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denen die Clans bereits die Scha-
ria durchsetzen und man sich als
Einheimischer nicht mehr frei be-
wegen kann. Den einheimischen
Frauen wird geraten, ein Kopftuch
zu tragen und sich «züchtig» zu
kleiden. In vielen EU-Ländern
(und wahrscheinlich auch bei uns)
gibt es täglich Morde, Messerste-
chereien und Vergewaltigungen,
die von den Medien krampfhaft
verleugnet oder schöngeredet wer-
den. Die Herkunft der Tätergrup-
pen wird, wie bei uns, nicht ge-
nannt, um die herrschenden Zu-
stände zu vertuschen. Es wird lie-
ber nach «rechts» gewettert, anstatt
sich den wirklichen Problemen zu
stellen. Müssen wir zuerst zum
Drittweltland werden, bis den Gut-
menschen und den ach so politisch
korrekten Medien endlich die Au-
gen aufgehen?

Susanna Eberle, Wald ZH

Nicht die mutlosen Bremser
bringen uns weiter
«Linkedin, Youtube und Facebook
sind die neuen Berufsberater»
SonntagsZeitung vom 7.7.2019

Ich schätze die Ausführungen und
Positionen von Professor Hafen
sehr und hoffe, dass sie dereinst zu-
treffen. Dennoch hier ein paarWer-
mutstropfen: Klar werden in Zu-
kunft Daten auf Teufel komm raus
gesammelt. Facebook? Dann gute
Nacht! Die haben in Sachen Daten-
missbrauch kaum was ausgelassen.
Nichts und niemand wird Herrn
Zuckerberg von seinem Geschäfts-
modell abbringen. Selbst seine
ärgsten Kritiker sind unter seinen
2,7 Milliarden Mitläufern zu fin-
den. Schweizer Unternehmen und
Behörden sammeln die Daten? Die
Schweiz kann/könnte zu einem
Gegenpol zu den rein kommerziel-
len amerikanischen Modellen wer-
den, wie Herr Hafen sagt. Ja, könn-
te sie, aber das wird dauern. Unter
anderem, weil alleine die Umset-
zung der Datenschutzgrundverord-
nung so lange dauert. Die Dozie-
renden werden zu Coachs. Ja, nur
bis die Damen und Herren Profes-
soren ihre Widerstände gegen Ein-
sichten und Erkenntnisse zu tau-
schen bereit sind, wird auch viel
Zeit vergehen. Genau dies hat ja
Herr Hafen mit seinem Reform-
projekt ETH 2020 bitterlich erlebt.
Neue Lernmethoden: ja, sicher.
Aber auch hier: Was haben wir uns
vor etwa sieben Jahren von den
MOOCs (Massive Open Online
Courses) nicht alles versprochen?
Nichts weniger als eine Revolution
des Bildungswesens. 2019 kommt
eine Untersuchung des MIT zum
ziemlich ernüchternden Schluss:
«MOOCs pivot from teaching the
world to online professional de-
grees.» War wohl nichts mit der Re-
volution. Flipped Classrooms? Ja,
mit grossem Erfolg. Schade nur,
dass die ETH und viele andere
Schulen nur so langsam, langsam
auf den Geschmack kommen. Hier
also meine Wermutstropfen: Der
Mensch vorne in der Klasse oder
mitten im Team ist und bleibt mat-
chentscheidend. Dass sich dessen
Rolle vom distanzierten Professor
zum Team-Coach ändern muss, ist
offensichtlich. Dabei wird seine
Rolle erheblich anspruchsvoller,
weil er erstens nicht mehr per de-
finitionem recht hat und weil er
zweitens die Studierenden dazu
bringen muss, sich immer wieder
zu motivieren. Und weil er kom-
munikativ massiv zulegen muss.
Mittendrin ist viel fordernder als
alleine, weit weit weg von den Ler-
nenden. Genau deshalb sind die
«Flipped Classrooms» so wichtig.
Und wenn Hafens Enkelin Smilla
dereinst anlässlich ihrer Bewerbung
bei Google selbst entscheiden will,
ob sie ihr Bildungsprofil freigibt
oder nicht, dann ist sie falsch gewi-
ckelt. Erstens wird Google ihr Bil-
dungsprofil eh schon kennen, und
zweitens wird sie den Job nicht krie-

gen, wenn sie Nein sagt. Aber: Es
ist richtig und wichtig, dass es Pio-
niere wie Professor Hafen gibt. Nur
die und nicht die mutlosen Brem-
ser bringen uns weiter, auch wenn
die Pioniere immer wieder eins auf
den Deckel kriegen.

