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Dr. Alex KRAUER, Präsident der l f) N 0 VA R T I S den wir 
in der nux-98 über seine Unternehmens-Perspektiven befragt haben, sieht 
in einem Gespräch mit uns keinen Sinn. 
Bleibt also gültig, was 1992 seine Maxime war? Seiten 2-4 

Un itre vlvant ne peut pas itre assemblt\. 
II nait, II vit et meurt, et partlcipe donc a un cycle. 

Pierre Lehmam) 

Genügen Antworten auf die Fragen, die das Bundesamt für Gesundheit 
drei Bundesämtern gestellt hatte, um gentechnisch veränderte 
Sojabohnen für den Handel freizugeben, wenn hundert Grundfragen 
nach Antwort drängen? Seite 5 

Einige der Fragen stellt die ·eiologin Christine von WEIZSÄCKER Seiten 8-9 

Das Partament erwartet vor Ende 1997 eine Vernehmlassung zur Gesetzgebung 
über-Gentechnik. Ein Bemer Entwurf zu einem Gentechnik-Gesetz aus dem 
Institut für OeffentJiches Recht der Universität Bem ist 1995 veröffentlicht worden. 
Bundesrat und Partamantsmehrheit sträuben sich gegen ein Gentechnik-Gesetz. 
Sie ziehen es vor, Bestimmungen in bestehende Gesetze einzuflechten (das 
erteichtert die Bewilligungspraxisl) Seite 10 

Seiten 12ff 

Die Stiftung Zukunftsrat ist am 12.September notariell beurkundet worden. 
Sie tritt an die Oeffentlichkeit im Rahmen der 

Ausstellung "a walk on the wild side" im Bemer Historischen Museum am 

Jugend-Zukunftsrats-Tag am 25.0kto~~e:;:;:J] 
II o7~~~:~~~U 
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Unternehmens-Perspektiven 
Von Dr.Aiex Krauer 
ein Referat, das Alex Krauer 
kürzlich vor schweizerischen 
Unternehmern gehalten hat. ~ 

Wir hatten in einem Brief vom 
26.Mai 1997 (nux-98) dem 
Präsidenten der NOVARTIS AG 
seine eigenen Unternehmens
Perspektiven vorgelegt, sie kritisch 
kommentiert und ihn gefragt: 
Haben sich Ihre Vorstellungen seit 
1992 wesentlich gelindert? 

Mit Alex KRAUERs Antwort (unten) 
wollten wir uns nicht abfinden. 
Auch unser neuer Brief half aber 
nicht weiter. Ein Gespräch kommt 
nicht zustande (Seite 4). 

~AASIOCNT OCS Y&IIWA ... T\INGSAAT&a 

NOVARTIS AO 

Herrn Konradin Kreuzer 
ForumW 
4112 Flüh 

Sehr geehrter Herr Kreuzer, 

Aufgabe der Politik ist es, die Rah
menbediapngen so zu setzen, daß 
sieb die Unternehmungen zielkonform 
verhalten. Denn Unternehmen sind 
nicht a priori «grün» und schon gar 
nicht selbsdos. Sie ·werden tun, was 
von ihnen verlangt wird, beziehungs
weise was sie als in ihrem Interesse lie-
gend betrachten. Es kann nicht Sache I 
einzelner Unternehmen sein, die Inter- ~ 
essen zukünftiger Generationen einzu
schltzen und in der Kostenrechnung 
zu berücksichti,en. Es ist auch nicht 
ihre Aufgabe,. den Wert von Umwelt· 
gütern zu bestimmen und Prioritäten 
.der Umweltpolitik festzulegen. Die 
Abwipng heutiger und zukünftiger 
gesellschaft!icher Interessen, und dar-
unter fallen Ziele der Umweltpolitik, c:5 
ist nach Recht und Verfassung Auf-
gabe der Parlamente und Regierun-
gen, analog anderer staadicher Aufga-
ben wie der Sozialpolitik oder Vertei
dipngspolitik. So soll und muß es in 
einer marktwirtschaftlich organisier-
ten, demokratischen Gesellschaft sein. 

Basel, 9. Juni 1997 

In Ihrem Brief vom 26. Mai äussem Sie sich kritisch zur Rolle der Unter

nehmen in der Gesellschaft. Das ist Ihr gutes Recht. Andererseits 

schaffen Ihre absoluten Formulierungen eine schlechte Voraussetzung 

für ein konstruktives Gespräch. Worüber sollen wir uns denn unter

halten? Oder geht es Ihnen nur um die finanzielle Unterstützung Ihres 

Vorhabens? 
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Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 
gegründet 1973 in Basel Sekretariat in Flüh 

Adresse: 
ForumW 
CH-4112 Flüh (Schweiz) 4. Juni 1997 

Ihr Schreiben vom 9. Juni 

Sehr geehrter Herr Krauer 

Postcheck (Basel) 40-4729-2 Telefon 061 731 22 72 

Herr Alex Krauer 
Pr~sident der Novartis AG 

Postfach 
4002 Basel 

Konradin Kreuzer hat in seinem Briefvom 26. Mai die Frage aufgeworfen, wie wir unser 
Wirtschaften in nachhaltige Rahmenbedingungen fassen können; und in diesem Zusammenhang 
hat er auch kurz das Projekt ZUK.UNFTSTRA T vorgesteHt Er ist dabei von Aeusserungen 
von Ihnen, von Herrn Borgeaud, dem ehemaligen Präsidenten des "Vorort". von seinen 
Berufserfahrungen und von den Ueberlebrungen, auf denen unser Projekt Zukunftsrat beruht, 
ausgegangen. 

Ihnen scheinen die Formulierungen im Brief "absolut", und Sie geben zu bedenken, dass dies 
keine gute Voraussetzung fur ein konstruktives Gespräch sei.- Nun, an den Formulierungen 
soll unser Gespräch nicht scheitern! Geht es uns doch um die Fragen, auf die wir treffende 
Antworten erst noch suchen. Die Idee eines Zukunftsrates ist ein erster Antwortversuch, den 
wir jedoch aof seine Gangbarkeit erst noch zu erproben haben und im Gespräch 
weiterentwickeln und verbessern wollen. 

Die Basis unseres Gesprächs können deshalb die offenen Fragen sein, auf die wir nach 
treffenden Antworten suchen und die wir mit Ihnen in bezug auf die Rahmenbedingungen. so 
scheint mir, weitgehend teilen: 

• \Venn es zur Aufgabe des Staates und der Staaten gehört, die Rahmenbedingungen des 
Wirtschattens testzulegen: Wie kommen die Staaten wieder dazu, diese auch tatsächlich 
nachhaltig und eingedenk der kommenden Generationen zu gestalten und durchzusetzen? 
Was können grosse Unternehmen hierzu beitragen? 

• Im besten Fall ist Politik etwas Gestaltendes, Zukunftsweisendes. Selten waren die 
Gestaltungsmöglichkeiten so gross wie heute, doch gegenüber den Sektoren Wissenschaft. 
Technik und Wirtschaft. die sich nicht von selbst zum Nutzen vieler entwickeln. hinkt der 
Sektor Politik immer mehr hintennach und versagt in der Aufgabe gesellschaftlicher 
Steuerung. Wie ist die politische Handlungs- und Steuertahigkeit zurückzugewinnen? 

