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Der
Geehrte

Sir Christopher Lee (91) gilt als
notorischer Filmbösewicht – auf
der Gala Cinema for Peace im
Rahmen der Berlinale zeigte er
sich von einer ganz anderen,
emotionalen Seite. „Viele von
Ihnen zögern, sich mit Herz und
Kopf zu engagieren“, schalt er
das Glamourpublikum und zog
den herzzerreißenden Brief
eines 17-jährigen Mädchens aus
Syrien aus der Tasche. „Fühlt Ihr
nicht unseren Schmerz? Syrien
ruft um Hilfe. Könnt Ihr uns
nicht hören?“, liest der alte Herr
hochaufgerichtet mit fester,
mahnender Stimme vor. Einen
Moment ist es an den festlich
gedeckten Speisetischen im
Konzerthaus am Gendarmen-
markt sehr still, dann erheben
sich die Gäste zum Applaus: Lee
hat gerade den Ehrenpreis für
sein jahrzehntelanges Engage-
ment um Frieden und Kinder-
rechte bekommen.

Lee, der über seine Mutter
Estelle Marie Carandini di Sar-
zano dem alten gräflichen Adels-
geschlecht Carandini ent-
stammt, war durch seine Rolle
als Graf Dracula weltbekannt
geworden. Sie versorgte ihn mit
weiteren mehr als zweihundert-
fünfzig Rollen – vom James-
Bond-Bösewicht bis zum Star-
Wars-Grafen. Privates über sich
verrät er nicht gerne. Mit seiner
Frau, einem früheren Model, ist
er seit 1961 verheiratet. Die bei-
den haben eine Tochter und
leben in London. Red

Die Welt
zu: Genmais-Anbau
Seit Jahren drückt sich Europa
beim Thema Genmais um not-
wendige Entscheidungen
herum. Allen voran Deutsch-
land. Mit Gestaltungswillen
und politischer Verantwor-
tung hat dies nichts zu tun. Die
Enthaltung beim Mais 1507
macht wenig Hoffnung auf
Besserung. Die Entscheidung
über die Zulassung von gen-
technisch veränderten Pflan-
zen ist am Ende eine Güterab-
wägung. Richtig ist vermut-
lich, dass Genpflanzen viele
Insektenarten gefährden. Aus
Sicht der Entwicklungsländer
sind das Luxusprobleme. Gen-
mais ist kein Teufelszeug.
Langfristig wird kein Weg am
Genmais vorbeiführen. Am
Ende wird sich der Markt
durchsetzen.

Kieler Nachrichten
zu: Diätenerhöhung
Unangemessen ist die Alters-
versorgung. Für ein Jahr im
Parlament bekommen Abge-
ordnete 2,5 Prozent ihrer
monatlichen Diät von künftig
9082 Euro angerechnet. Das
macht nach drei Legislaturpe-
rioden immerhin 2725 Euro
Pension – wohlgemerkt nur
aus der Abgeordnetentätig-
keit. Das passt nicht in eine
Zeit, in der das durchschnittli-
che Rentenniveau sinkt. Und
daraus entsteht auch nicht der
Ansporn, dass die Abgeordne-
ten ihre politische Arbeit als
zeitlich befristete Phase in
ihrer Erwerbsbiografie begrei-
fen. Die mehr als üppige
Altersversorgung lädt viel-
mehr zum jahrzehntelangen
Dasein als Hinterbänkler ein.
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DAS MEINEN ANDERE

„Das schlechte Gewissen ist den Koalitionären an
der Nasenspitze anzusehen.“
Münchner Merkur zu: Diätenerhöhung

DAS MEINEN UNSERE LESER

„Auf jeden Fall würde das noch mehr Bürokratie
und Verwaltungsangestellte auf Kosten der
Steuerzahler bedeuten.“
Ralf Breuer, Hilden, zu: Sollten Zuchtprogramme in Zoos besser kontrolliert
werden?

