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Lieber Putin als
Lukaschenko

«Mein Mercedes ist länger als deiner»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Die Darstellung des weissrussischen Präsidenten Lukaschenko als
eines leicht trotteligen Bauernsohns,
der an Minderwertigkeitskomplexen
leidet, ist grotesk. Lukaschenko verteidigt seine Position als Europas letzter
Diktator äusserst geschickt. Dass
Putin nicht Lukaschenkos Freund ist,
spricht für Putin. Und wirft einen
Schatten auf den als Demokraten gepriesenen Jelzin, der seinen Saufkumpan Lukaschenko hoch schätzte.
Die Behauptung, dass Lukaschenko im
Gegensatz zu Putin in Russland populär ist, ist Wunschdenken. Es ist das
Wunschdenken jener, die Putin auf
den KGB-Offizier reduzieren. Darin
kommt ein Denken zum Ausdruck, das
selbst vor wunderlichen Verzerrungen
nicht zurückschreckt. Wer wie die
Ukraine oder Weissrussland Gas und
Öl stiehlt, kann mit Nachsehen rechnen. Und wenn Russland eine Pipeline
durch die Ostsee bauen will, wird dies
als Bedrohung und nicht als Beitrag
zur Versorgungssicherheit verstanden.
Alfred Betschart, Chur

Weltfremde
Lagebeurteilung

«Die EU könnte den Spiess umdrehen»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
In diesem Artikel wird irrigerweise
davon ausgegangen, dass die westund mitteleuropäischen Abnehmer
von russischem Erdgas und Erdöl
durch die Massnahmen von Russland
gegenüber Weissrussland völlig überrascht wurden. Deshalb wird gefolgert, dass irgendwelche Kommissare
und Beamte in Brüssel, die vom Geschäft zwar keine Ahnung haben, für
alle EU-Länder zusammen Beschaffungsverträge abschliessen sollten.
Auf solche abstruse Ideen kann man
nur kommen, wenn einem die Wirk-

lichkeit ziemlich fremd ist. Denn das
Schweigen in den europäischen Abnehmerländern von russischem Erdgas und Erdöl ist das Schweigen von
selbstverständlich bestens orientierten Kunden, welche für den Unterbruchs-Fall gewappnet sind und folglich keinerlei Grund zur Unruhe oder
gar Panik haben.
Es ist jedenfalls völlig verfehlt,
aus dem Ereignis irgendwelche Versorgungsprobleme für die EU herzuleiten und gleich nach einem Einschreiten der EU-Zentrale zu rufen,
die in der Sache praktisch kein Fachwissen hat und – wie die anhaltenden
Misserfolge eindeutig belegen – mit
unzähligen weltfremden Erlassen
auf dem Strom- und Erdgassektor
seit fünfzehn Jahren von einem Fehlkonzept ins andere trudelt.
Hanspeter Bornhauser, Bottmingen (BL)

Was Wasser kostet
«Abwasser: Preisüberwacher rüffelt die
Stadt Zürich»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Theoretisch ist ein Betrieb vorstellbar, welcher sehr grosse Produktionswasser-Mengen verbraucht und
gleichzeitig einen hohen Prozentsatz
der bezogenen (Trink- und Brauch-)
Wassermenge in das städtische Abwassersystem einleitet. Dieser Betrieb
könnte in einem Hochhaus mit relativ
kleiner Grundstückfläche untergebracht und voll automatisiert sein (geringe Anzahl Beschäftigter). Bei dieser
Situation würden zwangsläufig hohe
spezifische Kosten pro Quadratmeter
Grundstücksfläche beziehungsweise
pro 100 Stellenprozente eines Angestellten resultieren.
Eine aussagekräftige Vergleichsgrösse wären somit Kosten pro Kubikmeter im Betrieb benötigte (Trinkund Brauch-)Wassermengen, die in
das städtische Kanalnetz eingeleitet
werden. Fazit: Erst in Kenntnis «vernünftiger» Vergleichszahlen kann
somit entschieden werden, wer recht
hat: die Migros und der Preisüberwacher oder die Stadt Zürich.
Jürg Christen, Solothurn
Nicht nur die Stadt Zürich verrechnet im Abwasserbereich gegenüber
den Hauseigentümern und Mietern
unanständig hohe Kosten – extrem
hohe Gebühren müssen auch die Bezüger in der Stadt Bülach berappen.
Die Ursache dieser Kostenexplosion