• ln der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute ist in den industrialisierten Ländern der 
Welt eine beispielslose Konsum- und Beschleunigungsexplosion durchgefiihrt worden . 
Vcrbrauchsverviclfachung 1950-1990 in der Schweiz: C02-Ausstoss .J . .Jx. Abfall.J.:lx. Benzin llx. 
Flugtreibstoff 27x. Transitgiitcn·erkchr auf der Strasse 388x -dies bei einem Bcvölkcmngswachstum von 
.J.J%. Quelle: Ch. Pfister (hrsg.): Das 1950er S~11drom. Bcrn. 1995. Wir wissen, dass eine 
Neuorientierung. ein Kurswechsel, ansteht. Welches können zukunftsfahige 
Entwicklungspfade sein? in Wutschaft, Politik und weiteren Handlungsfeldern? Welches 
sind die ersten Schritte? 

• Damit diese Aufgabe wirksam angegangen werden lcann, müssen wir unsere politischen und 
wirtschaftlichen Institutionen weiterentwickeln, sie langfiistig und vorausschauend 
handlungsflihig machen. Führt das Konzept Zukunftsrat hier weiter, gibt es andere 
Vorstellungen? Wie kann eine nachhaltige Wutschaftsordnung aussehen und wer setzt sie 
um? 
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Mit diesen Fragen setzen wir uns auseinander, wir versuchen zu präzisieren und suchen nach 
tragfähigen Antworten. Das Wirtschaften spielt in jeder Gesellschaft und auch in unseren 
Ueberlegungen eine wichtige Rolle. Ein Gespräch mit Ihnen, worin Sie Ihren 
Erfahrungshintergrund und Ihre Ueberlegungen einbringen würden, entlang der oben 
umrissenen Fragen, kann deshalb konstruktiv und weiterfUhrend sein. Wir würden uns freuen, 
wenn es zustande kommt. 

Ob es uns nur um die finanzielle Unterstützung unseres Vorhabens geht? - Ehrlich gesagt, nein. 
Unser Anliegen und das angestrebte Gespräch ist, wie die Fragen oben zeigen, in sich nötig 
und sinnvoll. Deshalb möchten wir es auch fUhren. 

Unsere finanziellen Möglichkeiten werden mitentscheiden, in welchem Umfang wir künftig am 
Projekt Zukunftsrat arbeiten können. Deshalb ist die finanzielle Frage nicht belanglos. 
Inzwischen wird unser Vorhaben von über 160 Stifterinnen und Stiftern mitgetragen, das 
Startkapital von 50'000 Franken wird bald überschritten. Mit dem Voranschreiten unserer 
Arbeit, in der wir ernsthaft und klug vorgehen wollen, werden es mehr werden. Eine 
Unterstützung von Ihrer Seite, wie sie Konradin Kreuzer vorschlägt, könnte unser Vorhaben 
einen kräftigen Schub voranbringen. Der Entscheid, einen solchen Schub beizutragen, liegt 
jedoch bei Ihnen allein, er hängt davon ab, ob das Projekt Zukunftsrat und unsere Arbeit Sie 
überzeugen kann. 

Ihre AustUbrungen zu den Rahmenbedingungen des Wirtschaftens zeigen, dass wir uns, zu 
einem guten Teil zumindest, mit denselben Fragestellungen auseinandersetzen.Wieso dieses 
Auseinandersetzen und Fragen nicht gemeinsam voranbringen? So kommen wir bestimmt 
voran - auch und gerade wenn der Einstieg nicht einfach ist. 

Mit freundlichem Gruss 

R. Unteregger 

DR. ALEX KRAUER 

PRASIOENT DES VERWALTUNGSRATES Basel, 5. August 1997 
NOVARTIS AG 

~ ~ Sehr geehrter Herr Unteregger, 
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Auch nach Lektüre Ihres Briefes vom 4. Juni bin ich überzeugt, dass ich 

zu Ihrer Idee eines Zukunftsrates nichts Konstruktives beitragen kann. 

Unter diesen Umständen macht ein Gespräch, so meine ich, keinen Sinn. 

Mit freundlichem Gruss 

I 
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Gentechnisch veränderte Lebensmittel 

Das Bewilligungsverfahren der Monsanto-Sojabohne 

Das Bundesamt für Gesundheit BAG 
habe "klipp und klar festgehalten, dass 
das gentechnisch hergestellte Vitamin-
12 und die gentechnisch optimierte 
Sojabohne 'Roundup' gesundheitlich 
tinbe-denklich sind und den hiJchsten 
Qualitlits- und Sicherheitsansprüchen 
genügen." ("Der Weg der Vernunft" 
Basler Zeitung 4.15. 1. 97} 

Wie wenn man das wisse.nschaft-lich 
überhaupt "festhalten" könnte - und 
erst noch im Bundesamt für Gesund
heit, wo vermutlich keine Studien zum 
Thema gemacht worden sind. Wenn 
bald oder später Fehlentwicklungen 
geschehen, wenn die Gen-Eingriffe 
Folgen haben, die sich die Spezialisten 
von heute noch gar nicht vorstellen 
können, dann wird es viel mühsames 
Forschen und wissenschaftliches 
Feilschen erfordern, Befunde auf 
getätigte Gen-Ein-griffe zurückzuspu
ren und Ursächlichkeit zu beweisen, 
bzw. abzustreiten. Selbst wenn ein 
Nachweis gelingen sollte, was könnte 
dannzumal getan werden, spät sichtbar 
gewordene Schäden zu beheben? 

: 
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Der Ablauf 
des Bewilligungsverfahrens 

Die Verordnung über das Bewilli
gungsverfahren von gentechnisch 
veränderten Lebensmitteln, Zusatz
stoffen und Verarbeitungshilfsstoffen 
nach Artikel 15, Absatz 3 der Lebens
mittelverordnung war zum Zeitpunkt 
der Gesuchseinreichung noch nicht 
verabschiedet. Die juristische Grund
lage für die Entscheidungstindung ist 
jedoch in Artikel 15, Absatz 2 fest
gehalten. Die Verordnung über das 
Bewilligungsverfahren regelt somtt 
nUr die formellen Ansprüche des Ge
suches. Gleichwohl wurde vom BAG 
darauf geachtet, dass sich die Ge
suchsbearbeitung und der Inhalt des 
Gesuchsdossiers mit der sich in Vor
bereitung befindenden Bewilligungs
verordnung in Einklang befand. Im 
folgenden ist der ganze Bewilligungs
-ablauf schematisch dargestellt: 

Monsanto • Vorg~spräch mit dem BAG • Fragebogen des BAG I 
I • Einreichung des ~suchs 

durch Monsanto • BAG 
Lebensmittelsicherheit: • Prüfung des Dossiers 
Lebensmittelgesetz • Lebensmittelverordnung 

Drei Bundesämter mussten ihre Prüf
ergebnisse dem BAG einreichen. Wer 
hat die drei Prüfverfahren ausgedacht? 
Vermutlich (primär) die besten Kenner 
der Sache, die Hersteller bzw. Gesuch
steller also. Sie konnten die Prüfmetho
den vorschlagen, bei denen sie positive 
Ergebnisse erwarteten. 

Verordnung über das 
Bewilligungsverfahren ... I Nacllreic:bung weiterer I Unterlagen dul'da MoDSaDto 

Der im BAG für die Begutachtung 
zuständige Dr. Urs KLEMM machte mir 
(am Telefon) klar, dass besagte drei 
Prüfverfahren positiv beantwortet 
worden seien, und dass darum einer 
Bewilligung nichts mehr im Wege 
stehe, dass weitere als die drei Tests 
nicht erforderlich seien und weitere 
Fragen nicht gestellt werden sollen. Die 
Sache ist also sehr einfach, sehr sehr 
einfach - und drängten sich auch 
tausend weitere Fragen auf. Einige 
davon sind elementare Fragen, die vor 
der Einführung von Gentechnik hätten 
gestellt werden müssen. 

i 

I 

vonGVOs 

• Bericht des BAG zuhanden der involvierten Ämter . . 

