
 Leserbriefe 19sonntagszeitung.ch  |  19. Januar 2020

Die benehmen sich, als ob es 
keine Gesetze gäbe
Frau, Freunde, Handwerker:  
Alle wurden überwacht
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Die geheimdienstlich angewende-
ten Methoden, wie sie in der Sonn-
tagsZeitung interessanterweise 
aufgelistet wurden, benötigen nur 
noch eine klärende Antwort: Bei 
welchen Personen und wo lande-
te schlussendlich das kompromit-
tierende Material?
 Joe Fischer, Wädenswil ZH

Was der Familie Khan passiert ist, 
finde ich schlimm. Sie sollte sich 
frei bewegen können. Was absolut 
nicht tolerierbar ist, dass die Auf-
traggeber nicht gefasst und hart 
bestraft werden. Die benehmen 
sich so, als ob es in der Schweiz kei-
ne Gesetze gäbe, die zu respektie-
ren sind. Gegen solche Leute soll-
te mit aller Härte vorgegangen wer-
den, sei es durch Entzug der Ar-
beits- oder der Niederlassungsbe-
willigung.  
 Eva R. Mühleisen, Rüschlikon ZH

Die Aussage ist dumm und 
menschenverachtend
Politohr
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Arroganter und überheblicher als 
die Zürcher FDP-Nationalrätin Re-
gine Sauter kann man sich kaum 
ausdrücken: «Die Leute müssen 
halt dorthin ziehen, wo sie sich 
eine Wohnung leisten können.» So 
herz- und gedankenlos kann nur 
daherreden, wer nie Not gelitten 
hat. Ein Grund mehr, die Mieter-
verbandsinitiative zu unterstützen.
 Max Bürgis, Wettingen AG 

Die Aussage von FDP-National-
rätin Regine Sauter ist dumm und 
menschenverachtend. Wer eine bil-
ligere Wohnung auf dem Land, 
weit weg vom Arbeitsort mieten 
muss, hat höhere Wegkosten und 
benötigt mehr Wegzeit. Gutver-
dienende können sich eine Bleibe 
nahe ihrem Arbeitsplatz und an 
attraktiver Lage leisten. Von Volks-
vertretern und -vertreterinnen ver-
langt der Bürger eine ganzheitli-
che Betrachtungsweise und keine 
saloppe Stimmungsmache.  
 Heinrich Schneebeli, 
 Affoltern am Albis ZH
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«Nicht die Senioren 
sind das Problem, 
sondern die Ärzte, 
welche solche  
Schlafmittel mit 
Nebenwirkungen 
verschreiben»

Beatrice Landert, Zollikerberg ZH
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Fachlich und sachlich 
unhaltbare Vorschläge
Kampfjet-Gegner holen sich 
Munition in Österreich
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Die SonntagsZeitung wirft als ers-
te Zeitung einen Blick auf unser 
neutrales, ebenfalls kleines Nach-
barland Österreich in Sachen 
Kampfjetbeschaffung. Wieso kön-
nen auch unsere armeefreundli-
chen Kreise nicht von Österreich 
und seinen Rüstungsprojekten ler-
nen? Österreich liegt europastrate-
gisch näher an den mittel- und ost-
europäischen Staaten und hatte 
schon immer eine Grenz- und Brü-
ckenfunktion zu Osteuropa und 
den ehemaligen Warschauer-Pakt-
Staaten. Eindrücklich, dass Öster-
reich für die Erneuerung seiner Ab-
fangjäger nur eine Milliarde aus-
geben will. Für die Schweiz und 
Österreich gilt es, endlich einmal 
ein realistisches Szenario abzubil-
den, welche feindlichen Luftwaf-

fen unsere neutralen Länder denn 
angreifen könnten. Auch wenn 
schweizerische «Kalte Krieger» die 
österreichische Luftwaffe als unfä-
hig qualifizieren, die zudem nur 
am Tage operativ einsatzfähig ist, 
stellt sich die Frage, gegen welchen 
Feind denn auch unser Nachbar-
land kämpfen müsste. Österreich 
und die Schweiz müssen keine kon-
ventionellen Kriege mehr führen. 
Asymmetrische Bedrohungen, Ter-
ror und Cyberangriffe sind die Zu-
kunft, gegen die wir uns wappnen 
müssen. 
 Roger E. Schärer, Trin Mulin GR

