
Von Dominik Feusi, Bern

Landwirtschaftspolitik ist Interessen-
politik. Alle betro!enen Kreise versu-
chen, etwas für sich herauszuholen. 
Darum ist in der Agrarpolitik der Amts-
schimmel auf dem Vormarsch. Während 
der Ständerat die letzten Di!erenzen für 
die Landwirtschaftspolitik 2014–2017 
ausräumte und zusätzliche Gelder 
sprach (siehe Text unten), wurde eine 
zusätzliche und aufwendige Regelung 
beim Fleischimport bereits von beiden 
Räten genehmigt. Ab dem nächsten Jahr 
wird der Fleischimport neu geregelt. 
Heute werden die Rechte, Fleisch zu  
importieren, versteigert. Wer dem Bund 
am meisten bietet, bekommt am meis-
ten Importrechte zugeteilt. Das Verfah-
ren ist transparent und die Regeln sind 
für alle Marktteilnehmer gleich. 

Zwölf Franken pro Kilogramm

National- und Ständerat haben nun 
aber beschlossen, dass 40 Prozent die-
ses Importkontingents nicht mehr ver-
steigert, sondern an Betriebe verteilt 
werden, je nach Menge, die sie vorher in 
der Schweiz schlachten. Das lohnt sich, 
denn die Versteigerung kostete bisher 
rund zwölf Franken pro Kilogramm. Die 
Befürworter der Regelung sehen darin 
denn auch eine Förderung der kleinen 
Metzgereien, die noch selber schlach-
ten. Sie kommen so sehr günstig zu ei-
nem Importkontingent. Die Aargauer 
SVP-Nationalrätin Silvia Flückiger-Bäni 
argumentierte im Rat, dass so Arbeits-

plätze in der Schweiz gesichert würden 
und etwas für die Umwelt getan werde, 
weil damit dezentrale Schlachthöfe ge-
fördert würden. 

Zusätzliche Bürokratie

Ob das tatsächlich so eintre!en wird, 
ist jedoch fraglich. Die grünliberale Na-
tionalrätin Kathrin Bertschy (BE) wies 
darauf hin, dass gerade kleine Metzge-
reien diese Importkontingente gar nicht 
bräuchten, sondern sie dann mit Gewinn 
weiterverkaufen würden. Genau das 
habe man 2007 abscha!en wollen und 
es sei falsch, nun wieder damit anzufan-
gen. Jean-René Germanier (FDP, VS) be-
tonte, es entstünden «Renten» für all 
jene, die im Inland schlachten würden. 
Die Bauern hätten keinen direkten Vor-
teil. Auch Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann warnte vor der Änderung, 
weil der Wettbewerb verzerrt werde. 

Tatsache ist, dass die eigentlich zu 
fördernden gewerblichen Metzgereien 
nur gerade fünf Prozent aller schweize-
rischen Rinderschlachtungen vorneh-
men. Rund 70 Prozent der Schlachtun-
gen entfallen auf fünf Betriebe. Die 
grössten Schlachter von inländischen 
Tieren sind die Micarna von Migros, 
Bell für Coop und die Ernst Suter AG für 
die Fenaco (Landi und andere Verkaufs-
stellen). Das bedeutet auch, dass der 
grösste Teil der nun billigeren Import-
kontingente gar nicht den kleinen loka-
len Metzgereien und ihren bäuerlichen 
Zulieferern aus der Umgebung zugute-
kommt, sondern diesen grossen 

Schlachtbetrieben. Das war gemäss 
Schneider-Ammann schon vor 2007 in 
diesem System so. Die Bauern erhielten 
nicht mehr für ihr Fleisch.

