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Vorwärtskommen – mit der
Milchkuh?
Diverse az-Artikel zur Abstimmung
über die Initiative für eine faire
Verkehrsfinanzierung

Mit einer achtseitigen «Sonderausgabe»
wirbt das Initiativkomitee in allen
Schweizer Haushalten für die sog. «In-
itiative für eine faire Verkehrsfinanzie-
rung». Das wirft beim kritischen Leser
einige Fragen auf.
Zum Beispiel wirtschaftliche:
– Welche Organisation kann sich einen
solchen Werbeaufwand leisten?
– Welche Interessenverbände stecken
wirklich dahinter, und wie profitieren
sie von der von ihnen angestrebten Um-
verteilung?
Oder inhaltliche: Glauben die Initianten
ernsthaft,
– eine Umverteilung zugunsten des mo-
torisierten Individualverkehrs (MIV)
nütze den Velofahrern und Fussgän-
gern?
– Einschnitte beim öV würden Stau ab-
bauen?
– der Bau von weiteren Autobahnen
schütze Kulturland?
Der ganze Inhalt der Broschüre inklusi-
ve der offerierten Autowäsche können
mich von diesem Kuhhandel nicht über-
zeugen. In Wirklichkeit sollen jährlich
1,5 Milliarden aus der Staatskasse ge-
plündert und dem Auto- und Strassen-
baugewerbe zugeführt werden. Geld,
das danach bei Bildung, Gesundheit
und Sozialwesen und damit genau jenen
Leuten fehlen würde, an die sich diese
«Sonderausgabe» richtet. Darum lehne
ich am 5. Juni diese Initiative mit lautem
Kuhgebimmel ab.
HANS-PETER HUBMANN, NIEDERWENINGEN

Die deutsche Sprache
ist chaotisch
az vom 29. 4.: Ansätze zu einer andern
Grammatik

Kompliment an Andreas Säuberli. End-
lich sagt das jemand. Denn Deutsch ist
eine derart chaotische Sprache, sie
bräuchte dringend eine andere Gram-
matik. Da haben wir doch drei Ge-
schlechter: die für Weibliches, der für
Männliches und das für Sachen oder
Dinge. Also einfach: Der Mann ist männ-
lich. Warum aber die Mehrzahl von
Männern, nämlich die Männer plötzlich
weiblich sein soll, ist unverständlich.
Denn bei den Frauen gehts auch: die
Frau, die Frauen. Überhaupt passen die
Artikel der-die-das oft nicht zum rech-
ten Geschlecht. So ist in Deutsch das
Kind kurzerhand eine Sache. Man kann

weitere Beispiele nehmen, denn es
müsste heissen: das Stuhl, das Tisch,
das Boden, alles Sachen, also sächlich!
Meinem schwedischen Freund, dessen
Frau am Gymnasium Deutsch unterrich-
tet, riet ich: «Sag einfach immer der,
die, das, dann stimmt sicher ein Ge-
schlecht.» Noch schlimmer ist es mit
dem Hilfswort sein. Das wird in Deutsch
geradezu verwüstet, zerknittert wie eine
Aludose: Ich bin, du bist, er ist, wir
sind, ihr seid, sie sind. Nirgends ausser
in der Zukunftsform taucht die Grund-
form sein einmal korrekt auf. Probieren
Sie weiter, es wird nicht besser. Und die
Zahlen erst: Wir sind wohl die einzige
Sprache, die Zehner und Einer verkehrt
sagt, aber doch korrekt schreibt – und
niemand begreift das. Ab dreizehn geht
das Chaos los. Viele schreiben das in der
Eile dann auch falsch. Eine geregelte
Vereinfachung wäre dringend nötig. An-
dreas Säuberli, weiter so.

BERNHARD SPÖRRI, GRÄNICHEN

Schluss mit überteuerten
Gebühren
Diverse az-Artikel zur Abstimmung über
die Änderung der Grundbuchabgaben

Im Gegensatz zu Steuern sollen Gebüh-
ren und Abgaben lediglich die Kosten
für die vom Staat erbrachten Leistungen
umfassen. Eine Ausnahme bilden die
Grundbuchabgaben. Sie sind im Kanton
Aargau weit höher als die Kosten für die
Leistungserbringung. Die Kosten für die
Führung des Grundbuches betragen le-
diglich 7,1 Millionen Franken pro Jahr.
Weit höher ist da der Anteil der in den
Grundbuchabgaben versteckten «Wohn-
steuer» in der Höhe von jährlich 35–40
Millionen Franken. Warum ein einfa-
cher Grundbucheintrag mehrere tau-
send Franken kosten soll, ist schleier-
haft. Dies gilt umso mehr, als sich Bund

und Kantone verpflichten, Wohneigen-
tum zu fördern anstatt zu behindern.
Solche Abgaben sind unredlich und
schaden der Steuergerechtigkeit.

ADRIAN SCHOOP, TURGI

Nur die Sunniten sind
anerkannt
Diverse az-Artikel zur Türkei und zu 
Erdogans Politik

Am 26.4. hat der Europäische Gerichts-
hof für die Menschenrechte die Türkei 
wegen der Übertretung der religiösen 
Freiheit und der Diskriminierung der 
Aleviten (türkisch Alevis) verurteilt. Die 
Aleviten sind Moslems und haben 
lange mit den Sunniten im Frieden 
gelebt. Als die Türken den Balkan 
eroberten, be-kehrten sich Christen 
lieber zu den Aleviten als zu den 
Sunniten. 

da viele Aleviten sich nicht öffentlich zu
ihrem Glauben bekennen. Deshalb ist
mit einer weit höheren Anzahl zu rech-
nen. Heute bezahlen die Aleviten Steu-
ern wie die Sunniten. Der türkische
Staat erkennt aber nur die Sunniten,
nicht aber die Aleviten, die Kurden, die
römischen Katholiken, die Protestan-
ten, die Jesiden, die Turkmenen und die
ältesten Christen wie die Chaldäer, die
Assyrier als Konfession an. Die Dschi-
hadisten des IS sind Sunniten. Erdogan
unternimmt nichts, dass diese die religi-
ösen Minderheiten umbringen. Er
scheint einen rein sunnitischen Staat zu
wollen. Aber alle Staaten, die mit der
Gewalt und dem Rassismus versucht ha-
ben, Regime mit einer einzigen Ethnie
und einem einzigen Glauben aufrecht-
zuerhalten, haben versagt, vom römi-
schen Kaisertum bis Argentinien, ohne
die Diktaturen des 20. Jahrhunderts zu
vergessen.

MAURICE BODMER, NUSSBAUMEN

Freisinnige stören sich an arabischer
Grabinschrift: Um Gottes willen! Ich soll
keine griechische Inschrift haben dürfen? In
griechischen Buchstaben? Ich störe mich
bei diesem Grabstein eher daran, dass eine
englische, statt einer deutschen Überset-
zung draufsteht. Der Vorwurf, die Inschrift
sei zu absolut, finde ich etwas unsinnig, da
viele christliche Inschriften auch sehr abso-
lut klingen. Zudem ist der Tod etwas äus-
serst Absolutes, warum dann kein entspre-
chender Spruch aufs Grab schreiben? «Der,
den Du suchst, er ist nicht hier.», gefällt mir
auch besser, aber ist in der Konsequenz ja
auch sehr absolut. WF4
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