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Nachrichten

Gratis-Internet in allen 
SBB-Fernverkehrszügen

Bern. Ab Dezember 2019 sollen Rei-
sende in allen SBB-Fernverkehrszügen 
gratis surfen können. Dazu hat sich das
Bahnunternehmen gegenüber dem
Bund verpflichtet. Das schreibt der
Bundesrat in der gestern veröffent-
lichten Antwort auf eine Interpellation
von Nationalrat Thomas Ammann (CVP,
SG). Dieser beklagte sich, dass in 
SBB-Waggons im Gegensatz zu 
ausländischen Bahnen immer noch 
kein WLAN zur Verfügung stehe. SDA

Genitalverstümmelung:
Bund prüft Massnahmen
Bern. Der Bundesrat will prüfen, mit 
welchen Massnahmen Mädchen und
Frauen besser vor Genitalver-
stümmelung geschützt werden könn-
ten. Er beantragt dem Nationalrat, ein 
Postulat von Natalie Rickli (SVP, ZH) 
anzunehmen. Die Genitalver-
stümmelung steht in der Schweiz seit 
2012 explizit unter Strafe. SDA

Zweite Chance 
für Überschuldete
Bern. Der Bundesrat will prüfen, ob
überschuldete Personen unter
Bedingungen von ihren Schulden 
befreit werden könnten. Er beantragt 
dem Parlament, eine Motion von
Claude Hêche (SP, JU) anzunehmen.
Im Frühjahr hatte der Bundesrat einen 
Bericht dazu vorgelegt. Darin sprach er 
sich dafür aus, Betroffenen eine zweite 
Chance zu geben. SDA

Bundesrat gegen Verbot 
von Wildtieren im Zirkus
Bern. Der Bundesrat möchte Zirkus-
sen nicht verbieten, bestimmte Wild-
tiere mitzuführen. Er will 2019 die gel-
tenden Regeln evaluieren und dann 
entscheiden, ob weitere Massnahmen 
erforderlich sind. Ein Verbot fordert
Nationalrätin Irène Kälin (Grüne, AG).
Sie möchte verlangt, in der Tierschutz-
verordnung eine Liste mit Wildtieren zu
führen, die nicht auf Zirkustourneen
mitgeführt werden dürfen. SDA

Mehr Schutz für 
das Bundeshaus
Bern. Das Bundeshaus soll besser
geschützt werden. So wird im 
kommenden Sommer der seitliche 
Besuchereingang erneuert. Auch über 
Massnahmen auf der Frontseite des
markanten Gebäudes denkt der 
Bund nach – zum Beispiel über
versenkbare Poller. SDA

Hoteliers bangen
um ihre Gäste
Gegner der Agrar-Initiativen warnen 
vor einer Verteuerung des Essens 

Von Stefan Häne, Bern

Ein Riss geht durch das Lager der Konsu-
mentenschützer. Auslöser der Spaltung
sind die beiden Agrar-Initiativen, die am
23.September zur Abstimmung gelan-
gen. Während die Konsumenten-Ver-
einigung Schweiz die Fair-Food-Initia-
tive und die Initiative für Ernährungs-
souveränität befürwortet, lehnt die Stif-
tung für Konsumentenschutz Letztere 
ab und empfiehlt bei Ersterer weder ein
Nein noch ein Ja.

Nun tritt ein dritter Akteur auf den
Plan – und vertieft die Verwerfung wei-
ter. Das Schweizerische Konsumenten-
forum spricht sich gegen beide Volks-
anliegen aus. Derzeit laufen die Auf-
bauarbeiten für ein Komitee, das aus
gewöhnlichen Konsumenten besteht – 
sowie Gastronomen und Hoteliers. «Wir
sind dabei, weil wir auch Konsumenten
sind. Wir kaufen einfach etwas grössere 
Mengen ein», sagt Andreas Züllig, Präsi-
dent vom Verband Hotelleriesuisse mit
seinen 3000 Mitgliedern.

