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L&M Special Edition
Red Label/Blue Label/Forward/
Silver Blue Label
Box, 10 x 20 Zigaretten

gekühlt

Pouletbrüstli
4 Stück, Ungarn,
ca. 500 g,
per 100 g

Auch als Ei
nzel-

packung er
hältlich!

6.70 statt 7.30*
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6.–

67.–67.–
statt 73.–*
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statt 1.90*

Kunden-Rating:

Grilladen, Wild,
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Negroamaro

4–5 Jahre

Le Masserie Torcuddia
Salice Salentino DOC
Riserva

29.8529.85
statt 59.70*
Einzelflasche: 5.– statt 9.95*

2012, Apulien,
Italien, 6 x 75 cl
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 ANZEIGE

besondere den Anreiz für Gross-
händler senken, den Markt zu
ihren Gunsten zu manipulieren.

Der Bundesrat befürchtet, dass
ein gänzliches Spekulationsver-
bot betroffene Firmen dazu be-
wegen könnte, ihre Aktivitäten
ins Ausland zu verlegen – mit ent-
sprechendem Schaden für die
Schweiz. Das Parlament lehnt die
Initiative aus ähnlichen Überle-
gungen ab. Christoph Aebischer

VOLKSABSTIMMUNG SPEKULATIONSSTOPP-INITIATIVE 

Universität Basel und der Fach-
hochschule Zentralschweiz, die
100 der vorliegenden auch inter-
nationalen Arbeiten zum Thema
miteinander vergleicht, entlastet
nun die Finanzbranche: Wenn
überhaupt hätten solche Speku-
lationsgeschäfte bloss einen
schwachen preistreibenden Ef-
fekt, oft dämpften sie Preis-
schwankungen gar.

Bundesrat ist dagegen
Dieser Befund kommt dem Bun-
desrat, der heute den Medien sei-
ne ablehnende Haltung zur Ini-
tiative erläutert, entgegen. Er ar-
gumentiert in seiner Botschaft
zur Vorlage, knappe Lagerkapazi-
täten und kurzfristige Export-
stopps seien viel eher für dieses
Phänomen verantwortlich als die
Spekulation. Seit dem Inkrafttre-
ten des Finanzinfrastrukturge-
setzes Anfang Jahr beschränkten
zudem Positionslimiten für ein-
zelne Anleger die Höhe indivi-
duell gehaltener Derivate auf
Rohstoffabsicherungsgeschäften. 
Diese auch in den USA und in der
EU beschlossene Massnahme soll
stabilisierend wirken. Sie soll ins-

die Höhe treiben oder zumindest
die Preisschwankungen verstär-
ken, lautet die Kritik. Deshalb
solle «schädliche» Spekulation
für Händler, die von der Schweiz
aus operieren, verboten werden.
Die Schweiz als bedeutende Roh-
stoffhandelsdrehscheibe dürfe
sich ihrer Verantwortung nicht
entziehen, argumentieren die
Initianten.

Hilfswerke haben in der Ver-
gangenheit international so viel
Druck aufgebaut, dass vor allem
in Deutschland Banken aus
Furcht vor Reputationsschäden
freiwillig auf solche Geschäfte
verzichten. Auch in der Schweiz
hagelte es Kritik, für einige Ban-
ken wurden Anlageprodukte mit
Agrarrohstoffen darauf ebenfalls
zu heikel. Die Credit Suisse, die
besonders im Fokus stand, kün-
digte 2013 einen Teilausstieg an.
An diesen Entscheid von damals
hält sich die Bank laut CS-Me-
dienstelle weiterhin.

Eine unter anderem vom Wirt-
schaftsdachverband Economie-
suisse, der Bankiervereinigung
und vom Commodity Club mit-
finanzierte Übersichtsstudie der

Spekulanten spielen bei Nahrungsmitteln eine zwiespältige Rolle
KERNFORDERUNG

Die Volksinitiative «Keine Speku-
lation mit Nahrungsmitteln» der 
Jungsozialisten wird von der SP, 
den Grünen und der Allianz von 
Hilfswerken Alliance Sud unter-
stützt. Die Initianten gehen da-
von aus, dass exzessives Speku-
lieren zu hohen Preisausschlä-
gen führt. Das sei insbesondere 
bei Agrarrohstoffen ein Problem: 
«Banken treiben mit ihren Wet-
ten die Preise für Nahrungsmit-
tel in die Höhe und sind mit-
schuldig am Hunger in der 
Welt.» Darum sollen diese Wet-
ten verboten werden. cab

PREISENTWICKLUNG VIERER HAUPTNAHRUNGSMITTEL
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Inlationsbereinigte Preisbewegungen
indexiert auf Januar 2005=100

Gegner warnen vor staatlicher 
Willkür und Zweiklassenjustiz

Mit Ausnahme der SVP stellen
sich alle grossen Parteien gegen
die Initiative, über die am
28. Februar abgestimmt wird.
Gestern haben das bürgerliche,
das linke und das NGO-Komitee
gemeinsam vor den Medien ihre
Argumente dargelegt.

