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Leserbriefe zum Artikel «Die Mission des 
Friedrich Buer» vom 16. April. 

Keinesfalls eine 
Verschwörung
In diesem Artikel werde ich als «Ver-
schwörungstheoretiker»  bezeichnet. 
Das ist unwahr. Ich habe niemals von 
einer Verschwörung gesprochen und 
niemals behauptet, dass die Förderung 
der Energiewende durch das konspira-
tive Wirken von Perszonen zu einem 
 illegalen Zweck geschehen  würde. 
Ganz im Gegenteil, ich habe einen 
Sachvortrag gehalten, der naturwis-
senschaftlich und wirtschaftlich fun-
diert war. Dr. Friedrich Buer, 
 Neustadt an der Aisch, Deutschland

Gegenteil von 
Sachlichkeit
LinthGegenWind hat sich zur  Aufgabe 
gemacht, die Bevölkerung über die 
Auswirkungen der geplanten Wind-
kraftwerke bei Bilten sachlich auf-
zuklären. Diese Zeitung betreibt in 
ihrem Artikel über unsere Infoveran-
staltung eine parteiische Stimmungs-
mache gegen den Referenten. Die 

Einleitung von Prof. Dr. Urs Glutz von 
Blotzheim, dem Doyen der Schweizer 
Vogel kundler, wird überhaupt nicht er-
wähnt. Die Aussagen unseres Medien-
sprechers werden verdreht. Wir stel-
len den Video mitschnitt der Veranstal-
tung auf unsere Webseite (linthgegen 
wind.ch), damit sich jeder selbst ein 
Bild machen kann. Unsere Veranstal-
tung kam bei den zahlreichen Besu-
chern sehr gut an und es gab viele 
spannende Informationen und Dis-
kussionen. Wir wünschen uns, dass 
 diese Zeitung sachlich und unpar-
teiisch über den breiten Widerstand 
der  Bevölkerung gegen die geplanten 
Windräder in Bilten berichten.
 Daniel Lienhard, 
 Präsident Verein LinthGegenWind, Bilten

Stellungnahme 
wird verdreht
Im Artikel über unsere Infoveranstal-
tung wird meine Stellungnahme zum 
Referenten Dr. Buer als  «halbherzige 
Distanzierung» verdreht. Das ist falsch. 
Ich habe mich nicht von unserem 
 Referenten distanziert, sondern ein-
fach klargestellt, dass nicht alle sei-
ne Meinungen auch die Meinung von 
LinthGegenWind sind. Darüber hinaus 
wird in meiner Stellungnahme Dr.  Buer 
als «Verschwörungstheoretiker» be- 

zeichnet und damit auf perfide  Weise 
der Eindruck erweckt, ich würde  diese 
Meinung teilen. Das ist falsch. Im 
Gegenteil habe ich Dr. Buer als kompe-
tenten und seriösen Biologen bezeich-
net, der seine Behauptungen begrün-
det und belegt.
 Dr. Siegfried Hettegger, 
 Aktuar Verein LinthGegenWind, 
 Feusisberg

Einseitige 
Darstellung
Es ist zugegebenermassen schwierig 
für einen Journalisten, über ein  Thema 
zu schreiben und es zu kommentieren, 
das nicht mit seinen eigenen Vorstel-
lungen, um nicht zu sagen Ideologien, 
übereinstimmt. Nur so ist zu erklären, 
dass der umfassende Überblick des  
Referenten über  Wirkungsweise und 
Folgen von Windkraftwerken bezie-
hungsweise Energiestrategien derart 
einseitig, ja sinnentstellend dargestellt 
wurde.

Beispielsweise: «… er behauptet, 
die Lösung des Energieproblems be-
stehe im Bau von klima schädigenden 
Gaskraftwerken.» Tatsache ist, und die 
hatte der Referent dargelegt, dass in 
Deutschland seit der  Energiewende die 
CO2-Emissionen aus alten Kohle kraft-
werken angestiegen sind. Kohlekraft- 

werke durch moderne, weniger 
abgasinten sive Gaskraftwerke (die 
Kernkraft werke sollen ja  abgeschaltet 
werden) zu er setzen, macht umwelt-
schützerisch absolut Sinn. Die Not-
wendigkeit des Einsatzes von fossilen 
Ersatzkraftwerken ist bedingt durch 
den Fakt, dass Windkraftwerke nur 
dann genügend Strom liefern, wenn 
der Wind bläst. Das kann jedermann 
anhand der Kraftwerksstatistiken in 
Deutschland kontrollieren. So legte der 
Referent verständlich dar, dass insbe-
sondere bei Dunkelflauten (das heisst 
keine Sonne, wenig Wind) viel Strom 
aus Kohlekraftwerken kommt.

