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«Die Initiativen sind unnötig»
Bundesrat Johann Schneider-Ammann steht den Initiativplänen zur Agrarpolitik skeptisch gegenüber: «Wir dürfen
unsere Landwirtschaft nicht zu fest isolieren.» Laut einer Umfrage sind die Bauern mit ihrem Beruf mehrheitlich zufrieden.
EVELINE RUTZ

BERN. Gleich drei Volksinitiativen
stehen derzeit im Raum, die Kor-
rekturen in der Landwirtschafts-
politik verlangen. Während eine
Gruppe um SVP-Nationalrat Ru-
dolf Joder (BE) sowie der Bauern-
verband auf die Versorgungs-
sicherheit und den Erhalt des
Kulturlands fokussieren, ma-
chen sich die Grünen für Schwei-
zer Standards bei importierten
Lebensmitteln stark (Ausgaben
vom 6. und 9. November). Der
zuständige Bundesrat, Johann
Schneider-Ammann, sieht aber
keinen Grund, an der vom Parla-
ment beschlossenen Reform
2014–2017 etwas zu ändern. «Wir
haben eine zielführende Grund-
lage für eine produzierende
Land- und Ernährungswirtschaft
geschaffen», sagte er gestern.

Jetzt gehe es darum, die neuen
Vorgaben umzusetzen. In einer
ersten Phase würden die Bauern
speziell gefordert sein, räumte er
ein. Es stünden jedoch Über-
gangsbeiträge zur Verfügung, die
materiell ausgleichen würden.

Gegen mehr Protektionismus

Die Schweizer Landwirtschaft
dürfe sich nicht abkoppeln,
warnte Schneider-Ammann. Der
Grenzzaun sei jetzt schon relativ
hoch. Dabei böten Freihandels-
abkommen wie jenes mit China
Chancen – so etwa für Nischen-
produkte wie Joghurt zu Pre-
mium-Preisen. «Nicht Bern be-
stimmt, was produziert wird.» Es
sei an den Branchen selbst zu
entscheiden, was sie den Märk-
ten anbieten wollten. Die neuen
Leitlinien gefährdeten den
Selbstversorgungsgrad in keiner

Weise. Er habe sich in den letzten
Jahren kaum verändert. Tatsäch-
lich bewegt er sich seit 2002 um
60 Prozent. Wie der aktuelle
Agrarbericht aufzeigt, lag er 2011
bei 63,5 Prozent und damit um
mehr als 3 Prozentpunkte höher
als 2010 (59,7 Prozent).

Die Initiativen aus bäuerli-
chen Kreisen seien unnötig, fol-
gerte Schneider-Ammann. Auch
gegen den Kulturlandverlust
gehe die Politik vor. Verankere
man Zielvorgaben in der Verfas-
sung, büsse man an Flexibilität
ein, die man vermisse, wenn sich
das Umfeld ändere. «Wir sollten
keinen Disput über die Vorherr-
schaft im Landwirtschaftsbe-
reich führen.» Es gehe vielmehr
darum, die Kräfte auf die Umset-
zung der Agrarpolitik 2014–2017
zu konzentrieren. Zur Initiative
der Grünen nahm Schneider-

Ammann weniger ausführlich
Stellung. Er betonte nur, dass
verschiedene Labels den Konsu-
menten auf die Produktionsbe-
dingungen hinweisen würden.

Das Positive überwiegt

Die Schweizer Bauern sind
mit ihrem Beruf mehrheitlich
zufrieden. Dies zeigt eine Um-
frage aus dem gestern publizier-
ten Agrarbericht 2013. Die Land-
wirte schätzen es, ihr eigener
Chef zu sein, in der Natur zu
arbeiten, Kontakt mit Tieren zu
haben und mit ihrer Familie zu-
sammen zu sein. Der Land-
schaftspflege messen sie im Ge-
gensatz zur übrigen Bevölkerung
aber bloss eine geringe Bedeu-
tung zu. Sorgen bereiten ihnen
die langen Arbeitszeiten, die
zahlreichen Vorschriften sowie
die geringe Freizeit. Ebenfalls

negativ erwähnen sie das gerin-
ge Einkommen. Dieses lag 2012
durchschnittlich bei 82 700 Fran-
ken, wovon knapp 56 000 Fran-
ken aus der Landwirtschaft und
rund 26 800 Franken aus ande-
ren Tätigkeiten stammten. Über
die letzten zehn Jahre konnten
die Bauern ihr Einkommen je-
doch um 11 Prozent erhöhen.

