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Die riskante Wette des Bauernverbands
Nach abenteuerlichemHin undHer steht der inoffizielle Gegenvorschlag zur Trinkwasserinitiative. Reicht das, umdiese zu bodigen?

Es geht umGülle, um Pestizide
und ums Trinkwasser – und die
Frage: Wie sieht die Landwirt-
schaft vonmorgen aus? Im Juni
kommen zwei Initiativen zur
Abstimmung,welchedieAgrar-
politik regelrecht umpflügen
wollen:dieTrinkwasser-unddie
Anti-Pestizid-Initiative.Gestern
hat sichdasParlament auf einen
inoffiziellen Gegenvorschlag
dazugeeinigt.Diesernimmtge-
wisse Anliegen der Initiativen
auf – und soll ihnen so auch den
Wind aus den Segeln nehmen.

Gerade die Trinkwasser-
initiative stösst über das links-
grüne Lager hinaus auf Sympa-
thien,wie sichbei derFDPzeig-
te: IhreDelegierten fasstenzwar
die Nein-Parole, der Entscheid
fielmit 202zu165Stimmenaber
alles andere als haushoch aus.
Die Initiative fordert, dass nur
noch jeneBauernDirektzahlun-
generhalten,diekeinePestizide
einsetzenundnur so vieleTiere
halten, wie «mit auf dem Be-
trieb produzierten Futter er-
nährtwerdenkann».Die zweite

Agarinitiative will synthetische
Pestizide verbieten.

ZähesRingenzwischen
LinkenundBauernverband
Beides geht der Mehrheit des
Parlaments zuweit. Es hat nach
zähemRingenaber verschiede-
nen Massnahmen zugestimmt,
um die Umweltbelastung zu
senken.Unter anderemwird im
Gesetz verankert, dass bis 2027
die Risiken des Pestizideinsat-
zes um 50 Prozent sinkenmüs-
sen. Weiter wird etwa eine Of-
fenlegungspflicht für Pflanzen-
schutzmittel eingeführt.

Auch bei der Überdüngung
setzt das Parlament an: Die
Stickstoff- undPhosphorverlus-
te sollen «angemessen redu-
ziert» werden. Was das genau
bedeutet, ist offen: Auf Zielvor-
gaben hat das Parlament zum
ÄrgervonUmweltschützernver-
zichtet.ZudemwirdeineMelde-
pflicht eingeführt für Kraftfut-
ter- und Düngerlieferungen,
nicht jedoch für allesFuttermit-
tel – auch das ein umstrittener

Entscheid. Kritiker monieren,
eine sinnvolle Nährstoffbilanz
sei so gar nichtmöglich.

SP-Nationalrätin Martina
Munz sagt: «Bei den Pestiziden
bringt diese Gesetzesrevision
einen kleinen Fortschritt. Aber
bei den Nährstoffverlusten ist
sie zuweniggriffig.»Diebürger-

liche Parlamentsmehrheit, an-
geführt vom Bauernverband,
habe die Vorlage in diesem Be-
reich stark verwässert. «Als in-
formeller Gegenvorschlag zur
Trinkwasserinitiative taugt das
nicht», findetMunz.

Ganz anders sieht das Mar-
kus Ritter, Mitte-Nationalrat

und Präsident des Schweizer
Bauernverbandes. Aus seiner
Sicht gehtder inoffizielleGegen-
vorschlag heute «sehr weit»,
viel weiter als zunächst beab-
sichtigt war. Tatsächlich hatte
das Parlament zunächst nur die
Pestizid-Problematik anpacken
wollen. Erst später kamen wei-
tere Teile dazu, unter anderem
dieBestimmungenzudenNähr-
stoffverlusten sowie die Ver-
schärfung der Grenzwerte.
«Diesedürftenoch fürKopfzer-
brechen sorgen – nicht nur bei
der Landwirtschaft», prognos-
tiziert Ritter.

Die Kritik von linker Seite,
wonach die Bestimmungen bei
denNährstoffverlustenzuwenig
griffig seien, weist er zurück. Es
sei richtig, im Gesetz die Leit-
planken zu setzen; die Zahlen
müsse der Bundesrat in einer
Verordnung festlegen. Dann
könne man wenn nötig auch
zeitnah nachjustieren.

