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Wie man am besten nach Frankreich reist
Zum Leserbrief «Der Autofah
rer als Milchkuh»,
Ausgabe vom 26. August

Ich stimme FDP-Energiepoliti-
ker und TCS-Regionalpräsi-
dent Peter Schilliger zu: Ein
Flug in die Bretagne darf nicht
kostengünstiger sein als die
Reise mit der Bahn oder in
einem gut ausgelasteten Fahr-
zeug. Seinen Ausführungen zu
«CO2-Kompensastionsabga-
be» beim Benzin hingegen
kann ich nicht folgen: Zunächst
beträgt diese nicht 5 Rappen,
sondern bloss 1 bis 2 Rappen
pro Liter. Zudem werden dabei
bloss 5 Prozent des CO2-Aus-
stosses «kompensiert». Und
selbst wenn, sind «Kompensa-
tionen» untaugliche Mittel, um
die anstehenden Klimaheraus-
forderungen anzugehen. Denn
gemäss wissenschaftlichem
und politischem Konsens muss
das Verbrennen fossiler Ener-
gieträger (Öl, Gas, Kohle)
gemäss Pariser Klimaabkom-
men von 2015 global so rasch
als möglich gänzlich ersetzt
werden. Auf diesem Weg
müssen die hauptverantwortli-
chen Industrieländer die
anderen selbstverständlich
unterstützen. «Kompensa-
tionsmechanismen» sind dafür

aber ungeeignet, weil als
Gegenleistung der eigene
fossile Energieverbrauch
beibehalten werden kann.
«Kompensationen» suggerie-
ren, dass wir wenig an unserem
(fossilen) Energieverbrauch
ändern müssen. So führte die
bürgerlich geprägte Kompen-
sationspraxis unter anderem
dazu, dass die Schweiz die
klimaschädlichste Neuwa-
gen-Flotte innerhalb Europas
besitzt. Mit «Kompensatio-
nen» wird das wohl grösste
Marktversagen der Wirt-
schaftsgeschichte weiter in die
Zukunft gerettet, und die
Klima-Folgekosten müssen
stattdessen die jetzigen Klima-
opfer und die nachfolgenden
Generationen tragen. Dass
eine liberale Wirtschaftspartei
diese beispiellose Marktverzer-
rung nicht konsequent angeht,
ist für mich unverständlich.

Cyrill Studer Korevaar,
SP-Grossstadtrat Luzern

In der Welt von Peter Schilliger
gibt es offenbar keine Züge.
Denn ausser mit dem Auto
oder dem Flugzeug kann man
auch bequem und mit nur
zweimal Umsteigen mit dem

TGV nach Brest fahren. Die
Reisezeit beträgt zwar immer
noch 9 Stunden und 41 Minu-
ten. Sie kann aber zur Entspan-
nung eingesetzt werden. Somit
beginnen die Ferien bereits in
Luzern. Pro Weg können
zudem 75,7 Liter Treibstoff ein-
gespart werden, und auch der
CO2-Ausstoss schlägt mit
einer Ersparnis von 207,4
Kilogramm pro Person und
Weg positiv zu Buche. Dies
kann man mit ein paar weni-
gen Mausklicks beim Umwelt-
rechner auf der SBB-Website
ablesen. Es erstaunt, dass beim
TCS das multimodale Ver-
kehrsverhalten offenbar noch
ein Fremdwort ist. Denn
anstatt im Cabriolet von Lu-
zern nach Brest zu fahren, die
Umwelt und die Nerven zu
belasten, liessen sich hier auch
verschiedene Verkehrsmittel
kombinieren. Zum Beispiel: die
Hin- und Rückreise nach Brest
mit dem Zug und ab da mit
dem Auto oder auf zwei Rä-
dern die Bretagne entdecken.
Es gibt nicht nur schwarz oder
weiss und bestimmt mehr als
nur Auto und Flugzeug.

Thomas Eichenberger, Luzern,
Vorstandsmitglied Verkehrs-Club der
Schweiz Sektion Luzern

Fussball: Sinnlose Neuregelung
«Bald sollen wieder 12 Clubs in
der Super League spielen»,
Ausgabe vom 22. August

Just nach einer der spannends-
ten Saisons in der Super
League in den letzten Jahren,
auch dank der Wiedereinfüh-
rung der Barrage, präsentiert
unsere rührige Swiss Football
League (SFL) einen neuen
Modus. Dabei gräbt sie den
einst verpönten Rohrkrepierer,
die Final- und Abstiegsrunde,
wieder hervor. Die Super
League soll auf 12 Mannschaf-
ten erhöht und nach 22 Qualifi-
kationsrunden (je zweimal
gegen jedes Team) in zwei
Gruppen von je sechs Teams in
eine Final- (Rang 1 bis 6) und
Platzierungsrunde (Rang 7 bis
12) mit Hin- und Rückspiel
aufgeteilt werden.