BLW BUWAL BVET 
Agrarrechtliche Sicht t;mwelt Sicherheit Tiergesundheit 

Agronomische :\.[erkmale Ökologie Tierschutz 

Agrarökonomie 

Landwinschaftsgesetz Umweltschutzgesetz Tierschutzgesetz 

Stellungnahmen der Ämter zuhanden des BAG 

• j Entschetd des BAG J 

• I 
I 

Verfügung, Auflagen~tion, Analytik I 

j Information der Öffentlichkeit : • • 

I Vollzug durch die Kantone I 
l ! 

~ 
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MARKIGE WORTE VON BUNDESRAT .JEAN·PASCAL DELAMURAZ 

•Die Regierung antwor
tet nicht mit Verboten 
auf die Ängste der 
Bevölkerung, sondern 
mit der Erlaubnis, in 
der Schweiz die For· 
schung weiterzuführen, 
und zwar mit einer strik--

ten Regulierung und 
rigorosen Kontrollen. 
Wir haben sie scho'; 
heute, ohne dass auch 
nur ein Wort der Bun
desverfassung geändert 
werden muss.• 

Das Land Schweiz also glaubt nicht - -

Wie glaubt ein Land? 

•Kein anderes Industrie· 
land ,J~ dass die 
Bio- und Gentechnolo
gie Gefahren mit sich 
bringt, welche so stren
ge Verbote bedingen, 
wie sie die Gen-Schutz· 
Initiative will. Damit 

würden wir wieder ein
mal einen •Sonderfall 
Schweiz• für nichts 
kreieren.• 

BIRAUS818111/ 

RI.AKTIO•: 

forumGEN, 

Postfach 6276, 

30.01 Bern 

Anders gefragt: Stützen sich ForumGEN und GEN-Suisse zusammen mit allen anderen 
Industrieländern wissenschaftlich auf den Glauben, dass die Bio- und Gentechnologie 
keine Gefahren mit sich bringe, welche so strenge Verbote bedingen, wie sie die Gen
Schutz-Initiative will? Ist GEN-Suisse ein Land, eine Kirche? 

"strikte Regulierung und rigorose Kontrollen" (DELAMURAZ): 
Das Bundesamt für Gesundheit hat sich in letzter Zeit einige peinliche Blössen gegeben 
(nux-69, 71, 78, 87 .. ). Seine Glaubwürdigkeit hat darunter gelitten. 

Bangerter Käthi (R, BE): Wenn ich die Gen-Schutz-Initiative 
und den Gegenvorschlag ablehne, so tue ich dies, ohne dass 
ich vertieft auf den Inhalt dieser «Verbots-Initiative .. eingehe, 
denn dies wurde gestern und wird heute noch zur Genüge 
getan. Me,(ne Ablehnung beruht noch zusätzlich auf zwei 
wichtigen Uberlegungen. 
Die Gen-Schutz-Initiative zielt in die Richtung, dass das freie 
Denken und Forschen in der Schweiz verboten werden sol
len. Innovatives Denken wird dadurch zur Bedrohung. Für 

Gonseth Ruth (G, Bl), Sprecherio der Minderheit: 

Diese Gesetzgebung wird nur dann 
ver1angt, wenn bei der Forschung mit gentechnisch verän
derten Organismen ein Risiko für die menschliche Gesund
heit und die Umwelt ausgehen kann. Für riSikolose For
schung muss keine Gesetzgebung gemacht werden. Es ist 
also völlig wahrheitswidrig, wenn jetzt pauschal unterstellt 
wird, die Gen-Schutz-Initiative würde Forschung verbieten. 

Im zähen Interpretier-Streit ''Verbot- kein Verbot" scheint es gut, den Wortlaut der Genschutz
lnitiative genau zu studieren u.nd erst dann zu interpretieren. 

.D 
" u.. ..... 
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Neu/Zusatz 1 Der Bund erlässt Vorschr1ften gegen Miss
bräuche und Gefahren durch genetische Ver
änderung am Erbgut von Tl8l'en, Pflanzen 
und anderen Organismen. Er trägt dabei der 
Würde und der Unverletzlichkeit der Lebe
wesen, der Erhaltung und Nutzung dergene
tischen Vielfalt sowie der Sicherheit von 
Mensch, Tter und Umwelt Rechnung. 

3 Oie Gesetzgebung enthält Bestimmungen 
namentlich über: 

Die Gen-Schutz-Initiative: 
Artikel 24 decies der Bundesverfassung 

ßUX Nr.99 Oktober 1997, Seite 6 

2 Untersagt sind: 
a.) Herstellung, Erwerb und Weitergabe ge
netisch veränderter Ttere; 
b.) die Freisetzung genetisch veränderter 
Organismen in die Umwelt; 
e.) die Erteilurig von Patenten für genetisch 
verlnderte Tiere und Pflanzen sowie deren 
Bestandteile, die dabei angewanclten Ver
fahr-. und fOr deren Erzeugnisse. 

a.) Herstellung, Erwerb und Weitergabe ge
netisch veränderter Pflanzen; 
b.) die industrielle Produktion von Stoffen 
unter Anwendung genetisch veränderter Or
ganismen; 
c.) die Forschung mit genetisch veränderten 
Organismen, von denen ein Risiko fOr die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
ausgehen kann. 

4 Oie Gesetzgebung verlangt vom Gesuch
steller namentlich den Nachweis von Nutzen 
und Sienerheit, des Fehlens von Alt,rnativen 
sowie die Darlegung der ethischen Verant
wortbarkeit. 
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Lettre 
Schweizerische-Akademie der Naturwissenschaltet 
Academie suisse des sciences naturelles ASSN 
Aceadernie svizzera di scienze naturali ASSN 
Academia svizra da scienzas natüra/as ASSN 
Swiss Academy of Seiences SAS 

du President 
an die Mitglieder der SANW Juli 1997 ___ _ 

Bereits das zweite Jahr verbindet 
der "'Lettre du President• die 
28'000 Mitglieder der SANW. Diese 
Verbindung ist von grosser Be
deutung, damit wir uns so einig 
als möglich an der Diskussion 
über die "Genschutz-lnitiative" 
.beteiligen können. ln erster Linie 
geht es darum, unsere Oberlegun
gen bekanntzumachen, steht 
doch die Zukunft der wissen
schaftlichen Forschung aller 
betroffenen Disziplinen auf dem 

Nehmen wir unsere Verant
wortung wahr, indem wir 
klar gegen diese Initiative 
Stellung beziehen, welche 
die Forschung in den Be
reichen Gesundheit, 

Nehmen wir unsere 
Verantwortung wahr, indem wir 

klar gegen diese Initiative 
Stellung beziehen ! 

Umwelt und Ernährung 
gefährdet. Beteiligen wir 
uns mit unseren Fähig
keiten und Oberzeugun-

Prof. Bernard Hauck 
Präsident der SANV.' 

gen an den Diskussionen im 
Bewusstsein, dass in den vier 
Wochen vor der Abstimmung 
nicht nur klare Ideen sondern star
ke Argumente nötig sein werden, 
um ein einziges Ziel zu erreichen: 
die Ablehnung der Initiative. 

Spiel. ... ...... 