Ernst Menet, Lyss BE

Auch Schweizer machten
Gruppenreisen
Die Stadt des aufgehenden
Unmuts
SonntagsZeitung vom 7.7.2019

Anstatt einfach Kommentare von
Bewohnerinnen und Bewohnern
der Stadt Luzern wiederzugeben,
hätte ich erwartet, dass Sie den
Hintergründen des Massentouris-
mus nachgehen und Lösungen auf-
zeigen würden. Als Erstes müsste
jemand den Bürgern erklären, was
der Unterschied ist vom kleinen
Haufen, lange Zeit im Wohlstand
lebenden Schweizern und den erst
seit kurzem von Fernreisen träu-
menden Massen von Chinesen und
Indern. Auch Schweizer haben vor
vielen Jahren die Welt in Gruppen-
reisen kennen gelernt. Heute fin-
den sich die paar wenigen in jeder
Ecke der Erde wieder, nachdem sie
die sogenannten Hotspots bereits
als Kinder abgeklappert haben.
Nicht die Chinesen oder Inder sind
schuld am Unmut, sondern die
Verantwortlichen der Stadt (und
anderer europäischer Hotspots),
die sich nicht einigen können, wie
man die Probleme eines Planeten
löst, der zunehmend für die Mas-
se der Bewohner zu klein wird. Wie
wollen Sie einem Chinesen verbie-
ten, sich einmal den Eiffelturm
oder den Markusplatz selber an-
zusehen und dort noch ein Bild
(sogar mit Selfiestick) zu schies-
sen? Eric Steiner, Horw LU

Ich verstehe die Bevölkerung von
Luzern. Auch Venedig zum Bei-
spiel erlebt Ähnliches. In Basel ist
es gottlob noch nicht so schlimm.
Heute kommen diese chinesischen
«Roboter» in Bussen zum Shop-
pen, in einigen Jahrzehnten viel-
leicht mit unlautereren Absichten.
Diese Aussage ist nicht sehr men-
schenfreundlich, ich weiss, doch
wozu der Homo sapiens fähig ist,
hat die Geschichte gezeigt.

Hanspeter Schmutz, Basel

Die Chinesen sind eben ein folg-
sames Volk. Wenn man sie ruft,
kommen sie in Scharen. Sollten die
Luzerner daran etwas ändern wol-
len, bleibt ihnen wohl nichts an-
deres übrig als die Entfernung der
Kapellbrücke. Aber sagen Sie ih-
nen ja nicht, dass es auch in Bern
einen «Buchelel» gibt.

Ruedi Durrer, Bern

Nun sind sie da, die Touristen, und
schon wird über sie gemeckert, an-
statt zu frohlocken. Keine Stadt
machte lange Jahre so viel Wer-
bung, um den Tourismus zu för-
dern wie Luzern. Es wurde sogar
für Hochzeiten in China und Ja-
pan die Werbetrommel gerührt.
Den Fünfer und s Weggli darf man
nicht erwarten. Migros wird sich
über die Besucherzahlen freuen,
vielleicht steigt damit der Umsatz,
das kommt allen zugute. Die An-
zahl an Chinesen geht schnell zu-
rück, wenn sie sehen, wie unwill-
kommen sie sind, obwohl ihr Geld
nicht stinkt.
Beatrice Landert, Zollikerberg ZH

Schuldzuweisungen
helfen nicht weiter
Das Märchen auf demMittelmeer
SonntagsZeitung vom 7.7. 2019

Kolumnistin Tamara Funiciello
macht in ihrem Beitrag eine Fest-
stellung, die zu zwei (fürs Migra-
tionsproblem wesentlichen) Fragen
führt: «Das Problem ist, dass Men-
schen migrieren müssen, weil sie

Sie arbeitenmit Herzblut
undVerantwortungsgefühl
Zu krank für den Schlachthof
SonntagsZeitung vom
7.7.2019

«Da vergeht einem die Lust auf
Kalbfleisch!», «… ein blutiges
Geschäft», «Grausam, Sauerei»
– die Leserzuschriften zu der
Themenreihe der SonntagsZei-
tung sprechen eine eindeutige
Sprache. Aber kann man das so
stehen lassen? Von vielen wird
schliesslich ein ganzer Berufs-
stand niedergemacht. Darf das
sein? Ja, sicher – wir haben Mei-
nungsfreiheit. Jeder kann in
lauter Empörung alles heraus-
schreien, wann immer er will.
Doch sollten wir nicht zuvor
innehalten und erst mal über-
legen?

