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Neuö Zürcör Zäitung

ANNA SKLADMANN «LITTLE ADULTS», KEHRER-VERLAG

SVP-Sturm
auf das Stöckli

Bauernberuf ist
nicht mehr attraktiv

Die SVP und ihr Präsident Toni Brunner
diffamieren ihre Gegner seit Jahren mit
dümmlichen Attributen wie «Nette»,
«Weichsinnige» oder «Heimatmüde».
Letzteres passt hervorragend zum arroganten Wahlslogan «Schweizer wählen
SVP», welcher die grosse Mehrheit von
etwa 70 Prozent Schweizern zu «Nichtschweizern» erklärt. Der neueste Vorstoss des Chefstrategen Blocher zum
Generalangriff auf den Ständerat (NZZ
8. 4. 11) stösst aber selbst bei den eigenen Ständeräten auf Ablehnung. Seine
Kandidatur wird kaum Erfolg haben,
bietet aber den Zürcher Wählern die
willkommene Möglichkeit, mit dem
Stimmzettel endlich ihre «Blochermüdigkeit» zum Ausdruck zu bringen. Als
ehemaliger
SVP-Gemeindepräsident
von Meilen und heutiges Vorstandsmitglied der BDP Zürich stelle ich im Übrigen mit einer gewissen Genugtuung fest,
dass die junge BDP in den Kantonsratswahlen dem Höhenflug der SVP Zürich
ein Ende setzen konnte.
Walter Landis, Meilen

Die NZZ hat in der letzten Zeit Artikel
über die Neugestaltung der Agrarpolitik
veröffentlicht. Dazu sind einige Bemerkungen nötig. Zum Einkommen: 2009
betrug das landwirtschaftliche Einkommen im Mittel der Talbetriebe knapp
80 000 Franken. Stimmt. Der Schluss:
Da gehe es den Bauern ja gut. Im Verhältnis zu den Bergbetrieben schon. Zu
sagen ist aber: Das landwirtschaftliche
Einkommen entschädigt die Arbeit der
ganzen bäuerlichen Familie, etwa 400
Arbeitstage und auch ihren Einsatz an
Kapital. Es ist mit dem Lohn eines
Arbeitnehmers nicht zu vergleichen! Bei
den 80 000 Franken handelt es sich um
einen Durchschnittswert. Viele Betriebe
erreichen weit weniger. Dass jährlich 2
Prozent der Betriebe verschwinden,
zeigt, dass der bäuerliche Beruf zu den
heutigen Bedingungen nicht mehr attraktiv genug ist. Gleichzeitig entlastet
das Betriebssterben die Bundeskasse,
weil weniger Bauern von der Landwirtschaft leben müssen.
Die Vergandung von Land mit Hilfe
von Handarbeit vermeiden? Es gibt sie,
die Idealisten, die es gerne täten, wenn
man sie dafür gut entschädigen würde.
Nur: woher das Geld? Es den bösen Talbauern wegnehmen, die auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet sind? Es
braucht einen vernünftigen Kompromiss. Ertragsarme, schwer zu bewirtschaftende Flächen der Natur überlassen
kann sinnvoll sein.
In der Regel kontraproduktiv ist die
Ausdehnung der Produktion. Es kann
nicht darum gehen, neue landwirtschaftliche Arbeitsplätze zu schaffen, die Produkte erzeugen, die aus dem Ausland
günstiger bezogen werden könnten. Entsprechende Forderungen von bäuerlicher Seite müssen auch aus dieser Sicht
betrachtet werden.
Karl Hostettler, Ing. Agr., Aadorf

Spätestens seit «Schweizer SVP wählen»
und nun Christoph Blocher oder Toni
Brunner auch noch das Stöckli entern
wollen, bin ich, trotz Ahnen aus Tösstal
und Aargau, zum schwarzen Schaf mutiert und gehöre ultimativ ausgeschafft.
Die Frage ist nur: Wohin?
Katharina Manz Schulthess, Schaffhausen
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Warwara trägt Dior und hat ihr opulent ausstaffiertes Heimkino als Kulisse für ihren Auftritt gewählt. Solche Extravaganzen
sind in den Villen der milliardenschweren russischen Neureichen, deren Nachwuchs die 1986 geborene Anna Skladmann porträtierte, nichts Besonderes; aber Warwara scheint ihrer Privilegien nicht wirklich froh zu sein. Die Fotografin vergleicht in
ihrem Kommentar das selbstversunken hüpfende Kind mit einem Schmetterling, der seinem Kokon zu entschlüpfen sucht.
www.nzz.ch/tableau
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Ökonomie jenseits
des Materiellen

Zum vortrefflichen Artikel «Ethik jenseits von Zwang» (NZZ 11. 4. 11) möchte ich Robert Nef sehr beglückwünschen. Insbesondere gefällt mir seine
Vorstellung, welche auch eine «Ökonomie» jenseits des Materiellen anerkennt.
Das scheint mir allein schon darum zu
stimmen, weil wir unser Leben grundsätzlich in einer Ubiquität von Knappheit sowohl an materiellen als auch an
immateriellen Gütern fristen. Die Einsicht in die Notwendigkeit, die daraus
unablässig entstehenden Bedürfnisse zu
befriedigen, ergibt Freiheit.
Silvio Bianchi, Basel

