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Milchbranche einigt sich auf  
Richtpreiserhöhung per Juni
Bern Die Akteure der Branchenorgani-
sation Milch haben sich wieder auf 
einen Richtpreis für die Inlandmilch 
geeinigt. Dieser beträgt für April und 
Mai 66 Rappen pro Kilo und erhöht sich 
im Juni auf 69 Rappen. Seit letztem Juli 
gab es keinen Richtpreis mehr.

AKW: Verfahren wegen  
Urkundenfälschung eröffnet
Bern Im Zusammenhang mit den 
 Bilanzfälschungsvorwürfen von Green-
peace und Tras gegen die Betreiber der 
AKW Gösgen und Leibstadt haben die 
Staatsanwaltschaften der Kantone 
 Aargau und Solothurn je ein Strafver-
fahren wegen Urkundenfälschung 
gegen unbekannt eingeleitet.

Städte- und Gemeindeverband 
möchten Littering-Rappen
Zürich Städte- und Gemeindeverband 
haben wenig Hoffnung, mit Kampa-
gnen und Bussen die Littering-Pro-
blematik in den Griff zu bekommen. 
Deshalb fordern sie einen Littering-
Rappen auf Getränkeverpackungen 
und Zigaretten.

Abtreibungsgegner starten 
eine neue Volksinitiative.  
Das Initiativkomitee argu-
mentiert auch wirtschaftlich: 
Der Volkswirtschaft fehlten 
wegen Abtreibungen Zehn-
tausende Menschen, die  
weder produzierten noch 
konsumierten.
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st. GAllen Seit gestern und bis gegen 
Ende August 2014 läuft die Unterschrif-
tensammlung für die Volksinitiative 
«Lebensschutz stopft Milliardenloch». 
Die Initianten um den Glarner EDU- 
Politiker Heinz Hürzeler wollen den 
Schutz des menschlichen Lebens in der 
Bundesverfassung verankern. «Mensch-
liches Leben ist geschützt.» So soll es in 
Artikel 7 der Bundesverfassung stehen.

Mit dieser Formulierung wenden 
sich die Initianten nicht nur gegen 
 Abtreibungen; von der Annahme der 

Initiative wären auch Sterbe- und 
 Suizidhilfe sowie Präimplantations-
diagnostik betroffen.

In der Schweiz gilt die Fristenrege-
lung, für die sich die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger letztmals vor 
rund zehn Jahren überaus deutlich 
ausgesprochen haben. Straffrei ist der 
Schwangerschaftsabbruch innerhalb 
von zwölf Wochen, wenn die Frau 
schriftlich geltend macht, sie befinde 
sich in einer Notlage, und der Abbruch 
nach einem Beratungsgespräch vom 
Arzt vorgenommen wird.

Geistlich und wirtschaftlich
Die Initianten stützen ihre Vorlage 

zum einen auf einen «geistlichen Hin-
tergrund» ab: «Die moderne Gesell-
schaft setzt sich mit ihrer Verhütungs-
mentalität krass über die Anweisung 
Gottes hinweg», heisst es auf deren 
Homepage. Diese Argumentation hörte 
man immer wieder in der Abtreibungs-
diskussion. Neu und wohl für die meis-
ten etwas verblüffend ist indes, dass 
die Initianten zum andern auch wirt-
schaftlich argumentieren: «Nicht gebo-
rene Kinder werden nie als Konsumen-
ten auftreten können, Umsätze sinken, 

mehr und mehr Herstellungsbetriebe 
verlieren Kunden und müssen ihre Tä-
tigkeit aufgeben, im Extremfall sterben 
ganze Gegenden aus. Geben wir also 
Gegensteuer: Fördern wir die Grün-
dung von Familien, machen wir Mut 
zum Kinderkriegen, idealerweise min-
destens drei.»

Nicht nur die Rigidität des Volksbe-
gehrens, sondern auch dessen Begrün-
dung haben gestern zu teilweise gehar-
nischten Reaktionen geführt. Zum Bei-
spiel bei Annemarie Rey, der langjähri-
gen Kämpferin für einen straflosen 
Schwangerschaftsabbruch. Sie sei 
 «wütend», sagte sie. Das Begehren die-
ser «Glarner Totalfundamentalisten» 
argumentiere nahe am faschistischen 
Gedankengut. Es sehe die Frau als Ge-
bärmaschine und die Menschen als 
reine Konsumenten. Rey: «Meine Hoff-
nung ist, dass so ein Begehren gar 
nicht erst die benötigten 100 000 Unter-
schriften zusammenbringt.»