Einkommen dürfte zunehmen

Bernard Lehmann, Direktor
des Bundesamtes für Landwirt-
schaft, zeigt sich zuversichtlich,
dass sie in diesem Jahr wieder
mehr verdienen. Da weniger
Milch und Schweinefleisch pro-
duziert wurden, hätten die Preise
zugenommen. Dass die Land-
wirte 2012 wieder mehr inves-
tiert hätten, sei zudem ein Zei-
chen dafür, dass sie an eine er-
folgreiche Zukunft glaubten.
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«Höchst skeptisch»: Bundesrat Schneider-Ammann kritisierte geplante Initiativen, die einen bestimmten Grad an landwirtschaftlicher Selbstversorgung festschreiben möchten.

Kommission vertagt
Laserpointer-Entscheid
BERN. Die Verkehrskommission
des Nationalrats will vorderhand
keine gesetzliche Regelung ge-
gen Laserpointer-Attacken auf
Lokführer (Ausgabe vom 12. No-
vember). Edith Graf-Litscher
(SP/TG) hat ihre Anträge auf eine
entsprechende Anpassung des
Personenbeförderungsgesetzes
sistiert. Die Kommission wolle
zuerst weitere Informationen
abwarten, sagte Graf-Litscher.
Die Beratung soll im Januar wie-
der aufgenommen werden. (ar)

Gegen Akkreditierung
von Lobbyisten
BERN. Die Staatspolitische Kom-
mission des Ständerates (SPK)
will nicht, dass sich Lobbyisten
für den Zutritt zum Bundeshaus
akkreditieren können. Sie be-
fürchtet, dass noch mehr Inter-
essenvertreter ins Parlamentsge-
bäude drängen würden. Mit 8 zu
3 Stimmen bei einer Enthaltung
hat sich die SPK gegen eine par-
lamentarische Initiative von Na-
tionalrat Andrea Caroni (FDP/
AR) ausgesprochen. Nach heuti-
ger Regelung stehen jedem Par-
lamentarier zwei Zugangspässe
für das Bundeshaus zu, die ver-
geben werden können. (sda)
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Sorgerecht: Verzögerung?

Gehässige Töne zu Sorgerecht
Die kantonalen Behörden wollen, dass die Einführung des neuen Sorgerechts
verschoben wird. Die Lobby der Geschiedenen steigt nun auf die Barrikaden.
ANDRI ROSTETTER

Im Sommer gab das Parlament
grünes Licht für das revidierte
Sorgerecht. Damit wurde eine
alte Forderung Realität: Ab 1.
Januar 2014 soll das gemeinsame
Sorgerecht für geschiedene El-
tern zur Regel werden. Dagegen
opponierten die zuständigen
Behörden: Sie befürchteten eine
«Flut von Gesuchen», welche
die personell chronisch unter-
besetzten Ämter zusätzlich be-
lasten würden. Denn das neue
Sorgerecht gilt auch für Eltern,
deren Scheidung bis zu fünf Jah-
ren zurückliegt. Ende Oktober
forderte die Konferenz der Kan-
tone für Kindes- und Erwach-
senenschutz (Kokes) Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga
auf, die Revision frühestens per
1. Januar 2015 in Kraft zu setzen.

«Volkswillen missachtet»

Die Intervention hat nun die
Lobby der geschiedenen Eltern
auf den Plan gerufen. In einem
offenen Brief, der gestern den
Medien zugestellt wurde, wird
die Kokes massiv kritisiert. Un-

terzeichnet ist der Brief vom
Verein verantwortungsvoll erzie-
hender Väter und Mütter (VEV),
von der Frauenvereinigung don-
na2, der Scheidungsberatungs-
stelle mannschafft sowie den
FDP- und CVP-Frauen. Das neue
Gesetz sei Ausdruck des Willens
des Volkes, des Parlaments und
des Bundesrats, heisst es im
Schreiben. «Es mutet deshalb
seltsam an, dass eine Kokes
glaubt, diesen Willen missachten
zu können.» Die Behörden hät-
ten sich während der Referen-

dumsfrist nicht zu Wort gemel-
det, obwohl dies der ordentliche
rechtsstaatliche Weg gewesen
wäre. Dieses Vorgehen erinnere
«stark an die übliche Vorgehens-
weise» der Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden (Kesb).
Seit Juni sei klar gewesen, dass
die Revision 2014 in Kraft gesetzt
werde, sagt VEV-Präsident Oliver
Hunziker auf Anfrage. «Dass die
Kokes erst jetzt kommt, ist des-
halb sehr irritierend.»

Bessere Karten für Behörden

Kokes-Generalsekretärin Dia-
na Wider sagt dazu: «Wir unter-
stützen die Vorlage inhaltlich zu
hundert Prozent. Deshalb stand
es für uns ausser Frage, das Refe-
rendum zu ergreifen. Zudem hat
sich die Belastungssituation der
Kesb seit Sommer zugespitzt.»
Auch gebe es noch diverse offene
Fragen, etwa zu den Erziehungs-
gutschriften bei der AHV.

Der Bundesrat wird bis Ende
Monat entscheiden, ob er auf die
Forderung der Kokes eingeht.
Das Bundesamt für Justiz liess
bereits durchblicken, dass es die
Sorgen der Kesb ernst nehme.