liegt in der Falschinterpretation der
kantonalen Gesetze: Es werden nur
die Wasserverbraucher, die Abwasser
produzieren, zur Kasse gebeten; der
Anschluss von neuer Infrastruktur ans
Abwassernetz wird nicht verrechnet.
Seit über zwanzig Jahren schreibt
das Gesetz vor, dass der Bezug von
Frischwasser und die Entsorgung des
Abwassers gemäss dem sogenannten
Verursacherprinzip finanziert und
verrechnet werden soll. Dieses System
bewährte sich in den vergangenen
Jahren und führte an vielen Orten zu
mehr Innovation, umfassender Erneuerung und nachhaltigem Umgang
mit der Ressource «Wasser».
Die Gemeinden sollten aber das
kantonale Recht korrekt anwenden.
Dies bedeutet, dass nicht nur der Abwasserabgang, sondern auch die Kosten für den Anschluss ans Abwassernetz den Verursachern verrechnet
werden muss, wobei selbstverständlich die lokalen Gegebenheiten jeweils
zu berücksichtigen sind. Ist dies nicht
der Fall, verteuert sich der Wasserpreis um bis das Fünffache – wie
beispielsweise in Zürich und Bülach.
Claudio Schmid, Kantonsrat SVP,
Bülach (ZH)

Brandschnell
«Auskunft: 90 Prozent Fehlanrufe bei
Feuerwehr»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Wie wäre es denn mit einem der
heute üblichen vorgeschalteten
Sprechtexte?
«Brennt es – dann wählen Sie
die 1. Brennt es nicht – dann wählen
Sie die 2.»
Übrigens: Die Wahl der neuen
Auskunftsnummern war ja auch nicht
unbedingt intelligent. Man hätte auch
1111, 1112 etc. einführen können!
Ruedi Durrer, Bern

Mit Sport
nichts am Hut
«Legalisiert das Doping»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Für einmal muss ich Beda Stadler
widersprechen. In 25 Jahren sportärztlicher Tätigkeit habe ich mich stets
geweigert, Doping-Medikamente einzusetzen. Auch heute würde ich mich
nicht anders verhalten. Jedermann
weiss, dass chronischer AnabolikaKonsum zu frühem Herztod führen

kann, manchmal schon vor dem
40. Altersjahr. Und es ist bekannt, dass
die Anwendung von EPO zu tödlicher
Thrombose führen kann, auch bei
20-jährigen Leistungssportlern.
Wird das Doping legalisiert, so
werden vernünftige Eltern, also die
grosse Mehrheit, ihren Kindern den
Eintritt in Leichtathletikvereine und
Veloklubs künftig untersagen. Der
Sport wird zugrunde gehen. Es gibt
nur eine vernünftige Lösung: Wer
beim Dopen erwischt wird, wird
lebenslang gesperrt. Und den wenigen, die durch genetische Mutationen
bei gewissen Leistungen bevorzugt
werden, mögen wir ihren Erfolg
herzlich gönnen.
Dr. med. Beat Dejung, Winterthur
Den Beitrag von Beda M. Stadler
kann man nur als clevere Marketingund PR-Aktion verstehen. Vermutlich
muss Stadler das angestaubte Image
seines Instituts etwas aufpolieren –
anders kann man seine Darstellungen
nicht erklären. Vergeblich sucht man
im Internet Zusammenhänge zwischen Stadler und dem Sport – ergo
hat diese Person mit dem Sport gar
nichts am Hut. Und er ist nichts anderes als ein Schreibtischtäter.
Hat sich Beda Stadler schon Gedanken gemacht, welche Konsequenzen
die Legalisierung des Dopings auf
unsere Kinder hat? Haben wir nicht
schon ein genügend grosses Drogenproblem? Wäre es nicht besser, sein
Know-how für den Kampf gegen das
Doping zu nutzen?
Philippe Martin-Betz, Maisprach (BL)