Stellungnahme der SAGUF zur Lettre du President 
Gentechnologie und die Verantwortung der Wissenschaft 

SANW-Präsident Prof. Bemard Hauck hat an alle Mitglieder der 
Akademie einen .Lettre du President" zur Genschutz-lnitiative 
verteilen lassen, der im Aufruf gipfelt: .Nehmen wir unsere 
Verantwortung wahr, indem wir klar gegen diese Initiative Stellung 
beziehen!• Der Vorstand der Schweizerischen Akademischen 
Gesellschaft filr Umweltforschung und Ökologie SAGUF möchte sich 
ebensoklar von diesem Vorgehen distanzieren, bzw. dagegen 
protestieren. 

Der Aufruf ist ein verfehlter Versuch zur politischen 
lnstrumentalisierung der SANW·Mitglieder. Er ist aber auch 
unzeitgemäss, da ihm ein veraltetes Wissenschaftsverständnis zugrunde 
liegt. Es Obersieht, dass sich die Stellung der Wissenschaft in der 
Gesellschaft grundlegend gewandelt hat. Sie hat ihren sakrosankten 
Status eingebüsst, nicht zuletzt als Folge der ökologischen Krise. 

Das gravierendste aber an Haucks Brief: hinsichtlich der von den 
Wissenschafterinnen zu übernehmenden Verantwortung huldigt er einem 
Sparprogramm, das einzig das Einstehen für Forschungsfreiheit enthält. 

Christine von WEIZSÄCKER sagte * : 

Der Anhang zur EG-Freisetzungsrichtlinie enthalt einen Fragenkatalog, der für jeden 
Organismus, für den eine Freisetzunmg beantragt ist, sorgfaltig zu beantworten ist. Der 
Katalog liest sich momentan noch wie eine Enzy/cloplldie biologischen Nichwissens. 
Er stellt eine grosse wissenschaftliche Herausforderung an alle biologischen Disziplinen 
dar. Eine Reduzierung dieser Aufgabe auf einen formalistischen Akt, d.h. auf das jetzt 
leistbare Antwortniveau, ware ein Schaden für die Wissenschaft und ein Armutszeugnis 
für die Politikfahigkeit unseres Themas. 

*Vortrag an der Fachtagung "Freieetzung von genmanipulierten Mikroorganismen und Pflanzen" am 25.0ktober 1991 an der ETH 

ZOrich, veranstaltet vom Oekologlnnenverband der Schweiz OeVS und dem Schweizerischen Bund für Naturschutz SSN 



Greift das Verursacherprinzip in Gentechnik-Folgen ? 

Die Biologin Christine von WEIZSÄCKER sagte dazu in ihrem Vortrag 

"Fehlerfreundlichkeit und Gentechnologie .. 
Fragen zu Evolution und Risiko" u.a.: 

Nutzens- und Schadensdefinition sind nicht naturgesetzlich, sondern interessenabhängig. 
Des einen Schaden kann sehr wohl des andem Nutzen sein. Deshalb ist die Diskussion im 
kleinen Zirkel der Fachspezialisten nicht sachgerecht. 

Eigenverantwortetes Risiko mit kleiner zeitlicher und räumlicher Schadensstreuung hat eine 
andere Qualität als staatsverordnetes Risiko mit möglicherweise katastrophalem Ausmass 
und Betroffenheit zeitlich und räumlich ferner Menschen, über deren Köpfe hinweg ent
schieden wurde. Viele kleine Risiken sind etwas anderes als ein grosses Alles-oder-Nichts
Spiel. 

Bei Schäden, die durch gentechnische Forschungen oder Anwendungen entstanden, 
werden die Schadensverursacher wegen der Komplexität der Wanderung von Genen in der 
Natur schwerlich eindeutig und rechtzeitig zuzuordnen und nachzuweisen sein. Das 
Verursacherprinzip, eine unserer technologiepolitischen Anstandsregeln, wird daher kaum 
durchführbar sein. Der technologische Landfrieden hängt aber daran, und er wird gebro
chen, falls manche wagen und gewinnen, andere gar nicht gefragt werden, ob sie wagen 
wollen, und dann auch noch verlieren. 

Über die Vielfalt sagte Christine von Weizsäcker: 

ln der Biologie entstehen die vielen neuen Möglichkeiten durch Mutationen, d.h. 
Abweichungen oder Fehler. Die neuen Mutanten sind für die gewohnte Umgebung meist 
weniger fit. 

Die Entstehung von 'Tüchtigkeiten' aus 'Fehlern' ist oft unvorhersehbar und über-
raschend. Wer von uns hätte zur Kreidezeit auf diejenigen unter den Dinosauriern gewettet, 
die Federn, löchrige Knochen und eine merkwürdige Tendenz hatten, mit den vorderen 
Gliedmassen zu flattern. Wir hätten wohl eher auf die Dinosaurier mit mehr Zähnen, mehr 
Panzerung und mehr Gewicht gesetzt und damit den wichtigen Durchbruch zur Evolution 
der Vögel verpasst. Wie gut, dass diese Entwicklung nicht von unserem Wettverhalten 
abhing! Wenn wir zukünftige Entwicklungen aber weitgehend von unserem Wettverhalten 
abhängig machen wollen, gilt es sehr genau nachzudenken und zu prüfen. 

Viele der wichtigen Zuchtziele wie Gesundheit, Fruchtbarkeit oder z.B. Trockenheitsresi
stenz zielen auf das kollektive Resultat vieler hochkomplex zusammenspielender Einzel
eigenschaften, die sich teils positiv, teils negativ beeinflussen. Das ist häufig ein schwieri
ges Gewebe von biologischen Kompromissen. Man spricht dann von einer 'low heritability 
under stress'. Dies begrenzt den sinnvollen Einsatz gentechnischer Methoden. Man zückt 
doch nicht das Laser-Skalpell, wenn man noch nicht einmal weiss, wie der Patient aussieht 
und in welchem Zimmer er ist. 

Wenn wir vernünftigerweise davon ausgehen, dass die Zukunft offen ist und mit einer 
grossen Portion Ueberraschungen aufwarten wird, dann brauchen wir Denkmodelle, die 
Unsicherheitenmiteinbeziehen. Die sofortige Ausrottung derer, die wir momentan als 
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weniger fit betrachten, wäre wie eine Wette auf den zukünftigen Weltmeister, ohne zu 
wissen, in welcher Disziplin der Wettkampf schliesslich anzutreten sein wird. Diese 
Wettkämpfe haben ja auch die Schwäche, dass eine Kooperation zwischen Schwimmern, 
Läufern und Gewichtshebern nicht zugelassen wird. Eine ähnliche Schwäche stellt die 
Suche nach dem stickstoff-fixierenden Mais dar, statt die Mais-Bohnen-Kooperation zu 
verbessern, die wahrscheinlich auch wohlschmeckendere Mahlzeiten hergibt. Es sei denn 
man greift dann auch noch auf gentechnisch erzeugte Geschmacksstoffe zurück. Es ist 
schon ein Fortschritt, eine sofortige Ausrottung der gerade nicht Marktfähigen durch die 
Konservierung in der Tiefkühltruhe der Genbanken zu ersetzen. Aber damit werden die 
'Tiefgekühlten' vom 'ökologischen Training' ausgeschlossen. 

Wer Evolution allzu windschnittig macht, behindert zukünftige Evolutionsfähigkeit 

Fehlerfreundlichkeit steht der Darwinschen 'Fitness' komplementär gegenüber. ln der 
Tüchtigkeit haben wir die Geschichte des Ueberlebens in der Vergangenheit, in der 
Fehlerfreundlichkeit haben wir die Orientierung auf die Zukunft. 

