
«Doch a1eZeit ist rellftir eine Dis-
kussion.»

Gentinetta glaubt nicht, dass
das Vorhaben politisch eine
Chance hat und verweist au~ das
Nein des Stirnmvolks zur Ferien-
Initiative. «Die Schweizer haben
eine ntichterne Einstellung zur
Arbeit», sagt Bischotberger. Ein
Unterfangen, dessen finanzielle

Die Frage wie hoch der Grund- Auswirkungen derart schwierig
betrag fur Kinder sein soli, lassen einzuschatzen seien, werde beirn
die Initianten noch offen. «Esgeht Stimmvolk bestirnmt auf Skepsis
uns urn eine grundsatzliche De~ . stossen.

,:,UaUD eill. LJellllOCn sel aas Vor-

haben finanzierbar. Das Grund-
einkommen werde ja nicht zu-
satzlich ausbezahlt; es ersetze ei-
nen Teil des heutigen Lohns. Die-
ser bedingungslose Sockelbetrag
lasse sich zurn Beispiel tib~r eine
Konsumsteuer finanzieren.

"Tierhalter mit Referendum
gegen Tierseuchengesetz

, Das revidierte Tierseuchen-
gesetz stOsst auf Widerstand
aus Bauem- und Tierhalter-
kreisen. Ein Komitee hat nun
das Referendum ergriffen.
BERN. Mit dem tiberarbeiteten
Tierseuchengesetz (TSG)wtirden

e «Eigenverantwortung, Entschei-
dungsfreiheit und Erfahrungs-
kompetenz der Tierhalter stark

;t beschnitten», findet das Referen-
dumskomitee urn den Naturheil-

:e kundler Daniel Trappitsch. Es er-
n laube den <<Impfzwang,Zwangs-
,- medikation und Zwangsmass-
.p nahmen bei Tieren». Viele Bauern
J_ furchteten, dass dadurch ihre Tie-
lr re geschwacht wtirden. Nicht nur
;h fur Eauern, sondern auch fur
k- Heirntierhalter ergaben sich aus
er dem TSGviele Fragen - so bei der
lit Zwangsmedikation.
in
ch Ueber Empfehlungen
IS- Das Referendumskomitee
en W\iIlscht, dass das Gesetz auf
en einer «Empfehlungsebene basie-
ii- ren und die Tierhalter darin ange-
en halten werden, ein gesunpes Mi-
lie lieu zu schaffen». Es prangert zu-
len dem die «Machtkonzentration

beim Bund» an und.die mangeln-

de Transparenz irn Impfwesen.
Zudem fordert das Komitee, dass
«durch angeordnete Bekamp-
fungsmassnahmen entstandene
Schaden» voliumfanglich vergti-
tet werden. Das Referendurns-
komiteehatnun 100TageZeit, urn
50000 Unterschriften zu sam-
meln.

Bund will Seuchen eindfunmen
Ausltiser fur die Gesetzesrevi-

sion war die wegen des zuneh-
'menden Warenverkehrs sowie der
Klimaveranderungen steigende
Gefahr yon weltweiten Tierseu-
chen. Da solche Seuchen ein
irnmenses wirtschaftliches Scha-
denspotenzial haben und zuneh-
mend auch yon Tieren auf den
Menschen tibergreifen ktinnen,
will der Bund aktiver und schnel-
ler vorbeugen ktinnen.
Weiter erhaIt der Bund die

Mtiglichkeit, Impfstoffe zu be-
schaffen und Impfstoffdatenban-
ken zu betreiben. Solite eine Seu-
che ausbrechen, stehen Impfstof-
fe so rasch zur Verfugung. Ein An-
liegen des Gesetzes ist das Verbot
des «Hausier-Handels)} mit Hun-
dewelpen. Damit soli dem un-
kontrollierten Hundehandel ein
Riegelgeschoben werden. (sda)

Marketing weiterfiihren
Der Vorstand der BOM wtirde

sich darm zu gleichen Teilen aus
Produzenten, Zwischenhandlern
sowie Verwertern und Detailhan-
del zusammensetzen. Der Dialog
sei offen, aber die Ansichten
unterschiedlich. Die Delegierten
beschlossen gestern, das Basis-
marketing weiterzufuhren. Darnit
soli der Schweizer Milchkonsum
yon 380 Kilograrnm pro Kopf und
Jahr gehalten und noch geftirdert
werden. (sda)

Blocher bleibt
wohl Vizeprasident
BERN. Alt Bundesrat Christoph
Blocher bleibt der SVP als Vize-
prasident wohl auch in Zukunft
erhalten. Die Parteileitung schlagt
deI Delegiertenversammlung im
Hinblick auf die ordentlichen Ge-
samterneuerungswahlen der Par-
teiorgane. vor, den ZUrcher Natio-
nalrat fur eine weitere Legislatur-
periode wiederzuwahlen.
Verschiedentlich war in letzter

Zeit die Rede gewesen, dass sich
Nationalrat Blocher aus der Par-
teileitung zurtickziehen werde. Er
hange nicht an diesen Amtern,
hatte er in Zeitungsinterviews je-
weils erkliirt.

Nun figuriert Blocher aber er-
neut auf der Liste der Kandidaten
fUrs Vizeprasidium - neben alt
Nationalrat Walter Frey (ZH/bis-
her), Nationalratin Nadja Pieren
(BE/bisher), Nationalrat Oskar
Freysinger (VS/neu), Nationalrat
Luzi Stamm (AG/neu), der desi-
gnierten SVP-Frauen-Prasidentin
Judith trbersax (SZ/neu) sowie
Claude-Alain Voiblet (VD/neu).
Die Gesamterneuerungswah-

len der Parteiorgane finden am
5. Mai irn aargauischen Klingnau
statt. Als Prasident zur Wieder-
wahl vorgeschlagen wird Toni
Brunner (SG).Gesetzt ist auch der
Berner Nationalrat Adrian Am-
stutz als Fraktionschef. (sda)


