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Bern, den 23. Mai 1997 
 
 *HGDQNHQVSULW]HU�
Zu Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum, Geld und Frauen 
 

=X�DNWXHOOHQ�3UREOHPHQ�VFKULHE�LFK�YRU�NXU]HP�HLQ�SDDU�*HGDQNHQ�QLHGHU��MHW]W�I�U�GLH�
HYROXWLRQ
�DXIEHUHL�
WHW��9LHOHV�VFKODJZRUWDUWLJ��WKHVHQDUWLJ��NULWLVFK��SURYR]LHUHQG��=XP�1DFKGHQNHQ��0DQFKPDO�GHSULPLHUHQG��
2IW� HLQ� ELVVFKHQ� SDXVFKDO��0DQFKHV� YHUHLQIDFKHQG��PDQFKHV� NRPSOL]LHUHQG��PDQFKHV� YLHOOHLFKW� QLFKW� DXI�
$QKLHE�NODU��DEHU�GDV�HQWVSULFKW�GHU�$UW��ZLH�HV�]XVWDQGHNDP��'DUXQWHU�VLQG�DXFK�ZLGHUVSU�FKOLFK�HUVFKHL�
QHQGH�$XVVDJHQ��ZLH�GDV�/HEHQ�VHOEVW�RIW�ZLGHUVSU�FKOLFK�LVW��8QG�GDUXQWHU�EHILQGHQ�VLFK�,GHHQ�I�U�QHXH�
9RONVLQLWLDWLYHQ�� $OOHV� YRU� GHP�+LQWHUJUXQG�� GDVV� GLH� /HVHU� GLH� IUHLZLUWVFKDIWOLFKH� 6LFKW� GHV�%RGHQV� XQG�
*HOGSUREOHPV�NHQQHQ��:LFKWLJ��6LH�G�UIHQ�DQGHUHU�0HLQXQJ�VHLQ�  
 

x hEHUKDQGQHKPHQGH�9HUVFKXOGXQJ�XQG�=LQV�
]DKOXQJHQ�VLQG�GDV�JU|�WH�3UREOHP, weil Ur-
sache von leeren Kassen, Arbeitslosigkeit, neuer 
Armut, Konkursen, Wirtschaftswachstum und 
Umweltverschmutzung.  

x Ursache der wachsenden Verschuldung ist die 
XQJHUHFKWIHUWLJWH�9RUUDQJVWHOOXQJ�GHV�*HOGHV 
über alle anderen Güter. Sie kann nur mit einer 
Umlaufsicherung auf flüssige Zahlungsmittel 
beseitigt werden.  

x *OREDOLVLHUXQJ� XQG� 'HUHJXOLHUXQJ� JHKHQ�
GHP�hEHO�QLFKW�DXI�GHQ�*UXQG, sondern sind 
unbeholfene Umgehungsversuche.  

x Die ständig wachsende Verschuldung bricht den 
kleinen Unternehmen das Genick, weil sie die 
Zinsen nicht mehr aufbringen können. *UR�H 
kaufen sie auf, ZHUGHQ noch JU|�HU� XQG�
EHVWLPPHQ den Gang der Dinge: Meinung, 
Wahlen, Gesetze zu ihren Gunsten, vor allem 
die Geldströme.  

x 2KQH�=LQVHQ�NHLQH�6WDDWVYHUVFKXOGXQJ��NHLQH�
)LUPHQSOHLWHQ�  

x :R� LVW� GDV� *HOG� KLQJHNRPPHQ, das früher 
zum Bezahlen all des guten Wohlstandes und 
der Vollbeschäftigung da war? Es wird von den 
Zinsen weggefressen und in bedürfnisferne Ka-
näle geleitet.  

x *OREDOLVLHUXQJ� XQG� 6lWWLJXQJ� GHU� 0lUNWH, 
zunehmende Automatisierung sowie Konkur-
renz durch das Ausland VFKDIIHQ� JHVDPWKDIW�
ZHQLJHU�1DFKIUDJH�QDFK�$UEHLW, d. h. weniger 
Stellenangebote.  

