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Zum Rücktritt von
Oberstdivisionär Zollikofer
Am 31. Dezember hat Oberstdivisionär Lau-

renz Zollikofer das Kommando über die sechste
Division niedergelegt. Er hat diese Division wäh-
rend sieben Jahren geführt, nachdem er vorher
vier Jahre lang die Grenzbrigade 8 kommandiert

hatte. Mit dem Rücktritt dieses markanten Offi-
ziers geht eine Aera zu Ende, welche manche
Spur hinterlassen hat. Vor allem die Wehrmänner
d er sechsten Division, aber auch Generationen
von Rekruten und Offiziersschülern, weiche ihn
erleben durften, denken in diesem Moment mit
Dankbarkeit an die Begegnungen mit Divisionär
Zollikofer zurück. Begegnungen, die manche Im-
pulse für die militärische, vielleicht noch mehr
auch für die zivile Tätigkeit vermittelt haben.

Wenn wir auf die langen J a h re des militäri-
schen Wirkens von Laurenz Zollikofer zurück-
blicken, so waren es vor allem drei Eigenschaften,
welche immer wieder auffielen. Die Begeisterung
und Dynamik, das Einstehen für seine Ueberzeu-
gung und die Suche nach dem Besseren. Diese
Eigenschaften zeigten sich schon, als er vor 20
Jahren das Füsilierbataillon 98 kommandierte, sie
prägten seine Führung über das Infanterieregi-
ment 26, und sie traten in ganz ausgesprochenem
Maße beim Heereseinheitskommandanten in
Erscheinung. Zollikofer ist ein Mann, der sich
und seinen Gedanken immer treu blieb. Seine
Begeisterung und Aktivität äußerte sich bei jeder
Aufgabe, die er anpackte, und sie blieb ihm bis
zum letzten Tag seiner Kommandoführung eigen.

Aeußerer Ausdruck dieser Aktivität waren sein
Ringen um die Motivierung einer möglichst
großen Zahl von Wehrmännern, sein Bemühen,
stets einen vernünftigen Rhythmus zwischen
Spannung und Entspannung bei allen Tätigkeiten
zu finden, und seine Phantasie, der Truppe immer
wieder Erlebnisse, unvergeßliche Eindrücke zu
verschaffen. Diese Aktivität und Begeisterung riß
immer wieder aufs neue mit und nötigte selbst
den Lauen zumindest Respekt ab.

Ebenso bemerkenswert war sein immerwäh-
rendes Einstehen für seine Ueberzeugung, vor
allem wenn es unbequem und unpopulär war
oder wenn sich im persönlichen Bereich Enttäu-
schungen eingestellt hatten. Enttäuschungen sind
Zollikofer in seiner Laufbahn nicht erspart geblie-
ben. Weder als Untergebener noch als Vorgesetz-
ter war er ein bequemer Soldat. Er konnte in sei-
ner impulsiven Art auch recht heftig sein. Und
mehr als einmal wurde er verkannt statt aner-
kannt. In diesen Momenten zeigte es sich, wie
sehr er das Wort «Trotzdem», das er seinen Offi-
ziersschülern als weisen Rat auf den Lebensweg
mitzugeben pflegte, auch für sich zur Maxime ge-
macht hatte. Die Ueberzeugung, mit seinen
Gedanken auf dem richtigen Weg zu sein, gab

ihm die Kraft, seine Arbeit mit der gleichen
Begeisterung allen Widerwärtigkeiten zum Trotz
weiterzuführen.

Die Eigenschaft, weiche wohl die nachdrück-
lichsten Spuren hinterläßt, war die Suche nach
dem Besseren. Oder wie er es nannte, das Bemü-
hen um die Synthese zwischen dem Guten des
Althergebrachten und dem Guten der modernen
Auffassungen. Mit dem Gespür des echten Füh-
rers hat er erkannt, wo es konsequent am Her-
gebrachten festzuhalten gilt und wo Konzessionen
an den neuen Zeitgeist nötig und sinnvoll sind. In
seinen Ausbildungsweisungen standen der Begriff
der Ordnung und die Forderung nach physischer
Abhärtung und Ertüchtigung seit jeher im Mittel-
punkt. Daran wurde trotz zunehmendem Wohl-
stand, trotz Hang zur Bequemlichkeit und t r o tz
Kontestation nie gerüttelt. Im Führungsstil und
bei den Formen hat er sich dagegen nie gescheut,

nach neuen Wegen zu suchen.

Seiner Suche nach dem Besseren verdanken
wir auch zahlreiche Anregungen für die Durch-
führung von Hebungen und die Gestaltung der
Ausbildung. Als einer der ersten hat er erkannt,
daß die traditionellen Manöverübungen mit
Begegnungsgefechten ab Lastwagen nicht das
Ausbildungsresultat erbringen, das unserer
Truppe nottut: nämlich vom Kommandanten bis
zum letzten Wehrmann sich bis in alle Einzelhei-
ten mit den Problemen auseinanderzusetzen,
welche das Einrichten unserer Infanteriearmee
zum Panzerabwehrkampf mit sich bringt. Krö-
nung seiner Bemühungen um realistische Uebun-
gen war die Uebung «Prellbock» vom vergange-

nen Herbst. Diese zehn Tage ohne Unterbruch
dauernde Uebung verband die Summe der Erfah-

rungen aus einer langen Ausbildungstätigkeit mit
einer Fülle von zukunftsweisenden Anregungen.
Daß diese Uebung für jeden Teilnehmer zu einem
Erlebnis wurde, war nicht zuletzt der eingehen-
den Information über Zweck und Zusammen-
hänge durch den Divisionskommandanten zu ver-
danken. Die Information war Zollikofer bei der
Suche nach dem Besseren als Grundlage des Sich-
bcsser-Vcrstchcns schon immer ein besonderes
Anliegen gewesen. Für die Wehrmänner seiner
Division hat er daher schon vor Jahren eine Divi-
sionszeitung, die «Information F.Div. 6», geschaf-

fen, und den Schülern und Lehrlingen vermittelte
er an Informationstagen die Gelegenheit zum un-
mittelbaren Kontakt mit den im Dienst stehenden
Wehrmännern.

