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Wem will Herr Cassis mit seinen Ideen zur Entwicklungshilfe gefallen?
«Wir wären blind im Asyl
bereich»
Ausgabe vom 9. April
AHV statt Auslandhilfe: SVP will
Geld umlagern,
Ausgabe vom 10. April

Es ist unbestritten und nötig,
wenn Kindern, Frauen und
Familien in Kriegsländern
geholfen wird – wie eben in
Jemen, wo zurzeit die grösste
humanitäre Katastrophe der
Welt stattfindet. Doch es stellen
sich Fragen: Wo bleibt die
Unterstützung der arabischen
Länder, nachdem der Nachbar
Saudi-Arabien (mit westlicher
Hilfe) das Land zerstört hat ?
Wo bleibt der Protest desselbigen durch liberale und rechtsbürgerliche Kreise ? Vielleicht
weil sie mit Erdöllobby und
Waffenfirmen verbunden sind ?
Oder weil sie sich dann politischen Gewinn mit dem Thema
Migration versprechen, sollten

Hilfswerken soll es
eine Lehre sein

Menschen aus dem zerbombten
Jemen dereinst in die Schweiz
flüchten? Die gleichen politischen Kräfte nehmen mit einer
Ablehnung des verschärften
Waffengesetzes in Kauf, dass als
Folge die Asylgesuche deutlich
zunehmen könnten . Wie das
Pünktchen auf dem i scheint da
die Forderung der SVP zu sein,
Gelder für die Auslandhilfe in
die AHV umzuleiten – obwohl
Studien klar zeigen, dass Entwicklungshilfe migrationshemmend wirkt, etwa wenn Gesundheitsförderung und Bildung im Fokus sind. Wider
besseren Wissens sollen Gelder
umgelagert werden – «für uns
selber». Oder steckt dahinter
das gleiche Kalkül wie oben: Je
weniger notwendige Hilfe nach
Afrika, desto mehr Migranten
hier (deren Zahl sich politisch
instrumentalisieren lässt)?
Markus Bösch, Romanshorn

Entwicklungshilfe nur noch mit
Eigennutz,
Ausgabe vom 15. April

In was für einem Land leben wir
eigentlich? Wir haben einen
Bundespräsidenten, der bereits
im Januar sagte, der Fall Khashoggi wäre «schon lange
abgehandelt», man könne «den
Finanzdialog weiterführen und
die Beziehungen wieder normalisieren». Und jetzt soll die
Entwicklungshilfe, die unser
Land leistet, vor allem uns
selber nützen. So will es offenbar unser Aussenminister
Ignazio Cassis, unterstützt u. a.
von der Präsidentin der Aussenpolitischen Kommission des
Nationalrates, Elisabeth
Schneider-Schneiter. Für die
schweizerische Entwicklungshilfe soll die Bekämpfung der
Armut in der Welt kein Ziel
mehr sein. Die Schweiz, eines
der reichsten Länder der Welt,

soll also anderen, denen es
nicht gut geht, nicht mehr
uneigennützig helfen. Ist Herr
Maurer sicher, als Präsident
unser Land mit seinen Aussagen würdevoll zu vertreten?
Weiss Frau Schneider-Schneiter eigentlich, was das C im
Namen ihrer Partei bedeutet,
und wem will Herr Cassis mit
solchen Ideen gefallen? Ich bin
empört über solche Politiker.
Sie schaden unserem Land
mehr als sie nützen und sollten
deshalb bald möglichst zurücktreten oder bei nächster Gelegenheit politisch «entsorgt»
werden.
Aldo Widmer, Rorschacherberg

Ignazio Cassis möchte, dass die
Mittel der Entwicklungshilfe
mehr Nutzen für die Schweiz
bringen. Die Reduktion der
Armut wird nicht mehr explizit

als Ziel genannt. Die Wirtschaft
solle wachsen. Von welchem
Wachstum ist die Rede? Zu oft
profitieren nur die Mächtigen
im Land davon. Elisabeth
Schneider-Schneiter will die
Hilfe mit der Migration verknüpfen. Das sei Entwicklungszusammenarbeit anstatt Entwicklungshilfe. Sind Rückübernahmeabkommen mit den
betroffenen Ländern kooperative Abkommen oder wird nicht
vielmehr Druck ausgeübt? Wer
profitiert davon? Die Schweiz
und die Mächtigen der Länder
oder jene, die Entwicklungszusammenarbeit nötig haben? Als
ehemalige Mitarbeiterin der
Entwicklungszusammenarbeit
weiss ich, wie sehr die partnerschaftliche Entwicklungszusammenarbeit seit Jahren schon
gross geschrieben und wie im
Kleinen Grossartiges geleistet
wird zu Gunsten der Ärmsten.
Ein Tropfen auf heissem Stein?

