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Keine Evolution ohne fliegende Fetzen
Der Krieg ist angeblich der Vater aller Dinge 
und dieser Vater war vermutlich mal ein «puer 
robustus», ein kräftiger Knabe. Dieter Thomâ, 
Professor der Philosophie an der Hochschule 
St. Gallen, nahm das Generationenspiel des 
englischen Staatstheoretikers Thomas Hob-
bes aus dem siebzehnten Jahrhundert zum 
Ausgangspunkt seiner aktuellen Betrachtun-
gen. In dem kürzlich erschienen Buch «Puer 
robustus – eine Philosophie des Störenfrieds» 
untersucht er den «heimlichen Hauptdarstel-
ler der Moderne» und unterscheidet dabei vier 
Typen: «Der erste Typ ist … der egozentrische 
Störenfried, der meint, seinen Nutzen ohne 
oder gegen die staatliche Ordnung maximie-
ren zu können.» Typ II wirkt vergleichsweise 
edler; er umfasst nach Thomâ auch etliche 
«politische Rebellen»; nämlich solche, die 

zwar noch nicht genau wissen, was sie wol-
len, aber immerhin schon mal unterwegs sind 
zu «einem anderen Ich». Richtig gut werde 
es dann bei Typ III: Dieser hat «eine grössere 
gesellschaftliche Vision» und will eine «an-
dere, bessere Ordnung durchsetzen». Das 
wiederum macht neugierig auf Nr. IV. Ist er 
eine weitere Steigerung zum Guten? Leider 
nicht. Typ IV ist ein «abscheulicher Typus», 
sagt Thomâ, gar ein Faschist oder Islamist, 
der den evolutionären Sinn der Störung in 
ihr Gegenteil verkehre, gewissermassen eine 
«gestörte Störung». Die Störung selbst ist 
gestört. Er beruht auf einem Charakter, der 
«dem Selbstbild des Störenfrieds eigentlich 
zuwiderläuft: der unbedingte Gehorsam, das 
Aufgehen in der Masse, die Selbstpreisgabe 
für eine grosse Sache». Typ IV beendet jäh, 

was so hoffnungsvoll begann. Nicht mal im 
Rückblick erscheint er als Durchgangsphase 
eines sinnvollen Ganzen; er macht alles zu-
nichte. In einem Artikel der NZZ stellt Tho-
mâ den IS-Islamismus an den Pranger – als 
eine, wie er sagt, besonders brutale Ausgabe 
von Puer IV –, lässt aber den ebenso brutalen 
US-Militarismus unerwähnt. Das wirkt, ob-
wohl er auch Snowden lobend erwähnt, etwas 
einseitig. Was vielleicht auch ergänzt werden 
müsste, ist eine weitergehende Perspektive, 
die das Phänomen «puer robustus Typ IV» auf 
einer tieferen Ebene begreift: Ein Hinweis auf 
die tragischen Ursachen dafür, weshalb ein 
Mensch zurück in den Eierschrank möchte, 
statt den Weg der Freiheit zu gehen, für den 
er bestimmt ist.  Ingo Hoppe

Steueroase Schweiz
Ein Viertel des weltweiten Vermögens, das 
in Steueroasen ausgelagert wird, befindet 
sich in der Schweiz – mehr als irgendwo 
sonst. Ende 2015 waren das laut Schweize-
rischer Bankiervereinigung 6567 Milliarden 
Franken. «Zum Schaden der fast gesamten 
Welt», schreibt Dominik Gross von der «NZZ 
am Sonntag». Denn die Länder des Südens 
verlieren durch die Steuerflucht der Gross-
konzerne jährlich zwischen 6 und 13 Prozent 
ihres Staatshaushaltes, insgesamt über 200 
Milliarden Dollar. «Die gegenwärtige Rolle 
der Schweiz als Steueroase im globalisierten 
Kapitalverkehr widerspricht deshalb nicht 
nur den UNO-Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung, die die Schweiz im letzten Jahr 
mitunterschrieben hat, sondern auch ihrer 
eigenen Entwicklungszusammenarbeit», so 
der Wirtschaftsredakteur. Die Summe der 
Steuerfluchtgelder, die in die Schweiz gehen, 
ist offenbar zehnmal so hoch wie die Summe 
der Gelder für Entwicklungszusammenarbeit. 
10 Dollar rein, 1 Dollar raus: Das ist weiterhin 
«Kolonialismus ohne Kolonien». Aussenwirt-
schaft- und Entwicklungspolitik widerspre-
chen sich völlig. US

