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Dies muss beunruhigen
Diverse az-Artikel zur Übernahme
von Syngenta durch Chem China

Die Übernahme der Syngenta durch die
Chem China muss beunruhigen! Seit
Jahrzehnten beziehen wir unsere Pflan-
zenschutzmittel von Syngenta und vor-
mals von Ciba-Geigy. Wir vertrauten
Syngenta in Bezug auf ihre Produktions-
methoden und ihre Sensibilität gegen-
über Natur, Anwender und Konsument.
Ein Vergleich des Rheins bei Stein und
der Industriekloake des Amur-Flusses
zeigt, welche Bedeutung China der Na-
tur beimisst. Wird zukünftig die Mittel-
und Qualitätsprüfung des Bundes nicht
durch den Druck Chinas mitbestimmt?
Hält unsere Behörde stand, wenn die
chinesische Führung mit Produktions-
auslagerung droht? Wie die Schäden
durch das Bayer-Fungizid im letzten
Jahr gezeigt haben, führen Aktienbe-
wertungen zu ökonomischen Zwängen,
die eine Risikobereitschaft erhöhen. Ist
der Abgas-Skandal bei VW nicht unter
dem Druck des Managements und sei-
ner Wachstumsphilosophie entstanden?
Der Verkauf von Syngenta hat eine Be-

deutung für die Sicherheit unseres Lan-
des. Gehört die biologische Zukunft un-
serer Landwirtschaft in chinesische
Hände? ANDREAS MEIER,

WEINGUT ZUM STERNEN, WÜRENLINGEN

Ein Land mit viel Potenzial
und Entwicklungsbedarf
az vom 1. 2.: Flüchtlingshilfe kritisiert
Eritrea-Reise von Politikern

Um das Problem der zu vielen Asylbe-
werber aus Eritrea zu lösen, muss genau
hingeschaut werden. Ein wirkliches Ver-
stehenwollen der Situation Eritreas, der
Hintergründe, der Fluchtgründe (was
sind die Wurzeln der wirtschaftlichen
Perspektivenlosigkeit der jungen Gene-
ration?), auch der Abschottungsgründe.
Die Art, wie die Weltgemeinschaft mit
dem kleinen Land, das selbstständig
sein will, umgeht, muss hinterfragt wer-
den. Sanktionen werden, obwohl Erit-
rea keine somalischen Milizen unter-
stützte, nicht aufgehoben. Sich vor Ort
ein eigenes Bild machen ist ein guter
Ansatz. Es muss auch differenziert und
sachlich informiert werden. Dem wird
der az-Artikel nicht gerecht. Dass Eritrea

«ein Nordkorea» sei, wird auch mit der
x-ten Wiederholung nicht wahrer. Abge-
schottet heisst nicht radikaldiktatorisch.
Es gibt Gründe, warum Eritrea sich ab-
geschottet hat, zum Beispiel die anhal-
tende Bedrohung durch das mächtige
Nachbarland, die vom Rest der Welt
hingenommen wird, oder die Abwehr
gegen ausländisches imperialistisches
Gebaren. Eritrea ernstzunehmen, ist ei-
ner der Wegweiser zu einer Lösung und
Verständigung zwischen der Schweiz
und Eritrea. Auch die durch die lange
Kenntnis des Landes, der Geschichte
und der Menschen Eritreas geprägte
Sichtweise von Toni Locher kann Weg-
weiser sein. Vorurteile gegen Eritrea zu
repetieren und Toni Locher Fanatismus
zu unterstellen, bringt nicht weiter, son-
dern erschwert den differenzierten
Blick, den Blick auf ein Land mit gros-
sem Entwicklungsbedarf, aber auch
grossem Potenzial. Eritrea ist ein kleines
neunsprachiges Land, das neu auf dem
Weg zu Eigenstaatlichkeit und Demokra-
tie ist. Die kleine, viersprachige
Schweiz, die diesen Weg viel früher ge-
hen konnte, ist wie gemacht für echte
Zusammenarbeit und dafür, die Asylfra-
ge zu lösen! ERIKA FESSLER, WETTINGEN

Einzige sinnvolle Variante

Das Nein-Komitee präsentiert eine Rei-
he halbgarer Argumente gegen eine
zweite Gotthardröhre, jedoch keine Lö-
sung für die unbestritten nötige Sanie-
rung oder zur Verbesserung der Sicher-
heit. Dies aus einem einfachen Grund,
der Bau einer zweiten Röhre ist die ein-
zig sinnvolle Möglichkeit, den Tunnel zu
sanieren, die Sicherheit zu erhöhen und
das Tessin nicht abzuschneiden. Eine
zweite Röhre kostet noch nicht einmal
viel mehr (2,8 Milliarden) als der Bau
von Verladeprovisorien (1,5 bis 2,2 Mil-
liarden), dies ist für eine nachhaltige Lö-
sung der wiederkehrenden Sanierungs-
frage sicherlich vertretbar.