Nicht nur
bunter und schöner

Die Passage «Frauen sollten nicht dazu
dienen, die Vorstände und Aufsichtsräte
farbiger und schöner zu machen» im
Interview mit Margit Osterloh (NZZ
13. 4. 11) erweckt einen falschen Eindruck. Leider sitzt Osterloh einem Zitat
auf, das aus dem Zusammenhang gerissen wurde und damit die Wirklichkeit
verzerrt. Der Konzernchef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, ist zutiefst davon überzeugt, dass mehr Frauen in Führungspositionen für den weiteren Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit gerade deutscher Unternehmen unabdingbar sind. Der Anteil von Frauen
im Aufsichtsrat der Deutschen Bank beläuft sich auf mehr als 30 Prozent und
liegt damit an der Spitze der 30 DAXUnternehmen. In den Führungsebenen
unterhalb des Vorstands beträgt dieser
Anteil fast 17 Prozent, und er soll in den
kommenden Jahren weiter deutlich steigen. Ackermann sowie der gesamte
Vorstand der Deutschen Bank tun persönlich sehr viel für den leistungsbezogenen Aufstieg von Frauen in Führungs-

funktionen. Die Deutsche Bank hat
eine klare Management-Agenda für
diesen Aufstieg, eine Verpflichtung für
alle Führungskräfte, entsprechend zu
befördern, sowie Förderungsprogramme mit nachprüfbaren Resultaten.
Christoph Blumenthal, Frankfurt
Presseabteilung Deutsche Bank

Intergrative Schule
und Behinderung
Die Einsicht setzt sich so langsam durch,
wonach Kinder mit erheblicher geistiger
Behinderung nicht einfach zusammen
mit nichtbehinderten Kindern in der
Regelschule gefördert werden können
(NZZ 6. 4. 11). Was offenbar in den ersten zwei Schuljahren noch angeht, zeigt
sich in späteren Jahren immer mehr als
illusorisch. Diese Kinder weisen mit zunehmendem Alter erhebliche Defizite in
ihren Fördermöglichkeiten auf und finden früher oder später endlich zu ihrer
und der Eltern Erleichterung doch noch
in entsprechenden heilpädagogischen
Einrichtungen einen Platz, damit sie
ihren Möglichkeiten entsprechend aufs
künftige Leben vorbereitet werden können. Offenbar muss ein Professor erst
emeritiert sein, um endlich Klartext zu
reden. Sein Nachfolger in Freiburg, der
als eigentlicher «Integrationspapst»
noch immer durch die Gegend reist, hat
ebenfalls schon ein Stück weit zurückbuchstabiert. Was jedoch in den vergangenen dreissig Jahren mit der Integrationsideologie angerichtet worden ist,
dafür will offenbar niemand mehr geradestehen.
Peter Schmid, Frauenfeld
Integration behinderter Menschen in
Schulen ist vielerorts derzeit das dominante Thema. Hierbei wird stillschweigend vorausgesetzt, dass die Betroffenen
und ihre Funktionäre Integration gutheissen. Nur der Weg ist umstritten, doch

das Ziel gilt als so selbstverständlich wie
in bester Tradition die schweizerische
Haltung, Minderheiten und Benachteiligte ideell und materiell zu unterstützen.
Bezüglich Hörbehinderter gibt es indes
eine starke Gruppe, die Integration
fürchtet und Ausgrenzung wünscht. Im
letzten Vierteljahrhundert ermöglichten
Fortschritte in Medizin, Technik (Stichwort Cochlea-Implantate) und Pädagogik für die meisten gehörlos Geborenen
und jene, die in jungen Jahren gehörlos
beziehungsweise sehr hörgeschädigt geworden sind, hören und sprechen zu lernen. Im Gegensatz zu den Taubstummen
von einst sind die entsprechend geförderten und gewillten Menschen fähig, ihr
Leben autonom zu gestalten, ohne
Gebärdendolmetscher, ohne die hiermit
verbundenen Einschränkungen und Kosten. Je mehr Menschen der geschulten
Gehörlosen sich untereinander und mit
Guthörenden lautsprachlich verständigen, desto geringer wird vermutlich die
praktische Bedeutung der Gebärdensprache sein. Wer hierauf angewiesen ist,
könnte mit Bangen eine solche Entwicklung spüren und ihr gegensteuern wollen.
Ist es moralisch und juristisch zu
rechtfertigen, dieser Sprache und der
Gehörlosenkultur wegen Schicksalsgenossen Integrationschancen zu nehmen?
Kämpferische Gehörlose alter Prägung
bejahen diese Frage, zumindest indirekt.
Als Beispiel kann ein Beitrag in der neuesten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins
der ZKB dienen, in dem eine gehörlose
Frau für schulische Ghettoisierung plädiert. Zulasten von Leidensgefährten so
vorzugehen, ist verwerflich. Idealisten
und Politiker sollten sehr genau prüfen,
ob sie sich vor diesen Karren spannen
lassen. Die Pflege einer Kultur darf nicht
gegen Gebote der Humanität verstossen. Als Mutter einer gehörlos geborenen Tochter, die zu hören und zu sprechen gelernt hat, die eigenständig im Inund Ausland studiert hat und nun in
einem anspruchsvollen Beruf tätig ist,
weiss ich um die noch nie so guten Möglichkeiten der Integration, für die ich
auch als Audiopädagogin eintrete.
Susi Ungricht Rex, Oberglatt

