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Z U W AN DERU N G : Die Begrenzungsinitiative spaltet die Bauernschaft

Kulturlandschutz versus Arbeitskräfte
In der Debatte zur Begrenzungsinitiative (die Gegner nennen sie Kündigungsinitiative) war der
Kulturlandschutz ein
wichtiges Argument für ein
Ja. Der Arbeitskräftebedarf
auch der Landwirtschaft
war ein Gegenargument.
DANIEL SALZMANN

Am Montagabend debattierte der
Nationalrat über die von der SVP
lancierte Begrenzungsinitiative.
Ausschliesslich SVPler waren es,
die dafür plädierten, alle anderen
Votanten aus allen anderen Parteien sprachen sich gegen das
Volksbegehren aus. Das Argument des Kulturlandes und des
Umweltschutzes brachte als Erster Gregor Rutz (SVP, ZH) ins
Spiel. Er sagte: «Sie können doch
nicht Umweltschutz postulieren
und zuschauen, wie die Schweiz
überall verbaut wird. Und warum
wird sie verbaut? Natürlich wegen der Zuwanderung.» Beat
Flach (GLP, AG) widersprach:
Die Zuwanderung in die Schweiz
sei nicht für alles verantwortlich,
woran wir uns nachher stossen
würden. Die Initianten «sollten
dann auch mithelfen, die Zersiedelung einzugrenzen, halt eben
auch Innenverdichtung zu fördern.» Bergbauer Marcel Dettling (SVP, SZ) nahm diesen Ball
auf und hielt Flach vor, er möchte
die Leute «in Betonwüsten, zusammengepfercht in mehrbesseren Hasenställen» unterbringen.

«Ackerland geht verloren»
Laut Dettling ist die Begrenzungsinitiative für die schweizerische Landwirtschaft überlebenswichtig. Innert dreissig Jahren sei die Siedlungsfläche um

Martin Haab (SVP, ZH) und Marcel Dettling (SVP, SZ) argumentierten als Bauern für die Begrenzung der Zuwanderung.

Elisabeth Schneider (CVP, BL) und Duri Campell (BDP, GR) sagten, auch Bauern bräuchten ausländische Arbeiter. (Bilder: zvg)

31 % angewachsen. Und das gehe
immer zulasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche, denn
Berge, Geröllhalden und Seen
seien unproduktiv und der Wald
streng geschützt. Zuvor hatte Adrian Amstutz (SVP, BE) betont,
dass in den letzten dreizehn Jahren eine Million Leute in die
Schweiz zugewandert seien. Man
sei daran, die Schweiz auf Kosten
der Kinder zuzubetonieren und
wolle dann die Biodiversität retten. Landwirt Martin Haab (SVP,
ZH) sagte, dass es jährlich zusätzlich 75 000 Bewohner gegeben habe in den letzten zehn Jahren, sei «nicht spurlos an unserer
Landschaft und unserer Landwirtschaft vorbeigegangen». Die
Erfahrung zeige, dass vor allem
rund um die Städte gebaut werde,
und dies in der Regel auf bestem
Kulturland, auf sogenannten
Fruchtfolgeflächen.

en.» Matthias Jauslin (FDP, AG)
verwies auf die Gefahr, dass bei
einer Kündigung der Personenfreizügigkeit von einem Moment
auf den andern weitere wichtige
bilaterale Abkommen wegfallen
würden, darunter auch dasjenige
zur Landwirtschaft. Dort ist der
Käsefreihandel mit der EU geregelt. Auch Isabelle Moret (FDP,
VD) erinnerte an die Exporte des
Gruyère AOP, die bedroht wären.

«Arbeitskräfte sind nötig»
Bergbauer
Duri
Campell
(BDP, GR) hingegen plädierte für

ein Nein. «Ich komme aus einer
Randregion, wo wir vor allem
vom Tourismus und von der
Landwirtschaft leben. Ich bin mir
bewusst, dass wir erst am Schluss
drankommen, wenn es darum
geht, Kontingente zu erhalten»,
so Campell. Auch Bauerntochter
Elisabeth Schneider-Schneiter
(CVP, BL) betonte, die Schweiz
brauche Arbeitskräfte aus dem
Ausland. Auch die Landwirtschaft würde ohne ausländische
Arbeitskräfte nicht funktionieren: «Viele Betriebe überleben
nur, weil sie Hilfskräfte aus Polen, Rumänien oder Bulgarien
engagieren, die ihnen die Tiere
versorgen, die Krautstiele ernten
und die Güllegrube leerpumpen.» Rosmarie Quadranti (BDP,
ZH) bezeichnete die Initiative als
menschenverachtend, weil man
im Grunde die Rückkehr des Saisonnierstatus wolle. «Das heisst:
Man will die Hände, die arbeiten,
alle anderen nicht – keine Kinder,
keine Alten, keine Kranken und
wahrscheinlich auch keine Frau-

«Beton nicht essbar»
Dettling war der Einzige, der in
der Debatte die Argumente Arbeitskräftebedarf und Kulturlandschutz verband: «Die Landwirtschaft braucht Fachkräfte,
das stimmt, da hat niemand etwas
dagegen. Aber was nützen uns
Arbeiter, wenn wir in der Landwirtschaft langfristig keinen Boden zur Bewirtschaftung mehr
haben? Dann nützen uns die Arbeiter schlicht überhaupt nichts.
Wir Bauern denken eben langfristig: Geld können wir nicht essen, Beton schon gar nicht.«

IN IT IAT IVT EX T
Volksinitiative «Für eine massvolle
Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)». Die Bundesverfassung wird wie
folgt geändert: Art. 121b Zuwanderung ohne Personenfreizügigkeit. 1)
Die Schweiz regelt die Zuwanderung
von Ausländerinnen und Ausländern
eigenständig. 2) Es dürfen keine neuen völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen und keine anderen neuen
völkerrechtlichen Verpflichtungen
eingegangen werden, welche ausländischen Staatsangehörigen eine Personenfreizügigkeit gewähren. 3) Bestehende völkerrechtliche Verträge
und andere völkerrechtliche Verpflichtungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Absätzen 1 und 2 angepasst oder erweitert werden. Art. 197
Ziff. 121: Übergangsbestimmungen
zu Art. 121b 1) Auf dem Verhandlungsweg ist anzustreben, dass das
Abkommen vom 21. Juni 1993 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten andererseits über die
Freizügigkeit innerhalb von zwölf
Monaten nach Annahme von Artikel
121b durch Volk und Stände ausser
Kraft ist. 2) Gelingt dies nicht, so
kündigt der Bundesrat das Abkommen nach Absatz 1 innert weiteren
30 Tagen. sal

