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Liebe UsitawiNetwork-Mitglieder und -Interessierte 

 

«Grüne Welle»: das ist im politischen Herbst 2019 

wohl der am häufigsten gehörte und gelesene Begriff. 

Wenn in der Schweiz eine politische Partei in den 

eidgenössischen Wahlen 6,1 Prozentpunkte zulegt 

und das notabene von 7,1 auf 13,2%, d.h. von quasi 

Bedeutungslosigkeit zu jetzt etwas erhöhter Bedeu-

tung, verwenden die Medien rasch Ausdrücke wie 

Erdrutsch oder eben «Grüne Welle». In anderen Län-

dern mit Mehrheitsregierungen hätte dieses Wahler-

gebnis nie die gleichen Diskussionen ausgelöst wie 

jetzt bei uns, wo Stabilität gross geschrieben wird. 

Dass Nachhaltigkeitsthemen in Zukunft einen höheren 

Stellenwert geniessen werden, ist grundsätzlich zu 

begrüssen. Übersteigerte Erwartungshaltungen sind 

aber fehl am Platz. Über beide Kammern - National- 

und Ständerat - gesehen, bleiben die Verschiebungen 

insgesamt bescheiden. Wir dürfen aber hoffen, dass 

in der neuen Legislatur wieder vermehrt gemeinsam 

politisch tragfähige Lösungen gesucht werden. Das 

mag für einige nicht verheissungsvoll klingen, weil es 

dazu regelmässig Kompromisse braucht. Aber auch in 

der Umwelt- und Klimapolitik kommen wir nur vor-

wärts, wenn Lösungen auf politische Akzeptanz stos-

sen. Rein dogmatisch geführte Diskussionen, Bes-

serwisserei und eine Vorwurfskultur führen in die 

Sackgasse. Sie provozieren Abwehrhaltungen und 

rücken damit konstruktive Lösungen in weite Ferne.  

 

 

Totalitäre Ansätze sind mit einer Demokratie, wie wir 

sie kennen, nicht vereinbar. 

Es stellt sich die Frage, ob die beiden Prinzipien der 

Nachhaltigkeit und der Demokratie überhaupt mitei-

nander kompatibel sind. Hier bin ich auf die Gedanken 

von Carl Christian von Weizsäcker gestossen, den ich 

in meiner Zeit als Assistent am volkswirtschaftlichen 

Institut der Uni Bern als Professor sehr geschätzt 

habe. 

Der moderne Gedanke der Demokratie wurzelt im 

Rousseauschen Begriff der Volkssouveränität. Nach-

haltigkeit versteht sich seit dem Brundtland-Bericht als 

eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart 

befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generatio-

nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen kön-

nen. Wenn wir eine Klimapolitik betreiben, mit der wir 

uns verpflichten, die CO2-Emissionen drastisch zu 

vermindern, ist diese zum einen nur sinnvoll, wenn sie 

weltweit durchgeführt wird und wenn sie zum andern 

auch von künftigen Generationen fortgesetzt wird. 

Beim letzten Punkt beisst sich die Klimapolitik aber 

mit dem Demokratieprinzip. Es widerspräche dem 

Gedanken der Volkssouveränität, angewendet auf 

künftige Generationen, wenn die gegenwärtige Gene-

ration ihren Nachfolgern vorschreiben würde, welche 

Klimapolitik sie zu betreiben haben. Es kann besten-

falls um die Hoffnung gehen, dass die nachfolgenden  

 

 

Generationen sich ein Beispiel an der heutigen Gene-

ration nehmen. So gesehen wäre die Demokratie als 

Staatsform ungeeignet, die anstehenden Umweltprob-

leme zu lösen. 

Weshalb ist die Demokratie aber trotzdem, wie die 

Geschichte zeigt, eine so erfolgreiche Staatsform? 

Demokratie basiert auf dem Mehrheitsprinzip. Das 

Mehrheitsprinzip kann aber nur zum Fortschritt in der 

Gesellschaft und zur Integration der Gesellschaft 

beitragen, wenn es sich nicht um eine auf Dauer ze-

mentierte Mehrheitsherrschaft der einen Gruppe oder 

Partei handelt, sondern wenn Mehrheiten wechseln. 

Voraussetzung dafür ist ein Milieu von Meinungsfrei-

heit. Sie ist unentbehrlich für die integrative Kraft der 

Demokratie. Die jeweilige Mehrheitsmeinung darf nie 

zum Dogma erstarren. Damit ist aber Demokratie 

auch nicht verträglich mit einem Nachhaltigkeitsdog-

ma, das nicht nur die eigene Politik, sondern auch die 

Politik der Nachfahren strikt binden will. 