Man verspricht sich mehr
Spannung und mehr Zuschau-
er und damit auch mehr Ein-
nahmen, obwohl mit dem
neuen Modus vier Spielrunden
weniger ausgetragen werden
(36 bisher, 32 neu). Die Teams
von Rang 7 bis 12, in der soge-
nannten Platzierungsrunde,
sehen in der zweiten Saison-
hälfte im Frühling keine Top-
Super-League-Mannschaft. Ob
die angebliche Spannungsstei-

gerung das Fehlen der Top-
clubs bei den Kleinen (Rang 7
bis 12) kompensieren kann, ist
fraglich. Auch die Fernsehgel-
der müssen in Zukunft unter
zwölf (bisher zehn) Mann-
schaften aufgeteilt werden.

Man kann es drehen, wie
man will. Das Problem im
Schweizer Fussball ist nicht der
Modus. Bis auf weiteres wer-
den YB und Basel den Meister
unter sich ausmachen. Alle
anderen kämpfen um ihre
Existenz und vordere Ränge
bis zu Rang 3. Dem Schweizer
Fussball fehlen grosse Spieler,
sogenannte Integrationsfigu-
ren. Dann kommt das Fanpro-
blem mit den Hooligans dazu.

Der neue Modus wird den
Schweizer Fussball nicht
verändern und auch nicht
besser machen, auch wenn
man sagen darf, dass in den
letzten Jahren die Infrastruktur
wesentlich verbessert wurde.
Zudem sind wir top in der
Ausbildung. Wir müssen die
Qualität und Attraktivität im
nationalen Fussball verbessern
und nicht alleweil am Modus
schrauben. Der neue Modus
wird zum Rohrkrepierer, weil
die Kleinen die Verlierer sind.

Silvio Panizza, Ebikon

Von der Praxis
keine Ahnung
Zum Leserbrief «Die Alten zu
beschimpfen, ist keine Pro
blemlösungsstrategie»,
Ausgabe vom 22. August

Leider haben wir es immer
mehr mit praxisfernen Theore-
tikern zu tun, die weder von
den Problemen an der von
ihnen beschriebenen Basis
noch vom praktisch Umsetzba-
ren eine Ahnung haben. Der
Leserbriefschreiberin Heidi
Joos kann ich also nur zustim-
men. Sitzen diese Theoretiker
an massgebender Stelle, erlebt
man schon heute, wie selbst
gestandenen Fachleuten das
Denken und Infragestellen von
vermeintlich tollen Ideen
schwer oder unmöglich ge-
macht wird. Was in Auszubil-
denden bei solchen Versuchen
vorgeht, die so etwas mit
erleben (und was sie daraus
folgern), muss nicht gross
erklärt werden. Dass es Theo-
retiker gibt, die sich sehr wohl
mit der Basis auseinander-
setzen, will ich nicht aus-
schliessen. Ein besonders
dickes Fell ist bei diesen aber
Grundvoraussetzung.

GuidoWeber,
Kottwil

Der Schiedsrichter hat ausgeplaudert
Weil er öffentlich über seinen Beruf sprach, wurde der Schiedsrichter des Wimbledon-Finals 2019, Damian Steiner, von der ATP entlassen.

SimonHäring

Stefanos Tsitsipas, dieser 21 Jah-
re junge Grieche mit dem wal-
lend blonden Haar und dem en-
gelsgleichen Gesicht, ein Lieb-
ling der Massen, einer, der kein
Wässerchen zu trüben scheint,
scheiterte bei den US Open als
Anwärter auf den Sieg zum drit-
ten Mal in Folge in der Startrun-
de. Und er tat es nicht ohne
Nebengeräusche. Dass ihn der
Schiedsrichter, Damien Dumu-
sois, erst wegen Coachings und
dann wegen Zeitüberschreitung
verwarnt hatte, als Tsitsipas
unter Krämpfen zu leiden
schien, stiess beim Griechen auf
wenig Verständnis. «Ich weiss
nicht, was du gegen mich hast»,
blaffte er in Richtung des Fran-
zosen. «Wahrscheinlich, weil du
Franzose bist. Ihr seid alles Spin-
ner!» Dumusois blieb stumm. Er
wird sich nie zu diesem Vorfall
äussern. Weil er es nicht darf. So
steht es in seinem Vertrag mit
der Profi-Tour, der ATP. Sie ver-
passt ihren Referees, wie auch
die WTA und damit ihr Pendant
bei den Frauen, einen Maulkorb.

AlsSexistenundRassisten
beschimpftundbespuckt
Carlos Ramos heisst der Mann,
der sich im Vorjahr im Frauen-
final vor einem Millionenpubli-
kum von Serena Williams einen
Sexisten und Rassisten schimp-
fen lassen musste und bis heute
nie seine Version der Geschich-
te erzählen konnte. Hätte es der
Portugiese dennoch getan, er
hätte seinen Job verloren. Er

wird in diesem Jahr keine Spiele
von Serena und deren Schwester
Venus leiten. Und er muss ver-
dauen, dass ihn die 23-fache
Grand-Slam-Siegerin erneut de-
savouierte, als sie sagte: «Ich
weiss nicht, wer das ist.» Jüngst
sorgte Nick Kyrgios für einen

weiteren Éclat, als er Schieds-
richter Fergus Murphy nicht nur
mit einer Schimpftirade ein-
deckte, sondern auch in dessen
Richtung zu spucken schien.