Laurenz Zollikofer hat schon vor Jahren den
Entschluß bekanntgegeben, mit dem Erreichen
des 60. Altersjahres in den Ruhestand zu treten.
Er will damit Jüngeren Platz machen und seinenBeitrag zur Verjüngung d er Armeeleitung leisten.
Wer ihn kennt, weiß, daß der Ruhestand keine
Zeit der Muße, sondern ein Abschnitt neuer
Aktivitäten im Dienste unseres Volkes sein wird.

Rolf Gamper

Demokratie lind Umweltschutz
Bemerkungen zu zwei Schlagworten

Von Robert Nef, wissenschaftlichem Assistenten am ORL-lnstitut der ETH Zürich

Demokratie ist ein Schlagwort, das wohl ge-

rade wegen seiner unbestimmten Bedeutung gerne

verwendet wird. Aehnlich verhält es sich mit dem
Umweltschutz. Was soll nun die Konfrontation
dieser beiden Schlagworte, die so vielsagend sind,

daß sie kaum mehr etwas Konkretes aussagen? Es
wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, in einem
Artikel zum Thema «Umweltschutz und Demo-
kratie» eine systematische Ucbersicht über beide
Problemkreise zu geben. Ich beschränke mich
darauf, aus der Konfrontation der beiden Stich-
worte willkürlich einzelne grundsätzliche Pro-
bleme aufzugreifen, die ich persönlich für wesent-
lich halte. Es sind dies die Fragen nach dem
Zusammenhang von Umweltschutz und Verzicht-
bereitschaft, nach dem öffentlichen Interesse am
Umweltschutz im Vergleich zu andern öffentlichen
Interessen und die Unterscheidung von Betroffe-
nen und Beteiligten bei Utaweltschutzmaßnahmen.

Verzichtbereitschaft und Demokratie
Der teils freiwillige, teils erzwungene Verzicht

ist eine der Grundlagen des sozialen Zusammen-
lebens. Ansprüche und Verzichtleistungen sind
Gegenstand jedes Normengcfüges, auch des recht-
lichen, obwohl das Wort Verzicht eher ethische
und moralische Assoziationen weckt. Ob ein ge-
wisses Maß an Freiwilligkeit bereits notwendiger-
weise zum Begriff des Verzichts gehört und ob
beispielsweise gesetzlich oder pädagogisch erzwun-
gene Verzichtleistungen keine «echten Verzichte»
tnehr sind, ist eine Frage der terminologischen
Uebereinkunft und braucht hier nicht diskutiert
zu werden. Interessant ist, wie häufig mit einer
;ewissen Selbstverständlichkeit davon ausgegan-
gen wird, daß die Bereitschaft zum Verzicht nur
aus Einsicht in dessen Notwendigkeit, welche
durch sogenannte Aufklärung erreicht wird, erfol-
gen könne. Ist diese Selbstverständlichkeit, mit
welcher Verzichtleistung als Resultat eines Lern-
prozesses gesehen wird, Ausdruck einer spezifisch
demokratischen Gesinnung oder beruht sie ein-
fach auf einer landesüblichen und zeitgemäßen
pädagogischen Beflissenheit? Handelt es sich bei
diesem Lernprozeß für die Verzichtbereitschaft
zugunsten des Umweltschutzes um ein Informa-
tionsproblem, oder muß hier motiviert bzw. mani-
puliert werden? Das Stichwort «Verzicht» halte
ich für ein wesentliches Schlüsselwort für die
Zukunftsbewältigung und Zukunftsgestaltung. Mit
den angetönten offenen Fragen sollen die Zusam-
menhänge zwischen Umweltschutz und Demokra-
tie sichtbar gemacht werden. Diese Zusammen-
hänge sind nicht nur theoretisch interessant. Bei
näherer Betrachtung können daraus neben rein
diagnostischen auch therapeutische Gesichtspunkte
gewonnen werden.

Die Frage, ob der Umweltschutz grundsätzlich
durch Zwang oder durch Freiwilligkeit sicher-