Politik in offenen demokratischen Gesellschaften ist, 

wie der Philosoph Karl Popper es nennt, «piecemeal 

engineering», besteht also aus Reformen, die immer 

Stückwerk sind und nicht, wie in totalitären Program-

men, gesellschaftliche Gesamtentwürfe. Demokrati-

sche Politik ist eine Politik von «Versuch und Irrtum», 

eine Politik des Abtastens nach Verbesserungsmög-

lichkeiten und der Revisionsbereitschaft, wenn sich 
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Reformen als schädlich herausstellen. Die jeweilige 

herrschende Mehrheit, die jeweilige vorherrschende 

Meinung hat in der Demokratie nie absoluten Wahr-

heitsanspruch. Dem Meinungspluralismus entspricht 

das Bewusstsein davon, dass wissenschaftliche Er-

kenntnisse keine ewigen Wahrheiten darstellen, son-

dern jederzeit durch zusätzliche Forschungsergebnis-

se umgestossen werden können. 

Die Notwendigkeit des raschen Handelns in der 

Klimapolitik, ohne in totalitäre Ansätze zu verfallen, 

wird in nächster Zeit eine grosse Herausforderung 

darstellen. Auch wenn der Druck der Strasse wächst, 

dürfen die Grundsätze der Demokratie nicht ausgehe-

belt werden. Auch das gehört zu einer echten Nach-

haltigkeit. 

 

Ich wünsche Euch und Euren Familien frohe Festtage 

und für das kommende Jahr gute Gesundheit, Zufrie-

denheit viele bereichernde Augenblicke.  

 

Herzliche Grüsse 

Melchior Buchs 

Präsident The UsitawiNetwork International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Rückblick auf die Delegiertenversamm-

lung und den Jahresanlass UsitawiNetwork 

International am 2. November 2019 in Thun 

 

Nach dem Eintreffen der Teilnehmer in den wunder-

schönen Räumen des Schlosses Thun fand zuerst die 

Delegiertenversammlung statt, die unter der kompe-

tenten Leitung von Melchior Buchs sehr zügig vonstat-

tenging.  Behandelt wurden da die üblichen Traktan-

den. Mitglieder  können das Protokoll der Delegierten-

versammlung im Interna-Bereich der Website einse-

hen.

 

Bei einer kurzen Präsentation und einer Führung 

durch das Neue Schloss gab uns anschliessend 

Susanne Kiener, Geschäftsführerin der Schlossberg   

Thun AG und Präsidentin des Clubs Bern Zytglogge, 

Einblick in die Geschichte und die Tätigkeiten der 

Schlossberg Thun AG.   

Das sogenannte Neue Schloss wurde 1429 errichtet. 

„Neu“ wird es genannt weil es einen älteren Teil gibt. 

Nämlich den 1190 erbauten markanten und weither-

um sichtbaren Donjon, in dem sich das modern ge-

staltete historische Museum und der Rittersaal, der für 

Anlässe gemietet werden kann, befinden. 

Seit 1375 war da Neue Schloss bernischer Amtssitz, 

zuerst noch mit den Amts- und Wohnräume der berni-

schen Statthalter, später nur noch mit Büroräumen, 

dem Regionalgericht Berner Oberland und dem Ge-

fängnis. 2006 verkaufte der Kanton Bern einen gros-

sen Teil des Schlossberges an die Stadt Thun. 2010 

übernahm die Schlossberg Thun AG die Gebäude im 

Baurecht und 2014 konnte nach umfangreichen Re-

novationsarbeiten Tagungszentrum, das Hotel (im 

ehemaligen Gefängnis!) und das Restaurant eröffnet 

werden. 
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Nach dem feinen Essen im wunderschönen Bundes-

ratszimmer machte sich die bestens gelaunte Gesell-

schaft auf zur interessanten Führung durch die hüb-

sche Stadt Thun, wundervoll gelegen an Aare und 

See und mit Blick auf die Berner Alpen – wenn sie 

denn nicht von Wolken verdeckt sind! 

 

Hier noch einige Links für weitere Informationen: zur 

Stadt Thun allgemein www.thun.ch, zum Schlossmu-

seum www.schlossthun.ch und zum Seminarzentrum, 

Hotel und Restaurant www.schlossberg-thun.com. 

Mein persönlicher Beitrag zum nachhalti-

gen Stromkonsum: Infomarkt-Anlass des 

UsitawiNetwork Clubs Bern Zytglogge vom 

19. November 2019 

Solarpanels kaufen? Garantiert Solarenergie ver-

brauchen? Die Verwendung von Solarenergie in 

der 3. Welt fördern? 

Mit diesem Anlass wollte der Club einen handlungsori-

entierten Beitrag zur Diskussion des Themas Energie-

nutzung leisten. Gleichzeitig ermöglichte er den teil-

nehmenden Mitgliedern und Gästen, sich fundiert zu 

informieren und es war sogar möglich, vor Ort erste 

Schritte für einen nachhaltigen persönlichen Strom-

konsum einzuleiten. 

 

Der Infomarkt: "Mein persönlicher Beitrag zum nach-

haltigen Stromkonsum“ war ein voller Erfolg, die Teil-

nehmer waren begeistert. Die Form eines Infomarktes 

hat sich für dieses Thema ausgezeichnet geeignet. 

Durch die Information und das Gespräch in kleineren 

Gruppen ist der Austausch mit den „Referenten“ und 

den anderen Teilnehmern sehr intensiv und persönli-

che Fragen können aufgegriffen und beantwortet 

werden. 