Tennisschiedsrichter sind
Prügelknaben, den Launen der
Sportler ausgeliefert und leicht

austauschbare Befehlsempfän-
ger ohne Stimme. Wer gegen
diese Doktrin verstösst, verliert
seine Arbeit. So ist es Damian
Steiner ergangen. Vor sechs Wo-
chen stand der Argentinier im
Zenit seiner Karriere, als er den
historischen Wimbledon-Final

zwischen Roger Federer und
Novak Djokovic leitete.

Nun machte die «New York
Times» publik, dass Steiner be-
reits Mitte August von der ATP
entlassen worden war. Der
44-jährige Argentinier habe in
seiner Heimat «zahlreiche
Interviews» gegeben, ohne sich
zuvor mit der ATP abzuspre-
chen. Er habe dabei Regeln ver-
letzt, die es Schiedsrichtern
untersagen, «im Interesse der
Unparteilichkeit über spezifi-
sche Vorkommnisse, einzelne
Spieler, andere Offizielle und die
Regeln zu sprechen». So äusser-
te er im Podcast «3iguales» die
Meinung, die Benutzung von
Handtüchern zwischen den
Ballwechseln müsse einge-
schränkt werden. Und er sagte,
bei den Matchbällen Federers
sei er überzeugt gewesen, dass
dieser gewinnen werde.

John Isner:«Erhatden
RespektderSpieler»
Die Entlassung gilt zwar nur für
Anlässe der ATP und nicht für
Grand-Slam-Events, die von der
ITF durchgeführt werden. Den-
noch wurde Steiner auch für die
US Open nicht aufgeboten, was
mancherorts für Kopfschütteln
sorgte. So sagte John Isner: «Das
ist absurd. Damian Steiner ist
ein fantastischer Schiedsrichter
und geniesst den Respekt der
Spieler.» Steiner war von der
«New York Times» für eine Stel-
lungnahme nicht zu erreichen.
Immerhin: Diesen Maulkorb
hatte sich der plaudernde Prü-
gelknabe selber verpasst.

Forum

Nicht mehr auf dem Schiedsrichterstuhl: Damian Steiner. Bild: Clive Brunskill/Getty (Wimbledon, 14. Juli 2019)

Federer siegreich,
aber fehlerhaft
US Open Roger Federer steht
bei den US Open zum 19. Mal in
der 3. Runde. Wie in seinem Auf-
taktspiel leistete er sich einen
Fehlstart (0:4 im ersten Satz),
ehe er bei geschlossenem Dach
3:6, 6:2, 6:3, 6:4 gegen den Bos-
nier Damir Dzumhur (ATP 99)
gewann. Der 38-Jährige agierte
zu Beginn zögerlich und fehler-
haft. (sda)

New York. US Open. Grand-Slam-Turnier
(57,24Mio.Dollar/Hart).Männer. 2.Runde:
Roger Federer (SUI/3) s. Dzumhur (BIH) 3:6,
6:2, 6:3, 6:4.Nishikori (JPN/7) s. Klahn (USA)
6:2, 4:6, 6:3, 7:5. Dimitrov (BUL) s. Coric
(CRO/12) w.o. (Rückenverletzung). – Federer
in der 3. Runde gegenPouille (FRA/25) oder
Evans.
1. Runde: Henri Laaksonen (SUI) s. Marco
Cecchinato (ITA) 7:6 (7:3), 7:6 (8:6), 2:6, 3:6,
7:6 (7:2). Nadal (ESP/2) s.Millman (AUS) 6:3,
6:2, 6:2. Fabbiano (ITA) s. Thiem (AUT/4) 6:4,
3:6, 6:3, 6:2. Alexander Zverev (GER/6) s.
Albot (MDA) 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2. Pospisil
(CAN) s. Chatschanow (RUS/9) 4:6, 7:5, 7:5,
4:6, 6:3.Monfils (FRA/13) s. Ramos-Viñolas
(ESP) 7:6 (7:2), 6:4, 6:3. Schwartzman
(ARG/20) s. Haase (NED) 6:3, 7:6 (8:6), 6:0.
Kyrgios (AUS/28) s. Johnson (USA) 6:3, 7:6
(7:1), 6:4. Paire (FRA/29) s. Schnur (CAN)6:2,
6:4, 6:4.– Laaksonen in der 2. Runde gegen
Shapovalov.

Frauen. 2. Runde: Pliskova (CZE/3) s. Bolk-
wadze (GEO/Q) 6:1, 6:4.
1. Runde:Mertens (BEL/25) s. Jil Teichmann
(SUI) 6:2, 6:2. Sabalenka (BLR/9) s. Asaren-
ka (BLR) 3:6, 6:3, 6:4. Kalinskaja (RUS/Q) s.
Stephens (USA/11) 6:3, 6:4. Wozniacki
(DEN/19) s. Wang (CHN) 1:6, 7:5, 6:3. Vekic
(CRO/23) s. Hogenkamp (NED) 7:6 (7:4), 6:3.
Gauff (USA) s. Anastasia Potapowa (RUS) 3:6,
6:2, 6:4.


