
4 Tages-Anzeiger – Samstag, 17. Mai 2014  

Schweiz

Von Anja Burri 
Bern

Der 100-Millionen-Vertrag zwischen der 
UBS und der Universität Zürich sorgte 
im vergangenen Jahr für Aufsehen. Eine 
Gruppe von Universitätsprofessoren lan-
cierte mit dem «Zürcher Appell» einen 
öffentlichen Protest gegen geheime 
Sponsoringverträge zwischen Konzer-
nen und Universitäten. Solche Abkom-
men gefährdeten die unabhängige Lehre 
und Forschung. Die Universitäten beteu-
erten, die Forschungsfreiheit bleibe un-
angetastet. Vor rund einer Woche veröf-
fentlichte die «Wochenzeitung» (WOZ) 
den Kooperationsvertrag zwischen der 
ETH Lausanne (EPFL) und Nestec, einer 
Tochterfirma des Nahrungsmittelkon-
zerns Nestlé. Die WOZ, die sich den Ver-
trag via Öffentlichkeitsgesetz erstritt, 
konnte aufzeigen, dass sich die EPFL 
von Nestec weit mehr dreinreden lässt, 
als sie bislang zugab. 

Nestlé muss Professor absegnen
Die Nestlé-Tochter Nestec erhält nicht 
nur Einsitz in die Berufungskommissio-
nen für die beiden «Nestlé-Lehrstühle», 
sondern auch ein bisher in der Schweiz 
einmaliges Vetorecht: Ernennt die Beru-
fungskommission einen Kandidaten für 
diese Lehrstühle, muss dieser schriftlich 
von Nestec abgesegnet werden. Die 
Lehrstühle sind dem «Brain Mind Insti-
tute» der EPFL angeschlossen und be-
schäftigen sich unter anderem mit den 
Auswirkungen von Nahrung auf die Ent-
wicklung des Gehirns oder das Nerven-
system. Nestec zahlte gemäss Vertrag 
pro Lehrstuhl fünf Millionen Franken 
auf fünf Jahre verteilt. Weiter soll der 
Nahrungsmittelkonzern pro Jahr zwei 
bis vier Millionen Franken für konkrete 
Forschungsprojekte ausgeben. Gemäss 
Angaben der EPFL sind bisher effektiv 
9,7 Millionen Franken geflossen. 

EPFL-Präsident Patrick Aebischer 
verteidigt den Vertrag. Auch das Veto-
recht sei logisch, sagte er vergangene 

Woche gegenüber Schweizer Radio SRF: 
«Wenn Ihnen jemand Mittel gibt, um 
einen Lehrstuhl zu entwickeln, werden 
Sie den Lehrstuhl nicht gegen den Wil-
len des Sponsors besetzen.» Gestern war 
Aebischer für eine Stellungnahme nicht 
erreichbar.

Nun wird er von oberster Stelle zu-
rückgepfiffen: Fritz Schiesser, Präsident 
des ETH-Rates, des Aufsichtsorgans der 
beiden ETH, sagte gestern auf Anfrage 
des TA: «Sponsoren dürfen bei der Be-
setzung von Lehrstühlen kein Vetorecht 

haben.» Ein Mitspracherecht sei hin-
gegen gängige Praxis bei beiden ETH 
und gehe in Ordnung. Der private Spon-
sor sei Mitglied in der meistens rund 
15-köpfigen Berufungskommission. Der 
ETH-Rat diskutiert den Fall EPFL/ Nestlé 
nächste Woche. 

Der Vertrag, der im Jahr 2006 abge-
schlossen und später verlängert wurde, 
läuft nach Angaben der EPFL im Novem-
ber 2014 aus. Wie der TA aus gut unter-
richteter Quelle weiss, sind noch keine 
Verhandlungen für eine Fortsetzung der 

Zusammenarbeit im Gang. «Ob und in 
welcher Form die Zusammenarbeit ver-
längert wird, muss die EPFL unter Pat-
rick Aebischer entscheiden», sagt Fritz 
Schiesser.

Auch der Präsident der Rektorenkon-
ferenz der Schweizer Universitäten, An-
tonio Loprieno, sagt: Ein Vetorecht für 
private Sponsoren gehöre nicht zur «aka-
demischen Kultur». Die Schweizer Hoch-
schulen befänden sich bezüglich des 
Umgangs mit privaten Sponsoren und 
Mäzenen zurzeit in einem Lernprozess. 