x Bei der heutigen Branchenstruktur bietet eine 
wachstumsfreie, statische Wirtschaft weniger 
Arbeitsplätze als eine Wachstumswirtschaft. Da 
jedoch unsere Umwelt eine Wachstumswirt-
schaft nicht ertragen kann – sie produziert stän-
dig mehr Abfall –, ist :HJIDOO� YRQ� $UEHLWV�

SOlW]HQ� GHU� 3UHLV� I�U� ZDFKVWXPVIUHLH� :LUW�
VFKDIW, speziell in wachstumsorientierten Bran-
chen (Bau, Metall, Chemie). Wo kann man ihre 
Menschen unterbringen?  

x Wenn die Wirtschaft nicht wächst, gibt es bei 
der heutigen Branchenstruktur nicht genug Ar-
beit. .|QQHQ�ZLU�EHVFKHLGHQHU�OHEHQ"�

x 6R]LDOHV� $QVHKHQ� LVW� HLQ� ZHLWHUHU� :DFKV�
WXPVPRWRU, neben Zins und Branchenstruktur. 
Die Kleinen wollen mit den Oberen gleichzie-
hen, wollen nach oben, mehr verdienen. Dieser 
„Wachstumsmotor” wird besser durch Abbau 
der Vorrechte von Geld- und Bodenbesitzern 
abgebaut als durch Wirtschaftswachstum.  

x Solange hochentwickelte Produkte immer kom-
plexer werden (Computer, Produktionsanlagen), 
muss sich zwangsläufig die Sachkenntnis, das 
Gewusst-wie („Know-how”) spezialisieren und 
daher auf immer weniger Personen beschränken, 
so lange auch P�VVHQ�ZLU�VFKOXFNHQ��GDVV�$U�
EHLWVSOlW]H� YHUORUHQ� JHKHQ. Das ist die Logik 
der Massenfertigung, welche Verbilligung und 
„Erschließung neuer Märkte“, sprich Verkauf an 
eine größere Zahl von Ärmeren, zum Ziel hat. 
Mit immer höherem Ressourcenverbrauch und 
größerer Umweltverschmutzung.  

x Wenn das Ausland billiger produzieren kann, 
müssen wir im Inland zwangsläufig die Preise 
der Exportwaren senken und zu diesem Zweck 
Löhne senken oder streichen, um unseren Ex-
port-Marktanteil zu halten. Für das Ausland zu 
WHXUH� VFKZHL]HULVFKH� ([SRUWZDUHQ� I|UGHUQ�
GLH� &KDQFHQ� GHV� $XVODQGHV� I�U� IORULHUHQGH�
:LUWVFKDIW, so dass längerfristig mit weniger 
Flüchtlingen in die Wohlstandsländer (z. B. 
Schweiz) zu rechnen ist.  

x Sobald das Ausland mit unseren Exportproduk-
ten gesättigt ist oder sie selber herstellt, müssen 
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wir IDLUHUZHLVH� GLH� 3URGXNWLRQ� UHGX]LHUHQ, 
also Arbeitsplätze abbauen (z. B. Textilmaschi-
nen).  

x Solange wir unsere hochentwickelten Produkte 
(z. B. Maschinen, Pharma) teuer ins Ausland 
verkaufen wollen nach dem Motto „ Wenn die 
das nicht selber herstellen können, ist das ja ihr 
Problem, und umso besser für uns“, so lange 
müssen wir IDLUHUZHLVH�ELOOLJHUH�,PSRUWZDUHQ�
]XODVVHQ (z. B. Lebensmittel; das macht das 
Ausland, ist das unser Problem. – Das ist die 
Logik von „ globalen Märkten”  und „ Deregulie-
rung”  (= Gesetzlosigkeit).  