Damit das neue System durchge-
führt werden kann, braucht es neue  
Bürokratie. Das Bundesamt für Land-
wirtschaft muss ab kommendem Jahr 
alle Schlachtungen exakt registrieren 
und dann die beschlossenen 40 Prozent 
des Importkontingents auf die Schlacht-
betriebe verteilen. Der Bundeskasse ent-
gehen zwischen 37 und 50 Millionen aus 

der Versteigerung von Importkontingen-
ten. Im Unterschied zum vergangenen 
September fand die neue Regulierung 
jetzt im Nationalrat die Unterstützung 
der deutlichen Mehrheit der FDP. Alt  
Ständerat und Fleischverbandspräsi-
dent Rolf Büttiker (FDP) brachte seine 
alten Fraktionskollegen dazu, gegen den 
eigenen Bundesrat und marktwirt-
schaftliche Regeln zu stimmen. SVP und 
CVP stimmten geschlossen zu. Aus der 
Region Basel stimmten einzig die vier 
SP-Nationalräte gegen den Vorschlag.s
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Nachrichten

Lebensmittelsünder an 

den Pranger stellen

Bern. Die ergebnisse von Hygienekon-
trollen in Restaurants sollen in zukunft 
teilweise veröffentlicht werden. Dies 
schlägt der Bund bei der Änderung von 
mehreren Verordnungen vor. gastro-
betriebe und Detailhandel lehnen dies 
ab. Die Revision des Lebensmittelge-
setzes soll bereits nächste Woche im 
nationalrat behandelt werden. Sie ist 
VWDUN�XPVWULWWHQ��'HU�3IHUGHĻHLVFKV-
kandal ist bei der Überarbeitung der 
9HURUGQXQJHQ�QRFK�JDU�QLFKW�HLQJHĻRV-
sen. Konsumentenschützer sprechen 
deshalb von einem völligen Chaos. SDA

Güterverkehr durch die 

$OSHQ�LVW�UŞFNOÃXðJ
Bern. Der alpenquerende güterverkehr 
durch die Schweiz ist 2012 zurückge-
gangen. Die auf Strasse und Bahn 
transportierte gütermenge betrug  
37,5 Millionen nettotonnen. Beim 
Schienenverkehr wurde ein Minus von 
7,5 Prozent verzeichnet, wie das Bun-
desamt für Verkehr gestern mitteilte. 
Beim Strassenverkehr kam es zu einer 
abnahme um 4,5 Prozent. Schuld am 
Rückgang ist die Wirtschaftskrise in 
grossen Teilen europas. SDA

Stadler Rail erhält 

Grossauftrag

Lausanne. Der Thurgauer Schienen-
fahrzeug-Hersteller erhält einen gross-
auftrag aus der Westschweiz. Für 231,5 
Millionen Franken werden 17 zugskom-
positionen für die Meterspur bestellt. 
erste auslieferungen sind 2015 
geplant. Das Rollmaterial soll von 
Westschweizer Transportbetrieben ein-
gesetzt werden. Unter den auftragge-
EHUQ�EHĺQGHW�VLFK�DXFK�GLH�0RQWUHX[�
Oberland Bernois. SDA

ETH erhält mehr Geld für 

die Energieforschung

Bern. nach dem nationalrat will auch 
der Ständerat mehr Mittel in die erfor-
schung erneuerbarer energien und der 
(QHUJLHHIĺ]LHQ]�VWHFNHQ��(U�VWRFNWH�
dazu den Kreditrahmen für die eTH in 
zürich und Lausanne um 60 Millionen 
Franken auf. Mit den bereits gespro-
chenen Mitteln stehen somit in den 
Jahren 2013 bis 2016 für die energie-
forschung 746 Millionen Franken zur 
Verfügung. Hinzu kommen die gelder, 
welche Universitäten und Fachhoch-
schulen für die energieforschung aus-
geben. SDA

Nationalrat verschärft Bürgerrecht
Links-Grün unterliegt beim neuen Gesetz auf der ganzen Linie

Von Beni Gafner, Bern

Ohne Niederlassungsbewilligung gibt es 
keine Einbürgerung. Dies hat der  
Nationalrat gestern so als Erstrat be-
schlossen. Sagt dazu auch noch der 
Ständerat Ja, wird der C-Ausweis also 
Bedingung für eine Einbürgerung. Eine 
zweite Verschärfung, die der National-