Vorab klipp und klar: Tier-
quälerei lässt sich nicht recht-
fertigen und darf nie relativiert
werden. Jeder einzelne Fall ist
einer zu viel. Und natürlich soll-
ten so wenig Tiere wie möglich
auf landwirtschaftlichen Be-
trieben verenden. Und natür-
lich sollten Tiertransporte so
schonend und so kurz wie mög-
lich sein. All das sind Selbst-
verständlichkeiten – und doch
ist die Wirklichkeit manchmal
eine andere. Landwirte sind
Dienstleister. Sie produzieren
das, was der Markt verlangt. Je
mehr Platz für unsere Nutztie-
re, je besser die Haltungsbedin-
gungen, je intensiver die tier-
ärztliche Betreuung – desto
mehr Tierschutz haben wir.
Und gleichzeitig erhöhen sich
damit unerbittlich die Kosten
für tierische Lebensmittel –
Fleisch, Milch, Eier. Die Stan-
dards in der Tierhaltung und
im Tierschutz sind in der
Schweiz bereits deutlich höher
als in anderen europäischen
Ländern – und das ist gut so.
Gleichzeitig sind die Preise für
tierische Lebensmittel höher als
in anderen Ländern. Bereits
heute. Nach noch schärferen
Vorgaben zu rufen, ist wohlfeil
– aber die Umsetzung wird wie-
derum zu höheren Preisen füh-
ren. Und diese will oder kann
die Mehrzahl der Verbraucher
offenbar nicht bezahlen. Coop
hat angekündigt, ein im Sinne
des Tierwohls überaus sinnvol-
les Programm für Kälber (Coop-
Naturafarm) einzustellen – we-
gen zu geringer Nachfrage. Be-
vor also die Empörung überbro-
delt, sollten sich alle an die eige-
ne Nase fassen, die in Bregenz,
Konstanz und Jestetten die
Supermärkte stürmen, um mit
dem ach so preiswerten auslän-
dischen Fleisch die eigene Kühl-
truhe aufzufüllen.

Billige Konsumenten-Schel-
te statt Selbstkritik bei den
Landwirten? Mitnichten. Aber
wir müssen akzeptieren, dass es
unseren Alltag, unser Konsum-
verhalten, die von der nicht ve-
ganen Mehrheit geschätzten
Mahlzeiten mit Fleisch und
Milchprodukten nicht zum mo-
ralischen Nulltarif gibt. Um
unser Bedürfnis nach tierischen
Lebensmitteln zu befriedigen,
werden Nutztiere gehalten. Das
Wort inkludiert, dass wir Tiere

nutzen – und benutzen. Und
dies wiederum tun Landwirte
stellvertretend für die Konsu-
menten. Milch und Fleisch wer-
den von jenen produziert, die
täglich früh aufstehen, um vor
dem eigenen Frühstück das
Vieh zu füttern, zu melken und
einzustreuen. Und der grösste
Teil von ihnen macht einen gu-
ten Job, nein, mehr noch: Sie
arbeiten mit Herzblut und Ver-
antwortungsgefühl für ihren
Hof, die Tiere, die Äcker und
die Wiesen, die sie pflegen.

Alle? Nein, nicht alle. Es
gibt – leider, wie überall – die
berühmt-berüchtigten schwar-
zen Schafe. Aber die kantona-
len Veterinärämter, die Tierge-
sundheitsdienste, die Bera-
tungsinstitutionen versuchen
gemeinsam, Missstände aufzu-
decken und abzustellen. Und
die Kontrollen sind wesentlich
schärfer als in anderen Ländern
– und auch das ist gut so im Sin-
ne der Tiere. Dies bedeutet aber
auch, dass bereits vergleichs-

weise banale Verstösse zu An-
zeigen führen können. Insofern
ist eine hohe Anzahl an Bean-
standungen keineswegs Beleg
für eine Vielzahl sadistischer
Tierquäler, sondern Ausdruck
eines funktionierenden Kont-
rollsystems. Dass sich die Land-
wirte durchaus ihrer Verant-
wortung für das Tier bewusst
sind, kommt in vielen Initiati-
ven zum Ausdruck, wie z. B.
der Etablierung eines Kälber-
gesundheitsdienstes zur Ver-
besserung der Tiergesundheit
und zur weiteren Verminde-
rung des Einsatzes von Anti-
biotika auf den Betrieben. Und
jeder, der sagt, auch das sei zu
wenig, sollte selbstkritisch die
Haltungsbedingungen des
eigenen Hundes, der eigenen
Katze, des eigenen Kanarien-
vogels betrachten und sich fra-
gen, ob man wirklich stets und
immer deren Bedürfnisse opti-
mal erfüllt. In Tierarztpraxen
sieht man so viele übergewich-
tige Hunde, verwurmte Katzen
und völlig abgemagerte Meer-
schweinchen, dass man da doch
arg ins Grübeln gerät.