ANDREAS WAGNER, ROTHRIST

Die Menschen am
Brenner beneiden uns
Im letzten Herbst ist es zum wiederhol-
ten Male im Tirol zu grossen Protesten
gegen die Lastwagenlawine am Brenner
gekommen. Bei ihrem Widerstand wird
die Bevölkerung auch von der Landes-
regierung unterstützt; aber diese ist
machtlos, denn die Verkehrspolitik wird
in Brüssel gemacht. Die Menschen am
Brenner beneiden die Schweiz, wo der
alpenquerende Güterverkehr gemäss
Verfassung auf die Schiene verlagert
werden muss. Könnten sie darüber ab-
stimmen, ob sie einen vierspurigen Au-
tobahntunnel möchten, hätte ein sol-
ches Projekt nicht den Hauch einer
Chance. Und nun wollen wir mit der
zweiten Röhre am Gotthard unsere zu-
kunftsgerichtete Verkehrspolitik torpe-
dieren und Verhältnisse wie am Brenner
schaffen. Denn dass die neuen Kapazitä-
ten später auch genutzt würden, ist so
sicher wie das Amen in der Kirche.

URS MÜLLER, NUSSBAUMEN

Staustunden reduzieren

Gegner einer zweiten Gotthard-Röhre
reduzieren die Vorlage auf die Frage, ob
ein neuer Tunnel ein- oder zweispurig
betrieben werden würde. Dabei ist die
Situation klar. Die Verfassung verbietet
die zweispurige Führung. Skeptiker
würden entgegnen, die Verfassung kön-
ne geändert werden. Dazu besteht aber
gar kein Grund. Denn eine zweite Röhre
wird den Verkehrsfluss auch einspurig
verbessern. Der zusätzliche Tunnel ver-

hindert komplette Sperrungen und er-
möglicht ein wirksames Verkehrsma-
nagement. Ebenso wird nach der Inbe-
triebnahme der Neat-Strecken kein Be-
darf für eine Kapazitätsausweitung am
Gotthard bestehen.

ADRIAN SCHOOP, TURGI

Die fünfte Röhre am
Gotthard braucht es nicht
Dieses Jahr werden die beiden Neat-Ba-
sistunnel eröffnet, um den Transitver-
kehr gemäss Alpenschutz-Initiative auf
die Schiene zu verlagern. Auch für den
Personenverkehr bringen die neuen Ei-
senbahntunnel massive Verbesserungen
und kürzere Reisezeiten. Dadurch wird
das Verkehrsaufkommen am Gotthard
stark reduziert. Daher erachte ich es als
Fehler, eine fünfte Röhre zu bewilligen,
kurz bevor die Neat-Tunnel eröffnet
werden und die Auswirkungen auf den
Strassenverkehr nicht bekannt sind. Die
drei Milliarden Franken könnten sinn-
voller eingesetzt werden in einer Zeit,
da bei Bildung, im Gesundheitsbereich,
bei der Altersvorsorge etc. gespart wird.
Wer jetzt zu einer fünften Röhre am
Gotthard Ja sagt, sagt Nein zur Verlage-
rung des Transitverkehrs auf die Schie-
ne. ANDY VOGT, BADEN

Weitere Variante prüfen

In diversen Medien wurde eine Pass-Va-
riante statt einer zweiten Röhre am
Gotthard vom erfahrenen Bauingenieur
Christian Menn als Alternative vorge-
stellt. Herr Menn bemängelt, dass kein
Projektwettbewerb durchgeführt wird,
wie dies bei öffentlichen Bauten üblich
ist. Hier geht es um fast drei Milliarden
Franken für eine zweite Tunnelröhre
durch den Gotthard! Eine ähnliche Vari-
ante wie am San Bernardino schlägt
Herr Menn für die Gotthardroute vor.
Auf der Nordseite eine neue Passstrasse
ab Göschenen, dann auf 1650 Metern
Höhe ein Scheiteltunnel und die alte
Passstrasse auf der Südseite ausbauen.
Dieses Projekt würde laut Menn 800
Millionen Franken weniger kosten, als
einen zweiten Tunnel zu bohren. Zu-
dem sei der Bau viel einfacher und eine
Alternative, wenn der alte Tunnel für
die Sanierung zwei Jahre lang gesperrt
wird. Bei der Abstimmung sollte diese
Möglichkeit berücksichtigt werden.

BENI WIDMER, BRUGG

Pro und Kontra zweite Röhre
Diverse az-Artikel zur Abstimmung über den Bau einer zweiten Gotthardröhre am 28. 2.

Bilder für die Rubrik
«Schnappschuss» müs-
sen ausschliesslich
über www.aargauerzei-
tung.ch unter
«Schnappschuss» ein-
gegeben werden. In der
az Aargauer Zeitung er-
scheint eine Auswahl.
Pro Woche wird 1 Gut-
schein im Wert von
CHF 50.– von smart-
photo unter allen Teil-
nehmern verlost.

Ihr Schnappschuss
Heidi Härri, Seengen: Wann kommt die Meisterin aus dem Geschäft zurück?

sudoku
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Ihr Leserbrief mit Ihrer Meinung zum
aktuellen Geschehen ist uns willkommen.
Vorrang haben Zuschriften, die sich auf
aktuelle Artikel beziehen, die nicht mehr
als 1500 Zeichen enthalten und uns per
E-Mail erreichen. Bitte Absender (Na-
me, Vorname, Strasse, Wohnort) und Ar-
tikelbezug (Titel und Ausgabedatum)
angeben.

Mailadresse:
leserbriefe@aargauerzeitung.ch
Postadresse:
Redaktion Aargauer Zeitung,
Leserbriefe, Postfach 2103, 5001 Aarau.

Die Redaktion entscheidet über die
Auswahl der Leserbriefe und behält
sich vor, Texte zu kürzen.


