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Neuer Anlauf für Hormonfleisch-Importverbot
LANDWIRTSCHAFT Im 
Gegensatz zur EU erlaubt die 
Schweiz den Import von hor-
monbehandeltem Fleisch. Nun 
schöpfen Tierschützer neue 
Hoffnung auf ein Verbot.

Die Schweizer Tierschützer lassen 
nicht locker: Zum wiederholten Mal 
fordern sie vom Bund ein Importverbot 
für Hormonfleisch. Nachdem die For-
derung in den vergangenen Jahren im 
Parlament keine Mehrheit fand, schöp-
fen die Gegner von hormonbehandel-
tem Fleisch neue Hoffnung.

Anlass für die wieder aufkommende 
Kritik am Import von Hormonfleisch 
gibt die Revision von vier Verordnungen 
zur Ein-, Durch- und Ausfuhr von Tie-
ren und Tierprodukten, die bis Ende 
Jahr in der Anhörung sind. Der Import 
von Hormonfleisch ist in einer der Ver-
ordnungen geregelt. 

Bis heute ist dieser in der Schweiz 
erlaubt – im Gegensatz zur EU. Seit 
1989 ist dort nicht nur die Hormon-
behandlung in der Rindermast verbo-
ten, sondern auch die Einfuhr von 
hormon behandeltem Fleisch. Die EU 
sieht es als erwiesen an, dass der Ver-
zehr von Hormonfleisch gesundheits-
gefährdend ist. Deshalb will sie auch in 
den Verhandlungen mit den USA für 
eine Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP-Abkom-
men) am Importverbot festhalten. Dies, 
obschon sie 2008 einen Rechtsstreit 
verloren hat und der Welthandelsorga-
nisation (WTO) deshalb Strafzölle ent-
richten muss. 

Anders der Bund: Er verbietet zwar 
seit dreissig Jahren die Rindermast in 
der Schweiz mit Hormonen aus «ethi-
schen und tierschutzrechtlichen Grün-
den». Den Import von hormonbehan-
deltem Fleisch will er mit der Verord-
nungsrevision aber weiterhin 
erlauben – wenn auch mit einer stren-
geren Deklarationspflicht. 

Import nimmt zu 
In Schweizer Läden und Restaurants 

muss Hormonfleisch schon heute ge-
kennzeichnet sein. Dort steht jeweils 
der Vermerk: «Kann mit Hormonen als 
Leistungsförderer erzeugt worden sein.» 
Neu soll zusätzlich unterschieden wer-
den zwischen hormonellen und nicht-
hormonellen Leistungsförderern wie 
Antibiotika. 

Diese Regelung geht dem Schweizer 
Tierschutz (STS) zu wenig weit. Er kri-
tisiert den Hormoneinsatz in der Tier-
mast, der vor allem in Übersee prakti-
ziert wird, scharf: «Tiere werden zu 
Leistungen gezwungen, zu welchen sie 
auf natürliche Weise nicht fähig sind», 
sagt STS-Geschäftsführer Hansuli Huber 
auf Anfrage der Nachrichtenagentur 
SDA. 

Er beantragt die Streichung des Arti-
kels, der die Einfuhr von Hormonfleisch 
unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. 
Der Bund unterstütze tierschutzwidrige 
Zustände, moniert Huber – und verweist 

auf offizielle Zahlen des Bundesamts für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen (BLV). Demnach wurden im Jahr 
2013 über 1177 Tonnen Rindfleisch im-
portiert, «das von Rindern stammt, die 
möglicherweise mit Wachstumshormo-
nen behandelt worden sind». Die Ein-
fuhren von Hormonfleisch aus den USA, 
Australien und Kanada sind gegegenüber 
2011 um gut 28 Prozent gestiegen. 

Altes Anliegen 
Trotzdem kommt für den Bund ein 

Importverbot weiterhin nicht in Frage. 

Dieses würde internationale Handels-
verpflichtungen der WTO verletzen, 
heisst es in verschiedenen Antworten 
des Bundesrats auf parlamentarische 
Vorstösse in den vergangenen Jahren.