zustellen sei, wird spontan vielleicht etwas vor-
schnell zugunsten des Zwangs entschieden. Ein
von pädagogischem Optimismus geprägter Glaube
an die freiwillige Einsicht aller Umweltverschmut-
zer und -störer und an eine darauf beruhende
Verzichtbereitschaft scheint tatsächlich angesichts
d er herrschenden Uniweltmisere reichlich naiv.
Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen,
daß alle gesetzlichen Bestimmungen, welche einen
Zwang ermöglichen sollen, zunächst einmal im
Gesetzgebungsverfahren einer demokratischen,
mehrheitlich freiwilligen Zustimmung bedürfen.
Eine Einigung ist dann relativ leicht zu finden,
wenn es um generelle, vorerst wenig kon-
krete Bekenntnisse zum Umweltschutz geht; so
wurde d er Artikel 24scmics d er Schweizerischen
Bundesverfassung betreffend den Schutz des Men-
schen und seiner natürlichen Umwelt gegen schäd-
liche und lästige Einwirkungen in der Volks-
abstimmung vom 6. Juni 1971 mit überwältigen-
dem Mehr (etwa 90 Prozent der Stimmen) an-
genommen. Sobald die Bestimmungen aber kon-
kreter werden und auch die Wertantinomien und
Interessenkonflikte deutlicher zutage treten, wird
sich die Konsensbereitschaft zur Einführung von
Zwangsmaßnahmen verringern. Es wird eine
heikle Aufgabe des Gesetzgebers sein, die jeweili-
gen einschneidenden Konsequenzen aus den all-
gemein akzeptierten Grundsätzen schlüssig abzu-
leiten, so daß die speziellen Normen die allge-
meinen konkretisieren und nicht relativieren.
Diese Aufgabe ist deshalb schwer, weil sie in
einem Spannungfeld von Meinungen gelöst werden
muß. Man kann in diesem Spannungsfeld unter
anderem drei «Prinzipien» feststellen, welche ich
pointiert als «Schwarz-Peter-Prinzip», als «Sankt-
Florian-Prinzip» und als «Sündenbock-Prinzip»
bezeichnen möchte. Alle drei Prinzipien sind
meines Erachtens für das Verhältnis von Umwelt-
schutz und Demokratie bezeichnend.

Das S c h w a r z - P e t e r -P r i n z i p

Dieses Prinzip beruht auf der Tatsache, daß
es in verschiedenster Hinsicht schwerhält, die an
d er Umweltbeeinträchtigung Beteiligten und Be-
troffenen den für den Umweltschutz Verantwort-
lichen zuzuordnen. Die politisch unpopuläre Ver-
teilung von Kosten und Sanktionen und die ebenso
unpopuläre Erzwingung von Verzichten halten
das Spiel im Gange, an dem nicht nur verschie-
dene Verschmutzer und Störer, sondern auch ver-
schiedene Instanzen, Körperschaften, Produzen-
ten, Konsumenten und Steuerzahler beteiligt sind.

Das Sankt-Florian-Prinzip

An diesem Prinzip wird ein Grundproblem
der föderativ aufgebauten Demokratie sichtbar.
«Heiliger Sankt Florian, verschone unsere Häu-
ser, zünd' lieber andere an!» heißt es verständ-
licherweise in mancher Gemeinde, wenn es um
den Standort einer «emissionsverdächtigen» Ein-
richtung geht. Man kann hier folgende Fragen
stellen; Wie viele Opfer können einem kleineren

Chrüzlistreich in Schwyz

Die Schwyzer Geislechlöpfer trafen sich am Dreikönigstag auf dem Rathausplatz der Kantonshauptstadt

zur traditionellen Meisterschaft im Chrüzlistreich, einem Wettbewerb um den kraftvollsten und rhythmisch

saubersten Geiselschlag. Die Konkurrenz - einer der zahlreichen Bräuche zum Jahreswechsel erfreute
sich einmal mehr großen Interesses des Publikums.

Berner Bauern
beschlagnahmen Milchproben
Biet, 7.Jan.(sda) Militante Bauern haben am

Montag morgen vor den Milchuntcrsuchungslabors

in Bicl und Spiez die Milchproben beschlagnahmt.

An den Aktionen nahmen etwa 12 Mann teil. Zu
Handgreiflichkeiten kam es nicht. Die Bauern wollten
damit gegen die Preisbeschlüsse des Bundesrates
protestieren. In einer Erklärung verlangten sie «zudem
nach wie vor eine Milchqualitätskontrollc, die einer
seriöseren und genaueren Methodik entspricht». Ferner
erklärten sich die bernischen Aktivisten «solidarisch
mit der Westschweiz», wo bauerliche «Commandos»
bereits in der letzten Woche Milchqualitätskontiollen
verhindert hatten.

Verband (z. B. einer Gemeinde) gegen seinen Wil-
len von oben (z. B. Kanton oder Bund) zugemutet
werden? Wie weit geht die «Selbstbestimmung
zu Lasten anderer»? Auf welcher Stufe, in wel-
cher räumlichen Einheit, in welcher Gebietskör-
perschaft manifestiert und konkretisiert sich das
relevante öffentliche Interesse? Auf dieses im
Zusammenhang mit dem Sankt-Florian-Prinzip
auftauchende Dilemma, das sich letztlich aus der
Gegenüberstellung d er Begriffe «Demokratie»,
«Föderalismus» und «Umweltschutz» ergibt, ist im
Abschnitt über das öffentliche Interesse zurückzu-
kommen.

Das Sündenbock-Prinzip

Dieses Prinzip geht von einem andern Ge-
sichtspunkt aus. Für Vertreter des Sündenbock-
Prinzips sind Umweltverschmutzer und -störer
eine kleine mächtige Minderheit von «Ressourcen-
schmarotzern», welche auf Kosten d er großen
ausgebeuteten Mehrheit lebt. Allein eine echte
Demokratie kann die Herrschaft d er verschmut-
zenden Minderheit über die verschmutzte Mehr-
heit brechen und den Schutz der Umwelt im öf-
fentlichen Interesse sicherstellen. Das Umwelt-
schutzproblem kann unter diesem Aspekt als ein
Demokratieproblem, als ein Herrschaftsproblem,
gedeutet werden. Man glaubt, daß es in einer
funktionierenden Demokratie nur noch darum
gehe, daß die aufgeklärte Mehrheit ihre «natür-
liche Umweltfreundlichkeit» gegen die kleine
mächtige Minderheit d er Umweltfeinde durchset-
zen könne. Diese grob vereinfachende Betrach-
tungsweise des Sündenbock-Prinzips berücksich-
tigt, vor allem im weltweiten Rahmen gesehen,
sicher richtige Gesichtspunkte. Es wird hier
augenfällig, daß Umweltschutzprobleme immer
auch weltweite Zusammenhänge berühren und
daher auch auf internationaler Ebene gelöst wer-
den müssen. Diese Bemerkung soll aber nicht
Anlaß sein, den Schwarzen Peter einer Verpflich-
tung zum Verzicht an mehr oder weniger macht-
lose supranationale Instanzen weiterzugeben. Der
Umweltschutz als Immissionsschutz kann weit-
gehend schon auf nationaler Ebene sichergestellt
werden, wenn der Wille dazu vorhanden ist

