalists or the devel
opment of curricula); and 

(d)Other committed persans who 
may be able to offer resources 
for the future activities of the 
network. 

Currently, network members come 
from various fields such as law, 
economics, philosophy and jour
nalism, from curriculum develop
ment, environmental manage
ment, political science, and other 
disciplines, as weU as from vari
ous U.N. arid other agencies. 

Aims 

The Network has three broad aims: 
(a) to communicate facts and con

cepts relevant to the interests 
of posterity in order to sensibi
lise the current generation 
about its responsibilities to
wards unborn generations ; 
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(b) to alert the international com
munity about the urgency of 
appointing a "guardian" to rep
resent future generations in 
nationalandinternational fora; 
and 

(c) to stimulate the world commu
nity, at global, regional, na
tional and other Ievels, to set 
up those structures and proc
esses (including legal, institu
tional and educational) that are 
necessary for the protection of 
interests of future generations. 

Journal 

At the heart of the Netwo'rk is the 
Future Generations Journal.The 
Network publishes this quarterly 
publication to support and extend 
thenetworkand toserveasa means 
of communication with other per
sons or agencies. The Network 
has natio~l correspondents in 
about SO countries. Correspond· 
ents should be willing to redistrib
ute 10 copies of the Future Genera
tions Journal, free of charge to a 
key target Iist of persans in their 
country. Every national corre
spondent commits himself/herself 
to draw a Iist of target persans 
consisting mainly of academics, 
national policy-makers in environ
ment ministries, Heads of States, 
joumalists, religious Ieaders, etc. 

Membership 

The Network accepts as its mem
ber anyone who is ready to rom
mit himself/herself to its broad 
aims. You are invited to associate 
yourself or your institution with 
our Network by writing to: 

Mr Stephen Caruana 
Future Generations Network 
International Environment 
Institute 
Foundation for International 
Studies 
St. Paul's Street, 
Valletta 
Malta 
Tel: (356) 234121/2; Fax: (3.56) 230551 

Future Generations Joumal 



A CEUX QUt NAITRONT - TO THOSE BORN AFTER US -
AN DIE NACHGEBORENEN 

Botschaften an die Kinder des 21.Jahrhunderts 

Utopien? ja - Nur Utopien haben realen Boden. 
Realpolitik läuft kurzsichtig ins Verderben. 

Das Projekt. 
In Zusammenarbeit mit der UNESCO, dem CLUB OF ROME und nationalen Partnern 
wird das Projekt weltweit in mindestens 12 Ländern durchgeführt. In jedem der 
beteiligten Länder wird es als eigenständiges nationales Projekt organisiert. Dies 
geschieht in Zusammenarbeit mit Künstlern und Wissenschaftlern, Schulen und 
Hochschulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, NGOs, Firmen mit ihren 
Belegschaften, sowie einer breiten Öffentlichkeit unter Beteiligung der Medien 
(Audiovisuelle Medien, Printmedien, öffentliche Aktionen). 

Projektschritte: 
I. Projektphase 
1: Alt und Jung, Arm und Reich, Künstler und Wissenschaftler werden dazu 
aufgefordert, ihre persönliche Botschaft AN DIE NACHGEBORENEN des Jahres 
2050 zu gestalten. Diese zeitliche Reichweite ist nicht nur unsere entscheidende 'letzte 
Frist', sie betrifft auch die Lebensspanne unserer Kinder und Enkel- und damit eine 
Perspektive, mit der jeder sieb identifizieren kann. 
Die Materialien (Botschaften) werden zentral gesammelt und dokumentiert. Nach den 
verschiedenen Formen der Veröffentlichung - s.u. - werden sie in jedem Land 
zusammen eingeschlossen. In Deutschland ist dafür ein alter Hochbunker im Zentrum 
von Berlin vorgesehen. Er wird umgestaltet zu einem Monument mit dem vorläufigen 
Namen "Haus der Zukunft". Es wird - als letzte öffentliche Aktion des Projektes -
verschlossen und darf erst im Jahre 2050 wieder göffnet werden. 
Jeder Teilnehmer ist also mit diesem einfachen Bild konfrontiert: Was ist Dein Beitrag 
für diese "Schatzkiste"? Was sollen die Nachgeborenen des Jahres 2050 vorfinden, was 
willst Du ihnen hinterlassen, mit-teilen, was soll zwischen den Generationen 
weitergegeben werden? 
Die 'Sprache' unseres Projektes ist für alle Formen der Artikulation offen. Die Antwort 
auf die Frage: Meine Botschaft, was könnte das sein? Es kann ein Text sein, eine 
Dokumentation, ein an die Nachgeborenen gerichteter Brief, eine Mitteilung, ein 
Gedicht, ein Bericht oder eine Grafik, ein Blld, eine Skulptur, ein Comic, ein Foto, 
ein Objekt • letzteres möglichst von einer Erklärung begleitet. Es kann auch ein 
Video sein oder ein Tonband mit gesprochenen Worten, Musik usw. Der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. 