Ständerat spricht mehr Geld für Landwirtschaft

Bern. Die Bauern erhalten in den 
nächsten vier Jahren mehr geld. im 
Rahmen der agrarpolitik 2014–2017  
hat auch der Ständerat die Mittel für 
die Landwirtschaft um 160 Millionen  
Franken aufgestockt. Die grösste ver-
bleibende Differenz mit dem national-
rat betrifft den Milchmarkt. 
Die kleine Kammer hielt gestern daran 
fest, die Verantwortung für Milchver-
träge der Branche zu überlassen. eine 
Regelung in einer bundesrätlichen  
Verordnung lehnte er zum zweiten Mal 
ab. Der nationalrat hatte sich für staat-
lich regulierte Milchverträge inklusive 
Sanktionsmöglichkeiten ausgespro-
chen und gleichzeitig den ausgebauten 
Mindestanforderungen für Standard-
verträge zugestimmt. 
in zahlreichen anderen Punkten 
schwenkte der Ständerat aber auf die 

Linie des nationalrats ein. Mit 19 zu 
��}6WLPPHQ�VWRFNWH�HU�GDV�%XGJHW�IÙU�
die Landwirtschaft für die nächsten 
vier Jahre um 160 Millionen Franken 
auf 13,83 Milliarden Franken auf. Dies 
sei nötig, um genügend Mittel für 
investitionskredite zur Verfügung zu 
haben, sagte Kommissionssprecher 
Konrad graber (CVP, LU). Dort bestehe 
wegen neuer Tierschutzvorschriften 
grosser nach  holbedarf. 
Kernstück der agrarpolitik 2014–2017 
ist die neuausrichtung des Direktzah-
lungssystems. Das bedeutet vor allem 
für grosse Betriebe einbussen, weil 
mehr geld in gemeinschaftsleistungen 
ZLH�/DQGVFKDIWVSĻHJH�ĻLHVVW��'HVZH-
gen will der Bundesrat die agrarreform 
mit Übergangsbeiträgen abfedern, wel-
che die Reformverlierer während acht 
Jahren erhalten sollen. SDA

Regulierungseifer beim Import von Fleisch
National- und Ständerat schaffen neues bürokratisches Importsystem – dank Meinungsumschwung der FDP

derliche Aufenthaltsdauer angerechnet 
werden, die für eine Einbürgerung not-
wendig ist. Kernpunkt des neuen Bür-
gerrechtsgesetzes ist jedoch die genaue 
Definition, wann jemand als gut inte-
griert gilt. Ein wichtiges Kriterium dabei 
ist die Kenntnis einer Landessprache. 
Wer den Schweizer Pass möchte, soll 
sich nach dem Willen der Ratsmehrheit 
im Alltag «in Wort und Schrift» gut ver-
ständigen können. Dem Bundesrat hätte 
die Fähigkeit genügt, sich in einer Lan-
dessprache zu verständigen. Gut inte-
griert ist sodann, wer die ö!entliche 
Ordnung und die Sicherheit beachtet 
und die Werte der Bundesverfassung re-
spektiert. 

Simonetta Sommarugas Warnung

Umstritten war in der Debatte, dass 
sich Integration «im Willen zur Teilnah-
me am Wirtschaftsleben oder zum Er-
werb von Bildung» zeigen soll. So hatte 
es der Bundesrat vorgeschlagen. Eine 
bürgerliche Mehrheit setzte stattdessen 
durch, dass (tatsächlich) am Wirt-
schaftsleben teilnehmen oder zur Schu-
le gehen soll, wer den Schweizer Pass 
erfolgreich beantragen will. Gegen den 
Willen des Bundesrats und der Ratslin-
ken erhöhte der Rat sodann auch die 
Hürde für Jugendliche. Heute werden 
die Jahre, während denen jemand zwi-

rat gestern in das Bürgerrechtsgesetz 
aufgenommen hat, betri!t vorläufig 
Aufgenommene. Diesen Personen mit F-
Ausweis wurde zuvor in einem Asylver-
fahren die Aufnahme verweigert. Ihre 
Rückscha!ung ist aber nicht möglich, 
zum Beispiel, weil im Herkunftsstaat 
Krieg herrscht. Ihre Jahre in der Schweiz 
können künftig nicht mehr an die erfor-

