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EinGriechenland, in demkeineGöttermehrwalten – dieseRealität (imBild dieKult-
stätte vonEleusis) erschienMartinHeidegger weniger spannend als derMythos. Eine
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Deutung des antiken Wahrheitsbegriffs. Auch andere berühmte Griechenland-Rei-
sende ergingen sich lieber in intellektuellenHöhenflügen. Feuilleton, Seite 27

EU und Japan verteidigen Freihandel
Grundsatzeinigung soll vor G-20-Gipfel erzielt werden – als Signal gegen Protektionismus

pwe. Tokio Die EuropäischeUnion und
Japan stehen kurz vor der Einigung auf
ein umfassendes Freihandelsabkommen.
«Wir sind fast da», sagte EU-Handels-
kommissarin Cecilia Malmström nach
zweitägigenVerhandlungen in Tokio. Sie
sei sehr zuversichtlich, dass die EU und
Japan sich auf das Paket einigen könn-
ten. Die japanische Seite äusserte sich
etwas vorsichtiger. Aussenminister Fu-
mio Kishida sprach von bedeutenden
Fortschritten, doch blieben wichtige
Punkte offen. Er erklärte seine Bereit-
schaft, in den kommenden Tagen nach
Brüssel zu reisen, um das Abkommen
unter Dach und Fach zu bringen.

Japan und die EU verhandeln seit
2013 über ein Freihandelsabkommen. In
die Gespräche ist in den vergangenen
Monaten Bewegung gekommen, nach-
dem die USA unter Präsident Donald
Trump eher protektionistische Tenden-
zen gezeigt hatten. Für Japan war es ein
harter Schlag, als die USA Anfang des

Jahres aus der fertig ausgehandelten
Transpazifischen Partnerschaft (TPP)
ausstiegen. Derweil liegen die Gesprä-
che um ein Transatlantisches Freihan-
delsabkommen (TTIP) zwischen der
EU und den USA auf Eis.

Im Gegenzug ist das Interesse in
Europa und in Japan an dem Frei-
handelsabkommen zwischen diesen bei-
den Seiten gewachsen. Brüssel undTokio
streben eine Einigung auf das Rahmen-
abkommen bis zum EU-Japan-Gipfel-
treffen am 6. Juli in Brüssel an, um einen
Anstoss für das folgende G-20-Gipfel-
treffen in Hamburg zu geben. Sollte die
politische Grundsatzeinigung vor dem
G-20-Treffen zustande kommen, dürfte
das Abkommen im Detail in einigen
Monaten fertig sein. Manche Punkte sol-
len erst nach einer Sommerpause zu
Ende verhandelt werden.

Die umstrittensten Teile des umfas-
senden Freihandelsabkommens betref-
fen die Landwirtschaft und die Auto-

branche; Malmström sprach in diesen
Bereichen von «grossen Fortschritten».
Japan wünscht eine weitere Öffnung des
europäischen Markts für Autos und
Autoteile. Bis jetzt erhebt die Europäi-
sche Union darauf einen Einfuhrzoll
von 10 Prozent. Im Gegenzug fordert
die EU, dass Japan die Zölle auf land-
wirtschaftlichen Produkten streicht. Die
Regierung in Tokio sträubt sich vor
allem bei den Milchprodukten.

Das angestrebte Abkommen werde
fast alle Zölle senken oder eliminieren,
sagte Malmström. Die EU rechne mit
einer Verdreifachung der landwirt-
schaftlichen Exporte nach Japan. Die
gesamte Ausfuhr nach Japan dürfte um
rund ein Drittel steigen. Mit einem ge-
samten Handelsvolumen von 125 Mil-
liarden Euro im Jahr ist Japan der
sechstwichtigste Handelspartner der
EU. Aus japanischer Sicht rangiert die
EU nach China und den USA auf Rang
drei der Exportrangliste.

Anti-Terror-Truppe
im Sahel lanciert
Macron sagt französische Militärhilfe zu

Eine afrikanische Eingreiftruppe
gegen Jihadisten haben die fünf
Sahelländer an ihrem Gipfel
beschlossen. Macron bekräftigte
die besondere Rolle Frankreichs
in der Region.