KONTAKT: 

Wir haben a ceux qui naitront, den Nachgeborenen 
des Jahres 2050, das Modell von FlOh geschickt 
und haben - Marliese und ich - einen sonnigen Tag 
lang in Harnburg mit dem Initiator Pierre HOFFMANN 
Möglichkeiten des Projekts und Phantasien gewoben. 
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FÜR DIE NACHGEBORENEN e.V. 
Pierre Holrmann 
Postfach 605 365 
Maria-Loulsenstr. 65 
22301 HAMBIJRG 

Tel. 040-46.10.37. 
Fax 040-48.23.10. 



Die Sorge um künftige Generationen sei Aufgabe der bestehenden zwei 
Kammern. Auf unsere Frage vom 27. Februar schrieb mir der Chef vom 
Rechtsdienst der Bundesversammlung, Dr. Christoph LANZ (20.3.96): 

Parlam entsdlen ste 

Services du Parlament 

Servlzl del Parlamento 

Servetschs dal parlament 

Rechtsdienst 
3003 Bern 
Tel 031 322 97 14 
Fax 031 322 99 21 

ln der Bundesverfassung ist nirgends ausdrücklich festgehalten, dass das Parlament bei seiner gesetzge

berischen Tätigkeit zur Sorge fOr die Zukunft verpflichtet ist. Dieser Grundgedanke (Grundsatz der nachhalti

gen Entwicklung) wird heute erst in einzelnen Gesetzen (z.B. Artikel20 Absatz 1 des Waldgesetzes vom 4. 

Oktober 1991, Artikel 1 des Bundesgesetzes Ober das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, vgl. 

Beilage) ausdrOcklich festgehalten. , . . , , . . . , .. . 
~vcrrla.u.t aJr Jo,h;hv~ l~ft>f.:-li t{> ~ nux -Yl 

1 
~::,\::.4 1--t... 'i 

ln der FrOhjahrssession 1996 wurde eine parlamentarlsch~lnltlatlve behandelt, welche die Verankerung des 

Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung als Staatsziel in der Bundesverfassung verlangte. Die Staatspoli

tische Kommission des Nationalrates prOfte das Begehren und kam zu folgenden SchlOssen: 

Die Kommissionsmehrheit lehnt zwar das Ziel der parlamentarischen Initiative nicht ab, möchte sich aber im 

jetzigen Zeltpunkt bezOglieh der Form seiner Realisierung nicht definitiv festlegen und das Anliegen Im Rah

men der Diskussionen Ober einen neuen Zweckartikel der Bundesverfassung eingehend prOfen. 

Die Kommissionsminderheit möchte bereits heute im Hinblick auf die Ausgestaltung der Totalrevision der 

Bundesverfassung ein klares politisches Zeichen setzen. 

Der Nationalrat hat am 11. März 1996 diese parlamentarische I nitiatlve behandelt und unterstUtzte mit 63 zu 

47 Stimmen die Kommissionsmehrhelt, die das Anliegen im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung 

eingehend prOfan will. 

Erwägungen der Kommission 
Die Kommission geht davon aus, dass der Bundesrat den 
eidgenössischen Räten im Laufe des Jahres 1996 einen 
Entwurf für eine Totalrevision der Bundesverfassung unter
breiten wird. Der Zweckartikel der Bundesverfassung (heu
tiger Art. 2) wird ebenfalls Gegenstand dieser Vorlage 
sein. Das Anliegen der lnitiantin wird in diesem grösseren 
Rahmen diskutiert werden können - ob der Initiative jetzt 
Folge gegeben wird oder nicht. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob die Kommission durch ihren Vorprüfungsantrag 
und seine Begründung bereits jetzt ein politisches Zeichen 
setzen will, ob das Anliegen der lnitiantin im Rahmen der 
Totalrevision der Bundesverfassung verwirklicht werden 
-sollte oder nicht. 
Für die Kommissionsminderheit steht fest, dass die nachhal
tige Entwicklung zu einem vorrangigen Grundsatz der Bun
despolitik erhoben und in der Bundesverfassung verankert 
werden sollte. Sollte der Bundesrat dieses Anliegen nicht von 

sich aus berücksichtigen, so bedeutete FolgE!! geben einen 
verbindlichen Auftrag zur entsprechenden Anderung des 
Verfassungsentwurfes durch die nationalrätliche Kommis
sion, die diese Vorlage vorberaten wird. Sollte die Totalrevi
sion allenfalls scheitern, so bliebe der Auftrag für eine ent
sprechende Partialrevision bestehen. 
Die Mehrheit der Kommission möchte sich hingegen zum jet
zigen Zeitpunkt nicht im Sinne der lnitiantin festlegen. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass einer konkreteren Formulie
rung der Vorzug gegeben werden könnte gegenüber dem 
sehr vagen Begriff der Nachhaltigkeit, der als Handlungsan
weisung für die Ausführungsgesetzgebung wenig tauglich er
scheinen mag. Eine umfassende Diskussion über diese 
Frage erscheint aber zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll, 
da dieses Thema ohnehin im Rahmen der parlamentarischen 
Behandlung der Totalrevision der Bundesverfassung einge
hend diskutiert werden wird. 
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Initiative parfemenfaire (Misteli) 

Antrag der Kommission 
Die Kommission beantragt mit 13 zu 8 Stimmen: 
Mehrheit 
Der Initiative keine Folge geben. 
Minderheit 

