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Therapeutin am Sicherheit im Alltag: Eine Veranstaltung der

Krankenbett einer Die Begleitumstände der I
depressiven Schweiz
Die Potittheoretikerin, Philosophin
und Psychoanalytikerin MajS Wicki
setzte iä der Neüen Helvetischen Ge-
sellschaft einen herausfordernden
Auftakt zum Gedenkjahr 1998' Die

Schweiz müsste aus ihrer nationalen
Deoression herauskommen, wenn aus

ihräm Staate ein in die Zukunft ge-

öffnetes Projekt gestaltet würde'

Die Referentin sah den Grossteil der

Schweizer Bevölkerung in ein defensives

und reaktives Selbstbild verbissen' Ver-
weigerung des Trauerns um begangene

Fehier, Plojektion eigener Mängel auf

fremde Sündenböcke, Abgrenzung ge-

senüber europäischer Selbstfindung in
Einer Festun§ für Privilegierung ver-
schliesse den2ugang der kritischen, of-
fenen Schweizer Zum eigenen Land. Dies
hindere die nötige Hinwendung ztr krea-

tiven Entwürfen. Ein politisches Patt von

lähmender Ambivalenz sei entstanden'

Die wirtschaftliche Destabilisierung,
Marginalisierung und Verarmung vieler
führä zum Verlust der Fähigkeit zu skep-

tischer, gezielter Auflehnung-und ver-

leite OpTer rücksichtsloser Deregulie-
rung sogar zum Bewundern kapitalisti-
scher Manager.

Die Natioi müsse ein Objekt der Liebe
bleiben. um zu bestehen. Die Referentin
empfahl, im freiheitlich-demokratischen
Geist der Bundesgründer von 1848 wei-

terzuschreiten: iur Vollendung der

Emanzipation des Individuums in einer
demokrätisierten Gesellschaft. In einer
Phase, da das global deregulierte Kapital
den Staat untär zynischer Missachtung
der Sozialverpflichtung d9r .Wirtschaft
überspiele, müssten die freien Bürger
eine Öegenmacht in transnationalem Zu-

sammeti*irken aufbauen. Wicki hofft
auf eine gesamteuropäische Verfassung'
Die Buidesverfassung sei in einer
Schubumkehr - vo.n Abwehr auf zu-

kunftsverheissende Öffnung, Integration
des Fremden und ökologische Nachhal-
tiskeit hin - neu zu gestalten. Mit einer
BTldungsoffensive sei das Urteilsvermö-
sen dä Bürgerschaft zu fördern, die

Fahigk"it, naöh übergeordneten Prinzi-
pien-entscheidungsfreudi g zu handeln'- Roberto Bernhard

Am Mittwochabend sind in Wülflin-
sen bei einem Podiumsgespräch Fra'
[.n ,r'r. Verbesserung de1 Sicherheit
äiskutiert worden. Neben Delikten wie
Einbruch- und Entreissdiebstahl ka-
men hauPtsächlich Probleme im Zw
sammenhang mit der Drogenszene um
den Bahnhof zur SPrache.

(b/<) Neben den drei FDP-Kandidaten
fd d", Gemeinderat, Hans Schoch,
Geors Fallesger und Hans Rudolf Wolf
war äuch RäJf wirth, alt Gemeinderat
der SP, als Fragesteller zugegen. S-n"n
sesenüber sas§en CVP-Stadtrat Hans

F{o"llenstein und als Experten in Sachen

Sicherheit Louis Friedrich, Chef Sicher-
heit der Stadtpolizei, Paul Boos, Leiter
der Regionaläbteilung Winterthur der

Kapo, und SVP-Gemeinderat und

Reöhtsanwalt Jürg Bettoni.

Beim Thema Drogenh
Wolf ftir eine Umkehrut
last. Ein Drogenhändler
mäss bis zum Beweis del

schuldig betrachtet. Bettr
den Rechtsstaat. Eine I
"Unschuldsvermutung>>Kaum jemand könne b
nicht getan zu haben.

Boos zeigte die Poliz'
aus geht hervor, dass I

Drogenhändler Auslände
blem der mit Drogen hi
lanten wurde zum Hautr

dert wurde, das Durchgar
so weit weg als möglic
genanlaufstelle zu Plazie
ärwiderte. es sei so scho
sewesen. einen Platz fü
äi. Drog.nanlaufstelle i
Wirth meinte, dass der S

Diskussionsveranstaltung der Jungfreisinnige

Heisse Diskussion für und
Die Genschutz-Initiative löst bei Geg-
nern und Befürlvortern starke und
emotionale Diskussionen aus. Heftige
Reaktionen provozieren dabei insbe'
sondere die Freisetzung gentechnisch
veränderter Organismen sowie die
Patentierung von transgenen Pflanzen
und Tieren.

(hm) lm Rahmen ihres monatlichen
Poiitstammes luden die Jungfreisinnigen
Winterthur am vergangenen Mittwoch
Geener und Befürworter der Genschutz-
Init'iative ein. In der teilweise sehr emo-

tional geführten Diskussion wechselten

beide §eiten immer wieder die Argu-
mentationsebene. Ethische Grundsatz-
fragen wurden gegen konkretg Probleme

insleld geführt, was eine sachliche Aus-
einanderietzung zusätzlich erschwerte'

Wie schnell dieser Wechsel vollzogen
wurde, konnten die rund 40 Besucher

der Veranstaltung bereits in der ersten

Runde sehen. Gesprächsleiter Thomas

Schürpl Inlandredaktor des «Landbo-

ten», wollte zunächst r

Lebensmittel von der Ini
seien. Beat Jans. Vertre
tura, verneinte dies. Dc
nicht das HauPtanliegen
es um Fälle wie den gr

änderten Mais, den der
lassen habe, obwohl k
Bedürfnis danach best
dersprach dem Johan
FDP-Nationalrat und
Novartis. Es gebe keinr
produkte, da man ohne
mie mehr Ertrag erziele

Hilfe für Drittv
Martin Schrott, w

Mitarbeiter an der ET
Ernährungsprobleme ir
ländern hin und meinte,
die Gentechnologie Hi
derer Meinung war SP-l
queline Fehr. Zum einer
bleme dadurch entstand
sen Ländern neue Prod
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