(Es] .. wäre nicht eine kurzfristig optimale Technik anzustreben, sondern eine Technik, 
deren Fehler in der Grössenordnung bleiben, dass nicht unwiderbringliche Zerstörung, 
sondern Wissenszuwachs aus Fehlern die Folge ist. Es ist zu untersuchen, ob gentech
nische Freisatzung nicht in den - in diesem Sinn gefährlichen - Bereich der Hypothetizität 
gerät, d.h. dem Experiment von der Grössenordnung der Geschichte der Menschheit. 

Standardisierung und Vereinheitlichung sind Voraussetzung für erfolgreiche Markenartikel. 
Sie sind aber auch das Ende evolutionärer 'Fehlerfreundlichkeit'. 

Auf mehrfache Weise könnte [also] gerade der durchgreifende schnelle Erfolg der 
Gentechnik zugleich zu ihrer grössten Gefahr werden. 

Ich plädiere daher dafür, die Glas-Barrieren der Laborkolben und Gewächshäuser, so 
zerbrechlich sie auch sein mögen, aufrechtzuerhalten und zunächst nicht zu Freiland
versuchen überzugehen. Diese Barrieren könnten schöpferische Barrieren sein, indem sie 
uns die nötige Zeit schenken, um mehr über die Biosphäre zu lernen. Es ist vielleicht mehr 
Wissen nötig, als zunächst relevant erscheint, wenn man gewohnt ist, sich auf die 
kommerzielle Nutzung dessen zu konzentrieren, was man aus homogenen Suppen 
einzelliger Organismen Jemen kann." 

Wenn alle politischen Gremien sich mit den Chancen und Gefahren einer einzigen Techno
logie auseinandersetzen, und wenn die anderen biologischen Disziplinen auf die sehr 
gewaltige Aufgabe der Technikfolgenabschätzungen und Umeltverträglichkeitsprüfungen 
von gentechnischen Erfindungen festgelegt werden, dann werden kreative Lösungs
ansätze, die in anderen biologischen und nichtbiologischen Disziplinen beheimatet sind, 
benachteiligt oder unterbleiben ganz. Fairerweise sollte also die politische Diskussion, und 
die Förderung nicht technologiezentriert, sondern problemorientiert sein. Dies würde auch 
die Unterminierullg der politischen Gewaltenteilung durch eine allzukleine Expertengruppe 
verhindern, die alle politischen Ebenen von den Parlamenten über die Regierung bis hin zu 
den Gerichten berät. Die argumentative Konkurrenz verschiedener Wissenschaftsdiszipli
nen würde der politischen Kultur guttun. 

- Dummheit und Bosheit sind menschliche Realität. Bei einer Technologie, bei der leider 
kein - in der Hardware ersichtlicher- Unterschied zwischen friedlicher Nutzung, Abwehr
oder Angriffsforschung zu machen ist, stellt der Schutz vor Missbrauch ein - gerade auch 
international - besonders schwieriges und wichtiges Kontrollproblem dar. 
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Die Parlamentsmehrheit will kein Gentech-Gesetz 

ln der Herbsession 1996 hatten der Nationalrat, in der Frühjahrssession 1997 der Ständerat 
über die Gentechnik eine grosse Debatte geführt und die Gensehutz-lnitiative dem Volk 
ohne Gegenvorschlag mit grosser Mehrheit zur Ablehnung empfohlen. Die Mehrheit setzte 
auch durch, dass kein Gentechnologie-Gesetz geschaffen werde. Nicht beachtet und nicht 
erwünscht wurde der in der Bundesverwaltung schubladisierte 

Berner Entwurf zu einem Gentechnik-Gesetz 
Schriftenreihe Studentische Arbeiten Nr.6, Nov.1995 (Universität Bem, lnterfakultäre 

Koordinationsstelle für Allgemeine Oekologie IKAÖ). Aus dem Vorwort des kürzlich 
verstorbenen Prof. Peter SALADIN (Seminar für öffentliches Recht); ein paar Auszüge: 

Vorwort II Der Entwurf will das ganze Feld der Gentechnik normativ erfassen - -
Der Bundesrat hat freilich beschlossen, diesen Weg nicht zu gehen, sondern den erwähn
ten Gesetzgebung.sauftrag durch Ergänzung und Aenderung verschiedener bestehender 
Gesetze (z.B. Umweltschutz-, Epidemien-, Lebensmittelgesetz) und durch die Schaffung 
neuer Gesetze zu einzelnen Anwendungsgebieten der Gentechnik ( ... ) zu erfüllen. Wir 
glauben indessen, dass die Erarbeitung eines einzigen, umfassenden Gentechnikgesetzes 
vorzuziehen wäre: Ein umfassendes Gesetz kann Grundsätze aufstellen, welche beim 
Umgang mit Gentechnik allgemein zu beachten sind (wie beispielsweise die Grundsätze, 
welche sich aus dem Gebot der Beachtung der Würde der Kreatur ergeben). Es erhöht 
überdies die Chancen einer kohärenten Gesetzgebung und erleichtert die Errichtung einer 
prozeduralen Regelung, welche die Beachtung der materiellen Leitlinien garantiert. 

111 Ich möchte den Kolleginnen und Kollegen, welche mit mir die beiden Seminare* geleitet 
haben, und - - - herzlich danken. Ein ganz besonderer Dank gebOhrt - - meiner Assistentin Myriam 
GrOtter, welche die "Kemgruppe" geleitet und ihre Arbeiten Oberlegen koordini.ert hat. 
r•ueber die Patentierung von Lebewesen im Hinblick auf die Würde der Kreatur" hat Duscha Padrutt 
die Nr. 7 der gleichen Schriftenreihe verfasst. Beide, Myriam und Duscha, waren Teilnehmerinnen an 
der Zukunftsrat-Tagung in Langenbruck im November 1995./Anm.von KK] Die Schriften sind bei der 
IKAÖ erhältlich: Falkenplatz 16, 3012 Bern, Tei.031 631 3957/51, FAX 631 8733. 

* Im ersten Seminar 1992/3 in Bern und Gwatt kam die ldee auf, ein Gentechnik-Gesetz zu 
erarbeiten, also ein Gesetz, welches den Gentechnik-Artikel der Bundesverfassung (Art.24"" ... ) zu 
konkretisieren hätte. Das zweite Seminar fand im Wintersemester 199314 statt. 

Es wäre zB der 4.Titel HAFTPFLICHT im Entwurf der Ueberlegung wert: 

Art. 56 Grundsatz 
1 Wer durch gentechnische Arbeiten die Eigenschaften von Organismen verändert, hat für 
Schäden einzustehen, welche diese Organismen und ihre Nachkommen verursachen. 
2 Er kann sich von der Haftpflicht befreien, wenn er darzulegen vermag, dass der 
eingetretene Schaden nicht auf die gentechnischen Arbeiten zurückzuführen ist. 
3 Der Haftung unterstellt sind die natürlichen Personen ebenso wie alle 
Gesellschaftsformen des öffentlichen und des privaten Rechts. 
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Zum Abschluss des Europäischen Naturschutzjahrs 1995 ENSJ'95 sagte National-rat (und 
Präsident des Nationalen Komitees ENSJ'95) Christoph EYMANN: 

"Ich möchte Sie zum Abschluss dieses Kongresses auffordern, offensiver zu werden, 
keine falsche Bescheidenheit mehr zu zeigen, mehr Druck auf die Politik auszuüben 
und etwas zu tun, was vor allem die Amerikaner blendend beherrschen: 'Think big!' 
heisst dort die Devise. Und das bedeutet, attraktive Visionen zu entwickeln und 
zusammen mit der Wirtschaft und der Bevölkerung ambitiöse Programme zu deren 
Realisierung zu konzipieren •••• " BUWAL-BuHetin 1196,9 

achtung: die Schweiz 

Ein Gespräch über unsere Lage und ein Vorschlag zurTat 

Diese Broschüre ist das Ergebnis einer Diskussion zwi
schen Lucius Burckhardt, Max Frisch und Markus Kutter, 
unter Zuzug der Architekten Rolf Gutmann und Theo 
Manz sowie zweier Vertreter der Wirtschaft, eines Staats
beamten und eines kantonalen Parlamentariers. Die 
französ,ische Version bearbeitete Erle Gabus; die graphi· 
sehe Gestaltung besorgte Karl Gerstner. 