Dieses Argument wurde auch von der 
Parlamentsmehrheit verschiedentlich 
genannt, wenn die Forderung auf dem 
politischen Parkett zur Diskussion stand. 
Die Konsumenten hätten dank der De-
klarationspflicht die Wahl, ob sie Hor-
monfleisch kaufen wollen oder nicht, 
lautete der Tenor der Gegner eines 
Verbots. 

Trotzdem schöpfen die Tierschützer 
Hoffnung, dass es nun doch klappen 
könnte. «Die Gelegenheit ist günstig», 
sagt Huber. Wegen der laufenden Ver-
handlungen zwischen der EU und den 
USA stehe das Thema wieder auf der 
Tagesordnung. Der STS kann auf brei-
tere Unterstützung zählen als auch 
schon: «Die Stiftung für Konsumenten-
schutz, Grüne, Grünliberale und die SP 
teilen unser Anliegen», sagt Huber. Auch 
Teile der SVP und CVP hegten Sympa-
thien. 

Die Vereinigung für Schweizer Quali-
tätsrindfleisch (Swiss Beef) ist ebenfalls 
für ein Importverbot, wie Präsident Urs 
Meier der SDA sagt. «In der Schweiz 
und im Ausland wird nicht mit gleichen 
Ellen gemessen.» Dies verzerre den 
Wettbewerb. Martin Rufer, Produktions-
leiter im Schweizer Bauernverband 
(SBV), bestätigt auf Anfrage, dass auch 

die Schweizer Landwirte die Idee prü-
fenswert fänden: «Wir können nicht 
nachvollziehen, dass die Schweiz als 
einziger Staat im EU-Raum Hormon-
fleisch zulässt.»

Wenig optimistisch
Gleichzeitig glaubt Rufer, dass ein 

Importverbot weiterhin nicht mehrheits-
fähig sei. Die drohenden Vergeltungs-
massnahmen der WTO würden zu stark 
wiegen. «Wir müssen alles daransetzen, 
dass mindestens die korrekte Deklara-
tion von Hormonfleisch durchgesetzt 
wird.» 

Die Tierschützer wollen aber aufs 
Ganze gehen und weiterkämpfen: «Der 
Bauernverband soll sich aufraffen und 
politische Allianzen schaffen», fordert 
Huber. Er sehe die Zukunft nicht so 
pessimistisch. «Vielleicht ist es aber auch 
Wunschdenken.»

SEBASTIAN GÄNGER, SDA 
schweiz@luzernerzeitung.ch

CVP kämpft für das Morgenrot 
HYMNE Der Widerstand 
gegen eine neue Landeshym-
ne wächst. Nun verlangt auch 
die CVP-Spitze sämtlicher Zen-
tralschweizer Kantone einen 
Übungsabbruch. 

KARI KÄLIN
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Die Entscheidung fällt am 12. Septem-
ber des nächsten Jahres. An diesem 
Samstag soll die Schweizer Bevölkerung 
während der Sendung «Potzmusig» des 
Schweizer Radio und Fernsehens per 
SMS eine neue Landeshymne küren. Den 
Wettbewerb lanciert hat die Schweizeri-
sche Gemeinnützige Gesellschaft (SGG). 
Sie hält den aktuellen Schweizerpsalm 
(«Trittst im Morgenrot daher») für 
sprachlich sperrig und nicht mehr zeit-
gemäss. Sobald der Siegerbeitrag die 
nötige Popularität hat, wird die SGG den 
Bundesrat und das Parlament bitten, ihn 
zur neuen Landeshymne zu erklären.

Gegen die drohende Abschaffung der 
jetzigen Hymne machte die CVP Luzern 

bereits im letzten Sommer mobil. Nun 
haben sich die fünf anderen Zentral-
schweizer CVP-Kantonalparteien offi-
ziell dem Protest an-
geschlossen. Vereint 
wollen sie die Pläne 
der SGG mit einer 
Resolution vereiteln, 
wie sie gestern mit-
teilten. Eine Hymne 
sei nicht den aktuel-
len Modeerscheinun-
gen verpflichtet, son-
dern dem bleibenden 
Fundament einer Ge-
sellschaft. Die CVP-
Kantonalparteien for-
dern deshalb den 
Bundesrat dazu auf, 
sämtliche Aktivitäten 
rund um eine neue 
Landeshymne zu 
stoppen.

