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Pro: Es ist keine Impf-Vorlage

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiVon Jacques Bourgeois
teren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
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In der Frühjahrssession 2012 haben
und
Jacques Bourgeois ist Freiburger Nationalrat (fdp.) und Direktor des
Ständerat eine Änderung des Tierseuchengesetzes Schweizerischen Bauernverbands.
angenommen. Dazu hat der ehemalige CVPNationalrat Markus Zemp mit einer Motion angeregt. Das Hauptziel der Revision ist es, die Prävention und damit den Schutz vor Tierseuchen zu verbessern. Dagegen hat eine Gruppe um den Verein
für die unabhängige Impfaufklärung das Referendum ergriffen.
Die schweizerischen Nutztiere sind im internationalen Vergleich sehr gesund. Im Laufe der
letzten rund fünfzig Jahre ist es gelungen, viele
Tierseuchen auszurotten. Dieser Erfolg ist einer
vorausschauenden Tiergesundheitspolitik zu verdanken. In den letzten Jahrzehnten hat der internationale Tier-, Waren- und Personenverkehr
rasant zugenommen. Dadurch können bekannte
Tierseuchen (Tollwut, Maul- und Klauenseuche)
jederzeit wieder auftreten. Auch der Klimawandel
erhöht das Risiko: Tierseuchen, von denen man ab
und zu hörte – aber dachte, sie würden nie zu uns
kommen –, sind entweder schon in der Schweiz angelangt oder nähern sich bedrohlich, so etwa die
afrikanische Schweine- oder Pferdepest.
Das geltende Tierseuchengesetz legt den
Schwerpunkt auf die Seuchenbekämpfung. Die
neuen Herausforderungen und Gefahren verlangen aber nach einer verbesserten Prävention, also
nach Vorbeugung. Mit der Revision des Tierseuchengesetzes wird der Bund beauftragt, wirksame Präventionsmassnahmen zur Früherkennung
und Überwachung der Seuchen zu ergreifen und in
Zusammenarbeit mit den Kantonen umzusetzen.
Weitere wichtige Verbesserungen sind zur Vorbeugung und Bekämpfung der Bienenkrankheiten
vorgesehen. Ein besonderer Pluspunkt der Revision ist die einheitliche Regelung der Finanzierung
und Leistungsabgeltung bei neuen nationalen Seuchenbekämpfungs- und Präventionsprogrammen.
Die Revision gibt den Tierhaltern mehr Rechte, so
können z. B. alle Verfügungen der Veterinärbehörden angefochten werden.
Wie erwähnt, haben impfkritische Kreise das
Referendum ergriffen. Die vorliegende Revision
des Tierseuchengesetzes ist aber alles andere als
eine Impf-Vorlage! Die Regeln für Impfungen
bleiben bei einem «Ja» oder «Nein» zur Revision
genau gleich. Das neue Gesetz mit der gestärkten
Früherkennung und Überwachung leistet einen
Beitrag zu gesunden Tieren. Dadurch können der
Einsatz von Medikamenten vermindert und Impfungen allenfalls sogar verhindert werden.
Das Parlament hat die vorliegende Revision
des Tierseuchengesetzes mit sehr grossen Mehrheiten beschlossen: der Ständerat einstimmig mit
43 Ja- und keiner Gegenstimme und der Nationalrat mit 192 Ja-Stimmen und einer einzigen NeinStimme. Auch die landwirtschaftlichen Organisationen der Tierproduktion und die Landwirtschaftskammer des Schweizerischen Bauernverbandes unterstützen die Revision des Tierseuchengesetzes. Wem die Gesundheit und das Wohl
unserer Tiere am Herzen liegen, der legt deshalb
am 25. November 2012 ein Ja zum Tierseuchengesetz in die Urne.

