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Untemehmens-Perspektlven Von Dr. Alex Krauer 

Aufgabe der Politik ist es, die Rah
menbedingungen so zu setzen, daß 
sich die Unternehmungen zielkonform 
verhalten. Denn Unternehmen sind 
nicht a priori «grün» und schon gar 
nicht selbstlos. Sie werden tun, was 
von ihnen verlangt wird, beziehungs
weise was sie als in ihrem Interesse lie
gend betrachten. Es kann nicht Sache 
einzelner Unternehmen sein, die Inter
essen zukünftiger Generationen einzu
schätzen und in der Kostenrechnung 
zu berücksichtigen. Es ist auch nicht 
ihre Aufgabe, den Wert von Umwelt
gütern zu bestimmen und Prioritäten 
der Umweltpolitik festzulegen. Die 
Abwägung heutiger und zukünftiger 
gesellschaftlicher Interessen, und dar
unter fallen Ziele der Umweltpolitik, 
ist nach Recht und Verfassung Auf
gabe der Parlamente und Regierun
gen, analog anderer staatlicher Aufga
ben wie der Sozialpolitik oder Vertei
digungspolitik. So soll und muß es in 
einer marktwirtschaftlich organisier
ten, demokratischen Gesellschaft sein. 

ein Referat, das Alex 
Krauer kOrzllch vor schweizerischen 
Untem~hmem gehalten hat. 
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Wer macht sie, die Rahmenbedingungen? Wann, wie, in welcher räumlichen und zeitl
ichen Weite? Wer steuert das Geschehen, bremst Fehlentwicklungen, mindert Schäden, 
verhindert Fehlschlüsse? Wer haftet für die Folgen, "übernimmt die Verantwortung" (z.B. 
indem er zurücktritt?), und wie? Wie können die Ueberflut der Dinge und ihre rasende 
Geschwindigkeit gebannt oder gebändigt werden? 

Die gesellschaftliche Entwicklung steuern - wie geht das eigentlich? 

Schon lang wissen wir, dass diese gesellschaftliche Entwicklung, eine Konsumexplosion 
nach dem Motto "schneller-grösser-mehr'', langfristig nicht tragbar ist. "Nachhaltigkeit"
ein grundvernünftiger Begriff - wird mittlerweile von vielen als neue-alte Orientierungshilfe 
angesetzt. Das heisst nicht, dass der Begriff unser Verhalten, Denken und Handeln schon 
wesentlich prägt. Faktisch leben wir in einer Gesellschaft, die sich treffend durch ihre 
Zielkonflikte beschreiben lässt: 

Mobilität 

Globale Strukturen in Wirtschaft 
und Kommunikation 

Hochtechnologie und Wissenschaft -

Arbeit als Kostenfaktor, Arbeitszeit- -
abbau durch Automatisierung 

Wirtschaft mit Hochzins und 
-rendite als Leitfunktion 

Konsum als Lebensinhalt 
(ich bin was ich habe) 

rasender, aussenbestimmter 
Lebensrhythmus 

die Mitwelt schonen, mit der Zeit bedacht 
umgehen 
den Nah- und Alltagsraum bewusst und lebens
freundlich gestalten 
handeln von den Grundbedürfnissen her; 
kontrollierte, angepasste, intelligente Technik 
das Verhältnis Lohnarbeit und Arbeits-, Sozial-, 
Erholungs- und freie Zeit neu gestalten 
Geld als Tausch- und Hilfsmittel 

Lebendigkeit und Besinnung, 
bewusst und begrenzt konsumieren 
das Leben bewusst gestalten 

+ + 
Wer hat das so gewollt? Wer kann es so wollen? 
Wer waren die Steuermänner? Wie ist das zu steuern? 

Können wir es gemeinsam wollen - und tun? 

Die Gestaltungsmöglichkeiten sind gross. Die Frage ist, ob es uns endlich gelingt, sie sinn
voll zu nutzen. Wie? - Darauf gibt diese nux keine fertige Antwort, aber einige kräftige Hin
weise. Der Zukunftsrat ist ein Instrument zur Verbesserung der gesellschaftlichen Steuer
Fähigkeit: Indem er nach zukunftsfähigen Zielsetzungen fragt und frühzeitig langfristige 
Massnahmen einleitet. Einige neue Vorschläge haben Bundesrat und Parlamentarier 
gemacht. Sie ermuntern uns erst recht, das "Modell von Flüh" weiter zu entwickeln. 

Vielfältiges und erfreuliches Echo ist auf Seiten 12-14 zitiert. 

Wir warten gespannt auf eine Antwort von Novartis-Präsident Krauer. Hoffentlich können 
wir sie in der nächsten nux wiedergeben. 

Wir wären glücklich, wenn jemand das Grosse Rätsel auf Seite 10 lösen könnte. 

Helfen Sie mit, das Soll von 50 000 Franken für die Stiftung Zukunftsrat zu erreichen, 
und feiern Sie mit uns das Gründungsfest am 21.Junil Seiten 15-16 
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Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
gegründet 1973 in Basel Sekretariat in Flüh Postcheck (Basel) 40-4729-2 Telefon 061 731 22 72 

Adresse: 
ForumW 
CH-4112 Flüh (Schweiz) 

Herr Alex Krauer 

26. Mai 1997 
Präsident der NOVARTIS AG 
4002 Basel 

Fragen zu Ihren "Unternehmens-Perspektiven• 
und ein Begehren zur Förderung der Stiftung Zukunftsrat 

Sehr geehrter Herr Krauer, 

Vor ein paar Jahren hatten Sie mir - auf meine kritischen Bemerkungen zu Ihrem 
Beitrag im Buch "Kurswechsel" - die Antwort gegeben: 

"Einige bezeichnen mich als Grünen. Sie nennen mich wachstums-glliubig -
somit dürfte ich in der Mitte etwa richtig liegen." 