Alle Vorschläge von Priska Seiler 
Graf als «sicherheitspolitischer» 
Sprecherin der SP Schweiz sind der 
Tatsache geschuldet, dass sich de-
ren Partei gemäss ihrem Programm 
die Abschaffung unserer Armee 
auf die Fahne geschrieben hat. An-
statt ehrlich zuzugeben, dass man 
überhaupt kein neues Kampfflug-
zeug, das diesen Namen auch ver-

dient, beschaffen will, streut man 
in Form von realitätsfernen, fach-
lich und sachlich unhaltbaren Vor-
schlägen laufend Sand in das Ge-
triebe unserer Beschaffung. Und 
das, obwohl Letztere vom Parla-
ment mit überzeugenden Mehr-
heiten bewilligt wurde. Das Agie-
ren der SP in dieser Angelegenheit 
ist einer Bundesratspartei unwür-
dig. Ihr sei ein Blick auf die Kampf-
flugzeug-Beschaffungsprogramme 
der sozialdemokratisch regierten 
Staaten Finnland und Schweden 
empfohlen.
 Konrad Alder, Uerikon ZH

Der Vergleich mit der österreichi-
schen Luftwaffe hinkt in verschie-
denen Bereichen: 1. Österreich be-
schränkt sich auf die sogenannte 
Luftraumüberwachung – eine ab-
gespeckte Form des Luftpolizei-
dienstes. Der österreichische Ver-
teidigungsminister und der Gene-
ralstabschef haben in Berichten 
2019 darauf hingewiesen, dass das 
österreichische Bundesheer nicht 
in der Lage ist, das Land zu vertei-
digen, namentlich auch nicht 
gegen Bedrohungen aus der Luft. 
Diese Ambition dürfte wohl kaum 
ein Vorbild für die Schweiz sein. 
Dies umso weniger, als die Kampf-
flugzeuge aus dem ordentlichen 
Budget der Armee bezahlt werden. 
2. Österreich überlegt in der Tat, 
die veralteten Saab-105 durch 
einen neuen Jettrainer zu ersetzen. 
Diese Aufgabe erfüllt in der 
Schweiz bereits der Pilatus PC-21, 
ein Turboprop-Flugzeug, und zwar 
günstiger und umweltfreundlicher 
als ein Düsentrainer. Es besteht 
kein Grund, ein weiteres Trainings-
flugzeug zu beschaffen. 3. Die F/A-
18 Hornet lässt sich nicht bis Ende 
der 2030er-Jahre einsetzen, indem 
sie bei Luftpolizeiaufgaben ge-
schont wird. 2030 werden alle heu-
tigen Betreiber dieses Flugzeug 
ausser Dienst gestellt haben, ins-
besondere die USA, die heute noch 
mehrere Hundert Maschinen die-
ses Typs besitzen. Die Schweiz 
kann nicht als einziges Land ihre 
gerade einmal 30 Flugzeuge län-
ger einsetzen. Die Kosten dafür 
wären exorbitant, denn die 
Schweiz müsste den gesamten Sup-
port beim Hersteller allein bezah-
len. 4. Bei den Maschinen, die ak-
tuell evaluiert werden, handelt es 
sich nicht, wie die SP, die GSoA 
und die Grünen uns weismachen 

wollen, um «Hochleistungsflug-
zeuge», sondern um ganz norma-
le, moderne Kampfflugzeuge, wie 
sie von allen westeuropäischen Ar-
meen betrieben werden. Wirkli-
che Hochleistungsflugzeuge wie 
etwa der F-22 Raptor dienen an-
deren Zwecken und werden vom 
VBS nicht in Betracht gezogen. 
Demgegenüber sind diejenigen 
Flugzeuge, die die SP als Alterna-
tive anpreist, keine «leichten 
Kampfflugzeuge», sondern bewaff-
nete Jettrainer. Sie eignen sich nicht 
einmal für das ganze Spektrum des 
Luftpolizeidiensts, geschweige 
denn für die Luftverteidigung.
 Peter Braun, Bern

3 bis 4 Tropfen vor dem 
Schlafengehen reichen aus
Senioren greifen häufiger  
zu Schlafmitteln
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