Der Bundesrat wollte ur-
sprünglich einen anderen Weg
gehen: Mit der Reform «Agrar-

politik 22+»wollte er die Land-
wirtschaft ökologischer ma-
chen. Vorgesehen war darin
unter anderemaucheinAbsenk-
pfad für Stickstoff und Phos-
phor.DasParlamenthatdieRe-
formdieseWoche jedochaufEis
gelegt –wievomBauernverband
gefordert.

Die Frage ist indes, ob dem
Bauernverband auch an der
Urneder Sieggelingt.Hat er ge-
nug in der Hand, um die Trink-
wasserinitiative zu bekämpfen,
zumal ökologische Anliegen
derzeit auf viel Zustimmung
stossen?Oderfliegt ihmderEnt-
scheid zur Agrarreform um die
Ohren? Die Gegner dürften im
Abstimmungskampf zumindest
versuchen, dies auszuschlach-
ten. Es ist daher eine riskante
Wette, die der Bauernverband
eingegangen ist. Geht die Stra-
tegie auf, gewinnt er doppelt.
Geht sie aber schief, so könnte
die Sistierung der Agrarreform
zumPyrrhussieg verkommen.

Maja Briner

Der Überflieger
gerät in
Turbulenzen
Eswar nicht die Session des freisinnigen Ständerats AndreaCaroni –
war es dasmit seinempolitischenAufstieg?

Stefan Schmid

Gut gelaunt kommtAndreaCa-
roni Mitte Februar ins Studio
des Ostschweizer Fernsehens
TVO. Seine Kinder dürfen
draussen in der Maske spielen,
währendderFDP-Ständerat vor
der Kamera die Argumente
Mike Eggers zerpflückt.

DerRheintalerSVP-Politiker
Egger ist keinKind vonTraurig-
keit. Doch Caroni ist schneller,
wendiger, raffinierter. Er be-
lehrt, ganz der Rechtsanwalt,
den jungen Kollegen nicht nur
überdieRechtsfolgenderBurka-
Initiative.Er tritt auchpopulisti-
scher auf. Politischer Junkfood
seidas,wasEggerdavorschlage.
Caroniverlor am7.MärzdieAb-
stimmungzwar.Doch inAusser-
rhoden, in seinerHeimat,dage-
wann er sie.

Überhaupt:ZuHause istCa-
roni einStar – freilicheinerohne
Heldenstatus. Dafür ist der bril-
lante Jurist etwas zu weit weg
vom Durchschnittsbürger am
Stammtischundanden imKan-
tonbeliebtenViehschauen.Dort
lässt sich Caroni zwar auch ab
und an blicken, vornehmlich je-
doch in einem Wahljahr. Aber,
sie respektieren ihn, dieAusser-
rhoder. Denn siewissen: Solche
Überflieger gibt es selten.

Der Staatsrechtler schliesst
seine Studienmit Bestnoten ab.
Mit 28 wird er Berater von Bun-
desratHans-RudolfMerz.Mit 31
schicken ihndieAusserrhoder in
denNationalrat. SeinSieggegen

KöbiFrei,denamtierendenSVP-
FinanzministerdesKantons,fiel
deutlich aus.

Doch im Bundeshaus weht
demJungspundein steiferWind
ins Gesicht. Caroni wird als
überheblich und überehrgeizig
wahrgenommen. Bundesrätin
Doris Leuthard, ein Alphatier
unter der Kuppel, soll ihn ent-
gegendenGepflogenheitenkon-
sequent gesiezt undmit «Herrn
Nationalrat» angesprochen ha-
ben. Caroni lässt sich davon
nicht beirren und trachtet nach
nur zwei Jahren im Amt bereits
nach dem Nationalratspräsi-
dium.DochdieFDPstelltChris-
taMarkwalder auf. Jung, smart,
blitzgescheit, ambitioniert –eine
toxische Mischung in der repu-
blikanischen Schweiz.

Caronis Aufstieg geht an-
derswoweiter.NachdemRück-
tritt vonHansAltherr rutschtder
damals 37-Jährige in die kleine
Kammer nach. Spätestens dort
lernt er,was sich imBernerHai-
fischbeckengeziemt: nicht arro-
gant rüberkommen, Beschei-
denheit und Bodenständigkeit
ausstrahlen, Älteren die Show
nicht stehlen. Auch in diesem
Rat istCaroni zwardenmeisten
überlegen,docher lässt dies sei-
neUmgebungweniger spüren.