x 'HUHJXOLHUXQJ baut gesetzliche Barrieren ab, 
dient dem Abbau von Marktübermacht (Mono-
pol), verschärft den Wettbewerb (Konkurrenz), 
führt zu Preissenkungen, wirft Kleinere aus dem 
Markt und HQGHW� EHL� ZHOWZHLWHQ�0RQRSROHQ, 
die dann die Preise nach ihrem Gutdünken wie-
der anheben können. Ergebnis: Landesweite 
Monopole werden schließlich durch weltweite 
Monopole abgelöst. Zwischenzeitlich geht die 
alte, gewachsene Struktur der Gesellschaft ka-
putt mit Angst, Sorgen und Not (verlorene Ar-
beitsplätze, leerstehende Häuser, brachliegende 
Felder, zerrissene Familien; stattdessen Bau-
boom, Vereinzelung der Menschen = „ Single-
Kultur” , Hetze, Umweltzerstörung), ein welt-
weites Verlustgeschäft mit riesigen Umtrieben, 
die den Einsatz nicht lohnen. – Trotzdem: Mo-
nopole arbeiten übers Ganze gesehen billiger! 
Schade, dass nicht alle etwas davon haben.  

x 'HUHJXOLHUXQJ – Abbau der Schranken – LVW�
9RUUHLWHU für den Abbau gesellschaftlicher 
Schranken, I�U�JHVHOOVFKDIWOLFKH�1LYHOOLHUXQJ���

x 'LH�0HQVFKKHLW�ZlFKVW�]XVDPPHQ� Deregulie-
rung und Globalisierung sind anscheinend nicht 
aufzuhalten, sind langfristig und weltweit unse-
re Zukunft, trotz aller Nachteile: Vermischung 
der Völker und Rassen (Flüchtlinge), Vermi-
schung der Religionen (Mischehen), Einheits-
mode, Einheitsernährung, Einheitsgeld (Euro), 
Einheitssprache (Englisch), Einheitsstaat (EU), 
Einheitsgesetze.  

x :LH� ZlUH� HLQH� :HOWZLUWVFKDIW� PLW� YRUZLH�
JHQGHU� 6HOEVWYHUVRUJXQJ, wo jedes Land in 
erster Linie das produziert, was es selbst 
braucht? Vorteile: Weniger Verkehr, weniger 
Konkurrenz, weniger Umtrieb, mehr Frieden. 
Aber das bräuchte übergeordnete Selbstlosigkeit 
als Ordnungsprinzip.  

x hEHUJHRUGQHWH� 6HOEVWORVLJNHLW ist auch Vor-
aussetzung für die Einführung einer freiwirt-
schaftlichen Wirtschaftsordnung: Die Mehrzahl 

der Menschen muss anerkennen, dass die Chan-
cen der Einzelnen, eigennützig zu sein, gleich 
verteilt sein müssen, und dies sicherstellen. Wer 
das nicht einsieht, ist dagegen – aus Eigennutz!  

x :LU� EUDXFKHQ� HLQ� .RQ]HSW� I�U� ZDFKVWXPV�
IUHLH�:LUWVFKDIW – endlich und unbedingt! Wir 
brauchen eine Wiederherstellungswirtschaft, in 
der nur das Verbrauchte und Verschlissene er-
setzt wird. Mittel: Energiesteuer.  

x 'LH� YRUKDQGHQH� $UEHLW� PXVV� JOHLFKPl�LJ�
YHUWHLOW� ZHUGHQ, wenn langfristig der gesell-
schaftliche Friede gewährleistet sein soll, unter 
Inkaufnahme von Lohneinbußen, auch dann, 
wenn Zinsgewinne wegfallen und zugunsten 
von Löhnen umverteilt werden würden. – Ist 
gleichmäßige Arbeitsverteilung angesichts zu-
nehmender Technisierung und Spezialisierung 
überhaupt möglich?  