Basel und Zürich, Januar 1955. 

Baslerpolitische Schriften 2 Verlag F. Handschin, Basel 

Das Verhältnis des Schwei1:ers zur Idee, ja, das wäre ein 
Kat>ilel fiir sich. Der Schweizer hat Schwierigkeiten mit 
der Idee; genauer: Schwieriglteiten beim Schritt von 
der Idee zur Ausführung. Dabei ist die Schweiz nichts 
anderes als eine Idee, die einmal realisiert worden ist. 
Man ist nicht realistisch, indem man lteine Idee hat. 

Daher unsere Frage: Hat die Schweiz, die heutige, 
eine Idee? Und wenn sie eine hat, wo finden 
wir die verbindliche Manifestation dieser Idee? 

Jener kühne Wurf hatte im Land grossen Widerhall erzeugt, der aber bald abebbte, 
und so geschah nichts eigentlich neues. 

Wir haben via Antiquar ein Exemplar der im Buchhandel längst vergriffenen Schrift 
gefunden. Sie ist uns Ansporn; jetzt handeln wir, wenn auch über andere Wege als 
die vor 42 Jahren gezeigten. 

Die Stiftung Zukunftsrat ist am 12.September 1997 notariell beurkundet 
worden. Die Urkunde liegt zurzeit beim bemlschen Handelsregisteramt mit 
dem Begehren um Eintragung. Wir haben gute Aussicht, dass die 
Stiftungsaufsicht im Eldg.Departement des lnnern (die die Statuten bereits 
kennt) die Urkunde demnächst guthelsst und die Stiftung rechtsgültig erkllrt. 

Wir haben alle Hände voll zu tun. Den Anfang in der Oeffentlichkeit der Stiftung machen wir 
am 25.0ktober im Bemer Historischen Museum mit dem Jugend-Zukunftsrat-Tag, wie er 
auf den folgenden beiden Seiten beschrieben ist.~~ und weiter Seite 14 

ln Vorbereitung sind ähnliche und andersartige Anlässe im schweizerischen Jubliäumsjahr 
1998: in den Kantonen Aargau, Luzem, Waadt, gesamtschweizerisch im Rahmen Forum 
98 mit einem Schlussfest in Brig. Ein grossesVorhaben kann die EXPO 2001 werden, der 
wir noch diesen Monat einen Projekt-Entwurf einsenden. 
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Berner Jugendliche gestalten ihre Zukunft mit 
Das Projekt lugend-Zukunftsrat 

Das Projekt lugend-Zukunftsrat ist aus 4er Zusammenarbeit des Jugendsekretariats Moosseedorf 
und der Stiftung Zukunftsrat hervorgegangen. 

Gernäss seinem Auftrag soll das Jugendsekretarjat den Jugendlichen einen echten Zugang und eine 
wirksame Einflussnahme auf den .politischen Entscheidungsprozess in der Gemeinde ermöglichen: 
,.Jugendliche bekommen Partizipationsmöglichkeiten bei allen sie betreffenden ... Entscheidungen 
im öffentlichen Bereich. Für diese Partizipation werden Formen gefunden, die den Jugendlichen 
angemessen sind ..• Sie müssen über Kompetenzen verjligen, dmnit sie nicht Schauspieler, 
sondem Akteure sind, dmnit sie Jemen, mit Verantwortung umzugehen. •• (zitiert aus: Jugendsekretariat 
Moosseedolf- ZielsetzUng, 23.2.1994) 

Die Stiftung Zukunftsrat erkundet Möglichkeiten, wie Institutionen weiterzuentwickeln sind, damit 
langfristige und nachhaltige Ueberlegungen bereits heute wirksam in deren Entscheidungs- und 
Steuerungsprozesse einbezogen werden können. 

Ausgehend von diesen Aufgaben haben wir das Projekt lugend-Zukunftsrat entwickelt. Es baut 
sich aus den folgenden Schritten auf: 

1. Interessierte und engagierte Jugendliche überlegen, wie ihre Region in 20 Jahren aussehen soll. 
Für einzelne Bereiche (z.B. Nabraumgestaltung, Energie, Mobilität/Verkehr und von den 
Beteiligten selbst zu bestimmende Bereiche) formulieren sie qualitative Ziele. 

2. Sie überlegen sich erste konkrete Schritte, die zu diesen Zielen tUhren und bereits heute getan 
werden können. 

3. Mit massgebenden Vertreterinnen und Vertretern der Region aus Politik, Wirtschaft und Kultur 
diskutieren die Jugendlichen Ober ihre Zielvorstellungen und verbandein über die ersten Schritte. 

4. Jugendliche und Vertreter aus P/W IK formulieren, was sie selbst in ihrem WJ.rkungsfeld in den 
nächsten neun Monaten tun und versuchen werden, um etwas in Richtung der diskutierten 
Fernziele und insbesondere der verhandelten ersten Schritte zu bewegen. Die Jugendliclten 
kommen so dazu, ihren politischen Handlungsspielraum vor Ort zu erkunden; die ErwachSenen 
gehen eine Art Patenschaft fiir die Jugendlichen ein. 

s. Nach neun Monaten kommen Jugendliche und Vertreter aus PIW/K wieder zusammen, 
berichten und ziehen gemeinsam Bilanz. Wenn das Verfahren lugend-Zukunftsrat wirksam ist, 
ist zu überlegen, ob es institutionalisiert werden soll. Wenn nicht, stellt sich die Frage, was als 
Nächstes zu tun ist. 

ßUX Nr.99 Oktober 1997, Seite 12 



Der Berner Jugend-Zukunftsrat-Tag .-om Samstag, dem 25. Oktober 
1997 im Bistorischen Museum Bern, im Rahmenprogramm der 
Ausstellung "A walk on the wild side" 

Eingeladen sind interessierte und engagierte Jugendliche und V ettreteriunen und Vertreter aus 
Politik, Wutschaft und Kultur (101 Folgenden: PWK) aus dem Kanton Bern. 

Organisiert wird der Tag durch die Ausstellungsleitung, die Jugendkommission des Kantons Bern 
und die Stiftung Zukunftsrat. 

Zain Ablauf: 

9.00 BegrOssung und EinleituDg 

9.15 Die Jugeadlicbea erarbeiten in Gruppen, moderiert von Vertletem. der 
Stiftung Zulamftsmt, künftige qualitative Ziele filr ihre jeweiligen Tbemeokreise (was soll in 
20 Jahren sein?) und formulieren erste konkrete Schritte UDd Massnabmen, die 
zu diesen Zielen führen und schon beute .getroffen werden lr6Dnen. Die 
einzelnen Tbemeokreise sind voraussidltlich: NabnwmgestaJtung, Energie, 
Mobilitit/Verkehr, Ubenszeitaliedenmg, Schule UDd Ausbildung, RaumpJammgl 
I,.andwirtscbaf Organisation der politischen Entscbeidungsprozase - zuslllzliche 
Themenkreise kiJnnen wm den Teilnehmem vorgllnglg eingebracht werden. 

