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Finanzflüsse Die Sache ist delikat:
4635 Franken überwies der Ex-
Botschafter und Lobbyist der
kasachischen Regierung, Tho-
mas Borer, dem damaligen SVP-
Nationalrat ChristianMiesch im
Frühling 2015. Miesch hatte das
Geld bei Borer für seine Dienste
als Sekretär der parlamentari-
schenGruppe Schweiz -Kasachs-
tan eingefordert. Der Betrag
entspricht genau dem Wert
eines SBB-Generalabonnements
1. Klasse für Senioren.

Konfrontiert mit Recherchen
dieser Zeitung, stritten Borer und
Miesch zunächst die Existenz
dieser Transaktion ab. Als die
Überweisung imMärz 2018 doch
publik gemacht wurde, ging in
Bern das Rätseln los: Warum

stellt ein Nationalrat, der vom
Bund bereits ein kostenloses GA
erhält, bei einem Interessenver-
treter ein zweites GA in Rech-
nung? Warum wusste niemand
davon, dass zwischen dem Lob-
byisten und demParlamentarier
Geld geflossen war, auch nicht
die beiden Präsidenten derGrup-
pe Schweiz - Kasachstan? Und
wenn es sich wirklich um Spe-
sen handelte:WarumhatMiesch
das Geld fast zwei Jahre später
wieder zurückbezahlt, als Borer
dies verlangte?

Auch die Bundesanwaltschaft
findet diese Fragen interessant.
Sie wandte sich im April ans
Parlament und bat es, die Immu-
nität des inzwischen aus dem
Nationalrat ausgeschiedenen

Miesch aufzuheben. In einem
Schreiben an die Parlamentarier
erklärte die Bundesanwaltschaft,
es bestehe ein «hinreichender
Verdacht», um eine Strafunter-
suchung zu eröffnen. Sie er-
wähnte namentlich die Tatbe-
stände derVorteilsannahme und
des Sich-bestechen-Lassens.

Ständeräte sind am Zug
Doch ob jemals gegenMiesch er-
mittelt wird, ist fraglich. Schon
morgen könnte die Angelegen-
heit für den SVP-Politiker vom
Tisch sein. Dann nämlich ist das
Gesuch der Bundesanwaltschaft
in der Rechtskommission des
Ständerates traktandiert. Nach-
dem im Juni bereits die national-
rätliche Kommission entschie-

den hat, die Immunität Mieschs
nicht aufzuheben, wäre das Ge-
suchmit einem gleichlautenden
Beschluss der Ständeräte defini-
tiv erledigt.

Bei Thomas Borer ist der Fall
komplizierter: Anders alsMiesch
geniesst der Lobbyist keine Im-
munität vor Strafverfolgung.Ob-
wohl auch bei ihmVerdachtsmo-
mente vorliegen, hat die Bundes-
anwaltschaft gegen seine Person
aber noch kein Verfahren eröff-
net,wie Sprecherin Ladina Gapp
aufAnfrage erklärt. Die Bundes-
anwaltschaft wartet demnach
den definitiven Entscheid über
die Immunität von Christian
Miesch ab. Anschliessendwerde
man die weiteren notwendigen
Schritte vornehmen, so Gapp.Für

Lobbyist Borer könnte nach dem
morgigen Entscheid der Stände-
räte also noch eine längere Zit-
terpartie folgen.

Falls die Rechtskommission
morgen zum Ergebnis kommt,
dass Mieschs Immunität aufge-
hoben werden sollte, damit die
Strafbehörden die Finanzflüsse
untersuchen können, geht das
Gesuch zurück an die national-
rätliche Kommission.

Thomas Borerwar gestern für
eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Bisher hat er die Zah-
lung an Miesch als Fehler seiner
Buchhaltung dargestellt. Für alle
Beteiligten gilt die Unschulds-
vermutung.

Christoph Lenz

Zitterpartie für Lobbyist Thomas Borer in der Kasachstan-Affäre
Morgen könnte der Fall für Alt-Nationalrat Miesch erledigt sein. Bei Borer ist der Fall komplizierter.