Die Verfechter des Sündenbock-Prinzips un-
terbrechen die Kausalkette eines Verursacher-
kreislaufs an jenem Punkt, der ihnen wesentlich
scheint, und identifizieren und personifizieren dann
die sogenannten Alleinschuldigen als «bösen
Feind» (z. B. «die Industrie», «die Wirtschaft»,
«die Industrienationen»). Jene, die bei der abstrak-
ten verallgemeinernden Personifikation des Sün-
denbocks am weitesten gehen und *das System»
verantwortlich machen, charakterisieren vielleicht
mit einer Korabination von grober Vereinfachung
und starker Verallgemeinerung die komplexen Zu-
sammenhänge am zutreffendsten. Von der ab-
strakten Bezeichnung «System» fühlt sich jedoch
kaum jemand betroffen, und so kann unter dem
Schlagwort «das System, das sind die andern»
das Schwarz-Peter-Spiel endlos weitergespielt wer-
den, ohne daß das Eingeständnis «wir alle sind
das System» die Selbstgerechtigkeit zu storen ver-
möchte. Immerhin kann das Sündenbockprinzip
in vielen Fällen zu einem wirksamen Umwelt-
schutz führen. Auch wenn man eingestehen muß,
daß sowohl Produzenten als auch Konsumenten
am umfassenden Umweltkonsum beteiligt sind,
wird es doch im Einzelfall häufig möglich sein,
den regressus in infinitum auf der Suche nach
dem rechtlich faßbaren Verursacher irgendwo zu
unterbrechen. Dabei wird eine zweckmäßige Ge-
setzgebung eher vom praktischen Gesichtspunkt
der Faßbarkeit und Beeinflußbarkeit als von
einem moralisierenden Schuldkriterium ausgehen

müssen. Die Reduktion von Immissionen des
Automobilverkehrs kann beispielsweise nicht wirk-
sam durch Ausschaltung von Erdölinteressen er-
folgen, selbst wenn sich zwischen Automobilver-
kehr, Automobilindustrie und Erdölproduktion ein
direkter Verursacherzusammenhang nachweisen
ließe.

Eine modifizierte und differenzierte Variante
des Sündenbock-Prinzips ist das sogenannte Ver-
ursacherprinzip, das sowohl im Haftpflichtrecht
als auch im Polizeirecht zu den fest verankerten
Grundsätzen gehört.

Die drei erwähnten «Prinzipien» charakteri-
sieren alle das Dilemma einer föderativ aufge-
bauten Demokratie gegenüber der notwendigen
Verzichtbereitschaft. Jedes dieser Prinzipien wird
unter Berufung auf demokratische Selbstbestim-
mungsrechte praktiziert, und jedes kann einen
wirksamen Umweltschutz vereiteln, wenn es ohne
Einschränkung verfolgt wird. Alle drei Prinzipien
sind Ausdruck einer bestimmten Mentalität, und
da sich Mentalitäten einer Beeinflussung durch
Zwangsmaßnahmen weitgehend entziehen, gelangt
man zu folgenden Feststellungen:

Die Installierung von wirksamen gezielten
Umweltschutz-Zwangsmaßnahmen ist in einer De-
mokratie ohne erhebliche, letztlich freiwillig er-
brachte Verzichtleistungen kaum möglich. Eineweitgehend auf erzwingbaren Verzichtleistungen
basierende Umweltschutzgesetzgebung ist aber
heute notwendig. Je stärker die demokratische
Mehrheit ist, welche auch im konkreten Fall als
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beteiligte und betroffene Bürger eine Vcmclit-
vorschrift aus Einsicht in deren Notwendigkeit
bejaht, desto kleiner ist die Gefahr, daß eine Vor-
schrift bei d er Gesetzgebung oder bei der An-
wendum» den drei erwähnten Prinzipien zumOpfer fällt.
Umweltschutz iiiul öffentliches Interesse
Grundsätzliche Zweifel an der Notwendigkeit

eines wirksamen Umweltschutzes sind heute nicht
mehr verbreitet, und doch hört man gelegentlich
die bange Frage: «Wer schützt uns vor den Um-
weltschützern?» inwiefern der Umweltschutz im
konkreten Fall tatsächlich im öffentlichen Inter-
esse liegt, kann nur dann festgestellt werden,
wenn einigermaßen klare Vorstellungen über In-
halt und Tragweite der beiden Begriffe vorhan-
den sind. Was den Begriff «Umweltschutz* be-
trifft, sind im bereits sehr umfangreichen Schrift-
tum zwei Tendenzen sichtbar. Einerseits wird
writer «Umweltschutz» im weitesten Sinn ein «Ur-anliegen», «das Bestreben, mit adäquaten Mitteln
das biologische, geistige und moralische Gleich-
gewicht d er Welt in optimalem Ausmaß zu ge-
währleisten» (so Giger in: Schweiz. Umwelt-
schutzrecht, Zürich 1973) verstanden, anderseits
wird d er Terminus in einem engen Sinn als Syn-
onym für den klassischen polizeirechtlichen und
sachenrechtlichen Immissionsschutz verwendet!
Nach den Materialien muß m. E. bei d er Aus-
legung des Art. 24*"*1'" d er Schweizerischen Bun-
desverfassung von dieser engen Bedeutung ausge-
gangen werden. Das «geistige und moralischeGleichgewicht der Welt» (Giger) falls wir
daran glauben und darauf hoffen wollen wird
sich wohl auch durch den radikalsten und total-
sten Umweltschutz kaum je sicherstellen lassen.