Köstlich
«pH-Wert»
NZZ am Sonntag allgemein
Wir finden die Artikel von Pia Horlacher sprachlich und inhaltlich besonders erfrischend. Wie sie die HipHop-Bubis auseinandernimmt, einfach
köstlich.
Anton und Runumie Pianzola, Zürich

Zermürbend
«In Bagdad ist ein Krieg für Amerika
kaum zu gewinnen»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Durch den neuen, schwer nachvollziehbaren Entscheid des amerikanischen Präsidenten, weitere 21 000 Soldaten nach dem Irak zu senden, ist das
Ansehen von George W. Bush auf ei-

Ein Geissbock ist auch nur ein Mensch

«Strafanzeige wegen Auftritten von
SVP-Geissbock ‹Zottel›»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Die «Stiftung für das Tier im
Recht» hat sich mit ihrer Anzeige
gegen SVP-Leute der Lächerlichkeit
preisgegeben. Der Spender muss sich
in Zukunft fragen, ob er bereit ist,
Geld für unsinniges Prozessieren,
sprich Politisieren auszugeben. Falls
diese Stiftung eine Schwesterorganisation in Deutschland hat, müsste
diese den 1. FC Köln schon lange eingeklagt haben, denn dort steht schon
seit Jahrzehnten ein leibhaftiger Geissbock hinter dem Tor, und das vor bis
zu 50 000 Zuschauern.
Werner Müller, Engelburg (SG)

Die Strafanzeige der «Stiftung für
das Tier im Recht» gegen die SVP
finde ich absolut daneben und unsinnig. Sie beweist zudem noch, mit
welchen unnötigen Vorschriften und
Gesetzen wir in der Schweiz belastet
sind. Schade, dass die «NZZ am Sonntag» daraus einen reisserischen Artikel mit riesiger Überschrift macht;
aber ich habe den leisen Verdacht, er
passt in die immer wieder zu erkennende SVP-Antipathie, in der sich
auch Pascal Hollenstein hervortut.
Albert Madliger, Zürich

Einmal mehr wird sich das Ausland
kopfschüttelnd und mokierend unsere
Sorgen wünschen. Dem Bock wäre
wohl besser gedient gewesen, wenn
ihn die «übertierische» Fürsorge vor
der Kastration bewahrt hätte.
Peter Moning-Schmid, Biel

Der öffentliche Auftritt von SVPGeissbock «Zottel» hat die Tierschützer auf den Plan gerufen. Mit pseudointellektueller Phraseologie wollen sie
den Bock schützen und reichen Straf-

nen neuen Tiefstand gesunken. Die
Situation in Irak erinnert an den Vietnamkrieg. Zwar vermeidet es die
Bush-Regierung, von einer Eskalation
zu sprechen, weil das an die Zeit erinnert, da mehr Truppen nach Vietnam
und in den Tod geschickt wurden.
Aus dem Versuch Amerikas, mit
aller Gewalt demokratische Staaten
aufzubauen, ist ein zermürbender
Stellungskrieg geworden. Weder im
Irak noch in Afghanistan können die
USA ihre Truppen abziehen, ohne
dass nachher das nackte Chaos ausbrechen würde.
Durch diese weitere Aufstockung
wird der Hass auf US-Truppen verstärkt. Der Westen, im speziellen USPräsident George W. Bush und seine
Weltmacht Amerika, hätten nach dem
Sturz der Taliban sich auf den Aufbau
Afghanistans konzentrieren müssen,
um wenigstens ein islamisches Land
zu befrieden – als Modell.
Walter Egli, Zürich