Sukkurs von Parlamentariern 
Unterstützung erhalten sie dabei auch 

von den christdemokratischen National- 
und Ständeräten aus der Zentralschweiz, 
wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. 
«Die Schweiz hat über wichtigere Fragen 
zu befinden als über die Hymne», sagt 

zum Beispiel der Luzerner CVP-Stände-
rat Konrad Graber – und denkt dabei 
etwa an das Verhältnis zur EU, die 

Energiestrategie oder 
die Altersvorsorge. 
Und der Luzerner 
Nationalrat Ruedi 
Lustenberger erteilte 
solchen Ideen bereits 
in seiner letzten 
1.-August-Rede eine 
Absage. 

Gesetzlicher Schutz
Mit dem Protest 

gegen die neue Hym-
ne stehen die CVP-
Politiker nicht allein. 
Der Nidwaldner SVP-
Nationalrat Peter Kel-
ler bekämpft die Be-
mühungen der SGG 
mittels Vorstössen 
und verlangt, der 

Bundesrat müsse in jedem Fall einen 
referendumsfähigen Beschluss vorlegen. 
Nationalrätin Yvette Estermann (SVP, 
Luzern) verlangt in einer Motion sogar, 
der Bundesrat solle den bestehenden 
Schweizerpsalm als Staatssymbol ein-
stufen und gesetzlich schützen. 53 Na-

tionalräte, darunter auch Vertreter von 
CVP und FDP, haben die Motion mit-
unterzeichnet.

SGG plädiert für mehr Gelassenheit
Der Schwyzer Nationalrat Andy 

Tschümperlin hingegen verteidigt den 
Hymnenwettbewerb. «Es wäre schade, 
das Projekt jetzt abzuwürgen», sagt der 
SP-Fraktionschef. Er würde einen neuen 
Text begrüssen. Lukas Niederberger, der 
Geschäftsleiter der Schweizerischen Ge-
meinnützigen Gesellschaft, plädiert der-
weil für mehr Gelassenheit. Man solle 
jetzt erst einmal das Siegerprojekt ab-
warten. «Und dann können immer noch 
der Bundesrat und das Parlament ent-
scheiden, ob sie eine neue Landeshym-
ne möchten oder nicht», so Niederber-
ger. Auch gegen eine allfällige Volks-
abstimmung hätte er nichts 
einzuwenden.

Bei der SGG sind insgesamt 208 Wett-
bewerbsbeiträge eingegangen. Davon 
hat eine Fachjury sieben auserkoren, die 
nun in alle Landessprachen übersetzt 
werden. Ab April nächsten Jahres kann 
die Öffentlichkeit zunächst die besten 
drei und später den Siegerbeitrag in 
einer Internetabstimmung bestimmen. 
Oder eben während des Finals per SMS.

In der Schweiz dürfen Tiere nicht mit Hormonen behandelt werden. 
Der Import von hormonbehandeltem Fleisch ist hingegen legal. 

 Keystone/Gaetan Bally

«Die Schweiz hat 
über wichtigere 

Fragen zu befinden 
als über die Hymne.»

KONRAD GRABER, 
CVP-NATIONALRAT

NACHRICHTEN 
Neues Angebot 
für Gespräche
FAHRENDE sda. Der Bund macht 
den Fahrenden ein neues Angebot 
für Gespräche über Standplätze 
 sowie Bildung und Kultur. Zwei 
Arbeitsgruppen, die je hälftig mit 
Vertretern von Sesshaften und Fah-
renden besetzt sind, sollen die The-
men angehen. Eine erste Sitzung 
hatte im November mit einem 
 Eklat geendet. Eine Sprecherin des 
Bundesamtes für Kultur bestätigte 
einen Bericht der Zeitungen 
 «Tages-Anzeiger» und «Der Bund».