DAVID SIGNER, DAKAR

Der französische Präsident Emmanuel
Macron hat in Bamako versprochen, die
imMilitärbündnis G-5 Sahel zusammen-
geschlossenen Staaten (Mali, Maureta-
nien, Niger, Burkina Faso und Tschad)
im Kampf gegen den Terrorismus zu
unterstützen. Das 2014 gegründete
Bündnis hat amSonntag grünes Licht für
die Schaffung einer 5000 Mann starken
Eingreiftruppe gegeben. Diese Soldaten
sollen sich ebenso grenzüberschreitend
bewegen und vernetzen wie die militan-
ten Islamisten, die sie bekämpfen.

Die grosse Geldfrage

Unklar ist die Frage der Finanzierung.
Am Gipfel in Bamako war von einem
Kapitalbedarf von insgesamt 423 Millio-
nenEurodieRede.Die fünf Sahelstaaten
sind bereit, je 10 Millionen Euro beizu-
steuern. Die EU hat 50 Millionen Euro
Starthilfe zugesagt. Frankreich ist im
Kampf gegen den Jihadismus in der
Region bereits mit der 4000 Soldaten
umfassenden Truppe Barkhane enga-
giert. Paris hofft nun, dass auch Deutsch-
land, Belgien und die Niederlande Kos-
ten übernehmen. Die Bundeswehr ist
schon mit 800 Soldaten an der Uno-Frie-
densmission zur Stabilisierung Malis
(Minusma) beteiligt. Weiter zählt das
Elysée auf Unterstützung der USA, die
eineDrohnen-Basis inNiger unterhalten.
Paris und den G-5 geht es darum, den
Jihadismus nicht erst in Europa, sondern
schon imSahel zu bekämpfen,wodiverse
Terrorgruppen ihre Wurzeln haben.

Macron hat die betroffenen Staaten
ermahnt, im Gegenzug für Finanzhilfe
die Wirksamkeit ihres Anti-Terror-
Kampfes unter Beweis zu stellen – unter
Berücksichtigung des humanitären Völ-
kerrechts. Die Armeen diverser afrika-
nischer Staaten geraten immer wieder in
die Kritik, weil unter ihrem Vorgehen
häufig auch Zivilisten zu leiden haben.
Die Brutalität der Soldaten treibt die
Bevölkerung oft erst recht in die Arme
der Islamisten.

Die finanzielle Frage hat grosses Ge-
wicht, da dieG-5-Staaten, mit Ausnahme
Mauretaniens, zu den 15 ärmsten Län-
dern der Welt gehören. Idriss Déby, der
Präsident von Tschad, einem militäri-
schen Schwergewicht der Region, hat be-
reits angekündigt, sein Land werde sich
wegen Geldnöten aus dem Militärbünd-
nis zurückziehen. Tschad ist bereits Mit-
glied derMinusma und desmultinationa-
len Militärbündnisses gegen die nigeria-
nische Terrorgruppe Boko Haram.

In Mali herrscht seit November 2015
fast ununterbrochen Ausnahmezustand.
Damals kamen bei einerAttacke auf das
Radisson-Blu-Hotel in Bamako zwanzig
Personen ums Leben. Und vor zwei
Wochen forderte ein Angriff auf ein
Ferienresort unweit der Hauptstadt fünf
Menschenleben. Die dünnbesiedelte,
unwegsame und kaum gesicherte Sahel-
zone ist ein ideales Rückzugsgebiet für
jihadistische Gruppen, von denen einige
mit al-Kaida verbunden sind.Die Fläche
der Staatengruppe umfasst über 5 Mil-
lionen Quadratkilometer.

Just am Vorabend von Macrons Be-
such veröffentlichten Jihadisten ein
Video, in dem sechs ausländische Gei-
seln vorgeführt werden. Unter ihnen be-
fand sich auch die Schweizer Missiona-
rin, die im Januar letzten Jahres in Tim-
buktu von der Gruppe al-Qaı̈da au
Maghreb islamique entführt worden
war. Islamisten hatten die Baslerin be-
reits 2012 einmal gekidnappt und frei-
gelassen. Trotz Warnungen kehrte sie
nachTimbuktu imNordenMalis zurück.

