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Das Parlament hat eine Vorlage 
grundsätzlich gutgeheissen, mit 
der die Risiken für das Trinkwas-
ser durch Pestizide verringert 
werden soll. Der Nationalrat hat 
die Vorlage der Ständerates gut-
geheissen und ist in den Details 
fast immer der kleinen Kammer 
gefolgt. Formell ist der von der 
ständerätlichen Wirtschaftskom-
mission (WAK-S) ausgearbeitete 
Gesetzesentwurf zwar kein indi-
rekter Gegenvorschlag zur Trink-
wasser-Initiative und zur Pesti-
zidverbots-Initiative. Er soll den 
beiden Volksbegehren aber 
Wind aus den Segeln nehmen. 

Der Nationalrat verabschie-
dete die Vorlage gestern mit 122 
zu 57 Stimmen der SVP und ein-
zelner Mitglieder der Mitte-Frak-
tion. 16 Ratsmitglieder – die 
meisten davon aus der Mitte- 
und der FDP-Fraktion – enthiel-
ten sich. Die Debatte war zeit-
weise emotional. 

Zuletzt gaben Änderungen im 
Gewässerschutzgesetz zu reden. 
Die Mehrheit der Wirtschafts-
kommission (WAK-N) hätte bei 
massgeblichen Grenzwerten für 
die Überprüfung einer Zulassung 
den fraglichen Wirkstoff und re-
levante Abbauprodukte in Be-
tracht ziehen wollen. Im Text des 
Ständerates wollte sie das Wort 
«relevant» ergänzen. 

Bauernvertreter warnen 
Marcel Dettling (SVP) warnte, 
dass mit der strengeren Formu-
lierung der kleinen Kammer die 
Schweiz weniger Lebensmittel 
produzieren könnte. In den Au-
gen der Mehrheit ist dem Schutz 
des Trinkwassers so Genüge ge-
tan, weil Abbauprodukte, deren 
Auswirkungen zu wenig bekannt 
seien, als relevant betrachtet 
werden. 

Eine rot-grüne Minderheit 
wollte dem Ständerat und dem 
Bundesrat folgen und setzte sich 
mit 103 zu 88 Stimmen durch, 
mit Hilfe der FDP und einzelnen 
Mitgliedern der Mitte-Fraktion. 
Sei der Wirkstoff erst einmal ins 
Grundwasser gelangt, sei es zu 
spät, sagte Beat Jans (SP) und er-
innerte an den Fall Chlorothalo-
nil. Die Bauern müssten wissen, 
welche Wirkstoffe sie anwenden 
dürften. 

Auch einen Einzelantrag vom 
Aargauer Matthias Samuel Jaus-
lin (FDP), den Kantonen vorzu-
schreiben, bis 2035 für den 
Trinkwasserschutz Zuströmbe-
reiche von Grundwasserfassun-
gen von öffentlichem Interesse 
zu bezeichnen, hiess der Rat 
gut, mit 105 zu 89 Stimmen. Der 
Ständerat hatte im Herbst eine 
Motion mit dem selben Anlie-
gen angenommen, über die der 
Nationalrat noch zu befinden 
hat. 

Wesentliche Entscheide hatte 
die grosse Kammer bereits ver-
gangene Woche gefällt – und 
blieb weitgehend bei der Linie 
des Ständerates. Aus Zeitgrün-
den konnte sie die Vorlage nicht 
zu Ende beraten. Die meisten 
Minderheitsanträge von SP, Grü-

nen und GLP für verbindlichere 
und griffigere Bestimmungen 
drangen nicht durch. 

Risiken reduzieren 
Die mit dem Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln verbundenen 
Risiken für Flüsse und Seen, na-
turnahe Lebensräume und als 
Trinkwasser genutztes Grund-
wasser sollen gemäss Vorlage 
bis 2027 um 50 Prozent redu-
ziert werden, dies gegenüber 
dem Mittel der Jahre 2012 bis 
2015. Ist absehbar, dass das 
nicht gelingt, muss der Bundes-
rat handeln. 

Gesenkt werden sollen auch 
die Nährstoffverluste der Land-
wirtschaft. Konkrete Reduk-
tionsziele nennt die Vorlage aber 
nicht. Der Nationalrat hat sich 

hier dem Ständerat angeschlos-
sen. Stickstoff und Phosphor 
müssen demnach bis 2030 im 
Vergleich zum Mittel von 2014 
bis 2016 «angemessen redu-
ziert» werden. 

SP, Grüne und GLP hätten 
einen Absenkpfad für Stickstoff 
und Phosphor mit Zahlen und 
Fristen gewollt. Bis 2025 sollten 
die Verluste um 10 Prozent und 
bis 2030 um 20 Prozent zurück-
gehen, gegenüber dem Mittel 
von 2014 bis 2016. Diese Formu-
lierung hatte schon der Ständerat 
abgelehnt, gleiches tat der Natio-
nalrat. 