x 'LH� $UEHLWVORVHQ� P�VVHQ� EH]DKOW� ZHUGHQ� 
Wenn sie Arbeit erhalten und regelmäßig etwas 
zu tun haben, geht die Kriminalität zurück, weil 
Schaffenskraft in geordnete, sinnvolle Bahnen 
gelenkt wird und nicht chaotisch ausufert. dann 
können Überbeschäftigte Stress abbauen. Es 
wird gemütlicher! Auch wenn das Ausland wei-
ter zu boomen versucht.  

x 'DV� 7DOHQW�([SHULPHQW� NDQQ� GLH� $UEHLWVOR�
VHQ�QLFKW�EHIUHLHQ� Es schafft die Abhängigkeit 
der sich miteinander vernetzenden „ Arbeitslo-
sen”  von den Arbeitsbesitzern und deren Ar-
beitgebern nicht ab, weil die Ressourcen, auf 
die auch sie angewiesen sind – Boden, Rohstof-
fe, Material, Kenntnisse, Kapital –, vorwiegend 
im Eigentum der Arbeitgeber und ihrer Kapital-
geber sind. Wenn sie Boden brauchen, müssen 
sie ihn teuer und gegen Zinsen pachten. Geldka-
pital müssen sie gegen Zinsen leihen. Und 
Kommunikation, Verkehr, Steuern und Versi-
cherungen lassen sich nicht mit Talent bezahlen. 
Da braucht es zumindest deren Umtauschbarkeit 
in Franken.  

x 1HXH� $UEHLWV]HLWPRGHOOH� YHUJU|�HUQ� QLFKW�
GDV� 6WHOOHQDQJHERW der Unternehmen. Sie ver-
lagern nur vorhandene Arbeit.  

x $UEHLWVJXWVFKHLQH� YHUODJHUQ� QXU� GLH� *HOG�
VWU|PH, z. B. von der Arbeitslosenversicherung 
zur Bundeskasse, eröffnen aber keine neuen 
Geldquellen zur Bezahlung von Arbeitslosen.  

x Ä*HUHFKWHV�*HOG´�LVW�HLQH�GHU – in der Öffent-
lichkeit nicht diskutierten – |NRQRPLVFKHQ�
5DKPHQEHGLQJXQJHQ� I�U� GLH� 'XUFKVHW]XQJ�
YRQ�HOHPHQWDUHQ�5HFKWHQ���

x Ä*HUHFKWHV� *HOG´� VFKDIIW� NHLQH� QHXHQ� $U�
EHLWVSOlW]H, sondern erlaubt die vorhandene Ar-
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beit besser zu entlöhnen zu Lasten der Zinsein-
kommen.  

x Auch eine ]LQV�� XQG� ERGHQUHQWHQIUHLH� :LUW�
VFKDIW� NDQQ� GLH� 9ROOEHVFKlIWLJXQJ� QLFKW� VL�
FKHUQ, solange sie sich nicht auf Wachstums-
freiheit umstellt.  

x (V� JLEW� QLFKW� ÄGHQ� 6WDDW´� XQG� ÄGLH� :LUW�
VFKDIW´ als klar getrennte Gesellschaftsbereiche, 
sondern beide sind miteinander verzahnt, denn 
viele Parlamentarier sind Wirtschaftsvertreter 
(„ Filz” ). Diese besitzen aufgrund ihrer Geldver-
fügungsmacht größere politische Macht als an-
dere Abgeordnete, denn sie können über Fir-
menwerbung und Medien Einfluss auf die öf-
fentliche Meinung ausüben, und ihre Hinterleute 
können mehr Lobbyarbeit (politische „ Wühlar-
beit” ) finanzieren.  