Kurz darauf war ich auf Ihre "Unternehmens-Perspektiven Sustainable development: 
Eine Chance für fortschrittliche Unternehmen" in Ihrer Hauszeitung CIBA-GEIGY
Magazin 3/1992, 12-17, gestossen, die mir seither, und heute erst recht, zu denken 
geben. Sie schrieben: 

~ Lesbaraufder 
Titelseite dieser nux 

Aufpbe der Potitik ist es. di< Rah· 
menbedinaungen so zu setzen. daß 
sich die Unternehmungen zielkonfonn 
verhalten. Denn Unternehmen sind 
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von ihaen verlangt v.ird. bezichunp
weise was sie als in ihrem Interesse Jie.. 
pnd betrachten. Es kann nicht Sacbe 
einzelner .Unternehmen sein. die Inter
essen zukünfti,er Generationen einzu· 
schiaen und in der Kostenredlnung 
zu berüc:ltsichtisen. Es ist auch nicht 

ihre Aufgabe. den Wen von Umwelt· 
gütem zu bestimmen und Prioritäten 
der Umwchpofitik festzuleacn. Die 
A-111118 heutiser und zukünlliser 
gerellschafllic:her ln.......,., und dar· 
unter fallen Ziele der Umweltpolitik, 
ist nach Recht und Verfassune Auf· 
pbe der Parlamente und Rqiertm
aen. analoaand-staatliclter Aufp· 
ben wie der Sozialpotitik oder Vertei· 
dipiiJSPOiitik. So soll und muß es in 
eiDer marktwirtochaftlich -nisi.,.. 
ten, demokratisc:lten Oeselllchaft tein. 

Ich stelle mir vor, was das in der Praxis heissen kann. Bitte korrigieren Sie mich, wo ich 
daneben lange. Meine Industrie-Erfahrung ist relativ bescheiden (u.a. 12 Jahre bei 
Sandoz-Pharma), aber ich pflege Dinge (auch Werke der Wissenschaft, dort ist es 
mein Beruf geworden) als Nicht-Spezialist sozusagen von aussen kritisch zu betrach
ten, was sich als überaus aufschlussreich erwiesen hat. 

Was Sie hier als Unternehmens-Strategie mit erstaunlicher Klarheit und Offenheit 
beschreiben, das tun Sie, das tun Gross-Chernie und andere Unternehmen seit eh und 
je, mit wenig Hinsicht auf Folgen für kommende Generationen. Wo die Umwelt be- oder 
getroffen wird, lassen Sie/sie es geschehen, solange Parlamente und Regierungen 
nicht eingreifen. 

Wann können denn Parlamente und Regierungen eingreifen und Grenzen setzen? 
Entweder wenn sie selber merken, dass etwas schief läuft oder Schaden bringt - das 
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ist erfahrungsgernäss der Ausnahmefall - oder wenn sie aus einer kritischen 
Oeffentlichkeit darauf gestossen werden, meist erst nach mühsamen Versuchen, über 
solidarische Gruppen, in oft aussichtslosen Einspracheverfahren, in denen zum Bei
spiel (Gen-Soja ist nicht das einzige Beispiel) den Einsprechern das Einspracherecht 
mit der "Begründung" verweigert wird, sie seien nicht mehr betroffen als andere. 

Schliesslich - die Uebel wirken sich in der Zwischenzeit ungehindert aus und kumulie
ren - beauftragt die Behörde ihre Sicherheits- oder Kontrollinstanz, der Sache nachzu
gehen. Die Instanz kennt sich allerdings fachlich nicht gut aus und ist gezwungen, bei 
den Verursachern, lnnovatoren, Fabrikanten Sachkenntnis zu holen. Die Betriebe ihrer
seits haben einen gewaltigen Know-How-Vorsprung vor der Verwaltung und vor der 
Oeffentlichkeit. Nun geben die Produzenten die Auskünfte, die ihnen zweckmassig er
scheinen, halten andere zurück, sodass die Kontroll-Instanzen nur ein Teilausmass 
kennenlernen. Mit diesem erarbeiten sie (vielleicht a priori unzulängliche) Empfehlun
gen zuhanden der Behörden, und es folgt der zeitraubende Prozess - in kleinen, klein
sten oder keinsten Schrittehen - der Sache Schranken zu setzen, oder wie es lieber 
genannt wird: Rahmenbedingungen zu stecken. 

Auf dem beschriebenen Weg weichen Produzenten und Verkäufer der Pflicht aus, 
Umwelt und Folgegenerationen, auch die soziale Umwelt, in ihren Wirtschafts- und 
Wachstumszielen und in ihren Preisen einzukalkulieren. 

Wo liege ich falsch, Herr Krauer? 

Seit unserem ersten Kontakt hat sich die Entwicklung gefährlich beschleunigt. Die 
Wirtschafts-Giganten sind staatlicher Kontrolle aus dem Netz gelaufen und können, 
globalisierend, standort-wahlfrei dort wirken, wo Kontrolle am wenigsten zu erwarten 
ist, und wo Arbeitskräfte billig sind. Die politischen Instanzen sind den massiv gestie
genen Anforderungen nicht mehr gewachsen. 

Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir das Modell von Flüh entworfen, die Idee 

Zukunftsrat als Dritte Parlamentskammer 

und haben sie im Rahmen der Verfassungsrevision dem Justizdepartement in Bern 
eingereicht. Erst ein solcher Rat wäre, so glauben wir, in der Lage, die von Ihnen als 
Staatsbürger geforderten Rahmenbedingungen vorausschauend und wirksam zu erar
beiten. Was zunächst reine Utopie schien, hat unverhofft handfeste Ansätze gewonnen 
und ist ein Stück weit in die Nähe einer Verwirklichung geraten. Wir arbeiten intensiv 
daran, nicht mehr nur die "Gruppe von Flüh", sondern immer mehr Mitinteressierte. 

Wir sind daran die Stiftung Zukunftsrat zu gründen. Noch ist das gesteckte Startkapi
tal von 50 000 Franken erst zur Hälfte erbracht, und es fehlen sodann die nötigen 
Betriebsmittel. Können Sie sich mit der Bitte befreunden, uns materiell vorwärts zu 
helfen, zum Beispiel, indem Sie oder NOVARTIS oder eine Stiftung in Ihrem Bereich 
einen Mitarbeiter-Lohn auf einige Jahre garantieren? 
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Ein Zukunftsrat, ob er nun als Dritte Kammer oder in anderer politsch handlungsfähiger 
Form dereinst wirken wird, muss von allem Anfang an alle Kreise der Gesellschaft mit
einbeziehen, also auch und ganz besonders die Mitarbeit von Wirtschafts- und lndu
striekreisen, bis hin zu den Multi, die ja für die Zukunft besonders folgeträchtige Ent
wicklungen steuern. 

