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Schweiz

Bundesrat will Pestizid-Verbot
ohne Gegenvorschlag bekämpfen
Volksinitiative Weniger frische Früchte und Gemüse auf dem Teller, mehr Einkaufstourismus:

Der Bundesrat warnt vor gravierenden Folgen der Pestizid-Initiative. «Irreführung», sagen die Gegner.
Christoph Lenz

Wirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann ist sich seiner Sache sicher. Er will den
Kampf gegen die Volksinitiative
für ein Pestizidverbot ohne
direkten Gegenvorschlag führen.
Gestern ist ihm die Landesregierung gefolgt. Der Entscheid
jedoch war nicht unumstritten:
Justizministerin Simonetta Sommaruga regte dem Vernehmen
nach an, dass der Bundesrat
einen Gegenentwurf ins Auge
fasst. Die SP-Bundesrätin und
ehemalige Konsumentenschützerin warnte mehreren Quellen
zufolge, dass das Volksbegehren
«Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» verbreitete Sorgen in der Bevölkerung aufgreife. Es bestehe die Möglichkeit,
dass es an der Urne ein Ja gebe.
Schneider-Ammann indes ist
überzeugt, dass dies zu verhindern ist. Er vertraut dabei einerseits auf die Strategie des Bundesrates, die Risiken von Pestiziden in der Landwirtschaft mit
verschiedenen Massnahmen zu
verringern. So hat die Landesregierung bereits beschlossen, in
der Agrarpolitik ab 2022 einen
Akzent auf Pflanzenschutzmittel zu setzen. Zum anderen warnt
der Bundesrat vor den Folgen
einer Annahme der Initiative.
Diese will nicht nur den Einsatz
von synthetischen Pestiziden im
Inland verbieten, sondern auch
die Einfuhr von Produkten, die
mithilfe solcher Unkrautvertilger
und Pflanzenschutzmittel hergestellt wurden.

«Das ist absurd»
Gemäss dem Bundesrat wären
die Folgen einer Annahme der Initiative verheerend: Die Bauern
und die Ernährungswirtschaft
wären mit gravierenden Einschränkungen konfrontiert,
schreibt er in einer Mitteilung.
Die inländische Produktion würde wegen kleinerer Ernten und
grösserer Verluste bei der Lage-

Ohne synthetische Pestizide drohen magere Ernten, sagt der Bundesrat.
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rung von Lebensmitteln tiefer
ausfallen. Auch die Vielfalt des
Angebots würde leiden, da bestimmte Nahrungsmittel ohne
Pflanzenschutzmittel «nur begrenzt oder nicht mehr» produzierbar wären. Die Wahlfreiheit
der Konsumenten wäre dadurch
stark eingeschränkt. Da diese
Kulturen künftig auch nur noch
beschränkt importiert werden
dürften, rechnet der Bundesrat
mit einer Zunahme des Einkaufstourismus. Nicht zuletzt
bedrohe die Initiative auch die
Lebensmittelhygiene, da auch
Reinigungs- und Desinfektions-

Auch sonst überzeugt ihn der
Standpunkt des Bundesrates
nicht. Tiefere Erträge in der landwirtschaftlichen Produktion
könnten durch einen bewussteren Konsum kompensiert werden: «Heute wird ein grosser Teil
der Ernte weggeworfen, zum
Beispiel, weil Früchte den ästhetischen Ansprüchen der Konsumenten nicht genügen. Das ist
absurd», so Mitchell. Zwar sei es
richtig, dass der Anbau von einzelnen Produkten, etwa Kartoffeln oder Zuckerrüben, erschwert
würde, doch gebe es auch hier
bereits Bioalternativen. Generell

mittel unter das Pestizidverbot
fallen würden.
Bei den Unterstützern des
Pestizidverbots kommt das
Schreckensszenario von Landwirtschaftsminister SchneiderAmmann schlecht an. Edward
Mitchell, Professor für Bodenbiologie an der Universität Neuenburg und Mitglied des Initiativkomitees, spricht gar von «Irreführung der Bürger». So seien
Desinfektionsmittel in der Initiative nicht erwähnt. Sie habe somit keine Beeinträchtigung der
Hygiene entlang der Lebensmittelkette zur Folge.