Hütet euch
vor den Pol-Parteien
Der missionarisch angetriebene SVPChefideologe bläst mit kriegerischer
Rhetorik zum Sturm auf den angeblich
heimatmüden Ständerat und das bewährte Zweikammer-System (NZZ
8. 4. 11). Die dekadente «Classe politique» und mit ihr die ganze «vaterlandslose Nicht-SVP-Wählerschaft» sollen
Mores gelehrt und auf den einzig wahren
Heilspfad gezwungen werden. Dafür
werden alle Kräfte mobilisiert und die
strammsten und kampferprobtesten Parteisoldaten ins «Feuer» geschickt.
Die nationalen Wahlen vom kommenden Herbst werden von der SVP zur
alles
entscheidenden
«Schicksalsschlacht» hochstilisiert. Dannzumal wird
sich entscheiden, ob die Schweiz zu
einem abgeschotteten, nationalkonservativen und unschweizerischen Einheitsbrei verkommt oder aber traditionsgemäss eine selbstbewusste, aber tolerante, vielschichtige, konsensbereite und
lösungsorientierte Willensnation bleibt.
Die SP andererseits reaktiviert längst
entsorgt geglaubte Parolen aus vergangenen Klassenkampfzeiten, wie Überwindung des Kapitalismus, Abschaffung der
Armee und Einführung einer lebenslänglichen Staatsrente für alle, und predigt dabei, ungeachtet aller Veränderungen in der Zwischenzeit, weiterhin die
Irrlehre vom sozial gerechten, umverteilenden und gleichmacherischen Vollkasko-Staat.
Wozu jedoch übertriebener Nationalismus oder realer Sozialismus fähig sind,
hat uns die Geschichte des letzten Jahrhunderts drastisch aufgezeigt. Das Gebot
der Stunde sind deshalb nicht primär
parteipolitisch motivierte Scheinlösungen und Machtspiele, sondern eine kompromissbereite, lösungsorientierte und
nachhaltige Sachpolitik!
Darum, Wahlvolk, hüte dich vor allzu
machthungrigen, destruktiven und unheiligen Allianzen, und setze dich stattdessen ein für eine starke und konstruktive Mitte! Die traditionellen Mitteparteien sind jedoch eindringlich aufgerufen, sich endlich wieder der echten
Sorgen und Probleme der breiten Bevölkerung anzunehmen und für die drängendsten Probleme unseres Landes eigenständige, praktikable und nachhaltig
wirksame Lösungen zu präsentieren.
Dafür müssen sie dringend ihre Mehrheitsbeschaffer-Mentalität
abstreifen
und dem elitären Lobbyismus für wenige
Mächtige schleunigst entsagen. Dies im
Interesse und aus echter Liebe zur
Schweiz.
Willy Gerber, Balgach

Mehrere Wege
zu Emmentaler AOC
Die NZZ schreibt in der Ausgabe vom
9. April, dass die im Auftrag der Sortenorganisation Emmentaler Switzerland
(ES) gezüchtete Herkunftsnachweiskultur seit Mitte Januar von sämtlichen
Mitgliedern eingesetzt wird. Es gibt aber
auch Käsereien, die nicht Mitglied von
ES sind und trotzdem Emmentaler AOC
produzieren dürfen. Wer das Pflichtenheft (erlassen vom Bund) erfüllt und zertifiziert ist, darf Emmentaler AOC herstellen. Es ist aber tatsächlich so, dass die
Nachweiskulturen lediglich die Mitglieder der ES erhalten. Deshalb gibt es
Emmentaler AOC mit Nachweiskultur
und solchen ohne. Qualitativ macht dies
aber keinen Unterschied. Somit ist es
klar falsch, wenn im Artikel steht, dass
Käse ohne die Nachweiskultur eine Fälschung sein muss. Zahlreiche Betriebe
ohne ES-Mitgliedschaft produzieren
konformen Emmentaler AOC und sind
dafür durch die zuständige Stelle kontrolliert und zertifiziert worden. Folglich
wird mit den Herkunftsnachweisbakterien ein falsches Bild vermittelt, solange
ES diese nicht allen AOC-Produzenten
zur Verfügung stellt. Offensichtlich hat
ES noch nicht begriffen, dass sie mit diesem Diktat und zahlreichen anderen
Schritten dem Schweizer Emmentaler
Schaden zufügt, der schwer zu korrigieren sein wird.
Ernst und Thomas Neuenschwander
Käserei Neuenschwander AG, Güttingen
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