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Wenn sich
Quartierstrassen
mit Lärm füllen

Zeit für ein Umdenken beim
Reisen und im Flugverkehr

Viel Geld und viel Lärm,
Ausgabe vom 17. Juni

Swiss droht wegen
CO2-Abgabe,
Ausgabe vom 20. Juni

Viel Geld und viel Lärm. So
lautet ein Titel im Focus-Teil
vom 17. Juni. Auch in der Ausgabe vom 19. Juni ist dies wieder
ein Thema, das das Parlament
beschäftigt. Es ist erstaunlich,
wie viel Steuergelder in Lärmschutz investiert werden, vor
allem natürlich entlang der
Hauptachsen. Die Absicht der
Politiker ist, den Lärm an der
Quelle zu bekämpfen. Und hier
setzt mein Argument an. Wir
normalen Quartierbewohner im
Dorf haben aber auch ein
Lärmproblem, und zwar ein
massives. Frisierte Töfflis und
getunte Autos verursachen zu
gewissen Zeiten (vor allem an
Wochenenden) einen infernalischen Lärm. Es macht offenbar Spass zu zeigen, dass das
Fahrzeug frisiert ist, und dementsprechend wird auch «sportlich» gefahren.
Es ist schwer verständlich,
dass es immer noch gestattet
ist, neue Autos und schwere
Motorräder umzubauen, damit
sie mehr Lärm verursachen. Die
Jungs, die an ihren Töfflis einen
Teil des Auspuffs abändern,
damit das Ding schneller läuft,
geniessen es offenbar, ganze
Quartierstrassen mit ihrem
Lärm zu füllen. Es braucht
keine Milliardeninvestitionen,
um diesen Übeln beizukommen.
Es braucht dringend ein
Tuning-Verbot für Autos und
Motorräder und Polizeikontrollen der Töffli-Fahrer mit entsprechenden Massnahmen
respektive Bussen, falls die
Fahrzeuge nicht den Vorschriften entsprechen. Hilfreich
wären hier auch Lärmmess-Roboter, ähnlich wie die Radargeräte zur Messung der Geschwindigkeit. Wann wagt es
die Politik, dieses Thema
anzupacken? Es sollte kein Tabu
bleiben! Es ist die billigste
Massnahme, um Lärm an der
Quelle zu bekämpfen.
Heinrich Weber, Oberuzwil

Die bequemste Ausrede bezüglich Klimawende: «Den Dreck,
den wir in der Schweiz nicht
verursachen wollen, den machen dafür andere im Ausland
und nehmen uns Profite weg
– also ändern wir am besten
nix.» Bald sind Wahlen… Lasst
uns mutige Politiker wählen!
Solche, welche sich nicht einschüchtern lassen – in allen
Parteien. Nehmen wir mal an,
die Nebenwirkung der längst
fälligen C02-Flugverkehrsabgabe ist tatsächlich diejenige,
mit der die Swiss uns allen und
insbesondere den Politikern
droht: weniger LangstreckenFlüge und Umsteigepassagiere
in Zürich… Ja und? Die Hubflugreisenden bringen die
allerkleinste Wertschöpfung
aller Touristen der Schweiz! Der
Umsteigeflugverkehr ist damit
wohl das Unnötigste über dem

lärm- und abgasgeplagten
Grossraum Zürich. Fällt dieser
ganz oder teilweise weg, dann
werden sich schlimmstenfalls
die Angebote an überflüssigen
Billig-Fernreise- und KurzzeitTrips reduzieren und verteuern.
Fördert vielleicht ein kleines
Umdenken: weg vom billigen
Kurzzeit-Trip, zurück zu erholsameren Kurzstrecken-Ferien
im eigenen Land und in den
angrenzenden Regionen. Bringt
uns allen wesentlich mehr und
nachhaltigere Wertschöpfung,
nicht zuletzt hier im Toggenburg.
Ausser natürlich den Fluggesellschaften, welche aber
weiterhin vom steuerfreien
Billigtreibstoff profitieren.
Wenn ich lese, dass die Umsteigepassagiere aus dem
Ausland 80 Prozent (19 von
24 Flügen) des überflüssigen
Hubverkehrs ausmachen:
allerhöchste Zeit dazu!
David Sourlier, Hemberg

Die offizielle Windkarte
Deutschlands weist im Norden
eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von gegen 8 m/
sec und an der Grenze zur
Schweiz von 4 m/sec aus. Dies
entspricht auch der Windkarte
der Schweiz. Gemäss der Strömungslehre nimmt die Energie
in der dritten Potenz zur Geschwindigkeit von Wind und
Wasser zu oder ab. Demnach
liefert dasselbe Rad im Norden
von Deutschland das 8-Fache
gegenüber einem Standort im
Thurgau.
Das Mass für die Auslastung
einer Stromanlage nennt sich
«Volllaststunde». Es ist der
Quotient aus dem erzeugten
Strom (kWh) und der Leistung
(kW) der entsprechenden
Anlage. Alle Anlagen der
Schweiz kamen 2017 auf 1400
Stunden, was 16 Prozent der
Jahresstunden entspricht. Um
eine einfache Ergiebigkeit von