Nutztiere werden
inhuman getötet
Wenn ich es richtig verstan-
den habe, ist die Tötung
gesunder „überschüssiger“
Tiere in Zoos nichts Unge-
wöhnliches. Mir gefällt das
absolut nicht! Allerdings wer-
den diese Tiere rasch und
ohne zu leiden umgebracht.
Seltsamerweise wird keine
Kontrollinstanz verlangt,
wenn es um die hier übliche,
massenhafte und inhumane
Tötung von Rindern, Schwei-
nen und Geflügel geht. Wie
passt das denn zusammen?
Barbara Bärz, Haan

Schmierfinken auf
Silbertablett servieren
zu: Sollte die Videoüberwachung im
öffentlichen Raum ausgeweitet
werden?
Falls die derzeitigen Gesetze
und Vorschriften eine Video-
Überwachung nicht zulassen,
sollten sie schnellstens geän-
dert werden. Die Polizei hat
sich aus der Verfolgung dieser
Schmierereien schon lange
abgemeldet, weil ihr das viel
zu arbeitsaufwendig ist. Um
dennoch eine Bestrafung
inklusive Erstattung der Reini-
gungskosten zu erreichen,
müssen ihr die Schmierfinken
auf dem Silbertablett serviert
werden.
Peter J. Rörig, Remscheid

Zoos haben nichts mit
Artenschutz zu tun
zu: Sollten Zuchtprogramme in Zoos
besser kontrolliert werden?
Die Frage ist falsch gestellt: Es
darf überhaupt keine Zoos
geben. Auch wenn ich mich
wiederhole, Zoos haben mit
Artenschutz oder artgerech-
ter Haltung nicht das Min-
deste zu tun. Sie dienen aus-
schließlich der Neugierde des
Menschen – und das auf Kos-
ten der Tiere, die ihrer Frei-
heit beraubt werden.
Dirk Möller, Wuppertal

Das Verhalten ist
nicht gutzuheißen
Eine Giraffe wird getötet und
an die Löwen verfüttert, und
ein Aufschrei des Entsetzens
und der Entrüstung geht um
die Welt. Täglich werden Mil-
lionen Schweine, Rinder und
unzähliges Geflügel getötet
und an die Menschheit verfüt-
tert, und kein Mensch sagt
auch nur einen Piep. Natürlich
ist das Verhalten des Kopen-
hagener Zoos in keiner Weise
gutzuheißen, aber wahr-
scheinlich weltweite Praxis.
Tierbabys sind nun mal ein
Publikumsmagnet und spülen
viel Geld in die Kassen der
Zoos, Zuchtprogramme hin
oder her. Das Geld spielt auch
hier die erste Geige – leider.
Hans-Walter Stocks, Willich

Schweizer rütteln an
den Grundfesten der EU
ANALYSE Nach der
Volksabstimmung
stehen die gesamten
Beziehungen zur EU
auf dem Prüfstand.
Von Dieter Ebeling und Matthias Röder

Brüssel. Die Schweiz ist der Euro-
päischen Union ein geschätzter
und wichtiger Nachbar, aber
auch ein schwieriger. Sie ist
nicht einmal Mitglied des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes
(EWR) – das wurde 1992 von den
Schweizern per Volksentscheid
abgelehnt. Aber sie ist noch en-
ger als die EWR-Mitglieder Is-
land, Liechtenstein und Norwe-
gen mit der EU verbunden, dank
eines Netzes von etwa 120 Ab-
kommen zwischen Bern und
Brüssel. Konsterniert, auch et-
was ratlos, wird im politischen
Zentrum der EU überlegt, was es
bedeutet, falls sich die Schweiz
nach dem Referendum von ei-
nem Kernbereich der EU-Politik,
der Freizügigkeit, verabschiedet.

Die EU ist der größte
Handelspartner der Schweiz
1,2 Millionen EU-Bürger leben in
der Schweiz, rund 270 000 pen-
deln nach Schätzung der EU-
Kommission täglich zur Arbeit in
die Schweiz, und wieder nach
Hause. 430 000 Schweizer leben
in der EU. Die EU ist der größte
Handelspartner der Schweiz, das
Alpenland steht auf Platz vier
der wichtigsten EU-Handels-
partner nach den USA, China
und Russland.

Die gesamten Beziehungen
der Schweiz zur EU beruhen auf
bilateralen Verträgen. Das be-
gann 1972 mit einem Freihan-
delsabkommen. Und 1999
schloss die Schweiz sieben Ab-
kommen über Freizügigkeit,
Luftverkehr, öffentliche Be-
schaffung, gemeinsame Normen
und Zulassungen, Straßen- und
Bahnverkehr, Agrarprodukte
und wissenschaftliche Zusam-
menarbeit mit der EU. Und vor-
sorglich vereinbarte man: Falls
eines dieser Abkommen durch
den Schweizer Souverän per Re-
ferendum gekippt würde, könn-
ten auch die anderen Verträge
nicht in Kraft treten oder blei-
ben. Im EU-Jargon heißt das
„Guillotine-Klausel“.