Das Komitee wird bald an die 
Öffentlichkeit treten. Für Züllig ist klar:
«Beide Initiativen werden die Lebens-
mittel verteuern.» Sie zwängen den
Staat, für die Kontrolle der ein-
geforderten hohen Lebensmittelstan-
dards einen teuren Kontrollapparat im
In- und Ausland zu errichten und
zudem die Deklarationsvorschriften,
die heute schon viel Aufwand ver-
ursachten, weiter auszubauen. Diese
Bürokratie werde auf die Nahrungs-
mittelpreise durchschlagen.

Züllig warnt vor den Folgen: «Aus-
ländische Touristen halten weniger die
Zimmerpreise in den Hotels für zu hoch 
als vielmehr die Preise fürs Essen und
Getränke.» Günstigere Alternativen
gebe es im nahen Ausland. Das gilt laut
Züllig auch für Schweizer Touristen, die
über ein kleines Budget verfügen. «Die
Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer
Tourismus wird unter dem Strich sicher 
leiden», sagt Züllig. Er selber führt ein
Hotel. «Die Hoteliers legen immer mehr 
Wert auf regionale Produkte und auf das 
Tierwohl», sagt er. Dies entspreche
einem wachsenden Kundenbedürfnis. 
Die Gäste seien sehr auf Nachhaltigkeit
sensibilisiert. Die Nachfrage nach ent-
sprechenden Produkten werde zu-
nehmen. «Es braucht dazu kein staat-
liches Essdiktat», findet er.

Die Initianten zeigen sich irritiert
über diese Haltung. «Herr Züllig muss 
sich entscheiden», sagt Grünen-Präsi-
dentin Regula Rytz. Entweder lege er
Wert auf das Tierwohl und auf nach-
haltige und regionale Produkte. Dann 
könne er die Ziele der Initiative gut
erfüllen. «Oder er schaut doch nicht so
genau hin. Dann besteht Handlungs-
bedarf.»

Ritter korrigiert Economiesuisse
Die Warnung vor teureren Lebens-

mitteln hat den Abstimmungskampf
bislang stark geprägt. Am Montag hat
der Wirtschaftsdachverband Economie-
suisse argumentiert, die Promotoren 
der Fair-Food-Initiative strebten «Bio-
Standards» bei allen Lebensmitteln an
(was diese bestreiten), das Essen koste 
so langfristig 50 Prozent mehr. Diese 
Prognose ist jedoch umstritten. Markus 
Ritter, Präsident des Schweizer Bauern-
verbands, beziffert den Anstieg auf
bloss zwei bis maximal fünf Prozent. 
Wie kommt er darauf? In der Schweiz
werden pro Jahr Lebensmittel für
63 Milliarden Franken verkauft, davon 
macht der Wert der Importe sechs Mil-
liarden aus, wie Ritter sagt. Würden
sich diese Importprodukte um 50 Pro-
zent verteuern – was Ritter jedoch für
völlig übertrieben hält – wären es künf-
tig drei Milliarden mehr. Diese drei Mil-
liarden entsprächen dann etwa fünf
Prozent der heutigen Gesamtausgaben.

Doch auch Ritters Rechnung fusst,
wie jene von Economiesuisse, auf An-
nahmen. Dazu gehört, dass die Initiative
nur Auswirkungen auf den Import-
bereich habe, die heutigen Pro-
duktionsvorschriften in der Schweiz
also nicht tangiere. Dies hätten die Ini-
tianten ihm schriftlich bestätigt, sagt
Ritter. Der Initiativtext ist jedoch ziem-
lich offen formuliert; er lässt auch stren-
gere Qualitätsvorgaben für die Land-
wirtschaft zu. Im Abstimmungskampf
bleibt damit viel Raum für Zahlen-
schiebereien.

Fakt ist: Wie sich die Preise bei einer
Annahme der Fair-Food-Initiative ent-
wickeln würde, hinge massgeblich 
davon ab, wie das Parlament sie
umsetzen würde. Der Bauernverband
hat bei beiden Initiativen Stimmfreigabe
beschlossen. Ritter selber befürwortet
die Fair-Food-Initiative. Wie er zur zwei-
ten Agrarinitiative steht, sagt er nicht.