Dass er und seine Mitstreiter mit 
ihren Aussagen zur Wirtschaft in eine 
bestimmte politische Ecke gestellt wer-
den, nimmt Hürzeler in Kauf. «Damit 
muss man dann halt leben», sagte er 
nur.

Bei der über 65 000 Mitglieder um-
fassenden Sterbehilfeorganisation Exit 
schüttelt man über die eben lancierte 
Initiative ebenfalls den Kopf. «Das 
 Anliegen geht völlig am Willen der Be-
völkerung vorbei», urteilte Bernhard 
Sutter, Exit-Vizepräsident, gestern. 
Nicht nur Umfragen, auch kantonale 
Abstimmungen – etwa in Zürich und 
der Waadt – zeigten klar, was die 
 Menschen in diesem Bereich wollten: 
Selbstbestimmung.

Doch nicht nur bei Abtreibungs-
befürwortern, auch in jenen Kreisen, 
die ihnen wohl näher stehen, ernten die 
Glarner Rigoristen Kritik: bei den 
 Initianten der Volksinitiative «Abtrei-
bungsfinanzierung ist Privatsache».

Diese Initiative, die die Streichung 
der Kosten der Abtreibungen aus dem 
Leistungskatalog der obligatorischen 
Krankenversicherung anstrebt, wird 
demnächst ins Parlament kommen. 
Mitinitiant und Schwyzer SVP-Stände-
rat Peter Föhn ist über die neue Initia-
tive nicht begeistert. Statt «zweigleisig 
zu fahren», wäre es seiner Meinung 
nach zielführender, wenn sich Abtrei-
bungsgegner nun auf «seine» Initiative 
konzentrieren würden.

Mehr gebären für die Konjunktur

Für verhandlungen mit der 
EU will die SVP-Initiative 
dem Bundesrat eine Frist 
 diktieren. Dies sei taktisch 
dumm, kritisieren Politiker. 
Womöglich steckt dahinter 
jedoch Kalkül.
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Bern Beobachter sind sich einig: Die 
SVP-Initiative gegen die Masseneinwan-
derung dürfte vor dem Volk zumindest 
gewisse Chancen haben. Diese will die 
Einwanderung aus der EU in die Schweiz 
mit Kontingenten und Höchstzahlen 
steuern. Im Kleingedruckten findet sich 
allerdings ein bisher wenig beachteter 
Passus, der für Irritationen sorgt. So 
verlangt der Initiativtext, dass die Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU und wei-
tere Verträge bei einer Annahme des 
Begehrens innert dreier Jahre neu ver-
handelt und angepasst werden müssen. 
Mit dieser Frist wäre der Bundesrat 
unter Zugzwang: Fände die Regierung 
mit Brüssel in drei Jahren keine Lö-
sung, müsste sie wohl oder übel das Ab-
kommen über die Personenfreizügig-
keit verletzen oder sogar kündigen.

Damit dürften jedoch weitere bila-
terale Verträge hinfällig werden. Ein-
flussreiche Unternehmer wie Peter 

Spuhler warnen vor diesem Szenario. 
Falls die EU überhaupt zu Verhandlun-
gen bereit wäre, sässe sie wegen der 
Frist faktisch am längeren Hebel. «Die 
Schweiz setzt sich mit diesem nicht 
sehr realistischen Mandat selber unter 
Druck», sagt Thomas Cottier, Professor 
für Europarecht an der Universität 
Bern. Drei Jahre seien für derartige 
Verhandlungen eine kurze Frist. Die 
laufende Diskussion über die unter-
schiedliche Auslegung der Bilateralen 
mit der EU zeige, wie langsam dieser 
Prozess vorankomme. Noch deutlicher 
wird der Ausserrhoder FDP-National-
rat Andrea Caroni: «Eine Frist ist tak-
tisch dumm.» Für einen Verhandlungs-
partner gebe es nichts Schöneres.