Fraglich ist, wie mit dem
Referendum umgegangen wird
Aber derzeit wird in Brüssel
noch kein Fallbeil gewetzt. Und
solange auch die Regierung der
Schweiz noch nicht weiß, was sie
mit dem Referendum gegen die

Einwanderung anfangen soll,
kann und muss, herrscht vor al-
lem eins: Ungewissheit.

Die Ungewissheit trifft vor allem
die Wirtschaft der Eidgenossen
Die Ungewissheit lastet vor al-
lem auf der schweizerischen
Wirtschaft. Sollte das Abkom-
men über die Anerkennung von
Zulassungen nicht mehr gelten,
so müssten Exportgüter in der
EU erneut geprüft und zugelas-
sen werden: Bis zu 410 Millionen
Euro jährlich könnte das nach
Schätzung von Gegnern der
Volksabstimmung kosten.

Die „Neue Zürcher Zeitung“
rechnete vor, dass bei den Be-
schäftigten der großen Unter-
nehmen der Schweizer-Anteil
recht gering ist: Roche beschäfti-
ge 40, Novartis etwa 33 und ABB
50 Prozent schweizerische Bür-
ger. Und alleine in Basel komme
von 950 Ärzten und 2000 Pflege-
kräften die Hälfte aus dem Aus-
land.

Die Schweizer Idylle ist derzeit getrübt. Foto: dpa

Von Volker Budinger
volker.budinger@wz-plus.de

Es gibt viele Argumente für
und wider grüne Gentechnik

– also veränderte Pflanzen für
die Landwirtschaft. Und von
ihren jeweiligen Vertretern wer-
den sie mit Leidenschaft vorge-
bracht. Der Riss zwischen diesen
Fraktionen zieht sich auch durch
die deutsche Regierung – und
wohl ebenso durch die anderer
EU-Länder. Daher gab es gestern
im Ministerrat zwar mehrheit-
lich Debatten-Beiträge gegen
den Anbau der gentechnisch
veränderten Maissorte 1507,
aber zum Schluss kein Ja zum

Verbot. Politischer Eiertanz, der
bedeuten kann, dass die Sorte
EU-weit auf die Felder darf.
Damit agieren die EU-Politiker
leichtfertig, wie schon bei ande-
ren zugelassenen transgenen
Ackerfrüchten. Von Vorsorge-
prinzip keine Spur.

Bei allen unbestrittenen Seg-
nungen, die die Wissenschaft
bereitet hat, sollte uns die
Geschichte lehren, dass Profite
und Ertragssteigerungen zum
jetzigen Zeitpunkt mögliche
Schäden später nicht aufzuwie-
gen vermögen. Wie viele Brände
hat Asbest verhindert – und wie
viel hat die Behandlung der
Krebspatienten und die Sanie-

rung verseuchter Gebäude spä-
ter gekostet – um nur ein Bei-
spiel zu nennen. Auch in dem
Fall gab es lange keine Beweise
für die schädigende Wirkung,
oder niemand konnte sich eine
solche vorstellen.

So wie nun beim transgenen
Mais, den etwa Wissenschaftler
der Europäischen Behörde für
Lebensmittelsicherheit als
geringes Risiko einstufen. Feh-
lende Beweise sind aber kein
Beleg dafür, dass es keine gibt. Es
ist schlicht nicht endgültig
abschätzbar, welche Auswirkun-
gen die eingeschleusten Gene
respektive deren Produkte lang-
fristig auf die Ökosysteme

haben. Es fehlen Vergleichsmo-
delle, denn in der Natur gibt es
diese Gene und deren Produkte
in der Form noch gar nicht, wie
nun Bakteriengene in Pflanzen.

Gentechnik an sich ist ein
wertvolles Instrument der For-
schung, um Zusammenhänge zu
entdecken. Transgene Organis-
men, auch Pflanzen, sind wert-
voll, um zum Beispiel Medika-
mente zu produzieren, oder,
unter bestimmten Bedingungen,
Ernährungsprobleme zu lösen –
aber sie gehören allesamt nicht
in die Natur oder auf den Acker,
sondern in abgeschlossene Sys-
teme – aus Vorsorge.

KOMMENTAR Es spricht mehr gegen Gentechnik auf dem Acker als dafür

Besser jetzt vorbeugen, als später reparieren
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