x „ Die Wirtschaft”  (Unternehmen, Kapitalgeber) 
sucht ständig das Wachstum. 2KQH�:DFKVWXP�
ZHQLJHU� $UEHLW�� ZHQLJHU� *HZLQQ� Da kann 
„ der Staat”  eigentlich nur zuschauen, nicht mit-
bestimmen, nur hinterherrennen, nicht voraus-
planen, nur korrigieren, nicht verhindern.  

x Ä:LUWVFKDIWOLFKH� (QWZLFNOXQJ´� LVW� KHXWH�
JOHLFKEHGHXWHQG� PLW� :DFKVWXP� Nicht-
Wachstum ist – nach heutiger Auffassung – 
Stillstand, Stagnation, Treten-am-Ort.  

x 8QWHUGU�FNWH� HPSILQGHQ� QLFKW� JOHLFK� ZLH�
+HUUVFKHU� Unterdrückte wehren sich oft auch 
dann nicht, wenn sie Gelegenheit oder Grund 
dazu haben, wenn sie das Neue nicht verstehen 
und beherrschen und deshalb sich insgeheim 
davor ängstigen. Außerdem: Plötzlich nicht 
mehr unterdrückt, beherrschen sie den neuen 
„ Job”  nicht und machen Fehler und Dummhei-
ten, ernten Misserfolge, schaffen es nicht, mit 
der Freiheit gut zu leben, und sehnen sich in die 
Geborgenheit der Abhängigkeit zurück. Oder sie 
ahmen unwillkürlich ihre ehemaligen Herrscher 
nach. Vergleiche das Sprichwort: Die Revoluti-
on frisst ihre eigenen Kinder. Und Friedrich 
Schiller: „ Vor dem Sklaven, wenn er die Kette 
bricht, vor dem freien Mann (= Menschen) er-
zittert nicht!”  Das ist für viele Fälle idealistische 
Illusion. Siehe Afrika. Das dürfte auch für Frau-
en gelten! Der Übergang vom Unterdrückten 
zum Selbständigen braucht immer einen langen 
Lernprozess.  

x =X� (LJHQYHUDQWZRUWXQJ� LVW� MHGHU� QXU� EH�
VFKUlQNW� IlKLJ� Sie kann, auch im demokrati-
schen System, nur ausgeübt werden von jeman-
dem, der den nötigen Durchblick hat. Wenn er 
das nicht selber hat, ist er den Einflüsterungen 
von Werbung, Medien und Mitmenschen ausge-

liefert, entscheidet also nicht unbedingt aus Ei-
geninteresse, nicht als „ mündiger Bürger” , son-
dern als „ Stimmvieh” , unselbständig, und kann 
letztlich auch gegen seine eigenen Interessen 
stimmen. Beispiel: Die Mehrheit der Mieter er-
kannte ihre Vorteile in der Stadt-Land-Initiative 
nicht und stimmte dagegen.  

x Das demokratische Prinzip hat immer dazu ge-
dient, die Diktatur eines Einzelnen durch die 
„ Diktatur”  der Mehrheit zu ersetzen. 8QVHUH�
KHXWLJH�'HPRNUDWLH� LVW� QRFK� NHLQH�.RQVHQV�
*HVHOOVFKDIW (Übereinstimmungsgesellschaft), 
die so lange miteinander redet, bis keine Oppo-
sition mehr besteht, und erst dann eine neue 
Maßnahme durchführt, jetzt ohne Widerstand 
(„ Palaver-Prinzip” ). In dieser Richtung brau-
chen wir Weiterentwicklung.  

x 'HPRNUDWLH� LVW� KHXWH� ÄSROLWLVFKH� 'HPRNUD�
WLH´� Sie lebt nur aus politischer Gleichberechti-
gung durch gleiches Stimmrecht. Sie kann je-
doch nie richtig zur Geltung kommen und nicht 
ausreifen, wenn sie nicht von wirtschaftlicher 
Gleichberechtigung untermauert ist.  