Medien: Das 
Vertrauen schwindet
Das «Forschungsinstitut für Öffentlichkeit und 
Gesellschaft» der Universität Zürich publiziert 
alljährlich das «Jahrbuch Qualität der Medien». 
In der neusten Ausgabe vermeldet das Insti-
tut, das Vertrauen in die Schweizer Medien 
sei «weiterhin hoch». Doch wie hoch ist das 
Vertrauen in die Schweizer Medien wirklich? 
Eine länderübergreifende Studie des «Reuters 
Institute for the Study of Journalism» der Uni-
versität Oxford liefert Zahlen. Demnach halten 
nur noch 50 Prozent der Schweizer Bevölke-
rung die Nachrichten für glaubwürdig. Das 
Vertrauen in die Medienunternehmen und in 
die Journalisten liegt mit 39 Prozent bzw. 35 
Prozent sogar noch tiefer. Mit anderen Worten: 
Rund zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung 
vertraut den eigenen Journalisten nicht mehr. 

Zudem interpretiert das Institut – das u. a. 
vom Bundesamt für Kommunikation finan-
ziert wird – die eigene Studie falsch: So wür-
den traditionelle und insbesondere öffentliche 
Medien das Vertrauen ins Mediensystem «för-
dern». Die Daten zeigen jedoch nur, dass diese 
Medien von eher unkritischen Konsumenten 
bevorzugt werden.
Quelle: swisspropaganda.ch
«Swiss Propaganda Research» ist ein Forschungs- und 
Infor ma tions projekt zu geo po li tischer Pro pa ganda in 
Schwei zer Medien. Die Mitarbeiter, die z.T. noch für 
Mainstream-Medien arbeiten, sind anonym.

Verein gegen alles?
Was haben wir gestaunt, ja gelacht über die 
Gründung der Auto-Partei damals, einer Ver-
einigung von Autobesitzern, die sich auf politi-
scher Bühne ihr Recht auf geteerte Lebenswege 
erkämpfen wollten – gibt es die noch? Es gibt 
aber auch einen «Club der Autofreien», der 
kürzlich vom VCS geschluckt wurde. Es wer-
den auch Mitglieder aufgenommen, die «noch 
ein Auto» haben. Als autobefreiter Bahnbenut-
zer machte ich mir da schon Beitrittsgedanken, 
aber dann hielt ich inne. Mich stört ja auch dies 
und jenes in unserer hochzivilisierten Welt, 
und wenn all dem Ungemach des Alltags mit 
Vereinen, Parteien und Klubs begegnet werden 
müsste, so fänden wir uns doch laufend an Ge-
neralversammlungen wieder. Wenn mir so ein 
erdverkrusteter Biker auf dem Wanderweg auf 
1500 Metern über Meer vor die Füsse kommt, 
dann wäre ein «Klub der Wanderer gegen die 
Mountainbiker» fällig? Wenn neben mir ein 
unsäglich alter Schlagersong als Handyklin-
gelton losträllert, dann ruf ich nach der «Partei 
gegen schlechten Musikgeschmack im iPhone-
Format». Aber vielleicht gründen wir schlicht 
einen «Klub der vernünftigen Menschen, die 
die Umwelt schonen, besonnen geniessen und 
zu künftiger Lebensfröhlichkeit und Gelas-
senheit aufrufen»?Oder noch besser, wir tun 
das alles einfach und falten die Traktanden zu 
Papierfliegern. Urs Heinz Aerni
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Glosse: Kein Selfie vom Titlis
Warme Winter, hohe Preise und jetzt auch 
noch zuwenig Mobilfunk-Strahlung in den 
Bergen: Die Schweiz fällt zurück. 

Wir sind – im Durchschnitt – die reichste 
Nation der Welt; das hat der «Global Wealth 
Report» der Grossbank Credit Suisse kürzlich 
wieder bestätigt. Und trotzdem fehlt es uns an 
Vielem. Zum Beispiel an Heizpilzen vor den 
Beizen, Schnee in den Alpen, afrikanischen 
Hotelgästen und jetzt auch noch an Mobil-
funk-Kapazität.

Das führt dazu, dass der unter Logorrhö 
leidende Mensch im Abteil nebenan seinen 
krankhaften Redefluss auf der Zugfahrt von 
Zürich nach Bern mehrmals unterbrechen 
muss. Oder dass der Pornofilm auf dem Bild-
schirm meines handyphilen Nachbars zuwei-
len flimmert.