Jeder dritte Schüler
leidet unter Stress
Psychiatrie Das neue Schuljahr
beginnt. Und damit für viele
Schüler derDruck. «Immermehr
Kinder und Jugendliche leiden
unter Stress», sagt ThomasMat-
tig,DirektorvonGesundheitsför-
derung Schweiz, der «Sonntags-
Zeitung». Das zeigen Erfahrun-
gen der Universitätskliniken für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
in Bern und Zürich. (red)

Wissenschaft für
eine Luxus-Elternzeit
Untersuchung Aus wissenschaft-
licher Sichtwäre für die Schweiz
eine Elternzeit von 38 Wochen
die beste Lösung.Das ist das Re-
sultat einer Untersuchung von
Interface – ausgewertet wurden
140 internationale Studien. (red)

Nachrichten

Stefan Häne

Der Pfeil zeigt nach unten. Die
Bevölkerung gibt verhältnis-
mässig immer weniger Geld
fürs Essen aus. Flossen von
den Haushaltsausgaben 1945
durchschnittlich 35 Prozent in
Nahrungsmittel und alkoholfreie
Getränke, sind es inzwischenwe-
niger als 7 Prozent, das sind 627
Franken pro Monat (2015).

Doch dieser Trend wird sich
in sein Gegenteil verkehren, soll-
te das Stimmvolk am23. Septem-
ber die von den Grünen lancier-
te Fair-Food-Initiative gutheis-
sen; das behauptet zumindest
Economiesuisse. «Die Lebens-
mittelpreise werden langfristig
um rund 50 Prozent steigen»,
sagt Roger Wehrli, der das Dos-
sier beim Wirtschaftsdachver-
band betreut.Die Umsetzung der
Initiative werde Mehrkosten ge-
nerieren. Preistreibend seien ins-
besondere die Einhaltung höhe-
rer Lebensmittelstandards und
deren Kontrolle.

Die SP imDilemma
Schmerzen wird der skizzierte
Preisanstieg laut Economiesuis-
se insbesondere Familien mit
kleinem Geldbeutel. Ein solcher
Haushaltmit einemmonatlichen
Budget von unter 5000 Franken
gebe 12 Prozent für Nahrungs-
mittel aus, sagtWehrli. «Bei einer
Annahme der Initiative könnte
dieser Anteil bis auf 20 Prozent
steigen.» Dass sozial Schwäche-
re überproportional viel fürs Es-
sen ausgeben, bestätigt das Bun-
desamt für Statistik (BFS). So
sind es etwa bei einem Rentner-
paarmit einemEinkommenvon
weniger als 4900 Franken pro
Monat 15 Prozent.

Mehr Fair Food in der Schweiz
– zumNachteil der sozial Schwä-
cheren im Inland? Dass die Geg-
ner diese Frage prominent be-
spielen, kommt nicht von unge-
fähr. Die Angst vor teurerem
Essen scheint in einem Teil der
Bevölkerung ausgeprägt. In der
ersten Tamedia-Abstimmungs-
umfrage vom 6. und 7. August
war dieser Aspekt der am häu-
figsten genannte Grund für ein
Nein zur Initiative.Die Frage aufs
Tapet bringen die Gegner aber
auch, weil sie damit das links-
grüne Lager inVerlegenheit brin-

gen wollen. Denn jene Kreise
streben gleichzeitig mehr Öko-
logie und soziale Gerechtigkeit
an. Dochwas,wenn sich die bei-
den Ziele nicht vereinen lassen?

Offenkundig wird das Dilem-
ma bei der SP, die sich alsVertre-

terin der sozial Schwachen sieht.
Zwar haben die Delegierten die
Ja-Parole gefasst. Doch die SP-
Fraktion hatte im Parlament
Stimmfreigabe beschlossen, ent-
sprechend tun sichmanche ihrer
Exponenten nachwie vor schwer

mit dem Anliegen, zum Beispiel
Nationalrätin Prisca Birrer-Hei-
mo. ImParlament hat sie sich der
Stimme enthalten.HöhereAnfor-
derungen an importierte Produk-
tewürden sich in den Lebensmit-
telpreisen bemerkbar machen,
sagte sie in der Debatte und
mahnte: «Höhere Lebensmittel-
preise aber sind für sozial schwä-
chere Menschen ein Problem.»
Im Hinblick auf den 23. Sep-
tember empfiehlt Birrer-Heimo
weder ein Ja noch ein Nein –
gleich wie die Stiftung für Kon-
sumentenschutz (SKS), die sie
präsidiert.

