
Am 2.2.2002 (Maria Lichtmesse) wurde in Davos “Der DenkMalStein für alle“ feierlich 

eingeweiht. Während des ganzen Jahres können Menschen auf Ihrem Weg (Hohe 

Promenade - nähe Schiabach) persönliche Gedanken für ein gerechteres Zusammenleben 

in das installierte ‚Gipfelbuch’ eintragen.  

Am … Januar 2017 um 1830 Uhr treffen wir uns zum 15. Mal beim „DenkMal für alle“. Die 

Gemeinde Davos erlaubt uns jeweils während dem WEF den DENK-MAL Fels mit 

Botschaften für eine friedlichere (gewaltärmere) Zukunfts-Gestaltung zu schmücken.  

Möchten Sie auch mitwirken? Sind Sie interessiert?   

Gewaltfreie und kreative Ideen sind sehr willkommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog: 
 

alec gagneux  

albulagasse 7 

5200 brugg  

056 441 45 75 (079 727 10 27 während dem wef) 

 

info(at)fairCH.com . www.fairCH.com 
 

 
 

HERZLICHE EINLADUNG / Geschichte von „DenkMal für alle“ - Aktionen 

http://info(at)fairch.com/
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Concept Open Forum (prescription from the WEF 2004) 
During the Annual Meeting, civil society organizations - including church, non-
governmental and non-profit organizations - co-organized discussions for the 
general public with the World Economic Forum. These events were held in 
conjunction with our Annual Meeting 2004 under the heading “Open Forum 
Davos 2004”. The general theme of this second year edition is “Globalization 
or Deglobalization in Benefits of the Poorest”. 

The sessions will take place in the assembly hall of the Schweizerische 

Alpinen Mittelschule secondary school on Guggerbachstrasse 3 in 

Davos. The debates were in German and English with simultaneous 

translation into both languages.  

Tentative draft of the agenda 

 Rights of ….???????? 

 War…..????????? 

 R….?????????. 

 Has …..?????????????????? 

Question about the project 

Please contact Etienne Eichenberger, Senior Programme Manager at the 
World Economic Forum  
 

 

Suggestions for WEF 2014: (these same suggestions are ignored from the organizers since 
2004) 

 

1. THE POOR RICH: 
As long as people are starved to death, super-‘richness’ is ethically responsible for symptoms 
like starvation etc! If distribution of wealth is more equal, then the ‘rich’ would also win - would 
become happier. Let’s develop strategies to make (also) the ‘rich’ happier. 

Introduction: dene, wos guet geit / giengs besser / giengs dene besser / wos weniger guet geit /was aber nid geit / 

ohne dass's dene / weniger guet geit / wos guet geit/drum geit weni / für dass es dene / besser geit / wos weniger guet 

geit / und drum geits ou  / dene nid besser / wos guet geit MANI MATTER 

2. ETHICS AND WEF: 
We can read on the WEF-Flag: ‘Committed to improving the state of the world’. For the 
participation in Davos though only quantitative (no qualitative) conditions are mentioned. 
People who kill and violate the international law are invited if they fulfil the quantitative 
(money, position, ...) WEF-conditions only! WHY are there no ethical (qualitative) 
conditions? 

3. GROWTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
Rich countries/people are pushing economic growth. WHY? 

Introduction:  

 The Managing Director of the WEF says: “…only lasting growth will improve the long-

term expectations of the vast majority of people." 
 

 In one of the brochures of the State Secretariat for Economic Affairs (seco) one can  

read: “growth is good for environment” … 
 

 "Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is 

either a madman or an economist”  <Kenneth Boulding> 

 



Past:  
2004 a small group - part of civil society - were able to develop and address a final 

message to the WEF-CF(Closed Forum). Unfortunately, Mr. A. Schneider said, that it 

is not possible to distribute the message to the members of the WEF-CF! It is not 

consistent, to declare, that the WEF–members are ready to learn and then to block 

the dialogue between civil society (Open Forum) and WEF-CF! 

Pressemitteilung (WEF 2004) 

Alec Gagneux, Unabhängiger Entwicklungs-Dialoger, 5200 Brugg 

„Das Open Forum als offene Plattform des WEF entstand auf Druck von unten. 

Das WEF erlaubt neu dem Volk, eine Botschaft zu erarbeiten, die am Ende des  

Open Forums vorgelesen wird. Obwohl Lernfähigkeit der WEF-Mitglieder von Hr.  

Schneider deklariert wurde, wollen die Entscheidungsträger  vom WEF unsere  

Botschaft nicht entgegennehmen. Der Wille zum Dialog ist damit von ’oben’ 

abgeblockt. Das Engagement  für Gerechtigkeit muss also auch im Open Forum  

weiter gehen, damit meine FreundInnen vom Süden nicht armutsbedingt in die  

Schweiz migrieren  müssen!“ 
 
 

liebe mitwirkende 'für eine bessere welt'.  
gerne schicke ich ihnen die erste botschaft vom 'open forum' gerichtet ans 'closed forum' des wef:  

 
Message from the civil society to the WEF (2004)  
Preamble: 

We, members of civil society, oppose all fundamentalisms. Any position that refuses to 

question itself is not fit for dialogue. We call upon those with most influence and most 

resources to question themselves, to make sure that the serious work against suffering is at 

the forefront of their minds, guiding all their deeds. In our wealth and privilege we can too 

easily forget the suffering going on every day in every country and we forget the incredible 

responsibility we have. 
Mental preparation (to understand due to compassion): 

We therefore invite everyone to put themselves in the skin of the child, who goes hungry to 

bed. Let's put ourselves in the position of the parents who are forced to sell their children. 