schen dem zehnten und dem zwanzigs-
ten Lebensjahr in der Schweiz gelebt 
hat, bei der Berechnung der Aufent-
haltsdauer doppelt gezählt. Davon will 
der Nationalrat nichts wissen. Zuvor 
warnte Bundesrätin Simonetta Somma-
ruga vor einer Bestrafung dieser Alters-
gruppe. Kommissionssprecher Kurt Flu-
ri (FDP, SO) sagte aber, es bestünden in 
dieser Alterskategorie öfters «Konflikte 
zwischen den Kulturen der Herkunft 
und der hiesigen Kultur». Auch hier ar-
gumentierten SP, Grüne und Grünlibe-
rale vergeblich, die Schweiz habe ein 
Interesse daran, Jugendlichen die Inte-
gration zu erleichtern.

Nach ganztägiger Beratung stimmte 
der Nationalrat schliesslich mit 80 zu 61 
Stimmen bei 40 Enthaltungen dem Ge-
setz zu. Die Mehrheit der SVP-Fraktion 
enthielt sich der Stimme – einerseits, 
weil man dort ein Fragezeichen hinter 
die Praxistauglichkeit einzelner Geset-
zesartikel macht, und andererseits, weil 
ihr das Gesetz zu wenig streng ist. Zuvor 
verlief die Debatte teilweise hitzig. Wäh-
rend Hans Fehr (SVP, ZH) der Ratslin-
ken vorwarf, sie wolle «Masseneinbür-
gerungen», sagte Balthasar Glättli (GP, 
ZH), er höre in den SVP-Voten ein «Echo 
aus der dumpfen Zeit», als der Antisemi-
tismus in Deutschland – lange vor den 
Nazis – salonfähig geworden sei.

Korrekt

«Nicht das Geld, sondern das Image 

zählt», BaZ vom Mittwoch, 13.3.

 im artikel wurde die Sendung 
«gesundheit Sprechstunde» fälsch-
licherweise als SRF-Sendung dekla-
riert. Die Sendung wurde von Ringier 
für die Presse TV ag produziert und 
von SRF lediglich ausgestrahlt.

Eine Landessprache können. Der nationalrat verlangt für den Schweizer Pass die Fähigkeit zur guten Verständigung in Wort und Schrift.  Foto Keystone

Das sagt die  

bürgerliche Mehrheit

SVP. «es geht nicht 
um möglichst viele 
einbürgerungen, 
sondern um die 
einbürgerung von 
möglichst gut inte-
grierten Personen,» 
sagt nationalrat 
Rudolf Joder (Be). 

«Das neue Bürgerrechtsgesetz ver-
langt eine gute integration als Voraus-
VHW]XQJ�IÙU�GLH�(LQEÙUJHUXQJ��GHĺQLHUW�
die integrationskriterien präziser, 
belässt die inhaltliche Prüfung bei den 
Kantonen und gemeinden, vereinfacht, 
harmonisiert und strafft das Verfahren, 
nimmt eine klarere aufgabenteilung vor 
zwischen dem Bund und den Kantonen 
und verbessert die amtshilfe.» 

Das sagt die SP  

im Namen der Minderheit

SP. «Wir diskutie-
ren nicht über kri-
minelle ausländer, 
nicht über asylsu-
chende, nicht über 
zuwanderung auf-
grund der Perso-
nenfreizügigkeit,» 
sagt nationalrätin 

Silvia Schenker (BS). «Die Vorlage ist 
zu einer völlig einseitigen Vorlage der 
Bürgerrechtsverweigerung, zu einer 
Vorlage der Bürgerrechtsverhinderung 
geworden. Was die Mehrheit gemacht 
hat, ist nicht akzeptabel und führt in 
einigen Kantonen – zum Beispiel in 
meinem Kanton – dazu, dass das Bür-
gerrecht dort schwieriger zu erhalten 
sein wird, als dies heute der Fall ist.»

Postversand: Geschenke, 
die die Welt verführen
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