202 

(Bühlmann, Baumann Stephanie, Darbellay, Eggenberger, 
Fankhauser, von Feiten, Stamm Judith, Tschäppät) 
Der Initiative Folge geben 

Fritschi Oscar (R, ZH), Berichterstatter: 

Die Staatspolitische Kommission hat den Vorstoss im No
vember letzten Jahres behandelt und beantragt mit 13 zu 8 
Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Zentral für den 
Antrag der Mehrheit der Kommission war die Überlegung, 
Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Frau Misteli hatte ihren 
Vorstoss im Dezember 1994 eingereicht, noch bevor ein Ent
wurf zur Totalrevision der Bundesverfassung in Sicht war. 
Mittlerweile hat der Vorentwurf des Bundesrates zur Verfas
sungsrevision die Vernehmlassung hinter sich. Noch dieses 
Jahr ist die definitive Vorlage zu erwarten; und vor allem: Der 
Vorentwurf des Bundesrates nimmt das grundsätzliche Anlie
gen der parlamentarischen Initiative auf. Er beantragt eine 
Erweiterung des Zweckartikels der Bundesverfassung um 
die Formulierung: «Sie» - die Schweizerische Eidgenossen
schaft - «setzt sich ein für die Erhaltung der natürlichen le
bensgrundlagen." 
Ob nun diese Formulierung völlig deckungsgleich mit dem 
Vorschlag der parlamentarischen Initiative Misteil ist oder 
nicht, kann nach Meinung der Kommissionsmehrheit nicht 
entscheidend sein. Jedenfalls ist das Anliegen thematisiert 
und kommt im Zuge der Beratung der Verfassungsrevision 
zur Behandlung. Deshalb widerspräche es den Grundsätzen 
einer effi~ienten Ratsarbeit, wenn nun eine Neufassung des 
Zweckartikels der Bundesverfassung auch auf einem zwei
ten Geleise - eben doppelspurig - vorangetrieben würde. 
Der Mindecheit der Kommission geht es demgegenüber 
~arum, einen Pflock einzuschlagen. Sie legt Wert darauf, den 
1m Vergleich zur bundesrätlichen Formulierung umfassende· 
ren Vorsc~lag ~er Initiative in der Verfassung festzuschrei
ben und Will spätestens der vorberatenden Kommission für 
die Totalrevision der Bundesverfassung den verbindlichen 
Auftrag erteilen, das auch zu tun. Im Falle eines Scheiterns 
der Totalrevision bleibe zudem das Anliegen nur bestehen 
wenn der Initiative Folge gegeben werde. ' 
l?ie K?m~issionsmehrheit wendet gegen diese Argumenta
tion e1n, e1ne vorgeschlagene Verfassungsbestimmung um
fassender oder enger zu formulieren, abzuschwächen oder 
zu v~rstär~en, sei die ureigene Aufgabe des Parlamentes; es 
bedurfe keines doppelten Anstosses, damit es diese Aufgabe 
an die Hand nehme. 

Schmied Walter (V, BE), rapporteur: 

Une minorite des membres de Ia commission s'est Iaissee 
convaincre par l'argumentation de Mme Misteli et a estime 
qu'en acceptant !'initiative, aujourd'hui, il serait sans autre 
possible d'y donner suite en ouvrant une procedure de revi
sion partielle de Ia constitution. l'alternative consisterait a in
troduire ce principe absolu lors de Ia revision totale de Ia 
constitution, tout en lui reservant des a present Ia place qui 
lui reviendrait alors d'office dans Ia nouvelle mouture de Ia 
constitution. La minorite de Ia commission rejoint donc l'argu
mentation qui sera developpee a l'instant par Mme Bühl· 
mann, porte-parole de Ia minorite, je n'anticiperai donc pas. 
La majorite de Ia commission estime que !'initiative va trop 
loin. La commission reconnait que l'on peut certes discuter 

de l'opportunite d'introduire dans Ia legislation le principe du 
developpement durable. Encore faut-il se demander s'il est 
juste de le voir figurer au niveau constitutionnel et, le cas 
echeant, quelle priorite ou quel poids on veut donner a ce 
principe face a tous les autres qui sont contenus dans Ia 
constitution. Si elle ne s'oppose donc pas fondamentalement 
au principe du developpement durable, Ia majorite de Ia com
mission est clairement d'avis qu'un tel principe doit, lui aussi, 
subir l'epreuve de Ia proportionnalite au cas par cas. 
Au nom de Ia majorite de Ia commission, je vous invite donc 
a ne pas donner suite a cette initiative. 

Bühlmann Cecile (G, LU), Sprecherin der Minderheit: Ich 
vertrete die Minderheit, die ihnen beantragt, der parlamenta
rischen Initiative «Nachhaltige Entwicklung als Staatsziel in 
der Bundesverfassung» Folge zu geben. 
Die Intentionen von Frau Misteli haben inzwischen noch an 
Bedeutung gewonnen. Es mehren sich die Zeichen, dass das 
Konzept der nachhaltigen Entwicklung zum eigentlichen Leit
motiv des kommenden Jahrhunderts, ja sogar Jahrtausends, 
werden könnte. Ihre Initiative verlangt, dass der Grundsatz 
d~r nachhaltigen Entwicklung zu einem vorrangigen, wenn 
n1cht gar zu dem vorrangigen Prinzip der Bundespolitik und 
damit der schweizerischen Gesellschaft überhaupt wird. 