FDP-Ständerat
kritisiert Kantone
wegen Kürzungen
Prämienverbilligung In den letzten
Jahren haben mehrere Kantone
von Bern bis Luzern ihre Beiträge an die Prämienverbilligung
markant reduziert, um ihre Budgets im Lot zu halten. Deshalb
sinkt die Zahl der Personen, die
einen Beitrag an die Krankenkassenprämien erhalten, schon seit
längerem. Und dies, obwohl die
Prämien ständig steigen. Gestern
wurde diese Entwicklung von
unerwarteter Seite scharf kritisiert: Der Urner FDP-Ständerat
Josef Dittli warf den Kantonen
vor, mit ihren Kürzungen leisteten sie der Gesundheitspolitik
einen «Bärendienst». Sie führten
dazu, dass immer mehr Personen mit tiefen und mittleren Einkommen Mühe hätten, die Prämien zu bezahlen. Dittli äusserte die Vorwürfe anlässlich der
jährlichen Medienkonferenz des
Krankenkassenverbands Curafutura, dessen Präsident er ist.
Dittli ging noch weiter: Wenn
die Kantone so weitermachten,
müsse man sich fragen, ob ihnen
der Bund verbindliche Vorgaben
machen müsse. Die Forderung ist
umso erstaunlicher, als Dittli früher selber Mitglied einer Kantonsregierung war und sich als
«überzeugten Föderalisten» bezeichnet. Dennoch erachtet er die
Entwicklung als gefährlich genug, um ein «Einschreiten» des
Bundes zu erwägen, wie er sagte. Seit 2008 sind die Kantone bei
der Festlegung ihrer Beiträge der
Prämienverbilligung frei. Vorher
waren diese an die Bundesbeiträge gebunden. (fab)

Nachrichten
reichten die Fortschritte der Politik im Kampf gegen synthetische
Pestizide nicht, so Mitchell. «Diese Mittel haben grosse Schäden
an der Umwelt und an der
menschlichen Gesundheit zur
Folge. Ein Verzicht ist möglich»,
sagt der Biologe.
Im Parlament dürfte die Initiative nur wenige Unterstützer
finden. Sympathisanten gibt es
zwar bei den Grünen und der SP,
allerdings haben diese Parteien
sich noch nicht abschliessend
positioniert. Der Vorstand des
Schweizer Bauernverbands lehnt
die Pestizid-Initiative ab.

«Die Elternzeit würde den Anspruch der Mütter aufwerten»

Gegen Rückerstattung
der Mineralölsteuer
Bauern Laut der Eidgenössischen
Finanzkontrolle gehört die Rückerstattung der Mineralölsteuer an
die Landwirtschaft abgeschafft.
Sie stehe im Widerspruch zum
Subventionsgesetz und zu Klimaverpflichtungen. Die Mineralölsteuer bringt jährlich 4,7 Milliarden Franken ein. Im Agrarbereich
verwendete Treibstoffe werden
privilegiert: Die Steuer wird um
77 Prozent reduziert, sodass
44000 Bauern jedes Jahr total
65 Millionen zurückerstattet bekommen. Der Bauernverband
wehrt sich gegen die Abschaffung
der Rückerstattung. Dies würde
die Kosten für die Lebensmittelproduktion erhöhen. (sda)

FDP-Ständerat Andrea Caroni will keinen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub – für eine Elternzeit wäre er aber.

Schweizer AKW sind
ausreichend geschützt

Die Ständeratskommission
sagt Ja zum Vaterschaftsurlaub
von zwei Wochen, aber Nein
zu einer aufteilbaren Elternzeit
von 16 Wochen. Was sind Ihre
Überlegungen dazu?
Ich lehne den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub ab, stehe aber
etwas zähneknirschend zum
grosszügigen freisinnigen Vorschlag mit der Elternzeit. Grundsätzlich finde ich ja Vaterschaftsurlaub etwas Tolles, aber keine
Staatsaufgabe.