Um diese weltbewegenden Ärgernisse zu 
beseitigen, verlangte die freisinnige Fraktion 
per Motion eine Entschärfung der Grenzwerte 
für nicht ionisierende Strahlen mit dem Ziel, 
die Mobilfunk-Antennen mit mehr Funkkraft 
auszurüsten. Zu den glühenden Befürwortern 
der stärkeren Strahlung gehört der Nidwald-
ner Standesherr Hans Wicki. Und er fand da-
für ein besonders gutes Argument: «Für den 
Tourismus ist eine hochstehende Versorgung 
mit Mobilfunkdiensten ein Muss», denn, sagte 
Wicki: «Wenn ein Engländer auf der Skipiste 
ein Selfie oder einen Videoclip mit dem Titlis 
im Hintergrund macht, dann möchte er diese 
selbstverständlich sofort posten.»

Wenn das «Sofort Posten» nicht funktioniert, 
ist das nicht nur für den Selfie-Produzenten 
ein Ärger, sondern auch für alle potenziellen 

Empfänger. Denn wir lechzen rund um die 
Uhr danach, die Fratzen unserer lieben Mit-
menschen, sei es mit Titlis, Hundchen oder 
Frau im Hintergrund, in Echtzeit empfangen 
zu können. Doch leider hat der Ständerat die-
se «Muss»-Motion mit einer Stimme Mehrheit 
und gegen den Willen von Funkministerin 
Doris Leuthard abgelehnt. Statt mehr Selfies 
gibt es damit weiterhin weniger Mobilfunk-
Strahlung. Der Staat trauert.

Hanspeter Guggenbühl

PS der Redaktion: Der Mensch atmet auf.

weltmachtunser 
«Preise sind in einer Marktwirtschaft das Er-
gebnis von Knappheiten, nicht von Gerechtig-
keitsüberlegungen.» 
Josef Ackermann, ehem. CEO der Deutschen Bank

weltmacht unser in europa 
geöffnet werden deine märkte 
deine konjunktur komme 
wie im westen so im osten 
unseren täglichen euro gib uns heute 
und steigere unsere gewinne 
wie auch wir steigern unsere investitionen 
und führe uns nicht in verschuldung 
sondern erlöse uns von wirtschaftskrisen 
denn dein ist die liberalisierung 
und die deregulierung 
und die globalisierung 
in ewigkeit 
amen

In seinem neuen Gedichtband «Dekadenzen 
– Gedichte zur Zeit» stellt der Berner Lyriker 
Peter Fahr aktuelle Aussagen von Politikern 
und Wirtschaftsführern seinen Gedichten ge-
genüber. Mit Hermann Hesse fragt Peter Fahr 
«Wo ist der Punkt, von welchem aus diese gan-
ze Hölle von Krieg, Korruption, Entseelung zu 
überblicken und zu überwinden ist?» Red.
Der Gedichtband «Dekadenzen» von Peter Fahr erscheint 
im nächsten Herbst im Offizin-Verlag.

Initiative für eine 
Schweiz ohne Pestizid 
Die von der Gruppe Future 3.0 lancierte Volks-
initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide» ist Ende November von der Bundes-
kanzlei angenommen worden. Die Initiative 
entstand in der Westschweiz aus einer unpo-
litischen Bürgerbewegung, deren Mitglieder 
sich giftfrei ernähren wollen. Bis Mai 2018 
müssen nun 100 000 Unterschriften gesam-
melt werden. Die Initiative will den «Einsatz 
synthetischer Pestizide in der landwirtschaft-
lichen Produktion, in der Verarbeitung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- 
und Landschaftspflege» verbieten. Auch der 
Import von Lebensmitteln, die mit Ackergift 
behandelt wurden, soll untersagt werden. 

Bei einem Erfolg der Initiative würde die 
Schweiz würde zum ersten pestizidfreien 
Staat der Welt. Die einzige Nation, die sich 
bislang zum schrittweisen Übergang auf eine 
100-Prozent-Biolandwirtschaft bekannt hat, ist 
das kleine buddhistische Königreich Bhutan 
im Himalaya. Ansonsten gibt es nur einzel-
ne Städte und Gemeinden, die sich in diese 
Richtung bewegen. Die berühmteste ist der 
5000-Seelen-Ort Mals im Südtiroler Vinsch-
gau, der sich per Volksabstimmung zur acker-
giftfreien Gemeinde erklärt hat.  US

Infos zur Initiative: www.future3.ch/de