x :LU� EUDXFKHQ� HLQH� Ä|NRQRPLVFKH�'HPRNUD�
WLH´� Ohne „ ökonomische Demokratie”  sind vie-
le Stimmberechtigte wirtschaftlich nicht unab-
hängig und können politisch nicht wirklich frei 
entscheiden.  

x Zur ökonomischen Demokratie gehört JOHLFKH�
7HLOKDEH� DOOHU� DP� %RGHQ, verwirklicht durch 
Bodeneigentum der öffentlichen Hand mit obli-
gatorischer Vergabe der Bau- und Nutzungs-
rechte an Private gegen wiederkehrende Zah-
lung von Nutzungsentgelten an die öffentliche 
Hand, die öffentlich-demokratisch festgelegt 
sind.  

x Dazu gehört weiter die 6WHXHUXQJ� GHU� *HOG�
PHQJH�GXUFK�JOHLFK�JUR�H�3UR�.RSI�%HWUlJH, 
ausgegeben oder eingezogen nur an und von na-
türlichen Personen („ Kopfgeldverfahren” ), z. B. 
über die Steuerverwaltungen, nicht aber an und 
von Banken, verbunden PLW� 8PODXIVLFKH�
UXQJVDEJDEHQ auf alle flüssigen Zahlungsmit-
tel.  

x Dazu gehört schließlich die *OHLFKEHUHFKWL�
JXQJ�YRQ�$UEHLWQHKPHUQ�PLW�GHQ�.DSLWDOJH�
EHUQ von Unternehmen, z. B. als Arbeitnehmer-
stimmrecht an Aktionärsversammlungen. Hier 
wäre eine Volksinitiative fällig, eine Ä6ROLGDUL�
WlWV�,QLWLDWLYH´�  

x Die 0DFKW�GHV�*HOGHV�XQG�GHV�%RGHQEHVLW]HV 
wird so lange fortdauern, wie deren Eigentümer 
unsolidarisch mit den von ihnen Abhängigen 
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verfahren und daher grundlegende Reformen 
behindern. Wer kann sie zur Solidarität bringen? 
Die Abhängigen durch Revolution? Die Ver-
ständigen durch gutes Zureden? Sie sich selbst 
durch eigenes Mitleid mit den Benachteiligten? 
– Sie müssten sich selbst den Ast absägen, auf 
dem sie sitzen. Sie müssten ihren Lebensinhalt 
in Frage stellen und an sich selbst zweifeln. 
Selbstzweifel aber kann psychisch ernstlich ka-
putt machen. Das scheuen sie verständlicher-
weise wie der Teufel das Weihwasser. Und 
„ sie”  – das sind viele von uns!  

x Gibt es ein Zurück? Zur Natur? – 1RFK�QLH�KDW�
:HOW�VLFK�]XU�FNHQWZLFNHOW� Nur sich teilweise 
zerstört. Gehört hierzu die Vernichtung von Ar-
beitsplätzen durch uns selbst oder unsere Ver-
nichtung durch Erdkatastrophen?  

x Lässt sich die )�UVRUJHEHUHLWVFKDIW�GHU�)UDX�
HQ aus ihrer Natur verbannen? Ist damit nicht 
eine Neigung zum Dienen verbunden? Zum Un-
terordnen sozusagen? Auch zum Nicht-
Kämpfen? Wobei Dienen aber zugleich auch 
Macht verleiht über die Bedienten, sie abhängig 
machen kann!  

x :HU�.LQGHU�XQG�0DQQ�YHUVRUJW� hat genug zu 
tun, ist ausgelastet,� OHLVWHW� KRFKTXDOLIL]LHUWH��
YLHOVHLWLJVWH� $UEHLW und hat oft kaum noch E-
nergie für politische oder Erwerbsarbeit, beson-
ders Alleinerziehende mit mehreren Kindern. 
Außerdem: Wenn jemand etwas mit Freude tut, 
tut gerade er es am leichtesten, am wirkungs-
vollsten, am sparsamsten und für die Gesamtge-
sellschaft damit am reibungsärmsten, am fried-
lichsten.  

