
NACH DEM HÖHEPUNKT
HOHES FIEBER?
Bei Grippesymptomen nach ungeschütztem Sex:
Sprich mit deinem Arzt über HIV.
Mehr erfahren und Risikocheck unter lovelife.ch/grippe Das Bundesamt für Gesundheit in Zusammenarbeit mit

der Aids-Hilfe Schweiz und SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz.
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SRG: Millionen 
durch Zuwanderung
BERN. 1,2 Milliarden Franken – 
so viele Gebührengelder fl os-
sen 2013 in die Kasse der SRG. 
Das sind 142 Millionen mehr 
als noch 2000. «Ein signifi kan-
ter Anteil der zusätzlichen Ge-
bühreneinnahmen ist auf das 
Bevölkerungswachstum zu-
rückzuführen», sagt Urs Meis-
ter von der Universität Zürich 
der «Aargauer Zeitung». Da 
sich diese Entwicklung in Zu-
kunft noch verschärfen könn-
te, fordert er, die Gebührenein-
nahmen «einzufrieren». Wenn 

die Bevölkerung weiterwach-
se, erhielte die SRG so kein zu-
sätzliches Geld, dafür würden 
die Gebühren für die Haushal-
te sinken. 

Politiker verschiedener Par-
teien zeigen sich off en für die 
Idee. Darunter ist auch Natalie 
Rickli (SVP/ZH). Ihr ist der Um-
gang mit den Gebühren-Milli-
arden grundsätzlich zu un-
durchsichtig, wie sie zu 20 Mi-
nuten sagt: «Es fehlen die Kon-
trolle über die SRG-Finanzen 
und die Transparenz.» FLM

tungen importieren.» Auch 
für Froschschenkel, gestopfte 
Gänseleber und weitere Pro-
dukte seien deshalb Import-
verbote fällig, fordert sie.

Noch weiter gehen die Grü-
nen. Ihre Fair-Food-Initiative 
hat zum Ziel, dass ausländi-
sche Produkte auch bezüglich 
Arbeitsbedingungen und Um-
weltschutz Schweizer Stan-
dards erfüllen müssen. Selbst 
Tomaten, die von unterbezahl-
ten Arbeitern geerntet wurden, 
wären damit tabu. 

«Das Beispiel Pelz zeigt, wie 
stossend es ist, wenn die 
Schweizer Standards nicht ein-
gehalten werden», sagt Bastien 
Girod (Grüne). «Ich weiss nicht, 

weshalb das bei ausgebeuteten 
Arbeitern anders sein sollte.» 

Für Andrea Caroni (FDP) ist 
es hingegen das Wichtigste, 
dass die Produkte sauber de-
klariert sind. «Dann können 
die Konsumenten selber ent-
scheiden, ob sie ein Produkt 
kaufen wollen – oder auf-
grund von ökologischen oder 
sozialen Faktoren darauf ver-
zichten.» Dies gelte auch, 
wenn Tiere geringfügig anders 
gehalten würden als vom 
Schweizer Tierschutzgesetz 
vorgesehen. «Bei wirklicher 
Tierquälerei aber kann ein Im-
portverbot unter Umständen 
eine Option sein.» 
JACQUELINE BÜCHI

BERN. Nach Pelzen geraten 
auch Froschschenkel und  
Gänseleber in den Fokus  
der Politik. 

Der Bundesrat soll ein Import-
verbot für «tierquälerisch er-
zeugte Pelzprodukte» prüfen. 
Der Ständerat hat am Dienstag 
ein entsprechendes Postulat 
von Pascale Bruderer (SP) an-
genommen. Für Katharina Büt-
tiker von der Stiftung Animal 
Trust ist das ein längst überfäl-
liger Entscheid: «Es kann doch 
nicht sein, dass wir den 
Schweizer Bauern gewisse Hal-
tungsformen verbieten und 
dann Produkte aus Qualhal-

Für Politiker reicht 
Pelzverbot nicht aus

Nicht nur über Pelzmäntel wird rege diskutiert, es geht auch um Froschschenkel und Gänseleber. EPA

Grippewelle geht langsam zurück

Familie in Not mit Spenden überhäuft

BERN. Die Zahl der Grippefälle in 
der Schweiz ist vergangene Wo-
che zurückgegangen. Trotzdem 
ist das Virus in den meisten Re-
gionen noch weit verbreitet. Am 
stärksten betroff en von der 
Grippe waren Kinder unter vier 

Jahren. Am meisten Grippefälle 
gab es vergangene Woche in der 
Nordwestschweiz (AG, BL, BS, 
SO). Unter dem Epidemie-
Schwellenwert lag einzig die In-
nerschweiz (LU, NW, OW, SZ, 
UR, ZG). SDA

BOURNENS. Bei einem Haus-
brand in Bournens VD verlor 
die Familie Gfeller am Montag 
auf einen Schlag ihr gesamtes 
Hab und Gut. Um zu helfen, 
haben Freunde und Verwand-
te nun kurzerhand auf Face-
book zu Spenden aufgerufen. 
Die Reaktion, die darauf folgte, 
überraschte: «Wir schwimmen 

buchstäblich in Kleidern und 
Spielzeug», so einer der Ini-
tianten. Auch im Dorf ist die 
Solidarität gross. Die Gfellers 
sind von der Grosszügigkeit ge-
rührt und  bedanken sich bei 
den Helfern. Das Wichtigste 
sei, dass die  Familie, inklusive 
zweier Katzen, den Brand heil 
überstanden habe. CGE

Spendenaktion sei Dank: Die Familie Gfeller ist sehr gerührt. 20 MINUTES