CBD-Hanf ist die Lösung: Über 
Jahre hinweg litt meine Frau unter 
Schlaflosigkeit. Einschlafen und 
durchschlafen waren für sie un-
möglich, während ich nebenan 
dem «Schlaf des Gerechten» ver-
fiel. Benzodiazepine diverser Her-
steller versprachen meiner Frau 
Abhilfe. Mit mässigem Erfolg und 
unangenehmen  Nebenwirkun-
gen. Bis sie per Zufall den Gang in 
ein Hanfgeschäft unternahm. Ein 
kleines Fläschchen mit den Inhal-
ten von Hanfsamenöl und dem 
Vollauszug aus sortenreinem bio-
dynamisch kultiviertem Hanf 
brachte Lebensqualität. 5-, 10- 
oder 15-prozentiges CBD (geset-
zeskonform) ermöglichten den Jah-
re vermissten Schlaf. 3 bis 4 Trop-
fen eine halbe Stunde vor dem 
Schlafengehen reichen aus, um die 
Nacht und den Tag aufzuwerten. 
Ein Versuch lohnt sich.
 Toni Kleimann, Basel

Nicht die Senioren sind das Prob-
lem, sondern die Ärzte, welche sol-
che Schlafmittel mit Nebenwirkun-
gen verschreiben. Ohne ein Rezept 
erhält niemand einfach so solche 
Medikamente. Der Arzt hat es in 
der Hand, den Patienten auf na-
türliche, ebenfalls gut wirkende 
Beruhigungsanwendungen hinzu-
weisen wie Baldriandriandragées, 
Milch mit Honig, warme Fussbä-
der oder diverse Tees.  
 Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Ein Passagierflugzeug,  
ein Geier oder ein lkarus?
Iran bestätigt vermuteten 
Abschuss
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Die Waffenindustrie stellt wahn-
sinnig hochpräzise, ballistische, 
treffsichere Raketen und Flugkör-
per her. Sie treffen aus mehreren 
Hundert Kilometer Entfernung – 
auch mal ein Auto, in dem ein ira-
nischer General sitzt. Dieselbe 
Waffenindustrie ist aber nicht fä-
hig, zu erkennen, ob da vom Flug-
hafen Teheran soeben ein Passa-
gierflugzeug, ein Geier oder ein 
lkarus gestartet ist? 
 René Gautschi, Zürich

Windräder stören die 
Privatsphäre kaum
Buschfeuer in Australien vereinen 
sich zu «Mega-Brand»
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Fast jedes Jahr verbrennen in Aus-
tralien Wälder und Häuser. Da-
durch sterben Menschen und vie-
le Tiere. Trotzdem wird kaum et-
was dagegen gemacht. Grosse Koh-
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levorräte werden weiterhin abge-
baut, verbrannt und auch expor-
tiert. Dadurch steigen die Tempe-
raturen weiter an. Deshalb stellt 
sich die Frage, warum in einem 
solch sonnigen Land nicht die Son-
nen- und Windenergie besser ge-
nutzt wird, zumal die Herstellung 
von Sonnenkollektoren und Wind-
kraftanlagen doch immer günsti-
ger wird und auch Arbeitsplätze 
schafft. Windräder stören in einem 
solchen Land die Privatsphäre der 
Menschen (im Gegensatz zu Euro-
pa) kaum. So könnte doch Meer-
wasser mit Strom aus Sonnenkol-
lektoren entsalzt und gereinigt 
werden. Das Wasser könnte in die 
Wälder und zu den Menschen ge-
leitet werden. Es könnten in den 
Wüsten sogar Seen gebildet wer-
den.  Richard Sieber, Rheineck SG