x Wir wollen eine ÄQDW�UOLFKH´�:LUWVFKDIWVRUG�
QXQJ. Sie muss auch GHU� 1DWXU� GHU� )UDXHQ�
JHUHFKW�ZHUGHQ.  

x Könnten sich die )UDXHQ politisch nicht besser 
gegen die Vorherrschaft von uns Männern be-
haupten, wenn wir ein ÄlTXLYDOHQWHV (gleich-
gewichtiges) 6WLPP�� XQG�:DKOUHFKW´ hätten? 
Das heißt: Eine Wahl oder Vorlage ist nur dann 
angenommen, wenn sie sowohl vom Mehr der 
Frauen wie vom Mehr der Männer befürwortet 
wird. Kommt das Doppelmehr nicht zustande, 
ist sie verworfen. (Dies entspräche dem heuti-
gen Zusammenwirken von Volksmehr und 
Ständemehr.) Dies sollte unabhängig vom Zah-
lenverhältnis zwischen Frauen und Männern 
gelten, sowohl im Volk wie in den Räten. Im 
Extremfall könnte dann die eine Frau im Rat al-
le Männerentscheide blockieren! Frauenlose Rä-
te dürften nur zulässig sein, wenn die Mehrheit 
der Frauen dementsprechend gewählt hat. – Wo 

ist die Volksinitiative hierzu, eine Ä*OHLFKJH�
ZLFKWV�,QLWLDWLYH´? Auf Gemeindeebene anfan-
gen! Dann erübrigen sich Frauenquoten und 
-quoren und die damit verbundenen Schwierig-
keiten (%-Anteil, Kandidatinnensuche).  

x Wie sähe eine IUDXHQEHVWLPPWH� *HVHOOVFKDIW 
aus, eine, die allein von Frauen bestimmt wird? 
Gäbe es in einer frauenbestimmten Gesellschaft 
ebenfalls Arbeitslosigkeit, Wachstum, Ausbeu-
tung und Umweltverschmutzung? Wie würden 
Frauen den Übergang dahin vollziehen?  

x Heute wehren sich Frauen immer noch um ihre 
Gleichberechtigung, aus der Stellung der Unter-
geordneten heraus. Die )UDXHQEHVWUHEXQJHQ�
VLQG� ELV� MHW]W� QXU� .RUUHNWXUHQ� HLQHU� PlQ�
QHUEHVWLPPWHQ� *HVHOOVFKDIW, werden unter 
Übernahme von deren Grundstruktur entworfen, 
bestehen in Wünschen an die Männer, sind aber 
keine wirklichen Eigenentwürfe. Oder täusche 
ich mich? Vorstellungen der Frauenbewegung 
aus einer längst verflossenen Matriarchats-
Kultur entsprechen wahrscheinlich nicht unse-
ren heutigen Bedürfnissen.  

x Ä)UHPGH�9|JWH´ sind nicht ausgestorben. Wir 
haben sie heute raffiniert versteckt über Zins 
und Bodenrente in unseren Portemonnaies und 
im Wohnungsgemäuer sitzen. Weg damit!  

x Tell hat nur den Gessler umgebracht. Er hat 
nicht gefragt, ob andere Regionen auch ihre Ty-
rannen beseitigen. Die freie Urschweiz hat sich 
gegründet und war danach Magnet für Zuzüger: 
alle beigetretenen Kantone. Wo ist der „ Tell”  
von heute für ein VFKZHL]HULVFKHV� Ä8U�
(XURSD´ ohne Ausbeutung durch Zins und Bo-
denrente, welche wir heute immer noch unter 
uns dulden und gegen das Ausland ausüben? 
Ein Ur-Europa, geschaffen im Alleingang, Vor-
bild für andere? – Thema der nächsten August-
rede?!  