Das Ziel einer nachhaltig entwickelten Schweiz ist nur mit ei
ner solidarischen Gesellschaft zu erreichen, eine Solidarität 
gegenüber den Ländern im Süden, zwischen Arm und Reich 
im eigenen land und eine Solidarität gegenüber kommenden 
Generationen. 
Das Wort Nachhaltigkeif wird in verschiedenen Zusammen
hängen gebrauch~: Nachhaltigkeif als Prinzip, als Weg, als 
Prozess, nachhaltiges Handeln als Umsetzung des Prinzips 
auf dem Weg zu oder in diesem Prozess, nachhaltige Gesell
schaft als Ziel, als Vision. 
Aufgrund des Dargelegten sollte dieses Prinzip in dieser kon
kreten Form in der Bundesverfassung festgeschrieben wer
den. Der Entwurf, der jetzt in der bundesrätlichen Version 
vorliegt, ist eindeutig schwächer, er umfasst nur bestimmte 
Aspekte von Nachhaltigkeif und diese nie in diesem umfas
senden Sinn, wie das die parlamentarische Initiative Misteil 
will. Das Prinzip beschränkt sich auf eine Nachhaltigkeif be· 
züglich der Naturressourcen, in der Initiative Misteli geht es 
aber um die gesamtgesellschaftliche Nachhaltigkeit, die kul· 
turelle, soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte mit 
einbezieht. 
Wenn Sie Druck machen wollen, dass diesem umfassenden, 
modern verstandenen Begriff der Nachhaltigkeif Nachdruck 
verliehen wird und er in die kommende Revision der Bundes
verfa~sung einfliesst, dann sollten Sie dem Antrag der Min
derheit folgen und der parlamentarischen Initiative Misteil 
Folge geben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit 

(keine Folge geben) 
Für den Antrag der Minderheit 

(Folge geben) 

203 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

63Stimmen 

41Stimmen 

N 11 mars 1996 

R = Radikale/Uberale/Frelsinnige 

V = Schweizerische Volkspartei SVP 

G =Grüne 
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Postulat Loeb 586 N 22 mars 1996 

95.3578 

Postulat Gadlent 'Bc-;sih SV' Gl 
Zukunftsdialog 
Perspectives d'avenir 

Wortlaut des Postulates vom 12. Dezember 1995 
Der Bundesrat wird eingeladen, einen Bericht mit seinen Vor
stellun~n über den Aufbau und die Gestaltung der schwei
zerischen Wirtschaft~eseUeet'llft im 21. Jahrhundert 
vorzulegen ~ 

Texte du postu/at du 12 ctecembre 1995 
Le Conseil fltc:Jeral est invite a presenter un rapport exposant 
sa conception du developpement de l'economie et de Ia so
ciete suisses et des caracteristiques qu'elles auront au XXIe 
siecle. 

Mitunterzeichner - Cosignataires: Baumann Alexander, 
Baumann Ruedi, Baumberger, Bezzola, Blaser, Bonny, Cac
cia, Carobbig, Cavadini Adriano, Columberg, Comby, David, 
Dettling, ~en~r. Dormann, Dünki, Dupraz, Eggly, Engler, 
Eymann, ehr Lisbeth, Fischer-Hägglingen, Freund, Fride· 
rici, Gros Jean-Michel, Gross Andrea§l Haering BindeJr 
Heberlein, Herczoq;, Hess Ott<;>. H~ll~_ns~j!J, Hubac~ev 
Kühne, Lachat, Leu, Loeb, Mart1 Weme.; Maury Pasqu•ev 
Meyer Theo,.Mühlemann, Nabholz, Oehrli, Philipona, Rag
genbass, Ratti, Ruckstuhl, Rychen, Scheurer, Schmid 
Samuel, Schmied Walter, Seiler Hanspeter, Simon, Speck, 
Steinegger, Steiner, Suter, Tschäppäy Tschopp, Wittenwiler, 
Wyss, Zwygart (61) 