Wir suchen das Gespräch mit Ihnen, auch und erst recht, wenn es hohe Anforderungen 
stellt, wenn es harte Auseinandersetzungen bedingt. Gerade das Thema dieses Briefes 
mit unserer Kritik könnte ein Prüfstein sein dafür, wie wir in der Sache zueinanderfin
den. An diesen Brief knüpfen sich Fragen, die wir mit Ihnen gern erörtern würden. 
Einige sind im Anhang (im P.S.) gestellt. 

Weil hier brisante Fragen gestellt sind, die eine breite Oeffentlichkeit angehen, erlau
ben wir uns, diesen Brief in der nux (nux-98, liegt bei) in den Rahmen der Zukunftsrat
Thematik zu stellen. 

Wir hoffen beide, Robert Unteregger und ich, dass Sie uns bald Gelegenheit zu einem 
Gespräch über die eröffnete Thematik und über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
für die Stiftung Zukunftsrat einladen. 

Mit freundlichem Gruss 

Konradin Kreuzer 

P.S. 

Haben sich Ihre Vorstellungen seit 1992 
wesentlich gelndert? 

Wie fügen sich Ihre Unternehmens-Perspektiven 
in das Credo des "Vororts", wie es der damalige 
Präsident Pierre Borgeaud formuliert hatte, im -+ 
gleichen Jahr 1992, da Sie Ihre Perspektiven 
bekanntgaben? 

NOVARTIS habe völlig neue Standards gesetzt, 
sagte kürzlich Professor Klaus Leisinger, der 
Geschäftsführer der NOVARTIS-Stiftung für 
nachhaltige Entwicklung. 
Wie lauten diese neuen Standards? 

CIBA hat 1995 vom World Environment Center 
eine Umwelt-Goldmedaille verliehen bekommen. 
Wie fügt sich diese in Ihre "Unternehmens
Perspektiven" von 1992? 

Die Sorge um eine saubere 
Umwelt Ist für die Wirtschaft 

eine Herausforderung, der sie sich 
vorauSschauend stellen muss. Der 
Schweizerische Handels- und Indu
strie-Verein (Vorort) 
hat seine grundsätz-
liche Haltung für 
eine zukunftsgerich-
tete Umweltpolitik 
in seinem wirt
schaftspolitischen 
Leitbild («Für eine 
wettbewerbsfähige 
Schweiz von mor-
gen») festgelegt. Ba· 
sls bildet die Ver-
pflichtung zum Vor-
sorge- und Verursa-
cherprinzip sowie 
die Bereitschaft zu 
kooperativen Lösungen mit den 
Umweltbehörden. Ziel Ist, optimale 
marktwirtschaftliche Rahmenbe
dingungen zu schaffen, um pro 
investierten Franken ein Maximum 
an Umweltschutz zu erreichen. 
Dazu bedarf es allerdings einer 
Erweiterung des bestehenden um
weltpolitischen Instrumentariums 
durch Verelnbarungslösungen, Um
weltzertifikate und finanzielle An
relzsysteme wie etwa Lenkungs
abgaben und vorgezogene Ent
sorgungsgebühren. 
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Steuerungsmassnahmen werden auch in Bern diskutiert 
- ein bisschen 

Auch in Bem wollen (fast) Alle die Steuerungsfähigkeit der Regierung verbessem - - - ein 
bisschen: 

Die Motion von Nationalrat BONNY vom 3.März regt die Stärkung des Bundespräsidenten 
an (61 Unterschriften). 

Die Initiative von Ständerat RHINOW vom 19.März sieht eine noch zu präzisierende Staats
leitungs-Reform vor (34 Unterschriften). 

Der Bundesrat hat am 16.April beschlossen, ein viertes Paket "Staatsleitungs-Reform" in 
die laufende Verfassungsrevision aufzunehmen. 

Der Conseil du developpement durable empfiehlt, dem Bundesrat einen Expertenrat zur 
Seite zu stellen, der die Erfolgskontrolle der vorgeschlagenen Nachhaltigkeitspolitik 
sicherstellen soll. 

Conseil du developpement durable: Nachhaltige Entwicklung - Aktionsplan für die Schweiz, 
Bem 1997 (Seite 29): 

Die Schweiz unterstellt ihre Nachhaltigkeltspolitik alle zwei Jahre 
einer Erfolgskontrolle und setzt zu diesem Zweck einen 
hochkarlltigen, unabhlingigen Rat fDr nachhaltige Entwicklung ein. 

Kreativitiit und vemetztes Denken sind für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung von 
grosser Bedeutung. Um diese Fiihigkeiten zu mobilisieren, braucht es von Gruppen
interessen wenig belastete Persönlichkeiten und Gremien, welche sich der gemeinsamen 
Zielsetzung verpflichtet fühlen und eine gewisse Vordenkerrolle übernehmen können. 

• Der Bundesrat setzt einen - - Rat - - ein, welcher aus etwa 12 bis 15 Persönlichkeiten 
aus Forschung, Gesellschaft, Wirtschaft und Verblinden zusammengesetzt ist. Dieser Rat 
dient als beratendes Gremium des Bundesrates. Er kann sich je nach Bedarfdirekt an die 
Oeffentlichkeit wenden. - - -

Der ökologische Fussab
druck ist ein Modell. Er zeigt, 
wie gross ein land sein müsste, 
um seiner Bevölkerung den 
gegenwärtigen Lebensstil mit 
den heutigen Produktions- und 
Konsummustern zu gewährlei
sten. Der Fussabdruck der 
Schweiz entspricht einer Fläche, 
die rund fünfmal grösser ist als 
unser land. Unser ofuss• ist 
fünfmal zu gross! Damit wir in 
Zukunft nachhaltig auftreten, 
muss unser Rohstoffverbrauch 
um einige Nummern kleiner 
werden. 

Schweizer 

Agrarfliehe Waldfliehe 

~5%. 