«Schwierige Situation»
In Fall der SVP-Initiative ist die 

Frist gemäss Caroni allerdings so oder 
so irrelevant. Denn die EU werde nicht 
auf Verhandlungen eintreten. Die SVP-
Initiative laufe damit auf eine Kündi-
gung der Personenfreizügigkeit und 
des ersten Teils der Bilateralen hinaus. 
Cottier teilt Caronis Einschätzung: 
«Eine Annahme der Initiative würde 
die Schweiz in eine schwierige Situa-
tion bringen.» Wenn diese weiter am 
EU-Binnenmarkt teilhaben wolle, sei 
der freie Personenverkehr unabding-
bar. Bei einer Kündigung habe Brüssel 
die Möglichkeit, den ersten Teil der 
 Bilateralen aufzukündigen. Ins gleiche 
Horn bläst der Aussenpolitiker und 

 Nationalrat Hans-Jürg Fehr (SP/SH). 
«Der Verhandlungsspielraum ist sehr 
gering. Mit der EU kann man nicht 
über die Personenfreizügigkeit verhan-
deln.» Diese sei einer der vier zentra-
len Grundsätze der EU. Brüssel wolle 
keine Zweiklassengesellschaft. Auch 
für Jan Atteslander, Leiter Aussen-
beziehungen beim Wirtschaftsverband 
Economiesuisse, ist klar: «Die EU wird 
nicht über die Grundsätze der Frei-
zügigkeit verhandeln.»

SVP-Generalsekretär Martin  Bal- 
tisser weist die Kritik zurück. «Ohne 
Frist werden wir keinen Druck aus-
üben können.» Damit würde die Umset-
zung der Initiative verschleppt. Zudem 
gebe es auch in der EU Diskussionen 
über die Personenfreizügigkeit, etwa 
über die Armutsmigration – den Zuzug 
von Bürgern aus ärmeren EU-Ländern 
in reichere EU-Länder. Brüssel müsse 
akzeptieren, dass die Schweiz stark 
von der Zuwanderung betroffen sei.

Bilaterale Verträge kündigen
Womöglich steckt hinter der Frist 

der SVP aber so oder so Kalkül: So hat 
der Schwyzer SVP-Nationalrat und 
Auns-Präsident Pirmin Schwander 
 offen gesagt, dass die Schweiz die Bila-
teralen kündigen solle. Stattdessen 
solle Bern mit den EU-Staaten bloss 
Wirtschaftsabkommen abschliessen. 
Ob im Abstimmungskampf aber auch 
die SVP-Spitze so offen sein wird, ist 
fraglich.

Das Kleingedruckte bei der  
einwanderungs-initiative der SVP

Die Wirtschaftskommission des Nationalrats ist der Meinung, dass eine Liberalisierung 
der Ladenöffnungszeiten den Einkaufstourismus einschränken könnte. Bild Key

Bis 20 Uhr sollen werktags alle 
Detailhändler ihre Geschäfte 
 offen halten können. Die  
Wirtschaftskommission des 
 Nationalrats unterstützt eine 
entsprechende Motion. 

Bern Läden sollen ihre Produkte künf-
tig in der ganzen Schweiz werktags bis 
20 Uhr verkaufen dürfen. Nach dem 
Ständerat hat auch die Wirtschafts-
kommission des Nationalrates (WAK) 
einer Motion zur Liberalisierung der 
Ladenöffnungszeiten zugestimmt. Die 
Kommission sprach sich mit 17 zu 7 
Stimmen für die Motion von Filippo 
Lombardi (CVP/TI) aus, wie die Parla-
mentsdienste gestern mitteilten.

Lombardi verlangt, dass schweiz-
weit alle Detailhandelsbetriebe das 
Recht haben, ihre Produkte werktags 
zwischen 6 Uhr und 20 Uhr und sams-
tags zwischen 6 Uhr und 19 Uhr zu ver-
kaufen. Die Kantone könnten weiter ge-
hende Liberalisierungen beschliessen, 
nicht aber strengere Gesetze. Aus Sicht 
der WAK liesse sich mit einer Harmoni-
sierung der Ladenöffnungszeiten der 
Einkaufstourismus einschränken. Aus-
serdem entspreche eine massvolle Ver-
längerung der Öffnungszeiten einem 
Bedürfnis der heutigen Konsumgesell-
schaft, schreibt die Kommission.

