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Million Dollar jahrlich auszahlen. Foto: Ge~rgios Kefalas, Keystone

erkauft derBerner sein Lebenswerk,
~nSchweizer, TA vom 19.4.

'.. '~SOWle WySS!»,
~nenJahr zusam-
frde Franken.
It, zumindest nicht
tcken ist zur Norm
Wyss, der Griinder
lIer von Schrauben
:ken von Knochen-
1ein bescheidener
kein CEO mehr

sig grossten Schweizer Unternehmen.
Das ist Anstand und heute eine Selten-
heit. Dass das die Abzocker in unserem
Lande anders sehen, zeigt die immer
grosser werdende Lohnschere in den
versohiedenen Branchen. Die An-
nahme der 1:12-Initative (das Volksbe-

, gehren 'fordert, dass niemand rn,ehr al~,
zwolfmal so viel verdienen darf wie die

Ihre Meinung inter~ssiert:
www.tagesanzeiger.ch/leserforum

,Seeuferweg Geldfiir aIle
Uferwege statt «Ziirisee
fiir alli», TA yom 23. 4.

Das Land ist nicht Privatbesitz.
«Laut Regierungsrat sind rund 50 Pro- I

zent oder 32Kilometer des Seeufers
Privateigentum. Deibeihandle es-sich
grosstenteils umaufgeschiittetes Land,
sogenanntes Konzessionsland», lese
ieh. In der SchweJz gehoren Seen und
Bache der Offentlichkeit. Werden
sQlche Flachen aufgeschiittet, so k6n-
nen sie mittels·einer Konzession gegen
EntgeIt auf begrenzt~ Zeit an Private
zur Nutzung abgegeben werden. Bei
den Aufschiittungen am Ziirichsee
handelt sich also nicht urn Privatbesitz,
wie der Regierungsrat Glauben machen
will, sondern urn Konzessionsland.
Manche dieser Konzessionen enthalten
bereits eine Klausel, wonach fUr einerr
'kiiOftigen Seeuferweg ein Streifen Land
ohne Entgelt zur VerfUgung stehen
musS. (z. B. bei der Chemischen Fabrik
Uetikon.) Dass das Korizessionsland
zuerst fUr 200 bis 300 Mia; Franken
erworben werden miisse, trifft deshalb
nicht zu. Eigentiimer der Landaufschiit-
tungen ist der Kanton und der kann
sich nicht sein eigenes Land abkaufen.
~Hannes Strebel, Zurich

, Dip/.- lng. Architekt~

Zigarettenstummel
4,5 Billionen Kippen
,vergiftenJihrlich die
,Umwelt, TA vl?ri120. 4.

Zigarettert-Recycling im Heimlabor.
Magja sein, dass Zigarettenstummel
den Fischen nicht schmecken, aber
immerhin kommt die Tabakpflanze
in derNatur vor und schadet dOTt
nicht. lch habe experimentiert und '
Zigarettenstummel mit Asche und
wenig Erde in einen Biumeo;topf ,
gegeben, und siehe da:.D5l:sl!nkraut

"'--Hi
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