Kann man Anzeigen wegen
Tierschutzverstössen bei Nutz-
tierhaltern entschuldigen durch
Missstände bei Heimtieren?
Nein, natürlich nicht – aber vor
jeder Kritik sollte man doch
nachdenken, um nicht in selbst-
gefälliger Überheblichkeit
einen hart und überwiegend
sehr gut arbeitenden Berufs-
stand pauschal zu diffamieren.
Martin Kaske, Fredi Siegrist,

Schweizer
Kälbergesundheitsdienst

Marcel Dettling,
Schweizer Kälbermäster-

Verband
Franz Hagenbuch,

Swiss Beef

Replik auf die Serie «Brennpunkt Bauernhof»

«Die Kontrollen
sind wesentlich
schärfer als in
anderen Ländern»

keine Aussicht haben auf ein siche-
res, glückliches Leben in ihren Län-
dern – und dies hauptsächlich Euro-
pas Wirtschaftspolitik zu verdan-
ken ist.» Die erste dieser Fragen lau-
tet: Was ist nötig, um den Migran-
ten ein sicheres, glückliches Leben
in ihren Ländern zu ermöglichen?
Die zweite Frage lautet:Wie müss-
te Europas Wirtschaftspolitik aus-
sehen, die dieses Ziel unterstützt?
Beide Fragen lassen sich beantwor-
ten, indem man auf die Prinzipien
«Tragödie der Allmend» und «The
Winner Takes It All» zurückgreift.
Die Ursache für die Misere in Afri-
ka ist die Perspektivlosigkeit (Man-
gel an Möglichkeit zu erfolgreicher
Erwerbsarbeit). Dies begünstigt
(auch als Ersatz für fehlende Pers-
pektiven) hohe Geburtenraten, die
zulasten aller Arten von Ressour-
cen gehen (Tragödie der afrikani-
schen Allmend). Notwendig ist eine
Verhaltensänderung (verantwor-
tungsvolle Elternschaft) und nicht
eine Lösung, die die verfügbaren
Ressourcen durch Migration erwei-
tert auf Kosten der europäischen
Steuerzahler und Sozialsysteme
(Einschränkung des Menschen-
rechts auf Eigentum). Die Ursache
für den Mangel an Perspektiven ist
der technologische Fortschritt, der
das zweite genannte Prinzip för-
dert. Denn Rationalisierung und
Globalisierung begünstigen das Ku-
mulieren von Vermögen. Dies ver-
pflichtet die Industrieländer auch
zu Transferleistungen, allerdings
verbunden mit Konzepten. Schuld-
zuweisungen helfen nicht weiter.
Eine Kollektiventlastung der Eliten
Afrikas und eine Kollektivbeschul-
digung Europas helfen erst recht
nicht. Gernot Gwehenberger,

Dornach SO

Preissenkungen ja, aber nicht
zulasten der Bauern
Migros senkt die Preise und
provoziert Streit mit den
Lieferanten
SonntagsZeitung vom 7.7.2019

In einer gut dokumentierten Re-
cherche berichtet die SonntagsZei-
tung über die geplante Preissen-
kung der Migros bei Lebensmit-
teln. Aus den gezeigten Grafiken
geht hervor, dass die Produzenten-
preise der Landwirtschaft seit 1990
um knapp 30 Prozent gesunken
sind, ebenso der Anteil der Bauern
an den Konsumausgaben für Le-
bensmittel. Dagegen hat sich die
Handels- und Verarbeitungsmar-
ge bei Lebensmitteln im gleichen
Zeitraum verdoppelt.Wenn die Mi-
gros die Preise senkt, muss die üb-
rige Lebensmittelbranche nachzie-
hen, um konkurrenzfähig zu blei-
ben. Zu Recht befürchtet der
Bauernverband, dass die Preissen-
kungen auf die Landwirtschaft
überwälzt werden. Aus volkswirt-
schaftlichen und politischen Grün-
den ist jedoch eine Verkleinerung
des landwirtschaftlichen Einkom-
mens nicht hinnehmbar. Diese
müsste durch vermehrte Subven-
tionen ausgeglichen werden – zu-
lasten der Steuerzahler. Hinter der
erwähnten Verdoppelung der Han-
dels- und Verarbeitungsmarge ver-
bergen sich saftige Gewinne von
Zwischenhandel und Lebensmit-
telindustrie, deren Aktienkurse in
den letzten 10 Jahren massiv ge-
stiegen sind. Fazit eines Konsumen-
ten: Preissenkungen ja gerne, aber
nicht zulasten der Bauern, sondern
zulasten der Gewinne von Zwi-
schenhandel und Lebensmittel-
industrie.