Mit dem Begriff des «öffentlichen Interesses»
haben sich die Philosophie, die Sozialwissenschaf-
ten und speziell die Rechtswissenschaft immer
wieder auseinandergesetzt. In d er Rechtsprechung
des schweizerischen Bundesgerichts spielt der Be-griff des öffentlichen Interesses vor allem als eine
d er Voraussetzungen für die Enteignung eine we-
sentliche Rolle. Der Wandel d er Auffassung über
das öffentliche Interesse, welcher in den verschie-
denen Urteilen zum Ausdruck kommt, wird von
den einen als Anpassung an die neuen und grö-
ßeren Sozialaufgaben des Staates, von andern als
sklavisches Nachhinken hinter der gesellschaft-
lichen und technischen Entwicklung bezeichnet.
Auf die grundsätzlich politische Natur des Ent-
scheids, was im öffentlichen Interesse sei, ist m. E.
zu Recht immer wieder hingewiesen worden.

Liegen sämtliche in einem demokratischen
Verfahren verabschiedeten Gesetze gewisser-
maßen automatisch im öffentlichen Interesse?
Sind die jeweils geltenden Gesetze der vollstän-
dige Ausdruck des demokratisch «objektivierten»
vorherrschenden öffentlichen Interesses? Werden
beispielsweise jene Umweltschutzbestimmungen,
die das Gesetzgebungsverfahren überstehen (jener
kleinste gemeinsame Nenner, der referendums-
politisch Chance hat), das öffentliche Interesse am
Umweltschutz schlechthin enthalten? Die Fragen
widerspiegeln eine Skepsis gegenüber dem Gesetz-
gebungsverfahren und gegenüber dem Gesetz. In
einem Vortrag von Hans Huber findet sich zu
diesem Fragenkomplex folgender aufschlußreicher
Passus:*

«Wir sehen klar den pluralistischen gespalte-
nen Gesetzgeber und sein Erzeugnis: Das Gesetz
als oft einseitiges Ergebnis von Auseinanderset-
zungen von Macht und Mächten, das Gesetz als
Austauschergebnis von bisweilen sachfremden Zu-
geständnissen, das Gesetz auf dem Buckel derer,
die nicht hinreichend repräsentiert waren. Wir
wollen diese Lage nicht weiter ausmalen und auch
der manchen Gesetzen verbliebenen Qualität nicht
schaden.»

An diese fragmentarischen Erörterungen über
Umweltschutz und öffentliches Interesse möchte
ich folgende Feststellungen anschließen: Ein wirk-
samer Umweltschutz kann sowohl an der zu star-
ken Verabsolutierung als auch an der Relativie-
rung seiner Postulate scheitern. Undifferenzierte
Umweltschutz-Begeisterung kann leicht wieder in
allgemeine Umweltschutzskepsis umschlagen. Das
öffentliche Interesse am Umweltschutz deckt sich
inhaltlich nicht automatisch mit dem Gemeinwohl
schlechthin. Es muß vor allem bei der Gesetz-
gebung sorgfältig geprüft werden, wie der Um-
weltschutzbegriff definiert wird und auf welche
öffentlichen Interessen Umweltschutzvorschriften
abgestützt werden.

Träger, Inhalt und allenfalls auch Begründung
d er jeweils zur Debatte stehenden öffentlichen
Interessen müssen gründlich studiert werden. So
kann eine Vorschrift z. B. durchaus im öffent-
lichen Interesse des Bundes sein und gleichzeitig
dem ebenfalls öffentlichen Interesse eines Kan-
tons oder einer Gemeinde zuwiderlaufen. Eine
sorgfältige Interessenabwägung ist nicht nur in der
Rechtsprechung, sondern auch bei der Gesetz-
gebung notwendig, und zwar nicht nur zwischen
öffentlichen und privaten Interessen, sondern auch
zwischen den verschiedenen öffentlichen Inter-
essen, die in einem föderalistisch aufgebauten
Staat auftreten.

Umweltschutz
Betroffene und Beteiligte

Das im erwähnten Zitat von Hans Huber an-
gedeutete Problem der nicht hinreichenden Re-
präsentation ist zurzeit eines der Hauptthemen in
der politikwissenschaftlichen Demokratiediskus-
sion. Die Industriegesellschaft, ein Konglomerat
von sozialen Systemen verschiedenster Art, hat
höchst komplizierte soziale Strukturen. Huber
spricht von «Teilgebilden, von denen d er Mensch
häufig nur in einer Hinsicht erfaßt wird, als Ar-
beitnehmer, als Steuerpflichtiger, als Ortsansässi-
ger, als Mieter und Mietschutzberechtigter, als
Verkehrsteilnehmer, als Nutznießer der Leistungs-
verwaltung, insbesondere Sozialversicherungsbezü-

Huber Hans: Gemeinwohl als Voraussetzung der Ent-
eignung, in: Rechtstheorie, Verfassungsrecht, Völkerrecht.
Bern 1971, S. 497.