Übrigens: Diesen Strom, importie-
ren wir im Winter zunehmend – man-
gels eigener Stromquellen – auch in 
die Schweiz. Deshalb ist es, entgegen 
der Sichtweise des Journalisten, halt 
doch ein reines «… ‹Märchen›, dass 
Wind- und Sonnenenergie die Strom-
versorgung sicherstellen können». 
Der un stetig anfallende Flatter strom 
(aus Sonne und Wind) kann eben die 
Grundversorgung aus stetig produ-
ziertem Bandstrom nicht  ersetzen. 
Gaskraftwerke müssen deshalb in 
Deutschland und zukünftig auch bei 
uns – wenn die praktisch CO2-freie 
Kernenergie abgestellt werden soll – 
einspringen.

Es ist zu hoffen, dass die Wind-
projekte und die  Energiestrategie 
2050 in der Schweiz, an den objek-
tiven Kriterien der Nachhaltigkeit 

beziehungsweise an der Bundesver-
fassung Art. 89 Ziff. 1 («ausreichende, 
breitgefächerte, sichere, wirtschaft-
liche und umweltverträgliche Ener-
gieversorgung») gemessen werden.
 Hans Achermann, 
 Dipl. Ing. ETH, MBA, Mollis

Das war eine 
üble Tirade
Ich war an der Veranstaltung «Wind-
kraftanlagen – Auswirkungen auf 
Mensch und Tier» und fand sie sehr 
 informativ, sachlich und  kurzweilig. Ich 
habe Dr. Buer nicht nur als  guten Red-
ner, sondern auch als seriösen Biolo-
gen und Naturfreund erlebt, der  seine 
Ausführungen sachlich begründet und 
belegt. Man muss nicht alle seine Mei-
nungen teilen, aber ich fand es inter-
essant, darüber zu diskutieren. Redak-
tor Daniel Fischli macht jedoch auf 
tendenziöse Art und Weise Stimmung 
gegen den Referenten mit Reizworten 
wie «Mission» oder «Munition gelie-
fert». Seine Tirade gipfelt in der Ver-
leumdung als «Verschwörungstheore-
tiker», mit der Dr. Buer in die Ecke von 
Spinnern gestellt werden soll. Das ist 
eine üble Stimmungsmache mit dem 
Ziel, einen Menschen fertig zu machen 
und seine Ansichten zu diskreditieren.
 Katharina Luppe, Benglen

Leser schreiben

Schulische Integration  
– so kann sie gelingen
Mit dem Ziel, die schulische Integration im Sonderschulbereich des Kantons Schwyz 
auf der Sekundarstufe I weiterzuentwickeln, lud die Abteilung Sonderpädagogik 
des Amts für Volksschulen und Sport zu einer halbtägigen Veranstaltung ein.

D ie Integration von  
Sonderschülerinnen und 
Sonderschülern hat sich 
im Kanton Schwyz auf 
der Kindergarten- und 

Primarstufe erfolgreich etabliert. Deut-
lich weniger Integrationen finden bis-
her auf der Sekundarstufe I statt. Um 
die Weiterentwicklung voranzutreiben, 
setzten sich rund 80 Vertretungen aus 
Politik, Schulen, Hochschulen, kantona-
len Fachstellen und weiteren Organisa-
tionen an der Arena Sonderpädagogik 
mit der Thematik auseinander.

Im Eingangsreferat fokussierte Pe-
ter Lienhard, Dozent an der Inter-
kantonalen Hochschule für Heilpäda-
gogik (HfH) auf Merkmale einer trag-
fähigen, integrierenden Schule, die Be-
deutung der Integration, Modelle der 

Zusammenarbeit und die Rollen der 
Akteure.

Zusammen mit Regierungsrat und 
Bildungsdirektor Michael Stähli disku-
tierten die Teilnehmenden im Rahmen 
von zwei Podiumsgesprächen über zen-
trale Handlungsfelder für eine erfolg-
reiche Integration. Die Voten zeigten, 
dass eine hohe Integrationsbereitschaft 
besteht. Unter den Gelingensbedingun-
gen wurden eine positive Beziehung 
zwischen Schüler und Lehrperson, die 
Unterstützung durch Schul leitende 
 sowie eine positive Haltung des Schul-
teams zur Integration genannt. Als 
ebenso wichtig für eine erfolgreiche In-
tegration beurteilten die Teilnehmen-
den die Kooperation zwischen Lehr-
personen und Schu lischen Heilpäda-
gogen, passende Rahmen bedingungen 

und nicht zuletzt ein gutes Zusammen-
spiel zwischen Schulen, Eltern, Verwal-
tung und Politik. Als hinderlich für die 
Integration wurden der Mangel an aus-
gebildeten Schulischen Heilpädagogin-
nen und Heilpädagogen sowie eine un-
genügende Klärung der Aufgaben zwi-
schen Regelklassenlehrperson und heil-
pädagogischer Fachperson geortet. Zu 
den genannten Entwicklungsfeldern 
gehört auch die berufliche Integration 
von Sonderschülern.