Recht hat er,  
der Fredy Hiestand
«Wir müssen grüner werden.  
Es geht nicht anders»
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Ein erfreuliches Interview. Es ist 
toll, dass es Leute gibt wie Fredy 
Hiestand. Er scheint mir ein un-
erschrockener Kämpfer für eine 
gute Sache zu sein. Als bekannter 
Unternehmer öffentlich und laut 
zu sagen, dass wir alle uns beschei-
den müssen, das verdient Respekt. 
Offenbar ist ihm für seine Betrie-
be wichtig, dass nicht möglichst 
grosse Gewinne realisiert werden, 
sondern dass gesunde Produkte zu 
handelsüblichen Preisen angebo-
ten werden. Wenn am WEF alle 
Politiker und Unternehmer seine 
Gesinnung hätten, ginge es unse-
rer Welt viel besser. Wahrschein-
licher ist aber, dass die gewinn- und 
erfolgsorientierten Manager die 
Zeichen der Zeit nicht genügend 
ernst nehmen. Die junge, bewun-
dernswerte Greta wird leider nicht 
viel ausrichten können. Vielleicht 
wird man ihr zuhören, ihr höflich 
applaudieren und sich dann den 
wichtigen, sprich erfolgverspre-
chenden, Geschäften und Kontak-
ten zuwenden. «Wir müssen grü-
ner werden. Es geht nicht anders!» 
Recht hat er, der Fredy Hiestand. 
 Erika Pfiffner, Zürich

Wie kommt denn unser Öl  
unter deren Sand? 
Trump hat alles richtig gemacht
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Amerikanische Politik kann so de-
saströs sein, wie sie will, unsere 
blinde und loyale Gefolgschaft ist 
den USA gewiss. Freiheit, Demo-
kratie, Menschenrechte – was zählt 
das alles gegenüber dem Zynismus 
der Macht? Markus Somm, viel ge-
hörter Wortführer in der schwei-
zerischen Presselandschaft, behan-
delt den Standpunkt des (Völker-)
Rechts so, als ob es ihn nicht gäbe. 
Mord, getarnt als «gezielte Tö-
tung», ist in seiner Kolumne nur 
ein probates Mittel, einen Gegner 
zur Strecke zu bringen; die Prob-
lematik der um sich greifenden Ge-
waltexzesse in unserer Gesellschaft 
wird er dann bei anderer Gelegen-
heit wieder beklagen. Und er fin-
det nicht ein Wort zur historischen 
Reflexion über das Mittelost-De-
saster: dass die Katastrophe im Iran 
mit einem 1953 von der CIA ge-
führten Putsch gegen den Minis-
terpräsidenten Mossadegh begann, 
in dessen Folge der proamerikani-
sche Schah Reza Pahlevi installiert 
werden konnte. Der US-Zugriff 
auf das persische Öl war fortan (bis 
zur Revolution 1979) gewährleis-
tet, frei nach dem Motto «Wie 
kommt denn unser Öl unter deren 
Sand?». Nach dem gleichen Grund-
satz verschaffte man sich Zugriff 
auf das irakische Öl in einem 2003 
betrügerisch herbeigeführten 
Krieg, der annähernd eine Million 

Menschen das Leben kostete. Auch 
das übergeht Markus Somm dis-
kret. Wem aber zur Wildwestmen-
talität aus «High Noon» (wer spä-
ter zieht, ist länger tot) nichts an-
deres einfällt als das Hohelied auf 
den Zynismus der Macht, der ist 
als Welterklärer definitiv am fal-
schen Platz.
 Reinhard Straumann, Reinach BL

Markus Somm hat in seiner Ko-
lumne vieles nicht richtig gemacht. 
Vermutlich war er noch nie im Iran. 
Der Iran führt keinen Krieg mit Af-
ghanistan. Im Gegenteil, der Iran 
hat zahlreiche Flüchtlinge aus Af-
ghanistan aufgenommen, egal ob 
es Schiiten oder Sunniten waren. 
Es gab auch keinen Krieg mit Pa-
kistan, nicht mit Turkmenistan, 
nicht mit der Türkei, Armenien 
oder Aserbeidschan. Der Krieg mit 
dem Irak von 1980 bis 1988 wur-
de vom Irak ausgelöst. Dabei sind 
eine Million Iraner umgekommen, 
viele davon durch Giftgasbomben. 
Die notwendige Luft-Aufklärung 
für Saddam Husseins Armee ha-
ben amerikanische Piloten geleis-
tet. Hussein hat auch einheimische 
Kurden mit Giftgas umgebracht. 
Über diese toten Iraner hat man 
nicht berichtet. Sie werden in ihren 
Dörfern und Städten als Helden 
verehrt. Markus Somm qualifiziert 
den Iran als eine der brutalsten 