Eine neue Kirchenverfassung
für die St. Galler Protestanten

K. II. St. Gullen, Anfang Janitor
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger d er

evangelischen Kirche des Kantons St. Gallen
haben über das Wochenende vom 12./ 13. Januar
über eine neue Kirchenverfassung abzustimmen.
Die neue Kirchen verfassung soll das Grundgesetz
aus dem Jahre 1922 ersetzen. Die Totalrevision
wurde notwendig, nachdem eine Ucberarbeitung
der Kirchenordnung begonnen worden war. Es
zeigte sich bei dieser Arbeit, daß zuerst d er
Unterbau, die Kirchenverfassung, revidiert wer-
den muß, bevor eine neue Kirchenordnung ge-
schaffen werden kann. Die zur Abstimmung
kommende Verfassungsvorlage ist aus einem Ent-
wurf des Kirchenrates hervorgegangen, der von
der vorberatenden Kommission d er Synode über-
arbeitet und von der Synode in zwei Lesungen be-
raten worden ist.

Bekenntnis zur Volkskirche
Die Kirchenverfassung soll den Platz der

Kirche in dieser Welt und Zeit und in unserer
Gesellschaft und in unserem Staat umschreiben
und bezeichnen. Sie soll sagen, auf welche Weise
und mit welchen Mitteln die Kirche ihren Auf-
trag erfüllen will. Die neue Kirchenverfassung
d er evangelischen Kirche des Kantons St. Gallen
bekennt sich zur Volkskirche, wie sie aus d er
Reformation heraus entstanden ist und sich ent-
wickelt hat. Der erste Artikel d er neuen Kirchen-
verfassung heißt: «Die cvangelisch-reformiene
Kirche des Kantons St. Gallen bekennt sich als
Glied d er allgemeinen christlichen Kirche zum
Evangelium Jesu Christi gemäß der Heiligen
Schrift Allen und Neuen Testamentes. Sie zählt
sich zu den aus der Reformation hervor-
gegangenen und auf Grund der Heiligen Schrift
erneuerten und stets zu erneuernden Kirchen.»

In Art. 2 wird der Auftrag der Kirche wie
folgt umschrieben: «Die cvangclisch-rcformicrte
Kirche des Kantons St. Gallen erkennt als ihren
Auftrag. Jesus Christus als das Haupt d er Kirche
und den Herrn der Welt zu verkündigen und
durch ihr dienendes Handeln das angebrochene
Reich Gottes zu bezeugen.»

Die evangelische St. Galler Kirche will ihren
doppelten Auftrag der Wortverkündigung und des
dienenden Handelns (Liebestätigkeit) als reforma-
torische Volkskirche erfüllen. Diese doppelte
Aufgabe, dieses doppelte Amt der Kirche durch-
zieht die neue Kirchenverfassung wie ein roter
Faden und kommt dort zum Vorschein, wo von
den Aufgaben der Kirche und ihren verschiede-
nen Diensten, Aemtern und Organen die Rede ist.
Ob das evangelische St. Galler Kirchenvolk zu
diesem reformatorischen Kirchenverständnis und
zum Auftrag, den sich diese Kirche gibt, Ja sagt,
das ist die Kernfrage der Abstimmung vom
13. Januar.

Die Volkskirche, der alle evangelisch-rcfor-
mierten Kantonseinwohner angehören, die nicht
ausdrücklich ihren Austritt erklärt haben, und die
Volkskirche, die vom Staat als öffentlichrecht-
liche Körperschaft anerkannt ist und mit gewis-
sen Privilegien ausgestattet ist (Steuerrecht, Reli-
gionsunterricht an den öffentlichen Schulen), ist
heute nicht unbestritten. Sie ist aber trotz-
dem sinnvoll. Der Kanton St. Gallen kennt
keilt Staatskirchentum. Die evangelisch-refor-
miertc Kirche ist eine freie Kirche im freien
Staat. Die Oberaufsicht des Kantons beschränkt
sich auf die formelle Ueberprüfung der kirch-
lichen Gesetzgebung. Die evangelisch-reformierte
St. Galler Kirche umfaßt nicht nur formell alle
reformierten Kantonseinwohner. Sie faßt ihren
volkskirchlichen Charakter auch als Auftrag auf.
Sie nimmt alle Reformierten ausdrücklich in
Pflicht und bietet auch allen das Evangelium und
ihre Dienste an (Art. 3), und es werden indem
die neue Kirchenverfassung ausdrücklich die
Kirchgemeinde als Trägerin des kirchlichen Lebens
und als verantwortlich für die Erfüllung des kirch-
lichen Auftrages erklärt Charakter und Orga-
nisation als Volkskirche bewußt unterstrichen.

Die durch die Totalrevision vorgenommenen
Neuerungen sind besonders rechtlicher und

organisatorischer Natur. Dazu kommen nochtheologische Verdeutlichungen. Um theologische
Fragen wurde zwar bei d er Beratung gerungen,
aber entscheidende Durchbrüche, wie Verzicht
auf die Ordination d er Planer oder ausdrücklicheErwähnung d er Entwicklungshilfe als Aufgabe
der Kirche, erfolgten nicht. Auch der Charakter
der Volkskirche wurde von keiner Seite in Frage
gestellt.