~~ -
l Naturschutz 1196 
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Das Arbeitsprogramm für die kommenden Monate steht, wir stecken mitten drin: 

Geplante Aktivitäten der Stiftung Zukunftsrat Mai- Dezember 1997 

1) An Seminaren, Workshops, 6ffentllchen Anllssen stellen wir die Idee 
Zukunftsrat vor: 

13.Mai in Bem: Seminar für eine zukunftsfähige Schweiz; organisiert von Entwick
lungsorganisationen und den grösseren Umweltverbänden) 

20.-22.Mai in Genf: Colloquium Hannah ARENOT et le monde d'aujourd'hui 
(Universite de Geneve et Universite ouvriere de Geneve) 

24.Mai in Basel: Verantwortli.che Forschung: Beiträge zur J<ommunikation 
zwischen Naturwissenschaften und Oeffentlichkeit (Stiftung Mensch-Gesell
schaft-Umwelt MGU an der Universität Basel) 

13.Juni in Locamo, 14.Juni in Sitten, 15.Juni in Zürich: Rock gegen Hass -
Treffpunkt Generation 2000 (mit eigenem Stand und Stellwand Zukunftsrat) 

17.-19.Juni: Tagung der Akademie der Menschenrechte (Hier werden wir die 
Frage nach der längerfristigen Sicherung der Menschenrechte stellen) 

21.Juni = Sommeranfang auf Adlemsried in Boltigen/Simmental: 
Das Gründungsfest der Stiftung Zukunftsrat (siehe Seite 16) 

1.-3.August auf Boldem am Zürichsee: Landsgemeinde SONNEschweiz (der 
Zukunftsrat im Workshop) 

im Oktober: Einwöchige Tagung zur Verfassungsreform (SAGW; Schweizerische 
Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften) 

Weitere Anlässe in der zweiten Jahreshälfte schliessen sich an, auch schon erste 
selbst-veranstaltete. 

2) Unterlagenpapiere gestalten 

- Die Stiftung ist auch in Texten darzustellen (zwei- bis dreisprachig, soweit die 
Kräfte reichen) 

- Eine thematische Studie soll die geringe langfristige Handlungsfähigkeit unseres 
politischen Systems und den vorhandenen Handlungsspielraum sichtbar machen, 
einen Ueberlick über die bisherigen Reform-Ideen geben und dazu Fragen stellen 
insbesondere Fragen zur Weiterentwicklung (vielleicht in der Reihe der Sektion 
Technik-Folgen-Abschätzung des Schweizerischen Wissenschaftsrates). 

3) Die Idee Zukunftsrat weiter gestalten und prlzlsleren 
z.B. in stiftungs-internen Seminaren 

4) Korrespondenz und Vemetzung, Dialoge pflegen 
(wie bisher) direkt engagierte Menschen, Gruppen und Organisationen ansprechen 

5) eine Stiftungs-Zeitung grOnden 

6) fOr das schweizerische Jubillumsjahr 1998 ein Fest ln Brlg 
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Gemeinsame Projektarbeit der Stiftung mit NRO-Vertretern im Rahmen Dialog 
Nord/Süd, Swissaid, Gesellschaft für bedrohte Völker u.a.; unterstützt von DEZA, 
der Direktion für Entwicklungs-Zusammenarbeit im Eidg. Departement für 
Auswärtiges 

7) Zukunftsrat-Projekte in bestehenden Institutionen 

- in einer berner Schule (zZ Vorgespräche) 
- "Baden als erste Schweizer Stadt mit einem Zukunftsrat" heisst unser Beitrag zum 
Wettbewerb des Zukunftslabors "700 Jahre Baden". (auf der folgenden Seite) 

8) Forschungsarbeit im universitlren Rahmen 

Vorgespräche laufen zum Themenkreis "Organisation des politischen Entschei
dungsprozesses und langfristige Politik" unter Mitwirkung von Studenten aus allen 
Fakultäten, Universität Basel, Programm Mensch-Gesellschaft-Umwelt 

9) Wettbewerb: Architektonische Gestaltung der 3.Kammer: 

Wird Mario BOTTA uns einladen, der schon Entwürfe für eine Erweiterung des 
Bundeshauses gemacht hat? 

1 0) Oeffentlichkeitsarbelt 

11) Kontinuierliche Mittelbeschaffung (Fortsetzung) 

Zum Badener Wettbewerb (Punkt 7) 
hat Robert Unteregger ein Plakat im 
Weltformat gemacht, das hier nur in 
Konturen reproduzierbar ist (die 
Inhalte sind euch ja alle bekannt). 
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Das Hineinsteuern in die Konsumgesellschaft - Signale aus dem Jahr 1960 
Aus den ersten Seiten von Vance PACKARD: The Waste Makers, 1960: 

... die stiJndig zunehmenden Bemühungen ... , den Konsum in Amerika immer höher zu 
treiben. Diese Bemühungen hiJit man für nötig, um die dauernd steigende Produktion der 
automatisierten Fabriken und Farmen abzusetzen. Infolgedessen entwickeln viele amerika
nische Produzenten mannigfache Taktiken, um die Amerikaner zu sorgloseren und extra
vaganteren Verbrauchsgewohnheiten zu ermutigen und dafür zu sorgen, dass sie mit dem, 
was sie besitzen, immer schneller unzufrieden werden. (S. 11) 

Wenn wir alles das kaufen und verbrauchen sollen, was eine automatisierle Industrie, ein 
mit allen Mitteln arbeitender Verkauf und eine raffinierte Werbung uns aufdrängen können, 
müsste jeder einzelne unserer stiJndig wachsenden Millionenbevölkerung Extraohren, 
Extraaugen und andere zusiJtzliche Sinnesorgane haben ... und natürlich auch ein Extra
einkommen. Wahrscheinlich gibt es nur ein sicheres Mittel, allen Anforderungen gerecht zu 
werden: man muss eine ganz neue Gattung von Superkunden züchten. (S. 19) 

(die ist inzwischen voll entwickelt. nux] 

Wachstum wird immer mehr zu einem Begriff, der die Amerikaner mit Ehrfurcht erfüllt, wie 
"Demokratie" oder "Mutterschaft". (S.29) 

Der Chef-Nationalökonom der grössten Werbeagentur der Wel t, J. W. Thompson, erkliJrte 
1960, die Amerikaner müssten lernen, ihren persönlichen Verbrauch um 16 Milliarden 
Dollar jiJhrlich zu steigern, wenn sie mit dieser ProduktionsfiJhigkeiSchritt halten wollten. 
Dieser Rückstand an dem, was er den Verbraucherbedarf nannte, warte auf "Aktivierung 
durch Werbung". Darin liege die "wahre Chance" der Gegenwart. (S.31) 