Flugzeugabstürze Schweizer AKW
sind ausreichend gegen mögliche
Flugzeugabstürze geschützt. Dies
bestätigt eine Aktualisierung entsprechender Analysen, die das
Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat von den AKWBetreibern verlangt hat. Die detaillierten Daten, Methoden und
Resultate sind klassifiziert. (sda)

Und der Mutterschaftsurlaub
ist eine Staatsaufgabe?
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes schon, vor allem für die
Erholung nach der Geburt und
das Stillen. Ein Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen ist aber
bereits mit den gesetzlich garantierten Ferien von vier Wochen
möglich. Und da eine Eltern-

schaft sich Monate vorher ankündigt, können Väter selber entscheiden, ob sie die Ferien gleich
nach der Geburt beziehen wollen
oder nicht. Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine gesetzliche
Verankerung des Anspruchs, die
Ferien gleich nach der Geburt des
Kindes zu beziehen. Heute kann
der Arbeitgeber das verweigern.
Die Elternzeit à la FDP wäre
flexibler, könnte aber den
Mutterschaftsschutz schmälern.
Nein, der Anspruch der Mutter
würde aufgewertet. Wenn Mütter heute vor Ablauf der 14 WoAndrea Caroni
Der FDP-Ständerat aus
Herisau AR ist Mitglied
der Kommission für
soziale Sicherheit und
Gesundheit (SGK).

chen arbeiten gehen, was drei
Prozent der Mütter tun, verfallen
die Restwochen. Mit der Elternzeit könnte die Mutter diese Wochen auf den Vater übertragen.
Besteht denn nicht die Gefahr,
dass Mütter unter Druck gesetzt
würden, die 14 Wochen nicht
voll zu beziehen?
Diese Gefahr besteht heute schon,
denn obligatorisch sind nur acht
Wochen Mutterschaftsurlaub.
Danach können die Mütter theoretisch vom Arbeitgeber unter
Druck gesetzt werden, vor Ablauf
der 14 Wochen wieder arbeiten zu
gehen. Mit einer Elternzeit könnte sich dieser Druck seitens der
Väter zwar erhöhen. Wer sich
Frauen als «Huscheli» vorstellt,
sieht das womöglich als Nachteil.
Die Elternzeit wird kaum
weiterverfolgt. Eine Chance hat

dafür noch der zweiwöchige
Vaterschaftsurlaub. FDP und
CVP sind gespalten, auf ihre
Stimmen kommt es an. Wie ist
die Stimmung in Ihrer Partei?
In der FDP wird das Gros Nein sagen. Wir hätten Ja gesagt zu
einem liberalen und teilweise
gegenfinanzierten Modell, um
der Volksinitiative den Wind aus
den Segeln zu nehmen. Aber der
zweiwöchige Vaterschaftsurlaub
wird bei uns als reiner Ausbau
des Sozialstaats einen kleinen
Support haben.
Ihre Kinder sind heute vier
und zwei Jahre alt. Haben Sie
Urlaub genommen, als sie zur
Welt gekommen sind?
Ich habe in beiden Fällen zur Geburt eine Woche freigemacht.
Danach war ich jeweils an der
Session, und wenig später sind
wir alle zusammen ein paar Wo-

chen verreist. Meine frühe Präsenz war eine tolle Erfahrung, ich
empfehle das allen Vätern. Man
übernimmt so von Anfang an
mehr Verantwortung für das
Kind. Lässt man die Mutter zu
Beginn ganz allein, bleibt man
für immer ihr Lehrling. Darauf
bin ich heute noch stolz.
Und wie teilen Sie sich
die Betreuungsarbeit mit
Ihrer Partnerin heute?
Heute arbeite ich 100 Prozent,
meine Partnerin 40 Prozent. Da
sie in Zürich arbeitet und ich zur
Hälfte in Herisau, bringen wir
beide die Kinder etwa gleich oft
in die Kita oder zum Arzt. Überstunden gehen nicht ohne gegenseitige Absprache, individuelle
Freizeitaktivitäten werden ausgehandelt.
Claudia Blumer

Schweiz arbeitet stärker
mit Europol zusammen
Kriminalität Die Schweiz und die
EU-Polizeibehörde Europol kooperieren enger. Das hat der Bundesrat beschlossen. Bisher umfasste die Kooperation 25 Delikte in den Bereichen Terrorismus,
Cyberkriminalität und organisierter Kriminalität. Neu umfasst
sie auch Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und
Wirtschaftskriminalität. (sda)