Angesichts der steigenden Forschungs-
kosten brauche es nämlich private Spon-
soren. Neue Vorgaben seien aber nicht 
nötig und schreckten Sponsoren ab.

Die Entwicklung beschäftigt auch das 
Parlament. SP und Grüne befürchten, 
dass finanzstarke Konzerne die For-
schung der staatlich subventionierten 
Universitäten beeinflussen können, und 
möchten Transparenzregeln für alle 
Hochschulen einführen. Der publik ge-
wordene Vertrag zwischen Nestlé und 
der EPFL ist für sie ein Steilpass. Im Juni 
wollen Parteivertreter entsprechende 
Vorstösse einreichen. 

Bürgerliche gegen Regulierung
Gestern führte die Wissenschaftskom-
mission des Nationalrats eine Anhörung 
zum Thema durch. In der anschliessen-
den Diskussion zeigte sich: Im Parla-
ment sind die Regulierungsbemühungen 
der Linken chancenlos. Ein Vorschlag, 
via Kommissionsmotion mehr Transpa-
renz zu fordern, scheiterte deutlich. Aus 
Sicht von SVP-Nationalrat Peter Keller 
gehört die aktuelle Debatte in die Kate-
gorie «politische Hysterie». CVP-Präsi-
dent Christophe Darbellay kritisierte in 
den sozialen Medien bereits die Bericht-
erstattung der WOZ als «stupide». Die 
Schweiz könne sich glücklich schätzen, 
wenn zwei Aushängeschilder wie die 
EPFL und Nestlé kooperierten.

ETH-Aufseher kritisiert Vetorecht von Nestlé
Dem Präsidenten des ETH-Rates, Fritz Schiesser, geht das Vetorecht bei Berufungen, das die ETH Lausanne dem Lebensmittelkonzern 
Nestlé einräumt, zu weit. Wie es mit der umstrittenen Zusammenarbeit weitergeht, ist offen.

Das Rolex Learning Center, eine andere Frucht privaten Sponsorings an der ETH Lausanne. Foto: Martin Rütschi (Keystone)
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Lange wehrten sich die 
 Bauern dagegen, dass sie 
für ihre Subventionen immer 
mehr Umweltleistungen 
erbringen sollten. Nun kommt 
unerwartete Hilfe.

Von Fabian Renz 
Bern

Mehr Landschaftspflege, mehr Tier-
wohl, mehr Marktwirtschaft – die Agrar-
reformen der letzten zwei Jahrzehnte 
waren nach dem Geschmack von Um-
weltschützern und Freihandelspromo-
toren. Gegen den Widerstand der kon-
servativen Bauernschaft kamen Bundes-
rat und Parlament immer mehr davon 
weg, die serienmässige Produktion von 
Milch oder Fleisch zu subventionieren. 
Die Bauern sollten vermehrt vom Ver-
kauf ihrer Nahrungsmittel leben – und 
zugleich Direktzahlungen für die Pflege 
der Landschaft und andere ökologische 
Leistungen erhalten. In diesem Sinn und 
Geist ist die aktuelle Agrarpolitik für die 
Jahre 2014 bis 2017 ausgestaltet; und so 
ähnlich plant die Verwaltung möglicher-
weise auch den nächsten Reformschritt 
für die Periode 2018–2021.

Jetzt hat sich für die Landwirte aber 
überraschend die Chance zu einer Atem-
pause ergeben. Eine vor kurzem einge-
reichte Motion fordert, auf die Agrar-
reform 2018–2021 zu verzichten. Die 
Bauern sollten ihre finanzielle Unter-
stützung vom Staat für einmal ohne Ge-
setzesrevision erhalten. Der Politiker, 
der das vorschlägt, ist nicht etwa ein 
SVP-Landwirt, sondern der Basler SP-
Nationalrat Beat Jans, ein Befürworter 
von mehr Umweltschutz. Unterstützt 
wird Jans von Fraktionskollegen sowie 
von Mitgliedern der Grünen, Grünlibe-
ralen, der CVP und der BDP – darunter 

die Parteipräsidenten Christophe Dar-
bellay (CVP) und Martin Landolt (BDP).