Paris zurück auf der Bühne

Am G-5-Sahel-Gipfel zeigte sich Ma-
crons Entschlossenheit, die aktive Afri-
kapolitik seines Vorgängers François
Hollande weiterzuführen. Schon kurz
nach Amtsantritt hatte er Mali besucht,
das Land, das Hollande 2013 mit einer
Militärintervention davor bewahrt hatte,
in die Hände vorrückender Jihadisten zu
fallen. Noch vor zehn Jahren sah es so
aus, als ob Frankreich an Bedeutung in
Afrika verliere.DieChinesen, ohnekolo-
niale Vergangenheit, wurden unbelaste-
ter aufgenommen. Nun ist Paris auf der
Bühne zurück. Dabei hat sich der franzö-
sische Tonfall geändert, von Paternalis-
mus zu Partnerschaftlichkeit. Offiziell ist
die G-5 zwar eine afrikanische Sache,
aber im Hintergrund spielt Frankreich
eine tragendeRolle – ohne sich demVor-
wurf des Neokolonialismus auszusetzen.

Putins Regime: Russland ist in der Moral des Gulag gefangen Seite 8
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Ein Schweizer folterte und mordete im Dienste der Nazis –
und wurde nur durch einen Zufall verurteilt. SEITE 11

Engste Stelle der Neat-Strecke: Nach siebenjähriger
Renovierung ist der Rigi-Bahnhof wieder offen. SEITE 11

Einsatz für ein Pils nach Schweizer Art
Die Bierkultur untersteht starren Regeln – nun soll sich der Bundesrat mit der Entpolitisierung des Marktes befassen

Seit Jahren kämpft ein Schwyzer
Bierbrauer für die Abschaffung
eines für die Branche lästigen
Verbotes in einem Staatsvertrag
mit Tschechien. Die Klausel
stammt aus der Zeit, als der
Schweizer Biermarkt bis in alle
Details durchreguliert war.

DANIEL GERNY

Bier ist neben einem Genuss an heissen
Sommertagen mitunter harte Politik.
Demnächst muss sich der Bundesrat um
die Biervielfalt in der Schweiz küm-
mern: Ein in denHitzetagen im Juni ein-
gereichter Vorstoss des Bierbrauers und
Nationalrats Alois Gmür (cvp., Schwyz)
verlangt, dass auch in der Schweiz ge-
brautes Bier unter dem Namen Pils ver-
kauft werden darf. Ein Staatsvertrag mit
dem heutigen Tschechien aus den
1970er Jahren zwingt Schweizer Brauer
nämlich dazu, sich für das Bier mit dem
typischen Hopfenaroma alternative Na-
men wie «Hopfenperle» auszudenken.
Nur in Tschechien hergestelltes Bier
darf unter der Bezeichnung Pils ver-
kauft werden. Das stört die Branche,
denn es schafft Nachteile bei der Ver-
marktung.

Fast 800 aktive Brauereien

Der Vorstoss steht für die Entpolitisie-
rung des Schweizer Biermarktes, die in
den letzten zwei Jahrzehnten mit einer
wachsenden Biervielfalt einherging.
Längst ist die Zeit vorbei, als eine ge-
wöhnliche Stange in der Beiz bereits das
höchste derGefühlewar. Jedes Jahrwer-
den in der SchweizDutzende von steuer-
pflichtigen Brauereien gegründet, wel-
che die wachsende Gemeinde von
Biergourmets mit Spezialitäten versor-
gen. Steuerpflichtig sind Hersteller, die
über einen Jahresausstoss von mehr als
400 Litern verfügen. 322Brauereien ver-
zeichnete das Eidgenössische Finanz-
departement im Jahr 2010. Heute zählt
die Liste bereits über 1000 Brauereien –
von Feldschlösschen (Registernummer
1) bis zur erst in diesem Sommer gegrün-

deten Kleinstbrauerei Schochi-Bräu aus
dem thurgauischen Schocherswil (Regis-
ternummer 1034). Beinahe 800 aller je
erfassten Produzenten sind immer noch
aktiv im Brauereigeschäft tätig.