Unsere ungeheuer produktive Wirtschaft ... verlangt, dass wir den Konsum zur Weltan
schauung machen, dass wir Kraft und Gebrauch von Gütern zum Ritual erheben, dass wir 
unsere geistige Befriedigung, die Befriedigung unseres Ichs, im Verbrauch suchen ... Die 
Dinge müssen immer schneller konsumiert, verzehrt, verschlissen, ersetzt und weggewor
fen werden. (S.32) 

Die RasenmiJherindustrie hat die Amerikaner zu überzeugen vermocht, dass es irgenwie 
beschiJmend sei, dabei gesehen zu werden, wie man einen Handmäher vor sich her
schiebt. Ausserdem wurden MotorrasenmiJher als eine wunderbare neue technische 
Errungenschaft gepriesen. Der Verkauf von RasenmiJhern hat sich im Laufe von fünfzehn 
Jahren. versiebzehnfacht! (S.41) 

Als unser erster Zweihänder (den wir ausser Sense 
und Sichel benützen) nach zehn Jahren zerbrach, 
fanden wir im Handel keinen neuen, später immer
hin eine Occasion. - - -

Jetzt lesen wir in der Basler Zeitung vom 9.Mai 1997: 

Be. Den scharfen Messern der Rasen
mäher fallen gelegentlich auch Zehen 
zum Opfer, oder zerschnittene Elektro
kabel führen zu schweren Unfällen. 
Jährlich verunfallen über 1000 Perso
nen beim Mähen des Rasens. Durch
schnittlich 75 dieser Unfälle führen zu 
Teilinvalidität 

Nie ganz aus der Mode geraten ist 
der Handrasenmäher. Mit 170 bis 260 
Franken ist er recht günstig und zudem 
dauerhaft; der «Zweihänder» ist weni
ger anfällig auf Defekte als ein Zwei
takter, und er steigert erst noch die 
Kondition des Benützers. 
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Das grosse Rätsel 

I Wiederankurbeln - kurvenaufwärts, 
die Krise auffangen, abwenden. 
Jetzt, wo wir vier-, fünf-, siebenfach 
(Weizsäcker, Footprint, DüRR) zu viel 
konsumieren und verschleissen?! 
Das bedeutet später, wenn unsere 
Kinder und Enkel am Zug sind, eine 
umso schärfere Krise mit Not und 
Schmerzen - vielleicht einen Zwang 
seine Haut zu retten, kaum Hoffnung. 

II Null-Wachstum, dann zurück
stufen auf das der Oeko- und 
Sozialsphäre auf Dauer erträgliche 
Mass. ')(. 
Jetzt - in der Krise?! Das bedeutet noch 
mehr Krise, mehr Erwerbslosigkeit 
(heutiger Fayon), Not und Schmerzen -
und den Zwang, neue Wege zu gehen, 
damit auch Hoffnung. 

111 ? Das grosse Rätsel: 

Wer weiss einen anderen, einen 
dritten Ausweg, einen, der keine 
oder weniger Schmerzen und 
Not mit sich bringt? 

Ein ökolo· 
gisch orientierter Stoffhaushalt muss 
sich an einer Zielvorgabe orientieren, 
die erst zu Beginn dar achtziger Jahre 
11nter dem Begriff •nachhaltige Ent· 
wicklung• allgemein skiuiert wurde. 
Es geht darum, den Ressourcenbedarf 
(ausgedrückt in Menge pro Fläche und 
Zeit) in dicht besiedelten Regionen neu 
festzulegen. Diesar ist eine Funktion 
der Bevölkerungsdichte, des Endver· 
brauchs und des Technologiefaktors 
(Abb. 31. 
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.... Dieses Jahr findet die Zukunft in Baden statt .. und zwar ab sofort! Baden geht auf die Start
rampe und greift nach den Sternen. Ab heute ist alles erlaubt, was nach Zukunjt riecht. Im Sog des 
Trommelwirbels wird weggefegt, was Platz und Sicht versperrt. Die Stadt Baden erklart sich zum 
weltweit gr(Jssten .... Zukuriftslabor" und lasst Ideen und Visionen freien Lauf Zukunft braucht Platz -
Baden hat beides. Die Zeit rennt - wir sind schneller. Dies ist ein Voraus- und Querdenkerwett
bewerb. " So feiert die Stadt Baden im Aargau ihren 700. Geburtstag. Wir haben mitgedacht Robert's 
Wettbewerbseingabe: 

Zukunftsrat Baden 

( 1) Im Hinblick auf unsere Zukunft birgt unsere Gesellschaft enorme Gestaltungsmöglichkeiten. 

(2) Bisher haben wir uns jedoch als unflihig erwiesen, mit diesen Gestaltungsmöglichkeiten sinnvoll 
und vorausschauend umzugehen. Wir haben eine Verbrauchsexplosion ohne Zukunftsperspektive in 
Gang gesetzt: Verbrauchsvervielfachung in der Schweiz 1950-1990: Benzin 1lx, Kerosin 27x, C02-
Ausstoss 4,4x, Abfall4,3x, Gütertransportverkehr auf der Strasse 388x; hinzu kommt die Verbauung 
einer Fläche von der Grösse des Kantons Aargau - bei einer Bevölkerungszunahme von 44%. 

(3) Die rasch wachsende Eigendynamik von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik verringert den 
Handlungsspielraum und die Wirksamkeit des traditionellen politischen Systems immer mehr. - Diese 
politische Handl~gsfiihigkeit, die Möglichkeit, unsere Zukuilft auf gemeinsam festgelegte, 
zukunftsfiihige Ziele hin zu gestalten, gilt es zurückzugewinnen. 

( 4) Damit dies möglich wird, braucht es eine politische Institution, die nicht im Tagesgeschäft aufgeht, 
sondern über langfristige Ziele nachdenkt, diese formuliert und frühzeitig, bereits heute, langfristige 
Massnahmen wirksam einzuleiten vermag: einen Zukunftsrat 

(5) Vorstellungen, Visionen, Projekte und erprobte Verfahren sind vorhanden. Doch ist es bisher.allzu 
oft beim unverbindlichen Leitbild oder beim ungenutzten Prototyp geblieben. Ein Zukunftsrat nützt
diese Vorarbeiten und setzt sie in konkrete politische Massnahmen, Verhaltensweisen, Regelungen und 
Gesetze um. 