Hans Göschke, Binningen BL

Jetzt müssen die Preise fallen und
der über das Kerngeschäft ausge-
uferte Gemischtwarenladen Mig-
ros repariert werden. Vor Aldi und
Lidl und deren Eintritt in den
Schweizer Detailhandel waren die
Migros-Chefs träge und visionslos
geworden. Der Konkurrenzdruck
zwingt nun zu drastischen Mass-

nahmen. Im Gegensatz zum füh-
rungsschwachen CEO Bolliger
trimmte CEO Loosli, ein dynami-
scher führungsstarker Chef mit
«Blutgruppe Detailhandel» Coop
auf Vordermann. Frühere CEOs
verursachten unternehmerische
Missgriffe. Hunziker verinvestier-
te mit dem Debakel in Österreich
über 700 Millionen, Everts wid-
mete sich lieber akademischen Ge-
sprächen mit dem GDI über die
Zukunft des Detailhandels. CEO
Scherrer verlor mit seiner franzö-
sischen Konservenfabrik über 100
Millionen und lieferte sich einen
unternehmenskulturell schädli-
chen Kampf mit Claude Hauser
um das Präsidium. Hauser hat in
Frankreich mit Migros Genf den
nachhaltigsten Erfolg im Ausland
erzielt. Obwohl Dutti den «Brü-
ckenbauer» als geniale Marke für
alle Zukunft der Migros erhalten
wollte, machte Scherrer ein bana-
les «M-Magazin» daraus und ver-
riet das Erbe Duttis. CEO Bolliger
als führungsschwacher und wenig
charismatischer Chef ging mit Vö-
gele, Denner, Globus, M Deutsch-
land und anderen Projekten zu
grosse Risiken ein und hinterliess
Millionenverluste. Er versäumte
grundlegende Reformen in den re-
gionalen unabhängigen Genossen-
schaften, bei den Regionalfürsten
und die Verjüngung der Spitze.
Auch die erfolglosen Mc-Kinsey-
Unternehmensberater liessen
Coop davonziehen. Statt sich auf
das Kerngeschäft zu konzentrieren
und die schwerfälligen «Politstruk-
turen» zu straffen, übersah man
grosses Sparpotenzial. Das selbst-
verliebte Gottlieb-Duttweiler-In-
stitut, welches das Erbe von Dutti
verraten hat, produziert derweil
über die Jahre hohe Millionenver-
luste. Wer die Werte des einmali-
gen Unternehmers Duttweiler ver-
wässert, seine genossenschaftliche
Vision nicht mehr konsequent in
den Mittelpunkt stellt und die Mi-
gros zu einem nur noch profit-
orientierten «normalen» Konzern
trimmt und die Zukunft verpasst,
muss scheitern.
Roger E. Schärer, Feldmeilen ZH

Da bin ich ganz
anderer Meinung
Barbara Frey zieht es
nach Deutschland
SonntagsZeitung vom 7.7.2019

Ein grosses Dankeschön möchte
ich Barbara Frey als Intendantin
des Schauspielhauses Zürich und
des Schiffbaus aussprechen. In
Ihrem Artikel heisst es auch: «Also
wie in Zürich, wo sie als Nachfol-
gerin von Marthaler/Carp und
Matthias Hartmann zehn Jahre
lang für Langeweile sorgte.» Da
bin ich ganz anderer Meinung,
denn Barbara Frey prägte über 10
Jahre das grösste Theater der
Deutschschweiz als hervorragen-
de Intendantin und Regisseurin
mit nicht nachlassender Energie.
Helga Jungo-Fallier, Küsnacht ZH

Konsequent wäre es, auf solche
Reportagen zu verzichten
Verführerische Natur
SonntagsZeitung vom 7.7.2019

Die Redaktion der SonntagsZei-
tung gibt sich im politischen Teil,
bei den Kommentaren und Analy-
sen in aller Regel umweltbewusst.
Diese Sensibilität gilt leider nicht
für andere Bereiche. Was soll eine
315 Meter lange und 65 Meter
hohe MSC Meraviglia in Fjorden,
die zum Weltnaturerbe der Unesco
gehören? Welchen Sinn macht es,
wenn sich 5700 Passagiere für eine
Stunde über das Dörfchen Geiran-
ger mit seinen 250 Bewohnenden
ergiessen? Die SonntagsZeitung
hat den «Overtourism» auch schon
thematisiert. Konsequent wäre es,
auf Reportagen wie diese zu ver-
zichten. Martin Bühler, Biel BE