Dabei herrschte während Jahrzehn-
ten trostlose Monotonie im Bierland
Schweiz. Die Stange war landesweit ge-
normt, wie alles andere, was unter der
Bezeichnung Bier in derWirtschaft und
über den Ladentisch gereicht wurde.
Ein scharfes Kartell regelte ab 1935
Absatz, Preise, Qualität, Rezeptur und
Angebotspalette der Produkte, für die
im ganzen Land kollektiv und einheit-
lich geworben wurde. Selbst für Etiket-
ten, Harassen und Flaschen existierte
ein Dickicht an Vorschriften und Ver-
boten. Wirte durften ihre Biermarke

nicht frei wählen, was lange niemanden
störte, weil ein Gurten ohnehin fast
gleich schmeckte wie ein Feldschlöss-
chen oder ein Haldengut. Wer nicht
parierte, dem drohte ein Lieferstopp.
Weniger als 60 Brauereien existierten
nach 1940 in der Schweiz noch, wobei
der Bestand zeitweise unter 32 fiel.
Selbst in einer Volksabstimmung ver-
teidigten die Bierbrauer im Jahre 1958
ihr Kartell mit Erfolg.

Ein Basler Rebell

Es war der Basler Hans Jakob Nidecker,
der sich in den 1970er Jahren über den
unhaltbaren Zustand ärgerte. Das Kar-
tell zwang seine «Fischerstube», eine
Quartierbeiz im tiefen Kleinbasel, An-

ker-Bier aus Frenkendorf statt Warteck
aus der Nachbarschaft auszuschenken.
Man liess partout nicht mit sich reden.
Kurzerhand beschloss Nidecker, sein
eigenes Kleinbasler Bier zu brauen. Am
13. November 1974 wurde das erste
naturtrübe Ueli-Bier gezapft. Die Bran-
che spottete, die Fasnacht nahm das
Sujet des reformierten Pfarrerssohns,
der zum Bierbrauer wurde, dankbar auf.
Die Gäste kamen in Scharen. Immer
stärker geriet das Bierkartell in den
Folgejahren unter Druck, als der Den-
ner-Gründer Karl Schweri die Schwei-
zer Brauer unter politischen und juristi-
schen Dauerbeschuss nahm. Mit Inse-
ratekampagnen wurde die Zermürbung
der Bierbarone öffentlichkeitswirksam
vorangetrieben. Als «narkotisierende

Fiktion», die denUnternehmergeist und
die Flexibilität ersticke, bezeichnete die
NZZ das Kartell, kurz bevor dieses 1991
tief zerstritten endgültig zusammen-
brach.

Rasant stieg die Zahl der Brauereien
danach an. Die jungen Startups der
Brauszene knüpften dabei an die ge-
werbliche Tradition des 19. Jahrhunderts
an, als viele mittelgrosse Ortschaften
über eigene, lokal verankerte Braue-
reien verfügten. Die Sortenvielfalt ex-
plodierte im Gleichtakt mit der wach-
senden Experimentierfreude einge-
schworener Liebhaber. Obwohl dieser
Trend bis heute anhält, blieb der Bier-
konsum in der Schweiz über alle Jahre
praktisch konstant bei rund 4,5 Millio-
nen Hektolitern pro Jahr. Auch die
Menge des Inlandausstosses ist trotz der
Liberalisierung nicht in die Höhe ge-
schossen – im Gegenteil: Heute wird in
der Schweiz trotz Boom der Brauereien
weniger Bier produziert, als dies zur
Blütezeit des Kartells der Fall war. Stark
zugenommen hat dagegen die Menge
importierter Produkte – von knapp
125 000 auf 1,1 Millionen Hektoliter
zwischen 1970 und 2016.

Pils mit Emmentaler

Die Zahlen zeigen, wie stark die einhei-
mischen Bierbrauer inzwischen wettbe-
werblich ausgerichtet sein müssen. Das
erklärt ihr Interesse, ein Pils als klassi-
sches Pils verkaufen zu können und
nicht auf unpopuläre Marketing-Be-
zeichnungen ausweichen zu müssen.
Schon vor drei Jahrenwandte sichGmür
in dieser Sache an den Bundesrat, bis
jetzt folgenlos. SolcheVorschriften «ent-
sprechen nicht mehr den Bedürfnissen
der heutigen Konsumenten und verhin-
dern Innovationen im Bierbereich»,
argumentiert der Bierbrauer. Das 1973
vom Bier-Ödland Schweiz mit der
Tschechoslowakei abgeschlossene Ab-
kommen störte zuKartellzeiten nieman-
den – zumal sich die Gegenseite eben-
falls vertraglich verpflichtete: Bis zum
EU-Beitritt im Jahr 2004 war in ganz
Tschechien nirgendwo ausserhalb der
Schweiz produzierter Käse der Sorte
Emmentaler zu finden.