Botschafterkonferenz in Basel

Weltoffene Nabelschau

Von Peter Merian

Unter dem Titel «Die Schweiz – eine
globale Playerin mitten in Europa» tra-
fen sich diese Woche die schweizeri-
schen Exzellenzen aus den vier Ecken 
unseres Planeten zusammen mit 
viel Beigemüse aus dem Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit am
Rheinknie zur jährlichen Botschafter-
konferenz. Anlässlich der Eröffnung 
wurde der Titel umgemünzt in «Basel – 
eine globale Playerin mitten in
Europa».

Die Rheinstadt sollte als Sinnbild 
und Verkörperung einer weltoffenen,
eng mit ihrem Umland vernetzten und
wirtschaftlich dynamischen Schweiz
dienen. Die Basler Autoritäten hinter-
liessen indes unfreiwillig einen tragi-
komischen Eindruck ihrer Stadt und
zeigten damit auf, warum die zur Zeit
des Konzils und der Gründung der
Universität mit Abstand grösste und
bedeutendste Stadt in den heutigen
Grenzen der Schweiz, die auch zu 
Beginn der modernen Eidgenossen-
schaft noch grösser war als Zürich,
heute abgeschlagen an dritter Stelle 
rangiert und Gefahr läuft, noch weiter
zurückzufallen.

Der dritte Tag der Konferenz war 
als «Basler Tag» gänzlich der Stadt und
ihrer ach so grossen Weltoffenheit
und Verknüpfung mit dem Umland
gewidmet. Näher gebracht wurde diese
Botschaft den Exzellenzen ausschliess-
lich von Regierungsmitgliedern des
Kantons Basel-Stadt. Der bevölkerungs-
reichere Land-Kanton, aus welchem ein
Grossteil der Menschen stammen, wel-
che den wirtschaftlichen Reichtum der
Stadt erarbeiten, wurde mit keinem
Wort erwähnt und war auch nicht
durch eines seiner Regierungsmit-
glieder vertreten. Ebenso wenig spra-
chen Vertreter der deutschen und fran-

zösischen Nachbarregionen zu den
Gästen.

Dies war ein deutlicher Kontrast zu
Botschafterkonferenzen der jüngeren
Vergangenheit, wo im kleinen Lugano
der italienische Aussenminister und
nachmalige Ministerpräsident Genti-
loni und im provinziellen Bern der
deutsche Aussenminister und jetzige 
Bundespräsident Steinmeier zu den
Botschaftern und Botschafterinnen
sprachen. Aber die (Stadt-)Basler 
genügen sich eben selbst, um ihre 
Weltoffenheit zu belegen.

Den gleichen stadtbaslerischen
Ungeist der Selbstverliebtheit und
diskreten Arroganz soll die aus
der Rheinstadt stammende Staats-
sekretärin Pascale Baeriswyl an ihrer
Schlussrede am Ende der Botschafter-
konferenz manifestiert haben. Mit einer 
Aneinanderreihung von Anekdoten 
aus ihrer persönlichen Reisetätigkeit in 
für unser Land so bedeutende Staaten
wie Mosambik und Nepal versuchte sie, 
die schweizerische Aussenpolitik
zusammenzufassen und zu
versinnbildlichen.

Die Beziehung zu Europa und
ihrem dafür zuständigen, gleich-
rangigen Kollegen im Amt des Staats-
sekretärs, Roberto Balzaretti, habe sie
mit keinem Wort erwähnt, bemerkten
Teilnehmer überrascht. Baeriswyl habe
ausschliesslich Frauen erwähnt und
ihre Arbeit verdankt. Und da sich eben
keine Frau um unser Verhältnis zu
Europa kümmert, ist dieses auch nicht
erwähnenswert an einer Schlussrede
der Botschafterkonferenz. 

Besorgt wünscht sich der
Beobachter, dass unser Land unter sol-
cher Führung des Aussendepartements
nicht denselben Niedergang erfahren
möge wie die Rheinstadt.
Peter Merian ist ein Pseudonym. 
Der Name ist der Redaktion bekannt.

Basel genügt sich selbst. Alain Berset spricht an der Konferenz in Basel.  Foto Key
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