Zulassung wird 
erschwert
BAUERN sda. Kurse für Querein-
steiger, die das Bauern lernen wol-
len, sind immer beliebter. Haben 
2008 noch 201 Personen einen 
entsprechenden Nebenerwerbskurs 
absolviert, waren es dieses Jahr 
bereits 322. Auf Anfang 2015 wer-
den die Anforderungen und Zulas-
sungsbedingungen verschärft. Hin-
tergrund ist eine Kontroverse um 
die Verteilung von Direktzahlun-
gen. Denn der Nebenerwerbskurs 
berechtigt ebenso wie der Lehrab-
schluss mit eidgenössischem Fä-
higkeitszeugnis zum Bezug von 
Direktzahlungen. Bereits jeder 
fünfte Bauer, der neu Direktzah-
lungen beantragt, hat «nur» einen 
Nebenerwerbskurs absolviert.

Initiative gegen 
Lehrplan 21 steht
AARGAU sda. Im Kanton Aargau 
kommt die Volksinitiative gegen 
den umstrittenen Deutschschwei-
zer Lehrplan 21 voraussichtlich zu 
Stande. Gemäss Angaben des Ini-
tiativkomitees sind mehr als die 
3000 notwendigen Unterschriften 
beisammen. Eine Vertreterin des 
Komitees bestätigte einen Bericht 
der «Aargauer Zeitung».

SP will geplante 
Initiative sistieren
FAMILIENPOLITIK sda. Die SP star-
tet wahrscheinlich ohne eigenes 
Volksbegehren ins Wahljahr 2015: Die 
Parteispitze will die Kindergutschrift-
initiative sistieren. Noch im Sommer 
hatten die Delegierten mit grosser 
Mehrheit die Pläne der Geschäfts-
leitung unterstützt. Die Kehrtwende 
begründet Co-Generalsekretärin Fla-
via Wasserfallen unter anderem da-
mit, dass die SP ihre Kräfte vorerst 
auf die Bekämpfung der CVP-Initia-
tive «Für Ehe und Familie – gegen die 
Heiratsstrafe» konzentrieren wolle. 
Wasserfallen bestätigte auf Anfrage 
der Nachrichtenagentur SDA einen 
entsprechenden Bericht der «Neuen 
Zürcher Zeitung» von gestern.

Bericht angekündigt
Das Präsidium werde der 20-köpfi-

gen SP-Geschäftsleitung für deren Sit-
zung vom 9. Januar einen Antrag zur 
Sistierung der Initiativpläne stellen. 
Wasserfallen sagte, dass die Initiative 
vorerst schubladisiert werden solle. 
Dies bedeute aber nicht, dass das 
Initiativprojekt definitiv beerdigt sei. 
Laut Wasserfallen will die Partei eine 
Studie zu einem Systemwechsel ab-
warten, die der Bund für nächstes Jahr 
versprochen hat. Zudem wolle die SP 
ihre Energie im Wahljahr in eine Mo-
bilisierungskampagne investieren.

Am Parteitag im vergangenen Juni 
hatten die Delegierten ein einfache-
res, gerechteres Steuersystem ohne 
Privilegien und Schlupflöcher gefor-
dert. Steuerabzüge nützten nur den 
Reichen, Steuerschlupflöcher müss-
ten geschlossen werden, sagte Partei-
präsident Christian Levrat damals. 

Um etwas für die Familien zu ma-
chen, müsse garantiert werden, dass 
jedes Kind gleich unterstützt werde, 
egal ob es jenes des Direktors oder 
des Mechanikers ist. Daher brauche 
es einen Systemwechsel: die Einfüh-
rung eines Kindergutschriftsystems 
statt Steuerabzüge, die einseitig Wohl-
habende begünstigten.

«Der Bauernverband 
soll sich aufraffen 

und politische 
Allianzen schaffen.»

HANSULI  HUBER, 
SCHWEIZER TIERSCHUTZ

«Wir können nicht 
nachvollziehen, dass 

die Schweiz als 
einziger Staat im 

EU-Raum 
Hormonfleisch 

zulässt.»
MARTIN RUFER, 

SCHWEIZER BAUERNVERBAND