Think about innocent civilians (boys and girls, mothers and fathers) and conscripts, all 

caught in the cross-fire of armed conflict. Develop compassion (Mitgefühl) for the person 

forced into prostitution in order to finance health care for his or her child. 

The systems we all are part of sometimes make free choice an illusion. And we sometimes 

feel forced to act against our wills and consciences. Therefore, the social and ecological 

responsibilities of those who are able to shape the systems of the world, are overwhelming. 

Let us never let them loose a sense of humility in the face of power. This needs 
empowerment of civil society. 
Transform words into action 

One powerful antidote to fundamentalism is open dialogue on a level playing field. In the 

name of dialogue, as members of civil society we welcome the Open Forum, which started 

an additional contribution to dialogue with civil society. 
But we express our desire for more dialogue, more taboo-focussed dialogue, where all of us 

leave our certainties behind. This, we believe, is absolutely necessary if all stakeholders are 

to learn from each other. And we all need to learn and improve together in order to 

transform those words into action. 
To form a "better world" let us implement transparency, accountability and means for fair 
sanctions. 
Conclusions: 

"Improving the state of the world" is also our aim. Let us make sure that we are not abusing 

these fine words. Let us together put it into action. 
 
 
danke für ihre nachhaltige, gewalt-arme friedensarbeit. 
alec gagneux. 



Botschaft von der Zivilgesellschaft (Civil Society) ans WEF 
(2005) 
 
Wir wollen dasselbe wie das Weltverbesserungsforum. 
 

ABER – Die Weltwirtschaft ist effizient und erfolgreich punkto GEWALT ! : 
 Pro Tag, 100 – 200 Pflanzen- und Tierarten – WEG! 

 Alle 1.5 Sekunden ein Fussballfeld Wald – WEG! 

 30 x 11.September sind 100'000 Armutsmorde täglich! 

 Massenvernichtungswaffe No. 1 : HUNGER 

 Die Natur hält uns den Spiegel vor. Täglich sterben 30'000 Kinder an Hunger, AIDS, Terror, 
Krieg etc. Das sind 52 Tsunamis! 

 
UNSERE VORSCHLÄGE AN DIE VERANTWORTLICHEN DES WEF:  
 Erst wenn unsere Botschaften an die WEF- Mitglieder weitergeleitet werden, glauben wir, dass 

es dem WEF ernst damit ist, an unseren Vorschlägen interessiert zu sein. 
 Erst wenn das WEF bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen, kann es sich verändern: z.B. kann 

es nicht sein, dass Leute, die Völkerrecht verletzen, immer wieder ans Weltverbesserungsforum 
eingeladen werden! Es ist nicht logisch: Bin Laden NEIN/ Bush JA! 

 Wie wollen die USA sich jemals wieder auf das Völkerrecht und Menschenrecht berufen, wenn 
sie ohne ausdrückliches UN-Mandat Krieg führen und zivile Opfer in Kauf nehmen? 

 Tabus müssen endlich in Frage gestellt werden können! Beispiele:  
 ZWANG ZU WACHSTUM BEI UNS FETTEN! Wir würden uns freuen, wenn Urs P. Gasche 

deshalb beim nächsten WEF/ OF eingeladen wird. 
 Ist es Glaubwürdig, bis 2015 die Halbierung der Armut zu fordern, während die 

Verdopplung des extremen Reichtums tabuisiert wird? 
 
SCHLUSSGEDANKEN:  
 
Wenn die Mächtigen doch wenigstens Mani Matter verstehen würden:  

Dene, wos Z’guet geit / giengs besser / giengs dene besser / wos weniger guet geit  

 /was aber nid geit / ohne dass's dene / weniger guet geit / wos Z’guet geit/  

Drum geit weni / für dass es dene / besser geit / wos weniger guet geit /  

und drum geits ou  / dene nid besser / wos Z’guet geit   

 
Während dem Open Forum 2006 haben wir uns für eine Abstimmung 

eingesetzt, damit Freiwillige der Zivilgesellschaft weiterhin den WEF-

Teilnehmern (des closed forum) Vorschläge vortragen können.  

Die Organisatoren des ‚OF’ (Open? Forums) wollten keine Botschaften der 

Zivilgesellschaft mehr. Eine Abstimmung (Demokratie) wurde vom SEK 

Vertreter (Thomas Wipf) abgeblockt.  In Kirchen sind kritische 

demokratische Prozesse unbeliebt. Zum Beispiel wird dies jeden 

Sonntag von der uns – der Gemeinde - akzeptiert, dass es nur einen 

MONOlog gibt… Wir sind also AUCH selber schuld an dieser 

gewalttätigen Situation: Zulassen ist auch eine Entscheidung. 