11.15 Die Sprecberfumen der einmloeo Fachgruppen steJ1ea den andem Jugendlieben und 
den Vertretan aus PWK ihre Resultate kurz vor (Plemnn). 

12.00.13.30 Mittagesseil undBesuchder Ausstelluns 
13.45 Die Vertreter aus PWK verteilen sich auf die Gruppen. Dort 

werden ihnen die Resultate des Morgens ausfiibrlicher vorgestellt. Zuent 
werden die qualitativen Ziele diskutiert; ansebliessend wird über die ersten Schritte 
verhandelt. Sowohl Jugendliche wie Vertreter aus PWK überlegen sich und halten 
fest, was sie selbst vor Ort, in ihrem Wirlamgsfeld, in den kommePden Monaten tun 
UDd versuchen werden, um im Sinn der verhandelten Jangfiistigen Ziele und ersten 
Schritte etwas voranzubringen. 

15.30 Jugendliebe UDd Vertreter aus PWK aus den einmlnen 
Gruppen filssen filr das versammelte Plenum zusammen, was sie selbst in den 
nlchsten neun Monaten· in Bezug auf die diskutierten Ziele UDd ersten Schritte tun 
und versuchen werden. 

ca. 16.15 Schluss der Session 

nach 9 Monatea: Treffen aller beteiligten Jugendlieben UDd Vertreter aus PWK. 
Erfitbnmgsausta. Was ist koolaet versucht, getan worden? Diskussion 
und Ueberlegungen zum weitereD Vorgehen. - Das Datum wird am Schluss 
der Session bekanntgegeben; vorgesehen wild ein Abend. 
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Das Logo 
von Alexandra WIESER, die drei Menschen, der dritte 
etwas unscharf. Ein erster Entwurf hatte drei Kammern 
gezeichnet, die dritte noch unscharf, getreu unserer 
Vernehmlassung "Ein Zukunftsrat als Dritte Kammer'' zur 
Verfassungs-Revision. Menschen statt Kammern gefielen 
uns besser. Sie lassen mehr Spielraum für die Suche 
nach der besten Form für einen politisch handlungs
fähigen Zukunftsrat. 

Stinung ZUKUNFTSRAT 

~ St(fiung.\·statlll, Art. 3 Zweck 
0 Die Stiftung veranlasst Arbeiten und 
(J) 

fördert alle Bestrebungen, die auf die 
~ Schaffung eines Zukunftsrates in der 
N Schweiz ausgerichtet sind. Ein Zu-(/) 

kunftsrat schützt die grundlegenden C> 
c Ansprüche der künftigen Bürgerinnen und 

:::J Bürger und die Lebensgrundlagen der ....... Tiere und Pllanzen. Aus dieser Perspckti-...... ·- ve heraus gestaltet er eine langfristige . ....... 
cn weitsichtige Politik und setzt diese mit 

'- wirksamen Mussnahmen frühzeitig. bereits 
(J) heute, um. 

0 Am Stiftungsauftrag arbeiten wir. indem wir 

• das Konzept Zukunft~rat präzisieren 
• in bereits bestehende Institutionen 

Zukunftsräte einpllanzen und 
• die Diskussion um einen Zukunfts-

rat Schweiz in die OeiTentlichkcil 
und über die Grenzeil-hinaus tragen. 

c ln bereits bestehende Institutionen wie 

(J) Gemeinde-, Kantons- und Jugend-

N parlamente, Schulen, Unternehmen, 

c Berufsverbände und private non-protit 
ctS Organisationen pflanzen wir Zukunftsräte -...... ein. Wir regen die verantwortlichen Stel-c. Jen dazu an und und unterstützen sie c ·- dabei. Auf diese Weise wollen wir in 
(J) Erfahrung bringen, wie Zukunftsräte 

organisiert werden können und wie sie Q) ....... konkret wirksam sind . 
:ctS 
'- Lcmfencle Projekte: 
(/) Zukun.ft.mll in cler Gemeilltle: Juge~ul-
~ par/amellle :11 Zukunjhriiten; .Bemer Jugt•ncl-c Zukw!fismt-Tttx: Zukm!ftsrat Aarxau /998: 
:::J 
~ 

Ein Zukunftsratau.~ J1rimtm 11011-projit 

:::J 
Organiscttiollell (Forum 98) 

N 

Die Zukunfts-Eiche 
Wir haben am Abend des 21.Juni im Regenwetter die 
Zukunfts:.Eiche gesetzt. Am andern Morgen bekam sie 
den ersten Sonnenstrahl. Wir danken Toni Reichmuth 
und den Aerztlnnen für Umweltschutz für dieses 
Geschenk zur Gründung der Stiftung Zukunftsrat. 
Der Standort: Koord.597.0001166.200, 1200 m ü.M. in 
einer Alpsträsschenkehre unter dem Festi-Wald oberhalb 
Adlemsried/Boltigen, mit freier Sicht ins Obere Simmental 
(Blatt 1226 Boltigen der Landeskarte 1:25 000; (Blatt 
1965/Gesamtnachführung 1993). 

1200 Meter Höhe sei für Eichen ejne Grenzhöhe. Unsere 
Eiche ist schnell vergilbt und abgestorben, sei es, weil sie 
zu wenig an die Höhe angepasst war, weil ihr der Boden 
nicht behagte, weil Mäuse an den Wurzeln nagten. Nicht 
alles gelingt auf Anhieb, doch iassen wir uns nicht 
verdriessen. Wir danken dem Gemeindeförster Stephan 
Zünd für die Wahl und Herrichtung des Platzes und für 
seine Zusage, dass er im Herbst eine neue kleine Eiche 
aus der Umgebung setzen wolle. 

c Erste Konzepte zum Zukunftsrat Schweiz 
(J) liegen vor: ein Zukunftsrat als dritte ....... Parlamentskammer den Ständerat zu einem ·-(J) Zukunftsrat umbauen. ein Zukunftsrat als 
.0 ausserparlamentarische Einrichtung. Zum '-
ctS Wahlwrfahrcn sind erste Ueberlegungen 

....... angestellt. Wir präzisieren und entwickeln 

c. dielie Ansätze weiter bis wir zu gangbaren 
(J) Vorschlägen kommen. Unsere Arbeit doku-
N mentieren wir lautend in der Schriftenreihe c .. Weiterarbeite·n am Zukunftsrat". Sie steht 

~ allen Interessierten offen und lüdt zum 
Mitdenken ein. 

E 
ctS 

c Damit schon bald Zukunftsräte in zahl-
Q) reiche bestehende Institutionen einge-
'- pflanzt werden und das Projekt (J) ·- Zukunftsrat Schweiz umgesetzt wird. 