Am Sonntag ins Shopping-Center
Ja sagte die WAK auch zu einer Mo-

tion, mit der Fabio Abate (FDP/ TI) eine 

Lockerung der Bestimmungen über 
Sonntagsarbeit für Shopping-Center in 
Tourismusgebieten fordert. Der Ent-
scheid fiel ebenfalls mit 17 zu 7 Stim-
men. Hintergrund ist der Streit um das 
Shopping-Center FoxTown in Mendri-
sio TI. Dort tolerieren der Kanton und 
die Gewerkschaften seit über 16 Jah-
ren rechtswidrig Sonntagsarbeit. Weil 
ein anderes Center die gleichen Rechte 
verlangte, kam der Kanton unter 
Druck. Die Gegner befürchten, dass die 
Ausnahme nicht nur in klassischen 
Tourismusgebieten zur Anwendung 
kommen könnte.

Lockerung bei Tankstellenshops
Erst vor Kurzem hatte das Parla-

ment die Regeln für Tankstellenshops 
gelockert. Gemäss dem Beschluss sol-
len die Shops künftig rund um die Uhr 
alle Produkte aus ihrem Sortiment ver-
kaufen dürfen. Das letzte Wort könnte 
allerdings das Stimmvolk haben: Die 
Gewerkschaften haben das Referen-
dum gegen die Änderung des Arbeits-
gesetzes ergriffen, die aus ihrer Sicht 
die Arbeitsbedingungen im Detailhan-
del verschlechtert. Gewerkschaften 
und kirchliche Kreise stellen sich auch 
gegen die anderen Liberalisierungs-
forderungen. 

Der Bundesrat befürwortet da-
gegen gewisse Schritte: Er hat sich für 
die Motionen von Lombardi und Abate 
ausgesprochen. Allerdings sieht der 
Bundesrat keinen Grund für eine gene-
relle Abkehr vom Nacht- und Sonntags-
arbeitsverbot. (sda)

unterstützung für liberalere 
Ladenöffnungszeiten

Bern Schweizer Rüstungsfirmen haben 
2012 deutlich weniger Kriegsmaterial 
ins Ausland verkauft als im Jahr zuvor. 
Im Vergleich zum Rekordjahr 2011 gin-
gen die Waffenexporte um rund 20 Pro-
zent zurück. 2012 wurde noch Rüs-
tungsmaterial für rund 700 Millionen 
Franken exportiert. Am meisten Waf-
fen gingen nach Deutschland. Das 
Nachbarland führte Kriegsmaterial im 
Wert von rund 245 Millionen Franken 
ein, wie die Eidgenössische Zollverwal-
tung am Dienstag mitteilte. Dies ent-
spricht mehr als einem Viertel aller 
 Exporte.

Hinter Deutschland folgten die Ver-
einigten Arabischen Emirate (VAE) mit 
rund 133 Millionen Franken. Aber auch 

Italien war mit 61 Millionen Franken 
ein wichtiger Abnehmer. In die USA 
gingen Rüstungsgüter im Umfang von 
32 Millionen Franken. Das Millionenge-
schäft mit den VAE geht ausschliess-
lich auf den Verkauf von PC-21-Trai-
ningsflugzeuge des Flugzeugherstel-
lers Pilatus zurück. 2011 hatte dieser 
Deal sogar 258 Millionen Franken ein-
gebracht.

Während 2011 noch Güter im Wert 
von rund 6,5 Millionen Franken nach Pa-
kistan geliefert wurden, war es ein Jahr 
später weniger als eine Million. Demge-
genüber nahmen die Exporte nach In-
dien stark zu. Das Nachbarland Pakis-
tans befindet sich nun auf dem fünften 
Platz der Abnehmerländer. (sda)

Schweizer rüstungsfirmen 
haben weniger exportiert

Spitex kritisiert 
Pflegefinanzierung
Bern Der Verband der privaten Spitex-
Anbieter (ASPS) ist zwei Jahre nach 
Einführung der neuen Pflegefinanzie-
rung unzufrieden mit der Umsetzung. 
Der «Kantönligeist» sorge für Ungleich-
behandlungen von Patienten und Leis-
tungsanbietern. Einige Kantone hätten 
die Pflegefinanzierung so ausgestaltet, 
dass private Spitex-Organisationen gar 
nicht tätig werden könnten, sagte 
ASPS-Vorstandsmitglied Markus Reck 
gestern. Und weil der Gesetzgeber den 
Kantonen bei der Regelung der Patien-
tenbeteiligung freie Hand gegeben 
habe, zahlten in gewissen Kantonen 
Patienten einen Betreuungsbeitrag von 
20 Prozent, in anderen nichts. Es sei im 
Interesse der Gesellschaft, dass auch 
private Spitex-Betreiber tätig sein 
könnten. (sda)