Für Jans käme eine Reform im Jahr 
2018 überhastet. Die Agrarpolitik 2014–
2017 sei noch nicht einmal ganz umge-
setzt, und sie verlange von den Landwir-
ten enorme Anpassungen. Die Bauern-
betriebe sollten jetzt Zeit erhalten, auf 
die neuen Regeln umzustellen. Jans 
weist darauf hin, dass das Bundesamt 
für Landwirtschaft mit der Planung des 
nächsten Reformpakets demnächst be-
ginnen müsste – zu einem Zeitpunkt, da 
man noch kaum die Auswirkungen der 
geltenden Agrarpolitik kenne. 

Bauernverband tut sich schwer
Der Schweizerische Bauernverband 
(SBV) ist an sich auch der Meinung, dass 
die Agrarpolitik «in längeren Intervallen 
geplant werden müsste», wie Präsident 
Markus Ritter sagt. Trotzdem weiss er 
nicht so recht, ob er sich über den linken 
Vorstoss freuen soll. «Ich habe nicht 
unterschrieben, weil wir im SBV unsere 
Position zuerst gründlich diskutieren 
müssen», erklärt der St. Galler CVP-Na-
tionalrat. Man sei mit der Reform 2014–
2017 «nicht rundum zufrieden», viel-
leicht brauche es in den nächsten Jahren 
wieder gesetzliche Korrekturen. 

Tatsächlich dürfte der konservative 
Umschwung des Ökolagers dessen Er-
folge in der Vergangenheit verdeutli-
chen. Für Beat Jans ist der geforderte Re-
formstopp aber auch eine Offensivwaffe 
gegen den SBV und seine neue Volksini-
tiative. Die Bauern zielen darin, unter-
stützt von der SVP, auf eine Stärkung der 
Lebensmittelproduktion. «Was sie aber 
ganz konkret wollen, weiss man über-
haupt nicht. Meine Motion zwingt sie 
jetzt hoffentlich, Klarheit zu schaffen», 
sagt Jans. Die Befürchtung von ihm und 
seinen Mitgenossen: dass es per Initia-
tive zurück zu Milchseen und Butter-
bergen gehen könnte.

Aargauer Windkraftgegner 
konnten ihre kantonale  
Volksinitiative gestern nicht 
einreichen. Sie behaupten, 
alle ihre Unterschriftenbögen 
seien gestohlen worden.

Von Stefan Häne

Das Ziel schien zum Greifen nah. Ende 
März hatten die Initianten der kantona-
len Volksinitiative «Windkraftmorato-
rium Aargau» gemäss eigenen Angaben 
mehr als 2800 beglaubigte Unterschrif-
ten gesammelt. Noch bis heute Samstag 
hätten sie Zeit gehabt, die restlichen be-
nötigten Unterschriften zusammenzu-
bringen, 200 an der Zahl. Dies hätten 
sie, wenn auch knapp, geschafft, sagt 
 Initiant Cornelius Andreaus. 

Gleichwohl wird die Volksinitiative 
wohl nicht an die Urne kommen. Der 
Grund: Unbekannte haben laut Andre-
aus in der Nacht auf gestern alle Unter-
schriftenbögen aus seinem Büro in Ober-
hof AG entwendet. Diese hätten ver-
packt bereitgestanden, um wie geplant 
gestern Freitag bei der Staatskanzlei ein-
gereicht zu werden. Andreaus hat die 
Kantonspolizei alarmiert. Er zeigt sich 
«schockiert» und spricht von einer «Bar-
barei an der Demokratie».  

Spekulationen zur Täterschaft wagt 
Andreaus nicht. Er selber war in der 
Nacht auf heute in seiner Wohnung an-
wesend, wie er sagt. Er habe aber weder 
etwas gesehen noch gehört. Auch habe 
er «keine grösseren Einbruchsspuren» 
entdeckt. Näher dazu äussern will er sich 
nicht. Es sei an der Polizei, die Spurensi-
cherung vorzunehmen. Für absurd hält 
Andreaus die These, wonach die Initian-
ten entgegen ihren Beteuerungen die nö-
tigen Unterschriften doch nicht zusam-
mengebracht hätten – und jetzt den Dieb-

stahl vortäuschten, um so ihr Gesicht 
wahren zu können. 

Ob die Initianten definitiv gescheitert 
sind, lässt sich noch nicht abschliessend 
sagen. Die Aargauer Staatskanzlei spricht 
von einem ungewöhnlichen Fall. Man 
nehme zur Kenntnis, dass die Unter-
schriften nicht fristgerecht eingereicht 
werden könnten, sagt Sprecher Peter 
Buri. Als Folge daraus werde im Amts-
blatt formell publiziert, dass die Sam-
melfrist unbenutzt abgelaufen sei. 