Abgelehnt hat es der National-
rat auch, bei der Reduktion von 
Stickstoff und Phosphor neben 
der Landwirtschaft auch die an-
deren Anwender und Verursa-

cher zu berücksichtigen. Dies 
hatte Landwirt Martin Haab 
(SVP) beantragt. 

Zusätzlich aufgenommen hat 
die grosse Kammer aber eine Of-
fenlegungspflicht. Wer Dünger 
und Futtermittel in Verkehr 
bringt, muss dem Bund Daten 
zur Abgabe an Landwirtschafts-
betriebe melden. Dies soll da-
rauf hinwirken, dass Mineral-
dünger durch Hofdünger ersetzt 
wird. Der Rat hiess einen ent-
sprechenden Einzelantrag von 
Matthias Samuel Jauslin (FDP) 
aus dem Aargau gut. 

Die Vorlage der WAK-S be-
inhaltet Anpassungen im Che-
mikaliengesetz, im Landwirt-
schaftsgesetz und im Gewässer-
schutzgesetz. Sie geht nun zu-
rück an den Ständerat. sda

Parlament will Trinkwasser  
besser schützen 
Bern Als Reaktion auf die Trinkwasser-Initiative haben Ständerat und Nationalrat einem Gesetzesentwurf 
zugestimmt, der den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft einschränken will.

Ein Bauer bringt Pflanzenschutzmittel auf einem Spinatfeld aus. Das Parlament will die damit einhergehenden Risiken senken. KEYSTONE

Bern Grundsätzlich ist sich  
das Parlament einig: In der 
Schweiz sollen Bürgerinnen 
und Bürger ihr Geschlecht im 
Register leichter ändern 
lassen können. Umstritten ist, 
wer bis wann mitreden darf. 

Menschen mit einer Transidenti-
tät und Menschen mit einer Va-
riante der Geschlechtsentwick-
lung sollen ihr Geschlecht und 
den Vornamen im Personen-
standsregister unbürokratisch än-
dern lassen können. Darüber sind 
sich National- und Ständerat ei-
nig. Umstritten ist noch, ob Min-
derjährige eine Zustimmung 
brauchen. Der Nationalrat strich 
den Artikel, der verlangte, dass 
die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters erforderlich ist, wenn 
die betroffene Person minderjäh-
rig ist oder einen Beistand hat. 

Diese Lösung des Nationalrats 
ist für den Ständerat jedoch nicht 
akzeptabel. Gestern wurden im 
Rat deshalb zwei Varianten dis-
kutiert, die dem Nationalrat vor-
geschlagen werden könnten, um 
diese letzte Differenz auszuräu-
men. 

Diskussion ums Alter 
Kommissionspräsident Andrea 
Caroni (FDP) schlug vor, dass 
eine Zustimmung vor der Voll-
endung des 16. Lebensjahr not-
wendig ist. Der Nationalrat hatte 
diesen Vorschlag bereits zurück-
gewiesen. 

Die vorberatende Kommission 
des Ständerats schlug zudem vor, 
dass eine Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters notwendig 
ist, wenn die Person unter 12 
Jahre alt ist. Bei Personen zwi-
schen 12 und 16 Jahren kann auf 

die Zustimmung der gesetzli-
chen Vertreter verzichtet wer-
den, wenn eine dreimonatige Be-
denkzeit nach Anmeldung des 
Wechsels in Kauf genommen 
wird. 

Der Bundesrat hatte ursprüng-
lich vorgesehen, dass für Min-
derjährige und Personen mit 
einem Beistand eine Zustim-
mung verlangt wird. Er schloss 
sich dann aber der Lösung Ca-
roni an. Kinder und Jugendliche 
seien bei Geschlechterfragen 
sehr verletzlich und deshalb 
seien sie auch schützenswert, 
sagte Justizministerin Karin Kel-
ler-Sutter. Sie rief denn auch 
dazu auf, bei dieser Lösung von 
16 Jahren festzuhalten. 

Dem folgte der Ständerat 
schliesslich mit 26 zu 8 Stimmen. 
Das Geschäft geht zurück an den 
Nationalrat. sda

Zustimmung der Eltern umstritten

Bern Opfer von Missbrauch im  
Sport sollen sich an eine 
unabhängige Meldestelle 
wenden können, beschliesst 
das Parlament. 

Nach Swiss Olympic hat sich 
auch das Schweizer Parlament 
für eine neue nationale und un-
abhängige Meldestelle für Opfer 
von Missständen im Sport ausge-
sprochen. Nach dem Ständerat 
stimmte nun auch der National-
rat einer entsprechenden Motion 
zu. Es liegt nun am Bundesrat 
respektive dem für den Sport zu-
ständigen Bundesamt für Sport 
(Baspo), eine solche Anlaufstelle 
zu schaffen. 