(6) Unser Vorschlag: Baden wird zur ersteR Schweizer Stadt mit einem Zukunftsrat f 

(7) Das W ahlverfahren: Die Mitglieder des Zukunftsrates sollen Badener Persönlichkeiten sein, die 
nicht kurzfristige Eigeninteressen vertreten, sondern fahig sind, gemeinsame zukunftsfähige Ziele zu 
formulieren und an deren Umsetzung zu arbeiten. 
Die Wahlen werden öffentlich ausgeschrieben. Zur Kandidatur sind 48 Unterschriften erforderlich. 
Damit die Wähler beurteilen kQilnen, ob sich ein Kandidat als Zukunftsrat eignet, werden ausfiihrliche 
W abiunterlagen erstellt - mit Angaben zur Person, Ausbildung. Mitgliedschaften, Energieverbrauch, 
Haltung (ja/nein) zu den laufenden Initiativen u.a.mehr. Wählen wird wieder spannend! Der Wahl
kampf wird durch die Behörde organisiert - alle Kandidaten zu gleichen Bedingungen! 
Weil ein Wahlverfahren mit der gesamten Bevölkerung im Rahmen des Projekts Zukunftslabor wohl zu 
teuer kommt, könnte die Wahl zum Beispiel durch den Stadtrat und die Jungbürgerinnen und Jung
bürger von 1997 erfolgen. 

(8) Die Arbeitsweise: Der Zukunftsrat erarbeitet langfristige Zielsetzungen und frühzeitige Massnah
men zu deren Umsetzung. Ueber seine konkreten Vorschläge beschliesst der Stadtrat. Eine weitere 
Möglichkdeit w~. dass Stadt- und Zukunftsr~t .~am über dessen ~~rschläge ent~heiden. Der 
Zukunftsrat arbeitet themenbezogen und orgamstert steh selbst. Zukunftsrate erhalten keine hohes 
Taggeld -weil ihre Arbeit so attraktiv ist! 

In gewisser Weise fübrt <ler Zukunftsrat auch die Arbeit des Zukunftslabors weiter, indem er zukunfts
weisende Ideen aus der Bevölkerung in seine Arbeit aufuimmt und diese gegenüber der Oeffentlichkeit 
transparent und attraktiv darstellt. 

(9) Falls Sie unseren Vorschlag fiir verrückt halten: Es git in der Schweiz bereits einen Zukunftsrat 
Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein mit seinen 11 000 Mitgliedern hat im Herbst 96 
in aller Form einen internen Zukunftsrat gewählt. Er ist bereits an der Arbeit! 

R.U. 

Ausstellung aller Wettbewerbsarbeiten l3.Mai bis S.Juni im ABB-Areal in Baden (Halle 31) 
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Echo 

Der Basler Grossrat Thomas Cyrill BARTH, politischer Landwirt, dankt für die nux-96 zum 
Thema "Fiuorprophylaxe" und kommentiert: 

"Erstaunlicherweise hatten Sie - trotz sachlicher Information - bisher wenig Erfolg. Mir geht 
es mit beigelegtem Agrarbrief recht Shnlich. Er wird gelesen, mir wird gedankt- aber in der 
Praxis Sndert sich nichts. Ich glaube, dass wir - mit der richtigen Portion Geduld - gewinnen 
werden." 
Der beigelegte "Agrarbrief', es sei sein letzter, handelt vom Rinderwahnsinn und kritischen 
Fragen zu den behördlich beschlossenen Massnahmen. 

Der Schriftsteller Heiner HESSE, Arcegno: 

Eure Argumente 'ein Zukunftsrat ... warum?' leuchten mir ein. Aber glaubet Ihr wirklich, die 
Probleme der Naturzerstörung, der Arbeitslosigkeit, des ungerechten Welthandels seien 
institutionell und rein schweizerisr;h zu lösen? 
Zu unseren beiden Kammern, die von Juristen geprtlgt und von den verschiedenen Lobbies 
vereinnahmt sind, noch eine dritte? Die, wenn sie auch die Besten im Lande vereinigen 
würde, von den beiden andern Kammern ins Abseits geschoben würde? 
Ich schi!Jtze und bewundere Euren guten Willen, allein, mir fehl/ der Glaube. 

llloritz LEUENBERGER, Bundesrat, Bern: 

- - - Die in den Unterlagen der Gruppe von Flüh angeschnittenen Fragen sind auch für 
mich von elementarer Bedeutung. Wenngleich ich die gegenwSrligen gesellschaftlichen 
Entwicklungen in ihrer Gesamtheit optimistischer beurteile, als es in Ihren Zeilen zum 
Ausdruck kommt, so schliesse ich mich doch Ihrer Auffassung an, dass die Politik heute zu 
stark von kurzfristigen Interessen und Handlungszwangen bestimmt wird. Auch meine 
persönliche Bilanz fallt diesbezüglich eher zwiespSitig aus. Ich finde oft zu wenig Zeit, um 
mich mit der gebotenen Gründlichkeit mit den langfristigen Zielsetzungen und Auswirkun
gen der Regierungsarbeit zu befassen. Hinzu kommt, dass uns die Geschichte trotz ihrer 
ungemeinen Beschleunigl.Jng bisweilen auf unangenehme Art und Weise einholt mit der 
Folge, dass auch für die VergangenheitsbewS/tigung Zeit zu reservieren ware. 

(---und weiter, siehe nux-97, Seite 14; M.L. hat den Brief am 14.Januar geschrieben) 

Jean-Pierre JACCARD, Augst: 

'nux' gehört zu meiner Pflichtlektüre, d.h. es braucht für mich Ueberwindung, um sie mir 
vorzunehmen - erstaunlicherweise, denn sie ist immer bereichernd auf ihre Art- auf Deine 
Art? 
Die Nr. 97 zwingt mich sogar dazu, zum Filzstift zu greifen, weil mich Euer Zukunftsrat 
um(her)treibt 
• die Nummerenthalt Perlen u.a. die Gedichte, Zitate, wie auch den Lebenslaufvon 

Robert Unteregger 
• die Grundstimmung ist wohltuend, lebensnah und lebensfreundlich 
• mit dem Zukunftsrat kann ich mich nicht anfreunden, obschon dessen Grundlagen 

stimmen, fast stimmen. 