Eine andereAkteurin im Lager
der Konsumentenschützer sieht
das freilich anders. Die Konsu-
menten-Vereinigung Schweiz
plädiert für ein Ja zur Initiative.
Präsidentin Erika Städeli Scher-
rer hält es für falsch, dass welt-
weit «Menschen aufgrundmise-
rabler Arbeitsbedingungen ihre

Gesundheit zerstören oder gar
ihr Leben verlieren, damit ‹so-
zial schwache Menschen› in
unserer zivilisierten Welt ihre
Lebensmittel günstig kaufen
können, weil deren Löhne, Ren-
ten oder Sozialleistungen zu
niedrig sind».

Vor keinem Dilemma sehen
sich die Initianten. Grünen-Prä-
sidentin Regula Rytz bezeichnet
die von Economiesuisse prog-
nostizierteVerteuerung derNah-
rungsmittel als «absurd». Seine
Prognose leitet der Verband aus
einemVergleich ab, den das Bun-
desamt fürLandwirtschaft (BLW)
regelmässig zieht.Demnach kos-
tete, Stand Februar 2018, ein ty-
pischerEinkaufskorbmit 25 Bio-
Lebensmitteln rund 50 Prozent
mehr als derselbe Einkaufskorb
mit konventionell hergestellten
Lebensmitteln. Diesen Umstand
verknüpft der Verband mit sei-
ner Annahme, das Ziel der Ini-

tianten sei Bio-Standard bei al-
len Lebensmitteln.

Rytz bestreitet das. Die Initia-
tive schreibe keine Bio-Lebens-
mittel vor. «Sie will mehr Tier-
wohl undNachhaltigkeit und legt
sich nicht auf Labels fest.» In der
Tat steht im Initiativtext nichts
von «Bio».Wehrli von Economie-
suisse entgegnet: «Die Initianten
schrieben in ihren ersten Argu-
mentarien, dass sie langfristig
den Bio-Standardmöchten.» Die
Initianten bestreiten das nicht,
haben sich davon aber inzwi-
schen distanziert. «Auch ohne
Bio-Standard», kontert Wehrli,
«würden die Preise steigen, da
alle Importe, also mehr als die
Hälfte aller konsumierten Le-
bensmittel, rigoroser Kontrolle
unterstünden, an derGrenze und
imAusland amProduktionsort.»

Kampf um Lufthoheit
Die Initianten taxieren das Kos-
tenargument als haltlos. Sie ver-
weisen auf eine GFS-Studie,wel-
che den Stand der Meinungsbil-
dung vom 5. August abbildet.
Demnach sind höhere Einkom-
mensgruppen gegenüber der In-
itiative skeptischer als tiefere.
Rytz erwähnt zudem eine Studie
des Westschweizer Konsumen-
tenschutzes. Diese zeigt: Die Le-
bensmittelpreise hängen stark
vom Einkaufsverhalten ab. Wer
saisonale Produkte kauft und Le-
bensmittelverschwendung ver-
meidet, spart Geld. Die Initiative,
so Rytz, wolle aber auch die Di-
rektvermarktung fördern. «Auch
daswirkt sich positiv aufs Porte-
monnaie aus.»

Wer die Lufthoheit in dieser
wohl entscheidenden Frage er-
ringenwird, ist noch unklar. Fakt
ist: Ob und wie stark die Bevöl-
kerung die Umsetzung der Ini-
tiative spüren wird, lässt sich
kaum beziffern. Das räumt man
selbst im gegnerischen Lager ein:
Der Bundesrat warnt zwar vor
einermöglichenVerteuerung der
Lebensmittel. «Eswäre aber un-
seriös, zu sagen,was imFall einer
Annahme der Initiative wie viel
teurerwürde», sagt KathrinNae-
geli, Sprecherin des Bundesamts
für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen (BLV). «Denn das
wäre letztlich auch abhängig da-
von, wie das Parlament die Ini-
tiative umsetzen würde.»

Wirtschaft provoziertmit strittiger Prognose
Abstimmung Die Fair-Food-Initiative stürzt Konsumentenschützer ins Dilemma: Mehr Öko-Food zumNachteil der sozial Schwachen?
Nun heizt Economiesuisse den Zwist an.

Alle Lebensmittel sollen fair produziert werden. Economiesuisse warnt vor einer massiven Verteuerung der Nahrung. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Nahrung ist nicht mehr der grösste Budgetposten
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