Auf dem Spiel steht für die Geg-
ner nichts Geringeres als der
Schutz des Einzelnen vor staatli-
cher Willkür. Wenn die Men-
schenrechte für Ausländerinnen
und Ausländer nicht mehr gälten,
betreffe das nicht nur diese, son-
dern uns alle, sagte Flavia Kleiner
von der Operation Libero.

Angriff auf die Rechte aller
Würden die Bestimmungen der
Initiative angewendet, müsste
die Schweiz wahrscheinlich aus
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) aus-
treten. Damit könnte sich nie-
mand mehr an Strassburg wen-
den, wenn er der Ansicht sei, dass
ihm in der Schweiz Unrecht wi-
derfahren sei. «Die EMRK gibt es
entweder für uns alle oder für
niemanden», stellte Kleiner fest.
Auch die Ständeräte Filippo
Lombardi (CVP) und Robert Cra-
mer (Grüne) warnten vor einem
Willkürstaat. Das Volk könne die
Verfassung ändern, doch müsse
es dabei Regeln einhalten. Ein
neuer Verfassungsartikel müsse
mit dem Rest der Verfassung ver-
einbar sein.

Genau das erfülle die Durch-
setzungsinitiative aber nicht.
Automatische Ausschaffungen
auch bei Bagatelldelikten ohne
Prüfung des Einzelfalls wider-

sprächen mehreren Verfassungs-
artikeln.

Ein Ja zur Initiative würde aus
Sicht der Gegner grossen Scha-
den anrichten, ohne einen Nut-
zen zu bringen. «Es gibt nichts
durchzusetzen», schreiben die
Komitees. Entgegen der Behaup-
tungen der Initianten sei die Aus-
schaffungsinitiative nämlich be-
reits umgesetzt, und zwar streng.

Ausländer würden mit dem be-
schlossenen Gesetz bei schweren
Delikten automatisch ausge-
schafft.

Kein Nutzen bei KölnTaten
Wer glaubt, dass die Durchset-
zungsinitiative für Taten wie jene
von Köln einen Nutzen bringen
würde, irrt sich laut FDP-Stände-
rat Andrea Caroni (AR). Gehe es
um schwere Taten wie Vergewal-
tigung oder Raub, greife schon
das beschlossene Gesetz.

Hingegen würden bei einem Ja
zur Durchsetzungsinitiative viele
Bagatelldelikte zur automati-
schen Ausschaffung führen,
warnte Caroni. Als Beispiel nann-
te er einen 21-jährigen, in der
Schweiz geborenen Ausländer,
der mit seinem Roller einmal in
einer 30er-Zone mit 50 km/h ge-
blitzt wurde und dafür eine be-
dingte Geldstrafe erhielt.

10 Jahre später – mittlerweile
sei er Familienvater und beruf-
lich arriviert – verkaufe der Mann
einem Kollegen etwas Hanf von
seiner Balkonpflanze, worauf ihn
ein Beobachter anzeige. Weil er

vor 10 Jahren leicht vorbestraft
wurde und nun ein leichtes Be-
täubungsmitteldelikt begangen
habe, würde er zwingend ausge-
schafft.

Ausschaffung wegen Graffiti
SP-Nationalrätin Cesla Amarelle
brachte das Beispiel einer spani-
schen Putzfrau vor, die seit 40
Jahren in der Schweiz lebt und
während einiger Monate keine
AHV-Beiträge bezahlt hat. Auto-
matisch ausgeschafft würde auch
eine junge Portugiesin, die Graf-
fiti an eine Wand gesprayt hat und
einige Jahre vorher wegen Belei-
digung eines Nachbarn gebüsst
worden war. Bei einer Annahme
der Initiative müsste die auslän-
dische Bevölkerung in ständiger
Angst leben, sagte Amarelle. Der
soziale Frieden wäre gefährdet.
Lombardi empörte sich darüber,
dass für ein Viertel der Bevölke-
rung andere Regeln gälten – un-
abhängig davon, wie lange die
Einzelnen in der Schweiz lebten
und ob sie hier geboren sind.
«Eine solche Zweiklassenjustiz
können wir nicht akzeptieren»,
sagte der CVP-Ständerat.

GLP-Nationalrat Beat Flach
wies darauf hin, dass die Initiati-
ve die Gewaltenteilung infrage
stelle. Sie heble nicht nur das Par-
lament aus, sondern auch das
Bundesgericht. Ein Ausländer
könnte sich gegen eine Ausschaf-
fung nur noch bis zur obersten
kantonalen Instanz zur Wehr
setzen. sda

AUSSCHAFFUNG Nicht nötig, 
nicht verhältnismässig, nicht 
schweizerisch: Mit solchen 
Aussagen bekämpfen die geg-
nerischen Komitees die Durch-
setzungsinitiative der SVP. 
Der Inhalt der Initiative sei 
eines Rechtsstaats unwürdig, 
erklärten sie.

Der Tessiner Ständerat Filippo Lombardi (rechts) kämpft 
an vorderster Front gegen die Durchsetzungsinitiative. Keystone

ABSTIMMUNG
28. Februar