Im November hatte sich unab-
hängig der politischen Debatte 
bereits der Exekutivrat von Swiss 

Olympic für eine nationale Mel-
destelle ausgesprochen. Die ope-
rative Einführung ist per 2022 
vorgesehen. Zu klären sind bis 
dahin noch die Finanzierung, die 
Organisation und die Struktur 
einer solchen Stelle. Wahrschein-
lich ist eine von Swiss Olympic 
und dem Bund gemeinsam getra-
gene Stiftung, ähnlich Antidoping 
Schweiz. Bisher hatte jeder Sport-
verband, der Swiss Olympic an-
geschlossen ist, eine eigene An-
laufstelle einrichten müssen. 
Dies erwies sich in den letzten 
Jahren aber nicht als zielführend. 

Dass die Politik sich nun ein-
schaltete, lag an den sogenannten 
«Magglinger Protokollen», die 
Ende Oktober im «Magazin» der 
Tamedia-Zeitungen veröffentlicht 
wurden (das BT berichtete). sda

Meldestelle für Missbrauch 
im Sport

Bundesrat  
soll Kantone 
machen lassen 
Bern Die Gesundheits-
kommission des Nationalrats 
fordert den Bundesrat auf, 
sich nicht zu stark in die 
Coronastrategien der Kantone 
einzumischen. Die Fallzahlen 
steigen derweil wieder an. 

Die Gesundheitskommission des 
Nationalrats (SGK-N) appelliert 
vor der heutigen Bundesratssit-
zung an die Landesregierung, die 
Kantone «nicht unnötig zu über-
steuern». Der Bundesrat solle 
strengere Massnahmen auf jene 
Kantone beschränken, in denen 
sich die Epidemie besorgniserre-
gend entwickle. Die SGK-N 
spricht sich dagegen aus, dass 
Restaurants, Bars und Clubs so-
wie der Detailhandel um 19 Uhr 
schliessen sowie an Sonn- und 
Festtagen geschlossen bleiben 
sollen, wie die Parlaments-
dienste gestern mitteilten. Das 
empfehle die Kommission dem 
Bundesrat in einem Schreiben. 
Die Gastronomie und der Detail-
handel müssten mindestens bis 
22 Uhr geöffnet bleiben können. 

Föderalismus respektieren 
Die Regierung solle die Bemü-
hungen der Kantone zur Eindäm-
mung des Coronavirus und damit 
den Föderalismus stärker respek-
tieren, heisst es im Schreiben wei-
ter. Bevor der Bundesrat selber 
Massnahmen ergreife, solle er 
überprüfen, ob die in den vergan-
genen Tagen angekündigten kan-
tonalen Massnahmen nicht schon 
genügend wirkten. In den Kanto-
nen, in denen die Epidemie unter 
Kontrolle sei, müssten die kanto-
nalen Behörden zuständig blei-
ben. Generell ersucht die Kom-
mission den Bundesrat gemäss 
der Mitteilung, auf Tätigkeitsver-
bote und -beschränkungen zu ver-
zichten, wenn er nicht gleichzeitig 
auch einfache und schnelle Mass-
nahmen zur Kompensation der 
Einnahmeneinbussen in den be-
troffenen Bereichen ergreife. 

Damit Heimbewohnerinnen 
und -bewohner besser geschützt 
werden könnten, regt die Kom-
mission an, der Bund solle die 
Kosten für regelmässige präven-
tive Tests des Pflegepersonals 
von Pflegeheimen übernehmen. 

In der Schweiz und in Liechten-
stein wurden dem Bundesamt für 
Gesundheit (BAG) gestern inner-
halb von 24 Stunden 5041 neue 
Coronavirus-Ansteckungen ge-
meldet. Gleichzeitig registrierte 
das BAG 87 neue Todesfälle und 
212 Spitaleintritte. sda 
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Referendum kommt 
wohl zustande 
Das Referendum gegen das Co-
vid-19-Gesetz dürfte zustande 
kommen. Laut dem Verein 
«Freunde der Verfassung» wur-
den innerhalb von knapp zwei 
Monaten die nötigen 50 000 
Unterschriften gesammelt. Es 
würden laufend weitere Unter-
schriftenbögen eintreffen. sda 

BERN 

Kein Kriegsmaterial 
in den Jemen  
Der Nationalrat hat einen Vor-
stoss der SP angenommen, der 
den Stopp von sämtlichen 
Kriegsmaterialexporten an die 
Kriegsallianz im Jemen verlangt. 
Wirtschaftsminister Guy Parme-
lin wies vergeblich auf die ver-
gleichsweise restriktive Bewilli-
gungspraxis des Bundes hin. sda