Selten gewordener Ostervorbote

Gewiss, aber immerhin. Zum
Glück gibt es noch weitere
Massnahmen, um die Armut zu
bekämpfen! Das ist die Konzernverantwortungs-Initiative.
Ich bin stolz auf die Kirche, auf
«Brot für alle/Fastenopfer», die
sich konsequent für mehr
Gerechtigkeit und damit auch
explizit für diese Initiative
einsetzen. Im Fastenkalender
2019 ist denn auch davon die
Rede, dass Grosskonzerne,
welche zum Beispiel beim
Abbau von Kupfer, Coltan und
Kobalt das Trinkwasser und die
Böden der Umgebung vergiften,
für die Schäden haften und
Wiedergutmachungszahlungen
für die betroffenen Familien
leisten sollen. Was mich betrifft,
bin ich froh, dass es die Konzernverantwortungs-Initiative
gibt, die ich von Herzen unterstütze.
Catherine Lieberherr, Wattwil

Ablenkung oder
echtes Glück

Schweizer Hilfswerke in Not,
Ausgabe vom 10. April

Wo man bald schnell surft,
Ausgabe vom 11. April

Wir Schweizer sind ein spendenfreudiges Volk. Der Staat, aber
auch unzählige Private unterstützen mehrere Hilfswerke und
erwarten, dass davon möglichst
viel den Hilfebedürftigen zukommt. Im letzten Jahr gab es
gar einen Spendenrekord von
1,85 Milliarden Franken. Erstaunlich ist dies, weil es Hilfswerke gibt, die mehrfach Kriminellen, welche nach Bundesgericht ausgeschafft werden
sollten, Geld vorstreckten, um
das Urteil vor den Europäischen
Gerichtshof ziehen zu können.
Dass Spenden auch für Eingriffe
in politische Entscheidungen
eingesetzt werden, hat man vor
nicht langer Zeit feststellen
können, als 120 der 489 Organisationen mit Zewo-Standard
Spendengelder für politische
Aktionen missbrauchten. Dazu
gehören die im Artikel erwähnten Organisationen. Wer’s nicht
glaubte, konnte dies bis vor
kurzem unter www.sbi-nein.ch/
partner organisationen einsehen,
heute ist diese Seite aber blockiert. Es geht nicht darum, ob
die Gelder für linke oder rechte
Anliegen ausgegeben werden,
sondern dass Spenden zweckentfremdet werden. Wenn
Hilfswerke infolge solcher
Aktionen oder wegen zu hoher
Administrationskosten weniger
erhalten, ziehen sie hoffentlich
ihre Lehren daraus.

nichts, solange sich die Bevölkerung weiter, in einigen Erdteilen
sogar rasant vermehrt. Und wir
Umweltsünder betreiben auch
noch Entwicklungshilfe statt
Familienplanung und Geburtenkontrolle. Ein ehemaliger
Chefredaktor dieser Zeitung hat
es unter der Rubrik «Salzkorn»
einmal auf den Punkt gebracht:
Unsere Kinder, die Klimakiller.
Dies ist in Asien, das bevölkerungsmässig am stärksten
wächst, und bald auch in Afrika
schon längst der Fall. Also:
Verzichten Sie auf den Gebrauch eines eigenen Motorfahrzeuges, auf den ungehemmten Fleischverzehr, auf das
Fliegen am Laufmeter und am
Schluss auch noch auf Ihre
Heizung. Schnallen Sie Ihren
Gürtel zugunsten des Bevölkerungswachstums endlich enger,
am besten bis auf die Knochen!
Das Hirn lassen wir vorerst
unangetastet, vielleicht besteht
ja dann noch eine Chance.