Nun meine Argumente gegen den Zukunftsrat: 
Die Prtlmisse unseres demokratischen Rechtsstaates basiert auf der Annahme, der Staat 
verfüge über die Macht, also auch die militsrische; das Recht jedes Bürgers auf Waffen
besitz (Zwangsbewaffnung) bildet, meiner Meinung nach, eine wesentliche Voraussetzung 
zur Macht- und Friedenskontrolle. Der Staat ist heute daran, seine Macht an die aufstreben-
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de neue Wirtschafts-Aristokratie zu verlieren - zum Preis der Vernichtung unzähliger heuti
ger und zukünftiger Leben. 
Unsere parlamentarischen Institutionen wären, mit dem bestehenden Instrumentarium, in 
der Lage ethisch und lebenserhaltend zu handeln. Eigentlich würde es genügen, die Unter
wanderung der parlamentarischen Institutionen rückgängig zu machen, dies wäre wahr
scheinlich effizienter, als den Versuch zu wagen, eine ko"uptionsfreie staatliche Moralinsel 
aufzubauen. 
Mich jedenfalls zieht es dahin, wo die z.Z. herrschende Wirtschafts-Macht kontrolliert wer
den oder zumindest eingeschränkt werden kann. Dabei bediene ich mich derselben Grund
aussagen (1) und (2) wie der Zukunftsrat. 
Mein Korrekturansatz besteht nun darin, die vorhandenen Lösungsm(jglichkeiten 
marktrelevant zum Tragen zu bringen, indem ich sämtliche Möglichkeiten auszunützen 
hoffe, die dem Aufbau einer alternativen Wirtschaftsstruktur nützen (Community Business 
etc.), denn es geht darum, die vorherrschende Wirtschafts-Macht zu kontrollieren. 
Die Antwort auf (4) lautet somit: die Grundrechte der Lebenerhaltung können und müssen 
sich in einem entsprechenden Wirtschaftssystem* (*nicht Marx?!) widerspiegeln. Dabei 
muss das Produkt die angestrebten Werte kommunizieren. 

Nun, da ich mit diesen Zeilen ~ine Position zusätzlich geklärt habe, fällt mir auf, dass 
unsere Utopien nicht gegenläufig sind, wie ursprünglich vermutet, sondern ergänzend, 
denn eine altemative Wirtschaftsform benötigt einen recht-setzenden Staat. 
Ich zweifle aber noch immer, ob der Zuikunftsrat eine feste politische Institution werden soll. 
Wäre es nicht schlagkräftiger, als nicht-parlamentarische 'Pressure Group' im Sinne einer 
überparteilichen Partei aufzutreten? 
Um es noch einmal zu betonen: 

"Unsere Wirtschafts- und Lebensweise ist weder nachhaltig noch 
zukunftsfähig, bedroht uns selbst, anderswo Benachteiligte und 
noch mehr die nachkommenden Generationen." 

Dies ist zwar nachweisbar und einer kritisch denkenden Population bekannt. Diese Sach
lage ist aber noch kein staatstragendes Allgemeinwissen. Gelingt es uns, gegen Wirtschaft 
und Religion, diese Erkenntnis als Allgemeinwissen zu etablieren, sind wir schon fast 
gerettet! 

Das ist der Kem! 
Ist das der Kem? 

Jehudi MENUHIN, aus London (SYM MUSIC COMPANY Ltd): 

- - - Your concem with the future and your project "Zukunftsrat" join my concept of 
prevention, as I have been trying to establish in the Mozart Fund. This is an effort to impose 
a royalty on those works in the public domain initiated by an idea of Richard Baechi, the 
then Director of the Tonhalle in Zürich. lt has found favour among a few Parlamentarians in 
Switzerland andin Brussels. A "Zukunftsrat" should ideally work through a fund applied to 
every possible mode, through thought and action of preventing catastrophies. 
Of course, I favour your idea and wish you the best luck in collecting the necessary 50,000 
francs for the 'Gründung' 

Christine BEERLI. Ständerätin FdP, Biel: 

- - - freue mich sehr über die Initiative zur Gründung der Stiftung Zukunftsrat. Ich erachte 
es jedoch als meine Aufgabe, mich in meinem Amt, in das ich von den Semerinnen und 
Bemem gewählt wurde, für die Zukunft unseres Landes einzusetzen. Da ich versuche, 
mich nicht zu verzetteln, verzichte ich auf das Mitmachen in Ihrer Stiftung, wünsche Ihnen 
viele gute Ideen, Kreativität und UeberzeugungsvermiJgen. Ich werde mich freuen, von den 
Resultaten Ihrer Arbeit Kenntnis zu nehmen. 
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Madeleine MAY KUNIN, Botschaftenn der USA in Bem: 

- - - The concept you have presented has many interesting elements to it, but any decision 
to create such a body must be taken by the Swiss people themselves and it would be 
inappropriate forme, on behalf of the United States Govemment, to recommend or support 
such an undertaking. 

Nonetheless, I wish you every success in stimulating a debate in Switzerland on the issues 
that underpin your proposal. 

Prof.Dr. Bemhard SCHMID, Institut für Umweltwissenschaften der Universität Zürich: 

- - - Ich finde die Idee des Zukunftsrates interessant und hoffe, dass sie wachsen kann und 
andere zum Mitmachen stimuliert. - - Ich werde versuchen, bei gegebenen Gelegenheiten 
auf den Zukunftsrat hinzuweisen und bin froh, dass ich darüber informiert worden bin. Je 
mehr Leute sich für die verschiedensten Programme im Bereich Umwelt engagieren, desto 
eher werden einzelne der vielen Projekte auch zum Durchbruch gelangen. 

FranQois LOEB, Nationalrat FdP,. STIFTUNG "ALLEZ-HOPP CH!" 

- - - Ich finde die Idee Ihres Zukunftsrates sehr gut 

Der "Vorort" oder SHIV 

Ihr Schreiben vom 16.Milrz 1997 an unseren Pf'ljsidenten, A. F. Leuenberger, hat unsere 
volle Aufmerksamkeit gefunden, kommt doch der Verfassungsreform auch für die Wirtschaft 
eine grosse Bedeutung zu. Allerdings stehen dabei für uns die Fragen der Parlaments- und 
Regierungs-Reform nicht im Zentrum. Entscheide in diesen Bereichen müssen wahrschein
lich separat und getrennt von der Nachführung der Bundesverfassung getroffen werden. 
Wir verweisen z.B. auf die Arbeiten von Prol K. Eichenbergerund die neueste Motion von 
Stilnderat R. Rhynow, die auf eine Reform der Staatsleitung abzielt. Die Idee eines 
Zukunftsrates könnte die Diskussion über diese Themen bereichern. 