Das Bildungsdepartement ver-
steht die im Bildungsauftrag enthal-
tene Integration von Sonderschülerin-
nen und Sonderschülern als Selbstver-
ständlichkeit. Der Kanton hat die Ent-
wicklungsfelder erkannt und wird mit 
den Kooperationspartnern im Dialog 
bleiben. (eing)

Teichmolche 
im Sihlsee 
entdeckt
Der Teichmolch ist eine 
Amphibienart, welche 
lediglich im Mittelland 
lebt. Doch nun ist eine 
Population am Sihlsee 
bestätigt worden. Das ist 
eine kleine Sensation. 

Vor vielen Jahren sind vereinzelt Teich-
molche am oberen Sihlsee gefunden 
worden. Deren Spur verlief sich jedoch 
wieder, und die Tiere gerieten in Ver-
gessenheit. Erst in diesem Jahr hat sich 
eine Gruppe des lokalen Amphibien-
teams der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften Wädenswil 
und der Koordinationsstelle für Am-
phibien- und Reptilienschutz des Kan-
tons Schwyz dieses ungelösten Rätsels 
wieder angenommen. Und was sie ent-
deckte, übertraf alle Erwartungen. Das 
Zwischenergebnis nach wenigen Feld-
tagen ist völlig unerwartet.

Fast 400 Teichmolche
Sechs Nächte nach der Zaunerstellung 
liegt die Zahl der am oberen Sihlsee 
erfassten Teichmolche bei fast 400 Tie-
ren. Ein solches Ergebnis war selbst für 
die beteiligten Wissenschaftler «nicht 
zu erwarten».

Teichmolche leben nicht in unse-
ren Höhenlagen, sondern im Mittel-
land. Aktuelle Nachweise im Kanton 
Schwyz gibt es nicht. In der Schweiz 
gelten die Teichmolche zudem als 
höchst gefährdet; nur ganz wenige Le-
bensräume dieser ausgewachsen rund 
elf Zentimeter grossen Tiere sind denn 
auch bekannt. Die Teichmolchpopula-
tion am Sihlsee, rund 20 Kilometer von 
den nächsten Vorkommen nördlich 
des Zürichsees entfernt, scheint nach 
Einschätzung der Fachleute «sehr indi-
viduenstark und überlebensfähig». Sie 
erhoffen sich in den nächsten  Wochen 
und Monaten mehr Klarheit darüber, 
ob es im Untersuchungsperimeter wei-
tere Zugstellen für die national stark 
gefährdete Art gibt und wo sich die 
Tiere fortpflanzen. (vic)

Regierungsrat Michael Stähli (links) und der Rektor der Pädagogischen Hochschule Schwyz, Silvio Herzog. Bild zvg

Partnerschaft 
geschlossen
Der Pfäffiker Robotics  
Spezialist Stäubli und 
Schneider Electric  haben 
eine langfristige Verein-
barung unterzeichnet.

Schneider Electric nimmt eine mass-
geschneiderte Version des vierachsigen 
SCARA-Roboters der Stäubli TS-Reihe 
in sein Lösungsangebot auf. Unter der 
Bezeichnung Lexium STS werden diese 
Roboter nun vollständig in die Archi-
tektur der Schneider Electric Motion-
Control-Lösung PacDrive integriert. 

«Starke Marktposition von 
Schneider Electric bringt Vorteile»
«Diese Kooperation hat weitreichen-
de Vorteile für beide Partner», so Ge-
rald Vogt, Group Division Manager 
von Stäubli Robotics. «Wir freuen uns 
sehr über die Zusammenarbeit mit 
Schneider Electric und die Vor teile, 
welche die starke Marktposition des 
Unternehmens in Branchen wie dem 
 Maschinenbau bietet. Im Rahmen 
 dieser Zusammenarbeit können wir 
unsere Angebote Maschinenbauunter-
nehmen zugänglich machen, die kom-
plette Automatisierungslösungen be-
nötigen.»

«Integration von Stäubli Robotern 
treibt EcoStruxure Machine voran»
«Unsere EcoStruxure-Architektur und 
-Plattform basiert auf der Grundlage 
von Offenheit, die durch diese Part-
nerschaft noch verstärkt wird», so Ali 
Haj Fraj, Senior Vice President  Machine 
 Solutions, Industry Business von 
Schneider Electric. «Die Integration 
von Stäubli Robotern wird die Weiter-
entwicklung von EcoStruxure Machine, 
unserer für Maschinen entwickelten 
Automationsarchitektur, noch stärker 
vorantreiben. Dieses System versetzt 
Maschinenbauer in die Lage, intelligen-
te Maschinen auf  Basis hochentwickel-
ter digitaler Technologien und offe-
ner Standards zu entwickeln. Dadurch 
können sie ihre  Time-to-Market-Werte 
und ihre Entwicklungskosten reduzie-
ren und dabei gleichzeitig die Leistung 
ihrer Maschinen verbessern.» (pd)
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