Wir brauchen das
Elitegymnasium
«Eine Schule für die künftige Elite»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Als ich 1953 ins Gymnasium kam,
besuchten gerade einmal 5 Prozent
der Volksschüler eine Maturitätsschule. Die Anforderungen waren entsprechend, denn in eine Gymiklasse kamen die besten Schüler aus dem ganzen Kanton. Diese Generation hat auf
technischem und wissenschaftlichem
Gebiet viel geleistet. Wenn heute
schon 30 Prozent der Schüler die Matura bestehen, kommt dies einer Nivellierung nach unten gleich, denn die
Bevölkerung ist insgesamt nicht intelligenter geworden. Die Folge ist, dass
auch für nichtakademische Berufe
immer öfter die Matura verlangt wird.
Schon beim Pharmaziestudium
meiner Tochter musste ich feststellen,
dass in den ersten Semestern der
Mittelschulstoff in Chemie, Physik
und Biologie nachgeholt wurde, das
heisst, dass die Maturanden die erforderlichen Kenntnisse aus der Mittelschule nicht mitbrachten. Das Elitegymnasium ist unbedingt notwendig
für begabte Jugendliche, die sich eine
wirklich breite Allgemeinbildung erwerben wollen und auch bereit sind,
die damit verbundenen Anstrengungen auf sich zu nehmen!
Henri Meier, Zürich

Tatzen-Derby
«Getreu Emmentals Gesetzen»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
In einer Zeit, in der zumindest das
Reden vom Energiesparen und Klimaschutz wieder «in» ist, scheint es niemanden zu stören, wenn mit dem Berner «Tatzen-Derby» ein ökologischer
Blödsinn der Extraklasse veranstaltet
wird. Selbst wenn alles benötigte
Material per Bahn käme: Auch diese
braucht Strom, ganz zu schweigen
vom Energieaufwand für das Eisfeld.
Und nur eine Minderheit der Zuschauer dürfte per Velo oder zu Fuss
angereist sein.
Im Schweizer Fernsehen war
mehrmals zu vernehmen, es gehe
nicht um Eishockey, sondern um den
«Event». Wohl jeder Zuschauer vor
Ort habe zu Hause den Videorecorder
programmiert, um später den eigentlichen Hockeymatch zu schauen,
denn vom Puck sehe man selbst auf
vorderen Plätzen des Stadions herzlich wenig. Dass Grüne und Umweltschutzorganisationen, die gegen den
Bau neuer Kernkraftwerke sind, angesichts einer derart sinnfreien Veranstaltung nicht lauthals protestieren,
macht sie unglaubwürdig. Es ist zu
hoffen, dass dieser Anlass tatsächlich
einzigartig bleibt!
Matthias Walther, Volketswil (ZH)

Geringer Fettanteil

Geissbock «Zottel» mit den SVP-Exponenten Schmid, Maurer, Blocher, Baader und Schibli. (Peter Schneider/Keystone)

anzeige ein. Wovor sie das Tier schützen wollen, ist ihnen wohl selbst nicht
ganz klar. Es dürfte sich hierbei eher
um eine überkandidelte fixe Idee handeln, vielleicht auch um einen gewissen SVP-Komplex. Wahrscheinlicher
ist wohl, dass der Geissbock es geniesst, wenn er im Mittelpunkt steht

und gestreichelt wird; auch ein Geissbock ist nur ein Mensch. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage,
wer denn der Anwalt der Schafe
(nicht der Schafzüchter) ist, wenn
diese vom Wolf, dem man ja nach dem
Willen der Tierschützer kein Haar
krümmen darf, gerissen werden. Die

scharfen Zähne der Bestie bedeuten
für die Schafe nicht gerade Streicheleinheiten. Dass die Tierschützer sich
für die gefährdeten Schafe verwendet
hätten, habe ich noch nicht gehört.
Mir scheint, dass diese Tiereifrigen
das rechte Augenmass verloren haben.
Ferdinand Joseph Gösmann, Biel

«Die Transfett-Bombe»
NZZ am Sonntag vom 14. Januar
Ein Blick auf die Bilder dieses Artikels schreckte auf: Der klassische
Mars-Schokoriegel ist auf dem Foto
klar zu erkennen. Zwar unverpackt,
dennoch erkennen Mars-Liebhaber
auf den ersten Blick: Das ist der MarsSchokoriegel, dem ein zu hoher Anteil
der gefährlichen Transfett-Säuren untergejubelt wird! Möglicherweise ist
Ihnen bei der Recherche ein Artikel
des «K-Tipps» zu demselben Thema
entgangen; das Labor von «Kassensturz» testete vor wenigen Monaten