SCHWEIZERISCHER HANDELS- UND INDUSTRIE-VEREIN, gez. Dr.K.Moser, Dr.F.Ebner 

Anton COTTIER, Ständerat CVP, Freiburg: 

- - - Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Vorhaben. 
Gem hlitte ich am Gründungsfest am 21.Juni teilgenommen. Leider bin ich an diesem Tag 
bereift$ besetzt. 
Für allfllllige Arbeiten im Zusammenhang mit der Reform des schweizerischen Regierungs
systems stehe ich zu Ihrer Verfügung. 

Kurt KOCH, Bischof von Basel, Solothum: 

- - - Ich stehe Ihrem Vorhaben mit grossem Interesse und grosser Hoffnung gegenüber. ln 
der Tat muss sich unsere Demokratie zu einer Zukunftsdemokratie weiterentwickeln, weil 
die Mehrheit der künftigen Generationen bei den Entscheidungen der Minderheit der 
heutigen Zeit mitreden können muss. Ich habe Ihre diesbezüglichen Ueberlegungen mit 
Interesse und Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen und bin an der Weiterentfaltung 
dieses Projektes interessiert. 
Mit herzlichen GrOssen und guten Segenswünschen, Ihr+ Kurt Koch, Bischof von Basel 
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Das Geld für die Stiftung Zukunftsrat 

Sie, Ihr, rund 120 Spenderinnen und Spender, habt uns Mut und Zuversicht gegeben, am 
Modell von Flüh weiter zu arbeiten. Dafür sagen wir Ihnen, Euch ganz herzlich: danke. 

Wir hatten uns 50 000 Franken als Startkapital vorgenommen, mit dem wir die Stiftung 
gründen. Die Hälfte davon liegt nun auf dem Sperrkonto, und einige grössere Beträge sind 
zugesagt. Noch reicht es nicht ganz, und so laden wir Sie ein zum Endspurt und damit zum 
Gründungsfest ein, wie es auf der letzten Seite beschrieben ist. 

Natürlich steht uns sodann die grosse Anstrengung bevor, auch die Betriebs
mittel_zu finden für Löhne, Infrastruktur, und vor allem für all das, was wir dringend 
anpacken müssen, und was uns Phantasie und Spiellust eingeben, Anlässe und 
Unternehmungen für einen ZukunftSrat - - - doch davon später. 

Für diese letzte Vorgründungs-Phase haben wir dieser nux einen Einzahlungs-schein für 
das ASS-Sperrkonto beigelegt: Postcheck 46-110-7 Alternative Bank Olten, zugunsten 
Sperrkonto Nr. 70.194.7 Stiftung Zukunftsrat i.G. Wir freuen uns über kommende neue und 
Nachstoss-Einlagen, vor allem solche, die zeitig vor dem Gründungs-Fest eintreffen . 
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Das Fest in Adlemsried zur Gründung der Stiftung Zukunftsrat 

Der Sommerfingt an am Samstag, 21.Juni um 1019 Uhr. 
Er hat also grad angefangen, wenn wir vom Bahnhof Boltigen hinauf nach Adlemsried wandern. 

Susanna Krebs, Gusti Pollak und ihre Kinder Julian, Uora und Joram 
versorgen uns als Gastgeber mit Phantasie, Musik, ausgesuchter Kost und regen uns an zum vollen 
Mittun - Adlemsried, 3766 Boltigen, Tel. 033 773 6943 (FAX -44) 

Wir pflanzen am Nachmittag eine Zukunftsrat-Eiche im Ried. 
Wir halten die erste Session der Stiftung Zukunftsrat (symbolisch). 
Kinder machen mit und/oder sind extra gut aufgehoben 
Für die Kinder kann das Fest rechtzeitig zum Heimfahren, ca. 17 Uhr, abgerundet werden 

Wer den Zukunftsrat lebhafter voranentwickeln und diskutieren will, bleibe am Abend und bis in die 
Nacht hinein. Der Sonntagmorgen kann Ausklang sein, Gruppen entstehen lassen, Lust auf eine 
Wanderung geben. Adlemsried liegt am "Simmentaler Hausweg". 

Boltigen ist ab Bern in einer Stunde mit dem Schnellzug erreichbar, aber auch obenume durch das 
Pays d'Enhaut .oder über den Brünig. Sucht selber Eure Anschlüsse, hier nur die Haupt-Zufahrten: 

Bern ab 926 - Spiez ab 1002 - Boltigen an 1030 
Montreux ab 830 - Boltigen an 1031 

Wir wandern von Boltigen ins Ried hinauf eine knappe Stunde. Wer nicht gut zu Fuss ist, kann am 
Bahnhof abgeholt und gefahren werden (auch kleine Kinder). 

Es gibt am Ort zwanzig Uebernachtungsplätze; wenn das nicht reicht: Hotelzimmer in Boltigen. 

Gratis können wir das nicht machen. Für das Fest am Samstag mit Verpflegung bekommen die 
Gastgeber Fr. 35.-; mit Uebernachten am Ort und Sonntags-Zmorgen Fr. 60.-
(Kinder zahlen die Hälfte; bitte mitbringen: Schlafsack, Frott8-Wäsche, Hausschuhe, 
vielleicht auch ein Stiftungsgebäck). Es hat Platz für ein paar Zelte. 

Rückfahrten ab Boltigen je -16', die letzten 2116 - Bern 2240, oder obsi 1944 - Montreux 2148 h. 

Eingeladen sind Alle, die in die Stiftungskasse kleine oder grosse Beträge gegeben oder in anderer 
Form die Stiftung gefördert haben. [)as Sperrkonto ist noch offen, die 50 000 Franken noch nicht 
erreicht. Pack die Chance und notier handfest auf dem Einzahlungsschein. Po.stcheck 46-110-7 oder 
Bankauftrag an Alternative Bank ABS Olten, zugunsten Sperrkonto 70.194.7 Zukunftsrat i.G. 

~ 

Voranmeldung zum Fest ist unerlässlich - bitte Talon bis 10.Juni an das Forum W, 4112 Flüh 
X-------

Name Adresse 

Ich/Wir kommein ... Erwachsene und ... Kinder 

0 I chiWir möchteln hinauf fahren 
0 Ich/Wir kommein mit eigenem Auto 0 

Telefon 

0 nur Samstag 
0 bis Sonntag 

komme mit eigenem Zelt 
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