Diktaturen der Gegenwart. Wenn 
man dort nicht gewesen ist, kann 
man solches nicht – oder nicht 
mehr – behaupten. Ich bin zwi-
schen 2001 und 2017 13-mal in 
den Iran gereist und habe keine 
Iraner mit abgehackter Hand, kei-
ne aufgehängten Homosexuellen 
oder gesteinigten Ehebrecherin-
nen gesehen. Personen, mit denen 
ich diskutierte, haben mir frei ihre 
Meinung über das Regime mitge-
teilt. Es hat sich sehr viel gebessert 
für Frauen und für Homosexuel-
le.  Jörg Affentranger, Muttenz BL

Ich hoffe innigst, dass du  
den Dialog suchst
Greta greift an, Roger kontert –  
ein Fernduell erhitzt die Gemüter
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Lieber Roger, danke für deine Stel-
lungnahme. Ich hoffe innigst, dass 
du den Dialog suchst und es nicht 
leere Worte bleiben. Ich hoffe in-
nigst, dass sich die Dinge ändern. 
Ich habe mich an dieser Stelle ge-
fragt, ob du dein Menschenmög-
lichstes wirklich tust. Ein paar Din-
ge kannst du aus aktuellen Sach-
zwängen nicht ändern – oder viel-
leicht doch? Weil es nicht wirklich 
Sachzwänge sind? Sondern nur 
vermeintliche Sachzwänge? Aber 
etwas kann man sofort an seinem 

persönlichen Lebensstil ändern 
und so fürs Klima tun: sich rein 
pflanzlich ernähren. Ich weiss 
nicht, ob du und deine Familie es 
schon tun. Aber das wäre eine or-
dentliche Kompensation für das, 
was du sonst der Umwelt an Scha-
den zufügst. Ausserdem hilfst du 
damit auch den Tieren.
 Robert Rauschmeier, 
 Volketswil ZH

Dass Umsätze zurückgehen, 
wundert mich nicht
Plötzlich zeigen die Umsätze  
der Migros im Kerngeschäft  
nach unten
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Mit Interesse verfolge ich Ihre ak-
tuelle und äusserst kritische Bericht-
erstattung zum «orangen Riesen». 
Ich selber sehe vieles ähnlich und 
bin äusserst betrübt über unzähli-
ge Fehlentwicklungen in Duttis 
Erbe. Auch mich vermag «meine» 
Migros als Kunden nicht mehr voll-
umfänglich zu befriedigen, und 
dass Umsätze zurückgehen, wun-
dert mich nicht. Was ich aber so 
nicht stehen lassen kann, ist Ihr heu-
tiger Schlusssatz mit Bezug auf 
Ursula Nold. Wir Delegierte haben 
sie im vergangenen März bewusst 
einer Pseudo-Karrierefrau ohne 
wirklichen Leistungsausweis (Jean-

nine Pilloud) vorgezogen. Sie hat 
sich als Präsidentin der Delegier-
tenversammlung über Jahre als In-
tegrationsperson ausgezeichnet. 
Dass die Neuenburger Genossen-
schaft ein seltsames Compliance-
Verständnis pflegt, kann nicht be-
deuten, dass Ursula Nold «bereits 
geschwächt» ist. Dass die frühere 
MGB-Geschäftsleitung eine halbe 
Milliarde mit dem Depot-Aben-
teuer versenkt hat, was heuer buch-
haltungsrelevant wird, kann eben-
falls nicht ihr angekreidet werden. 
Ursula Nold braucht Zeit, Ruhe 
und fähige «Mitstreiter», um den 
Dampfer Migros wieder auf Kurs 
bringen zu können. 
 Olivier Ch. Kappeler, 
 ehemaliger Migros-Mitarbeiter, 
 Genossenschaftsrat (Kunden-
 vertreter) Migros Ostschweiz, 
 Delgierter im Migros-
 Genossenschafts-Bund,  
  Wiesendangen ZH

Das Bodenpersonal ist heute 
keineswegs in den Lüften
Warum Banker immer noch  
so viel verdienen
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Nicht alle Bankangestellten sind 
überbezahlt. Bei den Grossbanken 
sind es nur die obersten paar Hun-
dert, Verwaltungsrat inbegriffen. 