E wollen wir möglichst viele Interessierte -
'- Einzelne, Gruppen, Organisationen 

~ und Verantwortung tragende Stellen- in 

c den Aufbauprozess Zukunftsrat Schweiz 
miteinbeziehen. Wir suchen das gemein-

c same Nachdenken, das ollene Gespräch 

(J) und wollen das Projekt Zukunftsrat 

'- Schweiz in eine breite Oellentlichkeit 
..c hineintragen. 
::::J ...... 
(J) 
.c 
0 

'':<'(V, ~ :ctS 
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(/) 
(J) ~, ~0 
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R . . 0 
MANAGEMENT FORUM 

Im kürzlichen R.I.O. MANAGEMENT FORUM 97 in Luzem zum 
Thema '"Wirtschaftlicher Erfolg dutch ökologisches Handeln" 
habe ich nicht nur interessante Referate prominenter Unterneh
merinnen und Widersprüchlichkeilen gehört, sondern vor allem in 
persönl!chen Kontakten handfeste Anregungen für nächste Aktionen 
im Rahmen Zukunftsrat erhalten. k. . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die Stiftung Zukunftsrat ist gegründet und beurkundet. Das heisst, das Startkapital von 
50 000 Franken ist unter Dach. Dafür danken wir Allen, die das mit kleinen und grossen 
Beiträgen möglich gemacht haben. Dieses Grundvermögen (noch im Sperr-konto bis zur 
Gründungsbestätigung durch die eidgenössische Aufsichtsbehörde) werden wir möglichst 
sicher anlegen. Zum Arbeiten brauchen wir jetzt Betriebskapital. Dazu haben wir den 
Förelarverein gegründet mit dem 

Postcheckkonto 85-426214-9 
Förelarverein der Stiftung Zukunftsrat 3000 Bem. 

Sie können dieses Konto jetzt schon benützen. Das gibt uns schneller freie Hand zu wirken. 
Sie können sich auch als Mitglied des Fördervereins anmelden, indem Sie bei uns den 
soeben gedruckten neuen Faltprospekt der Stiftung. Sie bestellen. Auf Wunsch erhalten 
Sie auch die Bulletins der Stiftung. 

Obs: Alle Stifterinnen und Stifter - darunter viele aus der nux-Leserschaft - erhalten 
den Prospekt in den nächsten Wochen mit Rundschreiben und mit der Nr.1 des 
Bulletins der Stiftung. 

Schritt fOr Schritt löst sich die Stiftung Zukunftsrat 
aus der bisherigen Federführung des Forums für 
verantwortbare Wissenschaft mit nux und wird 
selbständig. Die Bindung zwischen den beiden 
bleibt eng. 

Stiftungsrat: Susanna Krebs BE. Konradin 
Kreuzer SO (Präsident). Pierre Lehmann VD. 
Thomas Loosli BE. Catherine Schümperli GE. 
Markus Weh SH 
Geschäftsführer: 
Geschäftsstelle: 

Robert Unteregger 
Stiftung Zukunftsrat 
3302 Moosseedorf 
Tel. 031 /859 37 46 
PC: 85-426214-9 

::.r. ..•................••............•................•...•...•...................... 
Beitrittserklärung zum Förderverein der 
Stiftung Zukunftsrat · 
Ich/Wir 
Name .......................................................................... . 
Strasse ....................................................................... .. 
PLZ /Ort ..................................................................... . 
Tel./Fax ...................................................................... . 

trete/treten dem Förderverein der Stiftung Zukunftsrat bei. 
Ich I Wir leisten einen Jahresbeitrag von Fr. 
[l 40.- (Jugendliche. Nicht-Verdienende) CJ 500.-
Ll 100.- 0 1000.-
I:J 200.- LJ ........ .. 

Ort I Datum ............................................................... .. 

Unterschrift ................................................................ . 

Die Aufnahme wird Ihnen schriftlich bestätigt. Sie er
haiten eine Mitgliedskarte und das Vereinsstatut Das 
Stiftungsbulletin wird Ihnen laufend zugestellt. 

t:insenden an: Stiftung Zukuriftsrat. 
3302 Moosseedorf 
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Wo wir tagten, wo Wesentliches zum Zukunftsrat entstand, wo sich der Stiftungsrat konsti
tuierte, wo wir uns zum Weiterdenken trafen und treffen und die Jahresversammlungen 
abhalten werden, das ist in der 

Ferienwohnung auf der Trogmatt in Adlemsried 
Susanna Krebs und Familie, Adlemsried, 3766 Boltigen 
Telefon 033 773 6943, FAX und Beantworter 773 6944 

-------------------------
ln unserem Simmentaler Haus, 
auf der Sonnenterrasse über dem Tal, 
in reizvoller Umgebung, 
in familiSrer AtmosphSre und 
mit viel Platz (bis 50 Personen), 
wo Kinder willkommen sind, 
da können Sie tagen, grübeln, 
spielen, arbeiten, Holzofenbrot backen, 
Biologisches essen und kauten. 

nux impressum 

Herausgeber: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft 

Redaktoren: Konradin Kreuzer und Robert Unteregger 

Druck: ediprim ag, Biel - "nux" erscheint vierteljährlich 

Jahres-Abo-Richtpr~is: Sfr.40.-/ DM 50.- (für Nichtverdienende 

weniger, für Gutverdienende mehr, nach eigenem Ermessen) 

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

40-4729-2 Forum W Flüh, oder 

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

Postadresse: nux CH-4112 Flüh 

Telephon (auch für Forum W): (+4~] 061 731 22 72 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ 

Wir suchen: 

Iom 292 n ll 1US UM 1UI 
Thun 300, 301 11<17 1147 1347 1U7 
$pioz o n51 11511151 1451 

1521 
1547 
1551 

1450 
1527 

m:1 
U50 JS II lSU 2352 lS24 JSll US6 

= = 
st>lea 1102 1201 1~~ 1402 1401 1501 1501 

Spte.tmoos Süd x 1209 1~;;:; 5' a 1409 1509 5' 
~r,~:r" t.ei sp;er • 1210 u 10 i ll 141o 151o i ll 
Wimmfs • ;~u au ~; ;:u au ;;~ 
~~l>f~tigon .. ... g~~ j'~~ .. ,~ ~ l:~ l~~ ··-r~ .. 
IErl~~ch Im Simrnentl:l P23 1l2l 1423 1S23 'l: 

~~~~,:~~~~~· ......... mi li'n ...... ·!m inl···· rl·· 
1::1.1, imSimmentol • 1239 1339 1439 1539 
~o.ti~~ ...................... 1.~.llll .1244 _13.4:' 1~.JCI .. 14.4:' .1~.C 1U~ 
WobwniNich 1247 1347 1447 1547 

~==.. ~ 11H g~ m~ 14H 1:~ l~~ 
l-•,.mmon 1249 1332 1405 1449 1605 
Lenk im 5immontol120.2 o 1307 1350 1423 1507 162' 
l-'simmon 1144 1300 1400 1444 1500 1f 
Gstood 120.2 o UOI 1321 1429 1501 1526 • 
Chitoou-d'Oea 120 o 1UI 1454 1521 
Montroua 120 o 1421 1600 1UI 

Der Stiftungsrat hat ein recht hohes 
Durchschnittsalter, ist allzu hochschul-lastig, nur 
zwei von sechs sind Frauen, ihm fehlt die 
italienische oder romanische Stimme. Der Rat 
wird klein und damit arbeitsfähig bleiben, doch 
ist Platz offen, das Manko zu füllen. 

Wir suchen die junge Frau aus der Südschweiz, 
die den Sinn der Stiftung Zukunftsrat begriffen 
hat und mit uns wirken will und kann. 

Wo ist sie? 

"Das Handeln der Menschen heute muss den 
nachfolgenden Generationen soviel Freiheit lassen, 

dass auch sie zum Handeln noch fähig sind." 
HansJONAS 

Beim Nachdenken über Ihr Projekt ist mir durch den Kopf gegangen, dass politische 
Systeme, die langfristig orientiert sind, auch Entwicklungen verhindem können. Monarchie 
und Kirche sind Systeme, denke ich, die auf langfristige Erhaltung der Macht und der 
Institution angelegt sind. Auch der Sozialismus hat sozusagen die Zukunft programmiert, 
das heisst nicht nur vorhersehen, sondern sogar gestalten wollen. Zumindest der real 
existierende Sozialismus ist gescheitert. 

Emil Zopfi 
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