Dir hauptsächlichsten Neuerungen
Hingegen bringt die neue Kirchenverfassung

eine Oeffnuiig der Kirche. In Art. 6 bekennt sich
die evangelisch-reformierte St. Galler Kirche aus-
drücklich zur Zusammenarbeit mit allen christ-
lichen Konfessionen und damit zur Ockiiinene.
Und in Art. 40 wird ausdrücklich gesagt, die
Kantonalkirche unterhalte und unterstütze kanto-
nale und regionale Pfarrämter und andere Dienst-
stellen sowie Werke d er Liebestätigkeit und der
Mission. Die Kantonalkirche kann sich an der
Lösung kirchlicher Aufgaben beteiligen, die über
ihr Gebiet hinausgreifen. Damit wird eine seit
etwa zehn Jahren übliche Praxis rechtlich ver-
ankert: Die sankt-gallischc Kantonalkirche be-teiligt sich an sorgfältig ausgewählten Projekten
d er kirchlichen Entwicklungshilfe. Eine weitere
Ocffnunc bedeutet die Möglichkeit, daß die
Kantonalkirche kantonale Pfarrämter und kanto-
nale Dienststellen unterhalten kann und daß
Kirchgemeinden zur Erfüllung bestimmter seel-
sorgerlicher oder schulischer Aufgaben zusam-
menarbeiten, ja Zweckverbände eingehen können.
Man denkt dabei an den Einsatz von Sozial-
arbeitern. Diakonen, Gemeindehelferinnen und
Religionslehrern.

Die neue Kirchenverfassung schafft die Mög-
lichkeit, das kirchliche Stimmrecht auch Aus-
ländern und Minderjährigen (mindestens IS Jahre
alte Gemeindeglieder) zu geben, soweit das kan-
tonale Recht dies zuläßt. Damit das kirchliche
Stimmrecht für Ausländer und Minderjährige
Rechtens wird, müssen zwei Schranken überwun-
den werden. Einmal muß Art. 41 Abs. 2 der
Kantonsverfassung revidiert werden. Es liegt eine
entsprechende Revisionsvorlage vor dem Großen
Rat, welche den Kirchen das Recht geben will,
bestimmten Ausländern und Minderjährigen über
18 Jahren das Stimmrecht zu gewähren. Diese
Verfassungsrevision unterliegt d er Volksabstim-
mung. Zum andern muß in der Kirchenordnung
das Stimmrecht für Ausländer und Minderjährige
näher geregelt werden. Gegen die Kirchen-
ordnung kann das Referendum ergriffen werden.
Die Kirchenverfassung führt also das Stimmrecht
für Ausländer und für Minderjährige noch nicht
ein, sie schafft nur die Voraussetzung dazu.

Der Wunsch nach konsequenterer Gleichstel-
lung der Laien-Synodalen mit den Pfarrern führte
zu einer Neuerung bei den Kirchenbezi rkstagiin-
gen. Diese vereinigen die Synodalen und die
Kirchenvorsteher der Kirchenbezirke. Sie werden
neu in der Kirchenverfassung genannt, und sie,
nicht wie bisher die Kapitelsvcrsammlungen, sind
die repräsentativen Versammlungen der Kirchen-
bezirke. Sie beraten auch die Synodalgeschäfte
vor.

In der umstrittenen Frage der Ordination geht
die neue Kirchenverfassung einen Mittelweg. Sie
nennt im Zusammenhang mit d er Ordination aus-
drücklich nur den Pfarrer und stellt auch das
Pfarramt in den Mittelpunkt der kirchlichen
Dienste und Aemtcr. Damit soll aber nicht ein
besonderer Pfarrerstand in der Kirche geschaffen
werden. Vielmehr soll gesagt werden, daß für den
besonderen Dienst d er Verkündigung innerhalb
der Kirche eine besondere Ausbildung notwendig
ist und daß die Ausübung dieses Dienstes den
vollen Einsatz der Person verlangt. Nicht die Per-
son des Verkündigers wird unterstrichen, sondern
seine Aufgabe, sein Dienst. Dann zählt die Kir-
chenverfassung in Art. 30 wenigstens andeutungs-
weise die Vielfalt neutestamentlicher Aemter auf,
wenn es heißt, daß «andere Aufgaben der Ver-
kündigung und der Diakonie haupt- oder neben-
beruflich Kirchengliedern übertragen werden
können, die dazu ausgebildet sind». Die Synode
hat die Möglichkeit, auch für solche Aemter die
Ordination vorzusehen.

ger» und von einer «teils verflochtenen Mehrheit
von oft neuartigen Sozialstrukturen». Am Pro-
blem des mangelhaften Umweltschutzes wird of-
fensichtlich, daß gewisse Konflikte in diesem
komplexen System von Beteiligten und Betroffe-
nen nicht befriedigend gelöst werden - u. a. we-
gen der beschriebenen drei Prinzipien. Eine De-
mokratie, welche im Idealfall die Identität der
Herrschenden und Beherrschten voraussetzt und
die vom Grundsatz «one man, one vote» aus-
geht, hat es in diesem komplizierten Interessen-
gefüge von Beteiligten und Betroffenen schwer,
durch Mehrheitsbeschluß jenen sozial tragbaren
kleinsten gemeinsamen Nenner zu bestimmen, der
das öffentliche Interesse manifestieren soll. Ich
glaube aber nicht, daß angesichts dieser Kom-
plexität Resignation am Platze wäre oder daß der
voreilige Ruf nach einer autoritären Führungs-
spitze erschallen müßte. Die Sicherstellung des
Umweltschutzes im Sinn eines umfassenden Im-
missionsschutzes ist m. E. auch für ein komplexes
System von Beteiligten und Betroffenen kein a
priori unlösbares Problem. Gerade die Tatsache,
daß es mindestens teilweise möglich sein wird
(nach dem Sündenbock-Prinzip), einer zahlen-
mäßig kleinern Minderheit primär Verzichtleistun-
gen abzuverlangen, deren Auswirkungen für eine
Mehrheit erst längerfristig (z.B. durch höhere
Preise bzw. höhere Steuern) spürbar wird, gibt
dem Umweltschutz in einer Demokratie Chancen.