Drei Telekomanbieter wollen so
schnell wie möglich die Schweiz
mit einem neuen Mobilfunknetz
überziehen. Das ultraschnelle
Netz der fünften Generation
«5G» ist dazu da, HD-Filme in
Sekundenschnelle runterzuladen, schneller zu surfen und das
selbstfahrende Auto zu ermöglichen. Um dies zu erreichen,
wollen sie neue Wellen in jedes
Haus, jedes Zimmer, jede Ecke
des Landes schicken. Und weil
die dazu benutzten Hochfrequenzwellen materielle Hindernisse schlechter überwinden,
braucht es ein Netz von Sendern
in Abstand von 100 Metern über
das ganze Land. Gegner dieser
neuen Technik verweisen
darauf, dass Hochfrequenzstrahlung (HF) dem biologischen Leben schadet und durch
massiven oxidativen Stress
Zivilisationskrankheiten wie
Krebs, Herzerkrankungen und
Diabetes fördert. Darum protestiert seit Jahren eine grosse Zahl
von Ärzten auf der ganzen Welt.
Und es geht nicht nur um uns
Menschen, sondern auch um
Tiere und Pflanzen, die unter
noch mehr Dauerstress gesetzt
werden. Jetzt sagen die Kantone
Genf und Waadt Stopp zu
diesem Vorhaben, das in Zukunft keinem mehr ermöglicht,
diesem Strahlenfeld zu entkommen. Einmal mehr stehen wir
vor einer Entscheidung: Wollen
wir eine weitere Technologie,
die der Bequemlichkeit und der
Zerstreuung dient und die
unsern sogenannten Wohlstand
über Wirtschaftswachstum
erhöht? Oder wollen wir einstehen für das Wohlbefinden und
tiefere Glück von uns Menschen, unsern Kindern und
Grosskindern? Ein Glück, das
sich am Schönen, Guten und
Wahren freut, am Sonnenaufgang und dem Gesang der
Vögel, an sinnvoller Arbeit und
schmackhaftem Essen, an
schöner Musik und tiefer Begegnung, an echter Auseinandersetzung und dem gemeinsamen
Finden von Lösungen? Ob wir
dazu das Mobilfunknetz G5 mit
all seinen Schattenseiten brauchen, wage ich zu bezweifeln.

Marcel Spoerri, St. Gallen

Niklaus Bayer, St. Gallen

Willi Schwarz, Felben-Wellhausen
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Fragen zum Windpark Krinau Der Vorteil des Klimawandels
Der Windkraft droht die Flaute,
Ausgabe vom 9. April

Dass der Windpark Rheinau
nicht genehmigungsfähig ist,
hat der Bund bereits in der
Vorprüfung deutlich gemacht.
Erstaunlich ist, dass die Regierung den Standort im Richtplan
festsetzt. In der Vernehmlassung beim Windpark Oberegg
hat dieselbe Regierung Gründe
der Landschaftsverträglichkeit
für dessen Ablehnung aufgeführt, die auch für Krinau
zutreffend sind. Die Windenergiezone grenzt über 2400 Meter
an das BLN-Schutzgebiet
Hörnli-Bergland. Baudirektor
Marc Mächler fragt, wie störend
es ist, wenn die Windräder von
diesem Schutzgebiet aus sichtbar sind. Da lassen sich weitere
Fragen anhängen: Wie störend
werden sich Vibrationen, Infraschall und Lärm auf dieses
Schutzgebiet auswirken? Und
welche Auswirkungen hat die
neu zu bauende Zufahrtsstrasse? Für Mächler ist klar, dass die

Ziele der Energiestrategie 2050
für die Windkraft nicht erreicht
werden können. Für 7 bis 10%
Stromanteil braucht es mehr als
800 grosse Windkraftwerke.
Wo sollen diese Anlagen zu
stehen kommen, und wie sähe
das aus? Schon früher ist die
Schweiz als Stachelschwein
bezeichnet worden. Thomas
Grob, VR-Präsident der Thurwerke AG, meint, im Jura seien
solche Anlagen schon längst in
Betrieb. Im Jura herrschen aber
ganz andere Windverhältnisse
als im Toggenburg. Das bestätigt auch der kürzlich vom Bund
nach unten korrigierte Windatlas. Es ist erklärte Absicht des
Vereins Älpli-Gegenwind, über
alle Dimensionen des geplanten
Windparks zu informieren und
jede Möglichkeit zur Einsprache
wahrzunehmen. Herr Grob
kann gewiss sein, dass die
Einsprachen auch zu einem
Scheitern seines Projektes
führen könnten.
Benoit Kunz, Krinau

Es hat den Klimawandel in der
Erdgeschichte immer schon
gegeben, allein in den letzten
100 000 Jahren viermal: Die
Günz-, Mindel-, Riss- und
Würmeiszeiten und die dazwischen liegenden Warmperioden
mit üppiger subtropischer
Vegetation bis ins heutige
Schweizer Mittelland lassen
grüssen. Jedenfalls hat der
Schreibende im Rahmen seiner
geologischen Diplomarbeit im
Kronberggebiet fossile Palmblätter nachgewiesen. Sollte der
neuerdings festgestellte Klimawandel menschenverursacht
sein, und davon gehen die
meisten Naturwissenschafter
aus, da er erdgeschichtlich
unnatürlich schnell vor sich
geht, hat er auch eine positive
Seite, da er die überbordend
wachsende Menschheit in ihre
Schranken weist. Das Ende
dieser unheilsamen und ignorierten Entwicklung zeichnet
sich schon heute ab. Alle guten
Sprüche zur Rettung des Klimas
sind gut und recht, aber nützen