Schriftliche .BegrOndung- Developpement par ecrit 
1. Globalisierung und lnformatisierung der Märkte ~inhalten 
b$Cieutende w~chstuml)chancen. sind aber andererseits mit 
grossen Risiken und Herausforderungen verbunden. 
An der Schwelle des neuen Jahrtausends ist vorweg der Auf
bruch zu einem neuen Bewusstsein unserer Gesellschaft mit 
Blick auf das weltwirtschaftliche Umfeld, den globalen Wett
bewerb und die Strukturrevolution unverzichtbar. 
Wir müssen uns wieder bewusst werden, dass wir von der 
Wirtschaft leben und dass unsere gesellschaftliche, soziale 
und politische Entwicklung von einer international wettbe· 
werbsfähigen Wirtschaft abhängt. Es steiH sich die Frage, 
wie dieses Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger wirk· 
sam gefördert werden kann. 
2. Wirtschaftlicher Erfolg setzt mehr denn je konzentrierten 
Einsatz der Kräfte voraus, Untemehmergeist, technischen 
Fortschritt, vor allem auch Freude an der Arbeit, aber auch 
Mut zum Risiko, Leistungswillen und gute Rahmenbedingun
gen. Die Notwendigkeit des konstruktiven Zusammenwirkans 
von Staat und Wirtschaft macht den staatlichEin Handlungs
bedarf sichtbar. 
Die beschlossenen und in Bearbeitung begriffenen Massnah· 
men zur Verbesserung der Standortattraktivität der Schweiz 
sind zu begrüssen, müssen jedoch weiterentwickelt und ver
stärkt werden, denn es geht um die Sicherung der intematio· 
nalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft und 
damit um die Erhaltung und den Ausbau des Arbeitsplatzes 
Schweiz. 
3. Unsere Wirtschaft braucht bestmögliche Voraussetzun
gen, wenn sie den Durchbruch zu neuen Schlüsseltechnolo
gien nachhaltig erzielen und in jene innovationsstarken indu
striellen Felder vorstossen will, die Hauptträger des wirt· 
schaftliehen Wachstums sind. Gerade diese Technologien 
sind es im übrigen, die auch die Wettbewerbsfähigkeit der 
klassischen Industrien bestimmen. 
4. Bestmögliche Zusammenarbeit von Staat und Wirtschaft 
sind gefragt, und deshalb scheint es mir dringend geboten, 
hochkarätige und erfahrene Experten unserer Wirtschaft in 
den Denkprozess des anbegehrten Berichtes einzubezie-

Bußetin officiel de r Assemblee feclerale 

hen, wie andererseits die Arbeitnehmerinteressen und wei
tere Bereiche bis hin zur Kultur Eingang finden sollen, denn 
Kultur kann die Wirtschaft in manchen Bereichen positiv be
einflussen. 
Wir brauchen einen kontinuierlichen Zukunftsdialog, dessen 
Initiant und Moderator der Bundesrat sein muss. Nur auf die
sem Wege kommen wir zu jenem so wichtigen Grundkon
sens der öffentlichen Meinung, dessen Fehlen heute so oft 
beklagt und bedauert wird. ln diesen Dialog sind die verschie
denen Gruppen einzubeziehen, die Vertreterinnen und Ver
treter aus der Politik, den Unternehmen, den Wirtschaftsver
bänden, den Gewerkschaften, den Medien, der Wissenschaft 
und anderen Gruppen. 
5. Auf der Grundlage einer derart umfassenden Standortbe
stimmung und Zielsetzung lassen sich in der Folge auch die 
zur Verbesserung unserer Wirtschaftsstrukturen und der 
Standortattraktivität der Schweiz gebotenen Massnahmen 
über den Tagesbedarf hinaus, zukunftsorientiert und einge
bettet in eine globale Sicht der Dinge erarbeiten und mit ver
besserter Akzeptanz umsetzen. 

Schriftliche Erkl~rung des Bundesrates 
vom 14. Februar 1996 
Declaration ecrite du Conseil federal 
du 14 fevrier 1996 
Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. 

Überwiesen - Transmis 

Das aufbruchsmutige Postulat würde 
mich erschüttern, wäre ich nicht 
schon chronisch erschüttert: dass 
die Schweiz des 21.Jahrhunderts auf 

1) - - Wachstumschancen - -
globalen Wettbewerb 
2)-- Wirtschaftlichen Erfolg-
Standortattraktivität - -
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
3)-- Durchbruch zu neuen 
Schlüsseltechnologien 
4) - - Zusammenarbeit von Staat 
und Wirtschaft - - hochkarätige und 
erfahrene Experten 
5)-- Verbesserung unserer 
Wirtschaftsstrukturen 

und auf sonst praktisch nichts 
aufgebaut und gestaltet werden soll. 
(Ich erlaube mir, den Postulattextteil 
jJ,RcrGe~aft durchzustreichen.) 
Dass 9 Sozialdemokratinnen (....-) 
solches Postulat mitunterzeichnen, 
das liegt noch im ~eltsamen Trend 
dieser Partei. Dass aber auch 3 
Grüne (die '!nterstrichenen) ihren 
Namen dazu hergeben, dafür fehlt 
mir das Verständnis. 

K 
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expo20Q1 
La Chaull-dii·Fonds 

Hauptstrassenzufahrten 
im Jahr 2001 

/lt" • • • • 

Machbarkeitsstudie 

® Expo • Standorte 

e Anschlüsse innerhalb Expo-Raum 

- Hochleistungsstrassen 

- Hauptverkehrsstrassen 

-- realisiert bis 2001 

Das Modell von Flüh an der Expo 2001 ? 