Demonstrativ stellt er sich
hinter die Kandidatur seiner
OstschweizerFDP-Ratskollegin
KarinKeller-Sutter fürdenBun-
desrat, fast so, als wolle er allen
beweisen,dass sichaucheinCa-
roni brav in die Reihe stellen

kann. Doch wie lange noch?
Wannplatzt ihmdasengeHemd
des Ausserrhoder Ständerats?
ImUnterschied zuKollegenaus
grossenKantonen ist einWech-
sel indieKantonsregierungkei-
ne ernsthafte Option. Was will
Doktor Caroni in Herisau, wo
derKleinstaatAusserrhodenmit
seinen knapp 60 000 Einwoh-
nern verwaltet wird?

EinebittereNiederlage in
seinemSpezialgebiet
Eigentlich hat Caroni das Zeug
zum Bundesrat. Doch der Ost-
schweizerSitz istbisaufweiteres
durch Karin Keller-Sutter be-
setzt.Hinzukommt:DieZweier-
vertretung der FDP war schon
gottgegebener als in diesenZei-
ten.DieWählerverlustedesFrei-
sinns summierensich.Undauch
die Genderdiskussion kommt
Caroninicht zupass.Er ist vieles,
bloss keine Frau.

Bleibt ihmalsobis aufweite-
resdieArbeit imParlament. Sein
heroischerKampf gegendie Pä-
dophileninitiative in Ehren: Zu
den Strippenziehern gehört er
freilichnicht.Vielleichtgeht ihm
das Klein-Klein, das Türklinken
putzen bei Freund und Feind
gegendenStrich.Eherkümmert
er sichumdiegrossenstaatspoli-
tischen Fragen. Doch just auf
seinemSpezialgebiet erleidet er
kurz vor der Frühlingssession
seine bisher bitterste Niederla-
ge.DerGerichtskommission,die
Caronipräsidiert, ist esnichtge-
lungen, dem Parlament einen

Bundesanwalt zur Wahl vorzu-
schlagen. Das ist zwar nicht al-
leine Caronis Schuld, dennoch
bringtmandiemiserablePerfor-
mancederKommissionmitdem
Ausserrhoder in Verbindung.
Kein Wunder platzte Caroni
kurzumderKragen.Diezahlrei-
chen Indiskretionen seien ein
grosses Problem, monierte er.
Deren Urheber sei «hochkrimi-
nell» und müsste mit «Hand-
schellen aus der Kommissions-
sitzung abgeführtwerden».

Auch wenn Caroni im Kern
recht hat, sind das für bundes-
bernischeVerhältnissedochhar-

sche Worte. Sie hätten ihm un-
zähligeBürgerzuschrifteneinge-
tragen, sagt Caroni später. Alle
positiv. Die Leute mögen es,
wenn man Klartext spricht.
Dochmögensieesauch inBern?

Von «das vergisst man
schnell wieder» bis «damit hat
er sich erheblich geschadet»,
hörtmaneiniges.DieNerven lä-
gen blank, tönt es aus der Ge-
richtskommission. Ausserhalb
derGerichtskommission istman
auskunftsfreudiger. Caroni sei
sehr kompetent und ein ange-
nehmerKollege.Allerdingsauch
einer,der sichetwaswichtigneh-

me und manchmal distanziert
wirke. Das intellektuelle Rüst-
zeug zum Bundesrat habe er
ohne Zweifel. Doch so richtige
Fansvon ihmgebees imBundes-
hauswenige.

Respekt ja, emotionale Zu-
neigung eher nein. Ist das letzt-
lich das Schicksal des Überflie-
gers? Nun, die Wiederwahl in
Appenzell Ausserrhoden hat
Caroni schlafwandelnd imSack.
Gegner, die ihmdasWasser rei-
chenkönnten, hat er dort keine.
Aber ohne ein paar gute Freun-
de kommt man in der Politik
meist auch nichtmehrweiter.

Ein Bauer verteilt Kalkdünger. Bild: Valentin Flauraud/Keystone

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni, 40, bei einem Schulbesuch. Bild: zvg (Herisau, 22. Mai 2019)