Das Bodenpersonal, die Angestell-
ten und Kader, sind heute keines-
wegs in den Lüften. Ende der 
Neunzigerjahre ist das Kader zwar 
mit englischen Titeln ausge-
schmückt worden bis zur inzwi-
schen erfolgten Umtaufe in eben-
falls wohlklingende amerikanische 
Funktionsbezeichnungen. Dank 
Internet besteht zumindest Klar-
heit, was auf der Lohnabrechnung 
zum Beispiel eines «Assistant Vice 
President» in Zürich stehen könn-
te: Bei 45 kürzlich erfassten Gehäl-
tern betrug die «durchschnittliche 
Grundvergütung 115 000 Franken 
pro Jahr» für einen solchen «Pro-
kuristen». Er hat zwar titelmässig 
enorm zugelegt, aber sein heuti-
ges Salär ist frankenmässig im 
unteren Bereich im Vergleich zu 
einem Prokuristen Ende der 90er- 
Jahre, als der teuerungsadjustiert 
damals sogar mehr verdiente. 
 Guido V. Benz, Wettswil a. A. ZH

«Göttin sei Dank!», kann ich  
nur darauf kontern
Die unsichtbaren Lesben»
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Es werde «über alle erdenklichen 
Variationen der Liebe geredet, nur 
nicht über die Liebe zwischen zwei 
Frauen», meint die Autorin des Ar-
tikels. «Göttin sei Dank!», kann ich 
nur darauf kontern. Lesben gehö-
ren nach meiner Beobachtung zu 
jenem Teil der Bevölkerung, die 
nicht wie viele andere meinen, ihre 
intimsten Praktiken auf dem Jahr-
markt der Politik zur Diskussion 
stellen zu müssen. Vielleicht reden 
sie deswegen in der öffentlichen 
Wahrnehmung weniger über «Lie-
be» als Schwule. 
 Yvonne Lenzlinger, Winterthur

Fleisch essen ist seit je 
CO₂-neutral
Wie vegan richtig geht
SonntagsZeitung vom 12. 1. 2020

Immer wieder wird behauptet, 
Fleisch essen schade wegen des 
hohen CO2-Ausstosses dem Kli-
ma. Diese Aussage ist grob falsch 
und muss richtiggestellt werden. 
Unbestritten ist, dass CO2 neben 
dem Wasserdampf das wichtigste 
Treibhausgas ist. Richtig ist auch, 
dass die Fleischerzeugung mit ho-
hen CO2-Emissionen verbunden 
ist. Es muss jedoch festgehalten 
werden, dass dieses emittierte CO2 
nicht aus fossilen Quellen, son-
dern aus der Nahrungskette 
stammt und damit zu 100 Prozent 
vorerst durch die Pflanzen als CO2 
aus der Atmosphäre aufgenom-
men und durch die Fotosynthese 
in Zucker und Cellulose umgewan-
delt wurde. Dieser Kohlenstoff-
kreislauf besteht seit Jahrtausen-
den. Fleisch essen ist seit je CO2-
neutral, unabhängig von der Men-
ge. Richtig ist aber auch, dass Wie-
derkäuer (Rinder, Schafe, Ziegen) 
einen Teil des Kohlenstoffs als Me-
than ausstossen, ein weiteres 
Treibhausgas, dessen Konzentra-
tion in der Atmosphäre jedoch im 
Vergleich zum CO2 weniger als 
0,5 Prozent ausmacht. Seine Aus-
wirkung auf das Klima beträgt 
rund 10 Prozent der Wirkung von 
CO2. Der Hauptanteil der Me-
thanemission entweicht bei der 
Förderung von Erdöl und Erdgas 
(Fracking), beim Reisanbau, aus 
Abfalldeponien, beim Vermodern 
von Pflanzenresten sowie neuer-
dings in erheblichen Mengen aus 
dem auftauenden Permafrost in 
Sibirien und im nördlichen Kana-
da. Wer kein Rindfleisch isst, kann 
demzufolge die Methanemission 
leicht reduzieren. Hühner und 
Schweine dagegen emittieren 
kaum Methan, und deren Fleisch 
darf problemlos und ohne schlech-
tes Gewissen weiterhin genossen 
werden.  Emil Roduner, 
 Professor i. R. für Physikalische 
 Chemie, Universität Stuttgart DE

Fortsetzung

«Wenn am WEF alle Politiker und Unternehmer die Gesinnung  
von Fredy Hiestand hätten, ginge es unserer Welt viel besser»

 
Erika Pfiffner, Zürich
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