Die Schweiz plant die EXPO 2001. Es wäre verlockend, den Zukunftsrat als Drifte 
Kammer an dieser Landesschau einer grossen Oeffentlichkeit bekannt zu machen. 
Am 1 O.Mai bin ich an die offizielle lnformiation für Umweltschutzverbände nach Biet 
gefahren. Mitverfasser Paolo UGOLINI gab und erläuterte die Machbarkeitsstudie: 

Herausgeber 

Machbarkeitsstudie 

Redaktion (dt. Textl 

Ursprüngliches Projektkonzept 
Graphische Konzeption 

Photolithos 
Druck 

Verein Landesausstellung, Chäteau, 2001 Neuenburg 
Sekretär: Jean-Marie Reber, Kanzler 038-39.40.05 
AS-Management, Palais DuPeyrou, 2000 Nauenburg 038- 26.2001 
Verantwortliche: Dr. Rudolf Burkhalter und Dr. Paolo Ugolini 
Dr. Rudolf Burkhalter, Maya Repele; die Texte basieren auf den Berichten der einzelnen Beauftragten und 
teilweise auf Rohübersetzungen aus dem Französischen. 
GJM Expo Concept: Laurent Geninasca, Michel Jeannot, Luca Merlini 
Arehirnedia SA, Lugano 
BL Vision SA, Freiburg 
Hallwag AG, Bern 

© 31.12.19951mprime en Suisse 

Inhaltlich (was mich besonders interessiert hätte) liegt - ausser ein paar Gedanken 
über die Darstellungsart von Themen) - noch nichts vor. Das sei noch nicht not
wendig, sagte Referent UGOLINI. Die Machbarkeilsstudie zeigt die ausgedehnten 
Gelände und Gewässer, die Baupläne, Funktions- und Verkehrsvorstellungen. ln 
der Diskussion begann Kritik, die anschwoll. Besser als ich formuliert sie (als 
Leserbrief-Manu) Karl THOMKE, alt Berner Grassrat von Mörigen (Dorf über dem 
Südostufer des Bielersees): 
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ExDo 2001 : weder zukunfta- noch umweltvertriallch 

Dass die Macher der Machbarkeitsstuclie zur Expo 2001 keine zündenden Ideen 
für Inhalte ihrer Expo haben. braucht nicht mehr näher ausgeführt zu werden, es 
wurde schon von verschiedensten Seiten kritisiert. 

Schlimmer ist, dass die Ideen zur baulichen, technischen, geographischen und 
organisatoirschen Planung der Ausstellung zutiefst dem widersprechen, was· als 
Idee für das nächste Jahrtausend erstrebenswert ist: nämlich die Erhaltung einer 
intakten Natur, eines lebenswerten Lebensraums. einer Welt, in der nicht jeder 
machbare Blödsinn verwirklicht werden soll. 

Die Planer der Expo scheinen immer noch dem blinden Fortschrittswahn der 
fünfziger und sechziger Jahre anzuhängen, wo man alles, was grösser und 
schneller ist, auch für besser hielt. Ihr ökologisches Deckmäntelchen, das sie der 
Studie zu geben versuchen, hält einer genaueren Prüfung nicht stand: die Expo 
2001 kann. so, wie sie geplant ist, nicht umweltverträglich sein. Eine Ausstellung, 
für deren Besuch man ausstellungsintern über hundert Kilometer zurücklegen 
muss (Biel, Murten, Yverdon,Neuenburg) ist eine Ungeheuerlichkeit, wenn man 
über sechs Monate täglich 65'000 -170'000 Besucher erwartet. Zu diesen 100 km 
kommt der Anfahrtsweg, den gemäss der Studie über die Hälfte der Besucher nicht 
mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unternehmen werden. Dass dabei die drei 
Seen, die schon ohne Ausstellung durch Freizeitaktivitäten der Bevölkerung bis an 
ihre Grenze belastet sind, durch Zehntausende von zusätzlichen Besuchern 
heimgesucht werden sollen, ist grotesk; wenn dabei Zehntausende überdies mit 
Schnellbooten mit 55 kmJh von einem Ausstellungsort an den andem katapultiert 
werden sollen, ist es zynisch, wenn die Planer gleichzeitig das Wort 
umweltverträglich in den Mund nehmen (selbst wenn diese Boote von relativ 
energiesparender Konstruktion sind). 

Die selbstverständliche Inanspruchnahme der Seeflächen; des gesamten 
Seeufers von Nauenburg bis Marin, von Biel über Nidau bis und mit lpsach und 
des freien Ufers in Murten und Yverdon ist eine weitere Ungeheuerlichkeit. 

Oie Eingriffe im Seegrund durch den Bau einer ganzen Reihe von künstlichen 
Anlaufstellen für die Schnellboote, die gewaltigen Verankerungen von 
schwimmenden Inseln, die z. T. auch noch auf den Seen herumgeschleppt , aber 
dann auch wieder verankert werden sollen, sind Phantasiegebilde von Leuten, 
welche den Respekt vor unserer noch relativ natürlich gebliebenen Umwelt 
vollends verloren haben. Die Tier- und Pflanzenwelt des Sees findet da keine 
Berücksichtigung mehr. Die Idee, dass nach solch gewaltigen, sich über ein 
rundes Jahr erstreckenden Eingriffen, alles wiederhergestellt und ungeschehen 
gemacht werden könne, schreit zum Himmel. Da nützt auch der Versuch, die 
Umweltorganisationen in die Ausstellung einzubinden. nichts. 

Der Plan, den Bieler Kleinboothafen entweder aufzufüllen oder während der 
Ausstellung zuzudecken, Ackerflächen von Landwirten zu beanspruchen, die. nicht 
bereit sind, ihren Boden zu opfern. ist ein weiteres Zeugnis dafür, wie rücksichtslos 
von den Expo-Pianern mit unseren Seen und unseren Bürgern(Kieinbootbesitzern, 
Bauern, Erholungssuchenden, Anwohnern) umgesprungen wird. 