Eines darf man aber nicht vergessen: Der poli-
tische Entscheidungs- und Willensbildungsprozeß
kann nicht beliebig mit wenig reflektierten Pro-
blembrockcn gespeist werden.

Wir stecken zurzeit mitten in einem Umwelt-
schutz-Lernprozeß, der voller Unzulänglichkeiten
ist. Es ist schwer, zu entscheiden, wo die größte
Unvollkommenheit liegt, beim Umweltschutz-Lehr-
stoff (Forschungsresultate, Therapievorschläge),
bei den Umweltschutz-Lehrkräften (Sprache der
Fachleute, Ueberzeugungskraft der Politiker) oder
bei der Lernfähigkeit der beteiligten und betroffe-
nen Bürger.

Die Zeit drangt, und wir können nur hoffen,
daß weder der Umweltschutz an der Demokratie
noch die Demokratie am Umweltschutz scheitert.

AUS DEN KANTONEN
Schwyz

Regierungsrat Leimbacher tritt vorzeitig zurück
Scliwyz, 7. Jan. (sda) Georges Leimbacher, Vor-

steher des Departements des Innern im Kanton
Schwyz, hat in der Regierungsratssitzung vom Mon-
tag seinen vorzeitigen Rücktritt auf den 30. Juli die-
ses Jahres bekanntgegeben. Er gehörte als Mitglied
der Liberalen Partei seit 1968 der Regierung an. Als
Grund seiner Demission nannte er gesundheitliche
Rücksichten.

Warnung vor einem
Anstellungsstopp für Ausländer
(sda) Vor (unbedachten Maßnahmen wie bei-

spielsweise einem Anstellungsstopp für ausländische
Arbeitskräfte» wird im frehinnigen Pressedienst ge-

warnt. Bevorstehende (strukturelle Umschichtungen»
würden durch einen rigorosen Aiisländcrnbbau nur
erschwert. Die Hauptverantwortung liege bei den
Sozialpartnern, Selbstverständlich seien in erster Linie
die Arbeitsplätze von Schweizern zu sichern, doch
hinten diese sehr oft von der Tätigkeit von Auslän-
dern auf andern Stufen ab.

Die sich abzeichnende Entwicklung - rückläufi-
ges Wachstum der Industrieproduktion stelle an
die Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit der wirt-
schaftlichen rührung hohe Anforderungen, heißt es
im Pressedienst weiter. Es würden einerseits Grenzen
der bisherigen Weiterentwicklung sichtbar wie kaum
je, während anderseits der bestehende Standard unse-
rer Wohlstandsgesellschaft hohe volkswirtschaftliche
lirträge voraussetze. Aus diesen Zwangen heraus er-
gehe sich eindeutig eine Verstärkung der strukturellen
Komponente. In diesem Lichte gesehen, seien Be-
triebsschließungen und Firmenübernahmen volkswirt-
schaftlich nicht negativ zu beurteilen, auch wenn sie
in Einzelfällen Harten zur Folge hätten. Dagegen
müßten Kurzschlußreaktionen, die den sozialen Frie-
den gefährdeten, unterbleiben.

Rapport der Mech.Div.
Solothurn, 7. Jan. (sda) Mehrere hundert Offiziere

haben sich am Wochenende in Solothurn zum Rap-
port der Mech.Div. 4 eingefunden. Oberstdivisionär
Hüssy attestierte Mannschaft und Kadern in seiner
Kritik der Herbstmanöver einen hohen Stand der
Ausbildung, wies aber auch auf einige Lücken hei
der waffentechnischen Fertigkeit hin. Oberstkorps-
kommandant Wildbolz, von dessen FAK 2 gewisse
Truppen der Mech.Div. 4 unterstellt sind, betonte
seinerseits vor allem das Recht und die Pflicht z um
Gedankenaustausch über die Ziele der Landesver-
teidigung auch innerhalb der Truppe. «Lehren aus
dem vierten Nahostkrieg» zog schließlich Gastreferent
Oberst i.G.tt. Däniker: Die Chance des kleinen Lan-
des gegen eine frappante Ucbcrmacht habe sich er-
neut bestätigt, und es sei um so mehr zu kritisieren,
daß die Schweiz - «als reichstes Land» genies-
sen am Bruttosozialprodukt die niedrigsten Militär-
ausgaben aufweise.

Teppichstatistik
(sda) Nach einer Konsumentenbefragung beträgt

die bewohnte Flache in der schweizerischen Haus-
haltung durchschnittlich 80,3 Quadratmeter. 26 Pro-
zent der Gesamtfläche sind mit Spannteppichen be-
legt; in 61,4 Prozent d«r Wohnungen ist mindestens
in einem Raum der Boden mit einem derartigen
textilen Belag versehen.

Im schweizerischen Haushalt liegen nach der in
der «Schweizerischen Arbeitgeber-Zeitung» erwähnten
Umfrage durchschnittlich 2,9 freiliegende Teppiche,
worunter auch Läufer, Bettvorlagen usw. zu verstehen
sind. Etwa ein Fünftel davon sind Orientteppiche.
14,4 Prozent aller Haushalte besitzen einen Wand-
teppich. Der Kommentar der Arbeitgeber-Zeitung:
«Dies muß sich unter anderem auf die Ausgaben und
die Mieten niederschlagen.»
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