 



Und hier noch der neuste Text, der in verschiedenen Zeitungschriften 

veröffentlicht wurde:  

 
Weltverbesserer beim WEF in Davos 

Zum 46. Mal hat im Januar das World Economic Forum (Weltwirtschaftsforum, WEF) im schweizerischen 

Davos  getagt. Hauptthemen waren nicht etwa die 60 Millionen Menschen auf der Flucht und die Ursachen 

dafür, oder die 150 Tier- und Pflanzenarten, die wir jeden Tag ausrotten – nein, man wollte sich vor allem mit 

der „vierten industriellen Revolution“ befassen. Das WEF schreibt sich selbst „commited to improving the 

state of the world” (Weltverbesserung) auf die Fahne und lädt dazu die Chefs der 1.000 grössten Multis, 

Berühmtheiten aus Kulturbusiness und Sport, aber auch Regierungsvertreter ein. Dieses Jahr kamen 40 

Regierungschefs. Unser Bundesrat war mit 6/7 vertreten. 

Seit 2002 bin ich immer wieder während des WEF in Davos, verteile wachstumskritische Flyer an die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer und organisiere zusammen mit Ähnlichgesinnten Veranstaltungen für 

mehr Gerechtigkeit, Frieden und Naturschutz. Kurze Dialoge waren immer wieder möglich – z.B. mit 

Menschen wie Christine Lagarde, Peter Brabeck, Joe Ackermann oder John Kerry. Seit 2003 gibt es ein 

sogenanntes Open Forum. Da sitzen berühmte Leute auf einer Bühne und erklären den Zuhörern die Welt. 

Die meisten Leute sind begeistert. Am Schluss dürfen die unten Sitzenden vielleicht noch eine Frage stellen. 

Ex-Bundesrat Adolf Ogi hat 2013 das Open Forum als Ablenkungsveranstaltung bezeichnet. Beim Open 

Forum gab es schon unglaubliche Statements: Der Novartis Chef Vasella lobte 2005 das Friedensengagement 

der US-Armee in Afghanistan. Ex-Bundesrat Pascal Couchepin meinte 2008, dass wir reicher werden 

müssten, damit wir den Armen besser helfen könnten. 2015 sass Tony Blair - einer, der für eine Million 

ermordeter Iraker (2003) Mitverantwortung trägt - auf der Bühne und erklärte uns, wie man Frieden in 

Palästina macht. Die Zivilbevölkerung klatschte … Stéphan Hessel würde sagen: „Empört euch!“ 

Ich habe noch nie einen Vertreter des WEF getroffen, der Wachstum in Frage gestellt hätte – ganz im 

Gegenteil: „Nachhaltiges Wachstum“, wie es bei den neuen „nachhaltigen Entwicklungszielen“ (Agenda 

2030/SDGs) unter Punkt 8 gefordert wird, ist in Davos eiskalter Kaffee. Dieses Jahr gab es ein Podium mit 

dem Titel „Wie können wir die globale Wirtschaft ankurbeln?“ Einer aus dem Publikum fragte 

Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz, ob die Kenngrösse Bruttoinlandprodukt (BIP) nicht total gewalttätig (mehr 

Kriege oder Autounfälle steigern das BIP) und von daher falsch sei, und ob nicht das Modell Bhutan mit 

seinem Bruttonationalglück (BNG) eine förderlichere Kenngrösse sei. Immerhin: Stiglitz hat die gewaltigen 

Nachteile des BIP klar gemacht und auch das BNG-Konzept von Bhutan sehr begrüsst. Dass nun aber beim 

nächsten WEF das Bruttonationalglück zum Kernthema wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. 2011 hat Tomas 

Sedláček den Zinseszins verurteilt (im Internet zu finden unter „Sedlacek remodelling“): Er meinte, „Interest 

is spooky“ (Zinsen sind gespenstisch) und „Zinsen versklaven uns“. Nun, Tomas Sedláček wurde seither nie 

wieder ans WEF eingeladen.  

Der Gründer des WEF, Klaus Schwab, kritisiert immer wieder die Davoser Bevölkerung. Sie soll dem WEF 

gegenüber gastfreundlicher sein! Dass der WEF-Gründer sich einmal kritisch zu Waffenexporten oder 

Angriffskriegen äußert, passt dagegen nicht zu seiner Weltverbesserungsstrategie. Die Formel von Bertold 

Brecht ist überfällig: „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.“  

Das passt wieder zum „Engagiert euch!“ von Stéphan Hessel. Wer also gewaltlose, intelligente Ideen fürs 

nächste WEF hat, kann sich gern bei mir melden. Ich freue mich auf Vorschläge. 

Alec Gagneux, Vorstand INWO Schweiz und Friedensaktivist www.fairCH.com 
 
(Februar 2016) 

http://www.fairch.com/