Sportorganisationen
zeigen ihre Muskeln
ZÜRICH. Internationale Sportor-
ganisationen haben über ihre
direkte Tätigkeit hinaus wesent-
liche Auswirkungen auf ver-
schiedene Sektoren der Schwei-
zer Wirtschaft. Zum Beispiel
durch den Kauf von Waren und
Dienstleistungen, Investitionen,
Sitzungen und Konferenzen oder
den Konsum der Mitarbeiten-
den. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie, die vom Weltfuss-
ballverband Fifa in Auftrag ge-
geben und gestern veröffentlicht
worden ist.

8000 Arbeitsplätze

Verfasst wurde die Untersu-
chung vom unabhängigen For-
schungsinstitut Rütter + Partner
mit Sitz in Rüschlikon. An der
Studie, die 2012 im Auftrag der
Fifa lanciert wurde, seien alle
grossen Sportorganisationen be-
teiligt, die ihren offiziellen Sitz in
der Schweiz hätten, heisst es in
einer Mitteilung der Fifa.

Bemerkenswert an dieser Stu-
die sei, dass sie sowohl die direk-
ten als auch die indirekten wirt-
schaftlichen Auswirkungen der
Organisationen berücksichtige.
Gemäss Analyse des Instituts ge-

nerieren internationale Sportor-
ganisationen eine Bruttowert-
schöpfung von rund 1,46 Milliar-
den Franken in der Schweiz und
8000 Arbeitsplätze (Vollzeitäqui-
valent).

«Die Zahl ist einmalig»

Ein weiteres positives Ergeb-
nis der Studie sei das bemer-
kenswerte Wachstum der Sport-
industrie von 2005 bis 2011 (plus
91 Prozent Bruttoförderung und
plus 39 Prozent Arbeitsplätze) –
«insbesondere im aktuellen fi-
nanziellen Kontext in Europa»,
schreibt die Fifa weiter.

«Die Zahl internationaler
Sportorganisationen in der
Schweiz ist einmalig», wird Wal-
ter De Gregorio, Fifa-Direktor
Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit, in der Medienmittei-
lung zitiert. «Als Weltfussballver-
band und eine der grössten
Sportorganisationen in der
Schweiz erachtet es die Fifa als
ihre Pflicht, mit Zahlen und Fak-
ten zu den massgebenden öf-
fentlichen Diskussionen zur Rol-
le und Wirkung der Tätigkeit die-
ser Organisationen im Land bei-
zutragen.» (red.)

Fan-Zug soll
freiwillig bleiben
BERN. Sportfans sollen auch in
Zukunft nicht dazu verpflichtet
werden können, in Extrazügen
an Sportveranstaltungen zu rei-
sen. Die Verkehrskommission
des Nationalrates (KVF) lehnt
eine Gesetzesänderung ab. Mit
13 zu 10 Stimmen hat die Kom-
mission beschlossen, auf die
Vorlage des Bundesrates nicht
einzutreten. Folgen beide Räte
diesem Beispiel oder spricht sich
ein Rat zweimal gegen das Ein-
treten aus, ist die Gesetzesände-
rung vom Tisch. Der Bundesrat
hatte trotz Kritik von Vereinen
und Fanorganisationen am Vor-
schlag festgehalten. (sda)

Geheimdienst
muss nachliefern
BERN. Die für die Aufsicht über
den Nachrichtendienst zustän-
dige Geschäftsprüfungsdelega-
tion der eidgenössischen Räte
hat die Kontakte des Nachrich-
tendienstes mit dem US-Ge-
heimdienst NSA untersucht und
verlangt nun zusätzliche Unter-
lagen. Unter anderem forderte
sie Dokumente zu allen Verein-
barungen mit amerikanischen
Diensten an. Über die bisherigen
Erkenntnisse gibt sie nichts be-
kannt. Sie befasse sich seit Mitte
Jahr mit den Enthüllungen von
Edward Snowden, teilte die Ge-
schäftsprüfungsdelegation ges-
tern mit. (sda)

Lukas Reimann
verklagt Rapper
WIL. Der St. Galler SVP-National-
rat Lukas Reimann geht gericht-
lich gegen den Rapper Ensy vor.
«Er hat mich mit Hitler vergli-
chen und mich öffentlich als
‹Arschloch› beschimpft», wird
Reimann auf dem Internetportal
tillate.com zitiert.

Der Rapper bestätigt auf
tillate.com zwar, gegenüber Rei-
mann ausfällig geworden zu
sein. «Schon klar, das war nicht
angebracht. Aber entschuldigen
werde ich mich nicht.» Dass er
Reimann mit Hitler verglichen
haben soll, bestreitet der 24jäh-
rige, aus Albanien stammende
Musiker aber. (red.)