Wohl kein zweiter Anlauf 
Theoretisch besteht die Möglichkeit, 
jene Personen auszumachen, welche die 
Initiative unterzeichnet haben. Die Ge-
meinden müssen sie nämlich von Geset-
zes wegen  mit einem Vermerk im Stimm-
register erfassen – ein präventiver Schutz 
für den Fall, dass eine Person das Anlie-
gen mehrfach unterschreibt. Für das Zu-
standekommen der Volksinitiative ist es 
allerdings zwingend, die Unterschriften-
listen «physisch einzureichen», wie die 
Aargauer Staatskanzlei auf Anfrage mit-
teilt. Die Initianten müssten mit ihrer 
Arbeit daher wohl von vorn beginnen. 
Dass sie dies tun werden, ist laut Andre-
aus unwahrscheinlich.  

Eine Abstimmung über die Windener-
gie auf Kantonsebene wäre keine Pre-
miere. Morgen entscheiden die Neuen-
burger Stimmberechtigten über eine 
Volksinitiative, die verlangt, dass der 
Staatsrat künftig jedes Windenergiepro-
jekt einzeln dem Volk vorlegen muss. Die 
Aargauer Variante indes geht weiter, da 
sie die Bevölkerung zu einem Grundsatz-
entscheid zur Windkraft zwingt. So soll 
der Kanton keine Standorte für den Be-
trieb von Windkraftanlagen in den Richt-
plan aufnehmen dürfen, solange AKW 
laufen und zudem nicht nachgewiesen 
ist, dass es für eine ausreichende Strom-
versorgung der Schweiz Windenergie 
aus dem Kanton Aargau braucht.  

Unterschriften verschwunden – 
Diebstahl oder dreistes Manöver?    

Linke wollen Landwirte 
vor neuer Reform bewahren

Download Der Vertrag zwischen 
Nestlé und der ETH Lausanne

vertrag.tagesanzeiger.ch

In den Schweizer Gefängnissen gibt es 
zu wenig Platz. Handlungsbedarf be-
steht laut einem Bericht kantonaler 
Strafvollzugsexperten insbesondere im 
geschlossenen Strafvollzug: Hier fehlten 
Ende 2013 schweizweit 720 Plätze. Dem-
gegenüber stehen lediglich rund 
600 Plätze, die derzeit geplant sind. «Die 
Kantone werden also weitere Plätze pro-
jektieren müssen», teilte die Konferenz 
der Kantonalen Justiz- und Polizeidirek-
torinnen und -direktoren (KKJPD) ges-
tern mit.

Der zusätzliche Platzbedarf sei vor al-
lem die Folge von mehr und längeren 
Strafen, einer gesellschaftlichen «Nullri-
siko»-Erwartung und einer restriktiven 
Entlassungspraxis, heisst es im Kurzbe-
richt. Ebenfalls angespannt sei die Situ-
ation im Bereich des geschlossenen 
Massnahmenvollzugs für die Behand-
lung von psychisch gestörten Straftä-
tern, schreibt die KKJPD. Dort fehlen ge-
mäss dem Bericht 209 Plätze. Die Ge-
richte ordneten in den vergangenen Jah-
ren tendenziell häufiger geschlossene 
Massnahmen an, während gleichzeitig 
die Entlassungen stark abnahmen. Diese 
Entwicklung werde den Handlungs-
druck in den kommenden Jahren deut-
lich verschärfen, vermutet die KKJPD.

Generell sei der Bedarf in der West-
schweiz wesentlich höher ist als in der 
Deutschschweiz. Konsequenterweise 
hätten die Westschweizer Kantone auch 
die höchste Zahl an zusätzlichen Plätzen 
in Planung. «Diese sind nun zügig zu rea-
lisieren», schreibt die KKJPD. Das Bun-
desamt für Statistik (BFS) hatte bereits 
Ende Januar festgehalten, dass die Ge-
fängnisse in der Schweiz und insbeson-
dere in der Romandie übervoll seien. 
Per Stichtag 4. September 2013 standen 
laut BFS für die 7072 erwachsenen Ge-
fangenen nur 7048 Plätze bereit. Für die 
Gefängnisse der lateinischen Schweiz 
wies das BFS einen Belegungsgrad von 
115,5 Prozent aus. (SDA)

In der Schweiz fehlen 
720 Gefängnisplätze