Leider läuft auch diese Beschaffung, vielleicht die wichtigste in
diesem Jahrhundert, von Anbeginn an schief. So ist es grundfalsch, von einem bestimmten
Kostenbetrag auszugehen.
Eine vernünftige Abwicklung müsste wie folgt aufgebaut
sein: Am Anfang steht der
Auftrag und nicht ein für die
Beschaffung willkürlich genannter Betrag von 6–8 Milliarden Franken. Die bewaffnete
Neutralität verlangt eine starke
Armee, einschliesslich einer
starken Flugwaffe.
Primäres Ziel ist die Abschreckung eines potenziellen
Angreifers. Sekundäres Ziel ist
die Bekämpfung dieses Angreifers in Zusammenarbeit mit der
Armee. Zum Zweiten geht es
um die Wahl des Flugzeugtyps.
Die bisher in Erwägung gestandenen Muster schienen sinnvoll
ausgewählt. Von den teureren
Varianten sollte aus meiner
Sicht abgesehen werden. Eine
billigere Variante, welche alle

Vorgaben erfüllt, nämlich der
Gripen E, könnte gewählt
werden. Nun scheidet mit dem
schlecht begründeten Entscheid, auf den Gripen E zu
verzichten, auch diese Variante
aus. Zur Stückzahl ist zu bedenken, dass nach einem Kampfeinsatz 50–70 Prozent der
Flugzeuge für längere Zeit
ausfallen. Die im Gespräch
stehende Zahl von 40 Flugzeugen ist hoffnungslos zu niedrig.
Es ist eine Stückzahl von 60 bis
80 Flugzeugen anzustreben.
Einsatzdauer und Kosten: Die
zu beschaffende Flotte wird mit
Teilen frühestens in fünf Jahren
zum Einsatz kommen und dann
30 Jahre im Einsatz stehen.
Damit muss sich auch ein
Finanzierungsplan über 35 Jahre
erstrecken, mit Jahresbetreffnissen, die für die reiche Schweiz
vertretbar sind.
Erwin Mächler, Rebstein
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Farbtupfer auf grünem Kleid

100 Prozent erzielen zu können,
muss deshalb die 6-fache
Kapazität errichtet werden, und
um die 3000 Megawatt der
AKW der Schweiz zu ersetzen,
sind, volllaststundenbereinigt,
über 7000 Windräder notwendig, plus die dafür notwendige
Speicherung. Der Flächenbedarf dafür beträgt 700 km2
(Thurgau 970 km2). Deutschland hat bereits gegen 30 000
Windräder in Betrieb. Sie
vermögen gerade einmal
10 Prozent des Stromes und
2 Prozent des Gesamtenergieverbrauches abzudecken. Mit
dem Ausstieg aus der Atomkraft
stieg der CO2-Ausstoss pro Kopf
auf 9000 Tonnen im Jahr und
beträgt das Doppelte von Frankreich und der Schweiz.
Gemäss dieser Zeitung hat
die EU Deutschland gemahnt,
nicht weil es zu wenig, sondern
das Falsche macht. Die Energiewende hat das Land bis jetzt
über 400 Milliarden Euro
gekostet. Sie wird im Musterland Deutschland zum Desas-
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ter. Ohne dass etwas Zählbares
erzielt werden konnte, kostet
der Strom das Doppelte des
EU-Durchschnitts. Das einzige
Land weltweit, welches
Deutschland nacheifert, ist die
Schweiz, der Rest schaut kopfschüttelnd zu. Es ist den Lesern
überlassen zu beurteilen, wie
viel km2 Naturschutzgebiet ihm
die ach so schöne Illusion wert
ist.
Ueli Gubler, Stettfurt

Projekte für Windparks stossen
schweizweit auf Widerstand.
Karl Vogler, Nationalrat CSP
Obwalden und Vorstandsmitglied von Suisse Eole, kann sich
nicht erklären, woher dieser
Widerstand kommt. Vielleicht
macht er sich auch nicht die
Mühe, dies herauszufinden,
denn Suisse Eole ist bestrebt,
möglichst viele Windenergieanlagen (WEA) zu bauen. Ein
wachsender Teil der Bevölkerung hat jedoch erkannt, dass in
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der Schweiz nur wenige Orte
landschaftlich und ertragsmässig für WEA geeignet sind.
Diese Orte sind gemäss neuestem Windatlas in einigen Teilen
der Alpen und des Jura zu
finden, nicht aber im dicht
besiedelten und kleinräumigen
Mittelland. Dieser Bevölkerungsteil ist deshalb nicht
bereit, gigantische, bis zu 230 m
hohe WEA in ihren Wohn- und
Erholungsgebieten zu akzeptieren. Denn nur WEA haben das
gewaltige Potenzial zur alltäglichen, penetranten Beeinträchtigung unserer Umwelt und
unserer Gesundheit. Dabei gibt
es Alternativen. Wir haben in
der Schweiz genug Wasserkraft
und Sonnenenergie. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat
errechnet, dass nur schon auf
den Dächern und in den Fassaden der Schweiz ein Potenzial
von 67 TWh Sonnenenergie
steckt. Die Schweiz verbrauchte
im letzten Jahr 58 TWh Strom.
Ueli Trösch, Tägerwilen