 
Bereits vorher hatte quasi zur Vorbereitung ein The-

menabend zur Solarenergie "Nachhaltig, einfach und 

rentabel in Solarpanels investieren – auch ohne Ei-

genheim"  stattgefunden. Aurel Schmid von Solarify 

www.solarify.ch und Amadeus Wittwer von der Ener-

giegenossenschaft www.energiegenossenschaft.ch 

haben da ihre interessanten Geschäftsmodelle und –

tätigkeiten vorgestellt.  

Die beiden waren denn auch beim Infomarkt wieder 

als Gesprächsgruppenleiter dabei. Ausserdem haben 

auch Vertreter von Solafrica www.solafrica.ch  teilge-

nommen, so dass über eine breite Palette an Ideen 

informiert und diskutiert werden konnte.  

Klar ist, dass das Potential für Solarenergie  in der 

Schweiz noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das 

schöne ist jedoch, dass bei allen drei  vertretenen 

Organisationen jeder und jede von uns jetzt gleich 

und sofort einen wirksamen Beitrag leisten kann. 

Sei es durch die Investition in Solarpanels bei Sola-

rify, sei es als Bezüger von garantiertem Solar-

strom über die Stromallmend der Energiegenos-

senschaft oder  den Kauf einer Solarvignette für 

elektronische Geräte bei Solafrica.  

Der Club Bern Zytglogge wird auf jeden Fall am Thema 

dran bleiben!  

 

 

http://www.thun.ch/
http://www.schlossthun.ch/
http://www.schlossberg-thun.com/
http://www.solarify.ch/
http://www.energiegenossenschaft.ch/
http://www.solafrica.ch/
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Auszeichnung für das Buch „Schafge-

schichte & Lammgerichte“ 

   
 

Im Newsletter vom April 2019 haben wir die Projekte 

vorgestellt, die 2018 von der UsitawiNetwork Founda-

tion unterstützt worden sind. Darunter war auch das 

Buch von Christian Gazzarin „Schafgeschichte & 

Lammgerichte“ zum Einsatz alter Schafrassen im 

Berggebiet www.usitawi.org/projekte/buchprojekt-

schafgeschichte-lammgerichte.   

Inzwischen hat uns Christian Gazzarin mitgeteilt, dass 

das Buch beim literarischen Wettbewerb der 

Gastronomischen Akademie Deutschlands e.V. (GAD) 

mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Die 

Preisverleihung hat im Oktober auf der Frankfurter 

Buchmesse stattgefunden.  

Das Buch kam zu dieser Ehre weil es nicht nur Schaf-

halter und –interessierte anspricht, sondern auch 

umweltbewusste Fleisch-Gourmets, die darin eine 

sorgfältig ausgewählte Rezeptsammlung von Schaf- 

und Lammgerichten „from Nose to Tail“ finden. 

 

In eigener Sache 

Sammelkampagne  
ZUKUNFTSBÄUME 

 

Wir haben bereits 85‘000 Bäume gepflanzt! 
 

 

Spendenbarometer: 85‘000 von 100'000 Bäumen 

 

Um das Ziel von 100‘000 Bäumen zu erreichen, sind 

wir weiterhin auf Ihre Unterstützung angewiesen. 

Ein  Baumsetzling kostet nur 50 Rappen, für CHF 50 

entsteht also bereits ein kleines Wäldchen. 

Privatpersonen oder Firmen – alle können mitma-

chen und etwas beitragen. Mit Ihrer Spende kom-

pensieren Sie CO2-Emissionen. 

 

Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite 

unter 

www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-

zukunftsbaeume 

 

 

Programme der UsitawiNetwork Clubs 

Bitte informiert Euch über die aktuellen Programme 

auf den jeweiligen Websites. 

 

Club Basel    www.basel.usitawi.org  

Lunchtreffen jeden ersten und dritten Donnerstag im 

Monat um 12.00h  

Weitere Anlässe gemäss Programm auf der Website. 

Neues Rialto, Viaduktstrasse 45, Basel 

 

 

Club Bern Zytglogge  

www.bern-zytglogge.usitawi.org  

Lunchtreffen jeweils dienstags um 12.00h (Ausnahme: 

kein Lunchtreffen wenn ein Abendanlass stattfindet). 

Abendanlass normalerweise am dritten Dienstag des 

Monats um 18.30h mit Vortrag und anschliessendem 

Essen.  

Haus der Universität, Schlösslistrasse 5, Bern 

 

 

Club Zürich    www.zuerich.usitawi.org  

Lunchtreffen jeden ersten und dritten Donnerstag im 

Monat 12.00h 

Restaurant Uniturm, Uni Zürich, Rämistrasse 71 

 

http://www.usitawi.org/projekte/buchprojekt-schafgeschichte-lammgerichte
http://www.usitawi.org/projekte/buchprojekt-schafgeschichte-lammgerichte
http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume
http://www.usitawi.org/projekte/sammelkampagne-zukunftsbaeume
http://www.basel.usitawi.org/
http://www.bern-zytglogge.usitawi.org/
http://www.zuerich.usitawi.org/