Eigenartig ausserdem. dass diejenigen, welche sich immer darüber beklagen, 
der Bietersee sei zu weit von der Stadt entfernt, ihn mit der Aufschüttung ein 
weiteres Stück weiter nach Westen verlagern wollen. 

Ob ein neuer Luxushafen in Yverdon als "Geschenk" am Ende der Expo, den 
Bedürfnissen der Bevölkerung am Neuenburgersee entspricht (und nicht nur 
einigen Promotoren) sei mindestens. als Frage in den Raum gestellt! 

Für Autoparkplätze ist eine Fläche von sage und schreibe 37,5 ha 
(= 375'000 m2) vorgesehen. Da diese während 6 Monaten täglich von 15'000 
Autos benützt werden sollen; können diese Plätze nicht wie bei einem zwei-bis 
dreitägigen Volksfest auf der grünen Wiese zur Verfügung gestellt werden: sie 
müssen mindestens mit einem Schotterkoffer (od. gar mit Asphalt) versehen 
werden. Sind das Eingriffe, die man als umweltverträglich bezeichnen kann und 
die auf vernünftige Weise rückgängig gemacht werden können? 

Ist es überhaupt umweltverträglich, in c;lem schon jetzt sehr stark mit Schadstoffen 
belasteten Mittelland während sechs Monaten täglich 15'000 - 20'000 zusätzliche 
Privatauto- und Carfahrten zu provozieren, nicht zu sprechen von den unzähligen 
Zubringerfahrten von den Parkplätzen zu den Ausstellungsorten und vom 
Lastwagenverkehr für den Auf- und Abbau und für die tägliche Versorgung der 
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Ausstellung? Und das alles für eine Schau, für die niemand so recht ein Bedürfnis 
empfindet? Wenn die Ausstellung den Blick ins dritte Jahrtausend richten soll, 
dürfen wir dann so leichtfertig mit dem Problem der Luftverschmutzung, mit dem 
Ausstoss von klimaveränderndem C02, mit der Verschleuderung von Energie 
umgehen? Dürfen wir dann während der ganzen Ausstellung 20 Schnellboote mit 
55 kmlh (mit bis zu 425 Passagieren) während zehn Stunden pro Tag über den 
Bieter-, Neuenburger- und Murtensee und durch ihre Verbindungskanäle rasen 
lassen (also während 30- 40'000 Fahrstunden!)? Darf dann die ansässige 
Bevölkerung den See überhaupt noch zum Baden, Fischen, Rudern, Segeln und 
Motorbootfahren benützen? Hat die Bevölkerung überhaupt noch ein Anrecht auf 
Ruhe auf, am und um den See? Und die Tierwelt? 

Die Grassräumigkeit der geplanten Ausstellung macht das Ganze zu einem 
gigantomanischen Verkehrsprojekt und zu einem gewaltigen polizeilichen und 
parapolizeilichen Oberwachungsprojekt. Kein Wunder, dass gewisse Kreise den 
beschleunigten und unausgereiften Schnellbau von Grassbauprojekten fordern, 
ohne die die Expo nicht möglich sei! Wünschen wir so etwas wirklich? Wer 
wünscht sich in den betroffenen Regionen ernsthaft solch gewaltige Eingriffe in die 
natürliche und soziale Umwelt? Wer verdient damit Geld? Sind die anderthalb 
Milliarden Franken, die für die Expo umgesetzt werden sollen eine Investition in die 
Zukunft oder eine solche in eine falsche Richtung? Wer wird dann zur Kasse 
gebeten? Wäre es nicht sinnvoller, diese Summen in echt zukunftsweisende 
Entwicklungen mit nachhaltiger Wirkung zu stecken anstatt in ein so sinnloses 
Blendwerk-Projekt? 

Es scheint ja, dass niemand etwas gegen die zerstörarischen Berufsoptimisten 
von der Expo 2001 sagen darf. Persönlich bin ich aber der Auffassung, dass es 
höchste Zeit ist, sich gegen dieses gigantische Zerstörungswerk in unserer Region 
zur Wehr zu setzen. Entweder wird das Konzept grundlegend neu entworfen, oder 
die Expo darf nicht stattfinden! 

Leicht ironisches PS fOr den lntemet~Freak Fredy Sidler, Mitglied der Projektkommission der 
Expo . Wieware es, wenn man die ganze Ausstellung nur als virtuelle Realität Ober Internet zur 
Au$führung brachte? Damit hätten wir mehr als nur eine Landesausstellung • eine richtige 
WeHausstellung der Schweiz·, wir wären topmodern, vermutlich die ersten, die so etwas 
unternehmen. und damit ausserdem wohl relativ umwelt· und zukunftsverträglich I 

Karl Thomke, alt Grossrat, Mörigen 

Soll man nun Nein sagen zum Ganzen? Ich fand, ein Nein wäre ehrlicher als hinter
her partielle Korrekturen ins Projekt zu fügen (etwa um den Wellenschlag der 
Schnellboote etwas zu mindern, um die geschützten Schilfgebiete ein bisschen 
weniger zu stören). Ein Nein aber hat kaum Chancen, Beschluss ist Beschluss, die 
Walze ist voll in Fahrt; so tönte es resigniert in der Runde. Ich fragte: Warum macht 
Ihr nicht eine Contre-EXPO dans Ia ville bilingue de Fribourg? (ein Luftballon, aber 
vielleicht bleibt davon bei den kritischen Umweltmenschen etwas hängen.) 

Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer hAtte - wAre er heute schon installiert -
dieses Gigaprojekt rechtzeigig verhindern, statt dessen zukunftsvertrAgliche 
GegenvorschlAge fördern und ihnen mit BeschlOssen zum Recht verhelfen 
können. Er hAtte - anders als kürzlich das Bundesgericht ln Sachen Autobahn 
ZOrlch - ökologische Notwendigkelten Ober automobil-wirtschaftliche Inter
essen heben können. 

Er könnte auch harte Fragen stellen und 
Bremsen ansetzen am geplanten 
ABB-Giga-Stauwerk auf der Insel Borneo. 
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Streik in allen Schulen I 

Für den Zukunftsrat suchen wir junge, initiative Menschen zum Mittun. Zum Beispiel 
in Ins im Bemer Seeland die Kerngruppe der "Globalen Initiative": Miriam von 
Borcke (20), Niklas Schutzbach (14), Pascale Bleuer (18), Franziska Schutzbach 
(17), Christian Schürer (20), Roland Schutzbach ( ). Alle sechs (und viele ihrer 
Mitbegeisterten) dürften allerdings bis im Herbst keine Zeit für uns haben, rüsten 
sie sich doch auf ihre Globale Initiative für sofortige Abrüstung, einen 
weltweiten Schul- und Jugendstreik Dienstag 17.September 1996. 
Das ist eine Sache der Schulkinder, nicht der Behörden, nicht der Lehrerschatten, 
ein spontanes Tun, dem ich Gelingen wünsche. Franziska erzählt mir, das Echo sei 
weitherum lebhaft, zum Beispiel in und rund um Basel. Am Kreisschulfest in Bättwil 
bei Flüh gab es schnell Interesse, das Merkblatt soll in der Schülerzeitung gedruckt 
werden. Die Primarschule Flüh entwirft für den 17.September nicht einen Streik, 
sondern eine andere Darstellung ihrer Solidarität. 

Natürlich brauchen die Initiantinnen auch Geld für das kühne Unterfangen. 
Zum Weiterempfehlen! Ihr erhält ein Merkblatt "Wie organisiere ich einen 
Schulstreik?" bei: 

GLOBALE INITIATIVE FÜR SOFORTIGE ABRÜSTUNG 
aller Llader zum Zweek der ikoloaischea Rettaaa des Plaaetea 

Untersttltzt von Michail Gorbatschow und seiner Heiligkeit dem Dalai Lama 
Faugsersweg 39, CH 32321ns, Tel. +41 32 83 24 58, Fax +41 32 83 3513, e-Mail: 

100650.24630compuserve.com, Post Cl\eque: Bem 30-24396-7 

"Man muss mit dem Unmöglichen beginnen, um das Mögliche 
zu erreichen." Hermann Hesse 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Eine Stiftung Zukunftsrat Schweiz ist in Vorbereitung 

Die Gruppe von Flüh ist mit dem Zukunftsrat administrativ und finanziell überladen. 
Das Modell von Flüh kann nicht so intensiv und schnell weiter entwickelt und 
gefördert werden, wie wir uns das wünschen, und wie es die Sache verdient. Wir 
steuern auf eine Stiftung zu und sind daran, einen juristisch wohlformulierten Statut
Entwurf noch auszufeilen. Wir sind dankbar, wenn uns aus der nux-Leserschatt 
Interesse und Mittun angeboten wird. 
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Die PTT hat der AkW, der Arbeitsgruppe kritisches Wolfenschiessen, ein schönes Geschenk 

gemacht: die Sonderbriefmarke der Kapelle Bettelrüti am Wellenberg, zeitig erschienen zum neuen 

Schweigemarsch auf den 16.Juni einzuladen. Wir waren Ober hundert Menschen auf dem Berg, uns 

innerlich zu stärken für die Abwehr der sturen Uneinsichtigkeit der NAGRA, die im Wellenberg trotz 

allem weiter bohren will. Falls der Bundesrat hiezu ja sagt, macht er sich mitschuldig am Zerfall von 

demokratischer Sitte und demokratischem Recht, die besagen: Eine Volksabstimmung gilt. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Das Rätsel 
ist vielleicht nicht von Allen lösbar, vielleicht auch die "Lösung" in der nächsten nux 
nicht. Spätere Kommentare sollten aber alle Leserinnen und Leser zum Staunen 
bringen - und trösten. 

Ich kopiere einen einzigen Satz aus dem "Lehrbuch für klinische Chemie" von Prof. 
Roland RICHTER ICH, dem früheren Direktor des Zentrallaboratoriums im 
Inselspital Bern (Universitätsklinik), 2.Auflage 1968, S.157: 

Oie W~sserstoff-lonen-Konzentratlon schwankt ln der unbelebten Natur zwl· l 
sehen 0 und 10'4 Mol/liter, d.h. zwischen 0 und 100000000000000 Mol/Liter. l 

Was melnsch ? ~' (/l· .... ~ 
')~ .... 

"'ö 
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