Im Klimawandel
handeln – aus
Vernunft
Wenn Kinder Konflikte austragen, kommt es vor, dass der
oder die eine dem jeweils
anderen die Schuld dafür
zuweist und sich damit aus der
Verantwortung stiehlt – mit dem
Motto: A hat angefangen, seine
Schuld ist viel grösser als meine
– darum kann ich als B weitermachen und streiten. Denn
zuerst soll doch der andere
aufhören: In solchen Fällen
müssen Eltern, Lehrpersonen
und andere mehr einschreiten,
klären und manchmal Machtworte sprechen.
In der Debatte um den
realen Klimawandel scheint mir
die Kampagne der selbst ernannten Volkspartei nach
demselben Muster abzulaufen:
Die anderen Länder sind
schuld, im ungleich grösseren
Ausmass beteiligt am Klimawandel, darum müssen wir
kleine Schweiz (fast) nichts
unternehmen. Diese Haltung
hat nichts mit Vernunft zu tun,
sondern wohl eher mit trotziger
Verweigerungshaltung.
Zielführender ist es, wenn
sich auch diese Partei mit ihren
Themen einbringt, zum Beispiel
mit der Einwanderung. Das
könnte konkret heissen: Die
zugewanderten Menschen
verursachen in den Industrieländern zwar einen grösseren
ökologischen Fussabdruck als in
ihren Heimatländern. Darum
wären die millionenschweren
SVP-Unternehmer aufgerufen,
ihr Geld in Entwicklungsländern einzusetzen, um Fluchtgründe zu uns zu minimieren
– statt sie in irreführende
Werbekampagnen zu investieren. Der globale Klimawandel
mit seinen lokalen Auswirkungen braucht endlich partei- und
ideologieübergreifende Strategien und Anstrengungen, damit
er auch nur einigermassen
begrenzt werden kann. Die Zeit
der Schuldzuweisungen ist
abgelaufen: Alle sind gefordert,
sich einzuschränken und weitsichtig zu handeln.
Markus Bösch,
Romanshorn

Leserbild Klaus Businger fotografierte den Seealpsee.

In der Schweiz sind nur wenige Orte
für Windenergieanlagen geeignet
Windenergie im Gegenwind,
Ausgabe vom 18. Juni

Was bei der Beschaffung von
Kampfjets zu beachten ist

Es sind verschiedene
pädagogische Konzepte nötig
Fluch und Segen der Privatschulen,
Ausgabe vom 18. Juni

Mario Andreotti weist in seiner
Kolumne darauf hin, dass
manche Schüler, die in den
staatlichen Schulen durch das
Raster fallen, in privaten Einrichtungen aufblühen. Volksschulen sind eben nicht für alle
Kinder Erfolgsschulen. Studien
und viele Medienberichte der
vergangenen Jahre deuten denn
auch klar darauf hin, dass eine
erhebliche Minderheit der
Kinder Probleme mit diesen
hat. Beispiele: Zahlreiche
Schüler, welche frustriert die
Schule abbrechen, eine Klasse
repetieren, überfordert oder
unterfordert sind, durch den
Leistungsdruck krank werden
oder teure sonderpädagogische
Massnahmen benötigen, um
einigermassen über die Runden
zu kommen. Es sollte endlich
eingesehen werden, dass für
eine gute Förderung aller
Kinder angesichts ihrer unter-

schiedlichen Entwicklung und
Begabungen Schulen mit verschiedenen pädagogischen Konzepten und Schwerpunkten
nötig sind. Soll dazu das bisher
öffentliche Schulsystem privatisiert werden? Nein, ganz im
Gegenteil: Schulen mit privater
Trägerschaft sollen veröffentlicht werden, wenn sie wie die
staatlichen Schulen offen und
unentgeltlich für alle Kinder
zugänglich sein wollen.
Dies bedingt natürlich eine
öffentliche Finanzierung dieser
sogenannten Freien Schulen
mit einer Schülerpauschale.
Dass eine öffentliche Institution
auch eine privatrechtliche
Trägerschaft haben kann,
zeigen etwa die Privatbahnen.
Innerhalb des um die Freien
Schulen erweiterten öffentlichen Bildungssystems sollen
dann die Eltern ein für ihr Kind
geeignetes Schulkonzept frei
wählen können.
Erwin Ogg, Rapperswil-Jona
Vorstand Elternlobby Schweiz