Die Landwirtschaft wappnet sich gegen den Klimawandel
Erst die Schafskälte im April, dann die Bruthitze im Juni – daran sollten sich die Bauern gewöhnen

DÉSIRÉE FÖRY

Der mehrere Tage anhaltende Frost im
April bewirkte einen grossenAusfall der
Obsternte. Bei den Kirschen beispiels-
weise erwarten die Bauern nur einen
Viertel der regulären Ernte. Der Scha-
denwird in der gesamtenLandwirtschaft
auf 100 Millionen Franken geschätzt.

Und nun – nur zwei Monate später –
die extreme Sommerhitze, die dieses
Jahr rund 14 Tage früher kam als üblich.
Sie unterwarf Pflanzen, Tiere und Bau-
ern einem Stresstest. Für Letztere be-
deuten die hohen Temperaturen einen
wesentlich grösseren Arbeitsaufwand
und eine intensivere Bewässerung als in
normalen Jahren. Im Schweizer Ge-
müsegarten imBerner Seeland beispiels-
weise müssen die Ackerbauern nicht nur
wie um diese Jahreszeit üblich das Ge-
müse bewässern, sondern auch die Kar-
toffeln. Diese sind derzeit besonders
empfindlich. Das schlägt sich auch finan-
ziell nieder – der Diesel für die Wasser-
pumpenwill schliesslich bezahlt werden.

Solche Wetterkapriolen werden in
Zukunft keine Ausnahmen bleiben.
Wissenschafter prognostizieren eineZu-

nahme von Extremereignissen wie
Starkniederschlägen und Hitzeperioden
in den kommenden Jahrzehnten. Aus-
serdem verschiebt sich der Jahresverlauf
der Temperaturen: Erwartet werden
heissere Sommer und mildere Winter.
Bereits heute ist das Klima – neben der
Topografie – der wichtigste limitierende
Faktor für den Anbau und den Ertrag
der landwirtschaftlichen Produktion.

Klimaanlage im Stall

Die Viehwirtschaft hat gelernt, damit
umzugehen: Mit Klimaanlagen in den
Ställen und konservierten Futtermitteln
ist sie weitgehend unabhängig vomWet-
ter geworden. Weidehaltung gewann in
den letzten Jahren jedoch wieder zuneh-
mend an Bedeutung – aus wirtschaft-
lichen Überlegungen und zumWohl der
Tiere.Mit der zunehmendenHitze steigt
der Wasserbedarf des Viehs draussen.
Ausserdem muss es mit Schattenplätzen
vor der intensiven Sonneneinstrahlung
geschützt werden. Schadorganismen,
die man bisher in der Schweiz nicht
kannte, breiten sich aus und werden zur
potenziellen Gefahr für Pflanzen und

Nutztiere. In seinemBericht rät das «be-
ratende Organ für Fragen der Klima-
änderung» des Bundes, die Zuchtziele
der in der Schweiz verbreiteten Rassen
anzupassen. Bereits jetzt gebe es Tier-
rassen, die mit heisseren und trockene-
ren Bedingungen besser zurechtkämen,
da sie weniger Flüssigkeit benötigten.

Auch die Milchwirtschaft steht vor
neuen Herausforderungen. Die Futter-
mittel für die Milchkühe verdorren auf-
grund der Hitze. Berechnungen der For-
schungsanstalt Agroscope haben er-
geben, dass im Sommer 2015 wegen der
Dürre 20 bis 40 Prozent weniger Gras
geerntet werden konnten. Die Verluste
könnten aber nicht nur durch Zukauf
und Import von Futtermitteln ausgegli-
chen werden, schreibt die Forschungs-
anstalt. Optimierungspotenzial gebe es
auch bei der Grasverwertung im Früh-
ling oder durchVergrösserung derGras-
fläche pro Kuh. Mit 30 Aren pro Tier –
einem halben Fussballfeld – könne eine
Herde im Sommer drei bis vier Monate
ausschliesslich mit Weidegras ernährt
werden. Damit liessen sich fünf bis zehn
Rappen pro Liter Milch einsparen. Wei-
tere Möglichkeiten seien auf regionaler

Ebene etwa die Vernetzung von Betrie-
ben zu Interessengruppen oder Futter-
Tauschbörsen, schreibt Agroscope.

Die sonnige Kehrseite

Nicht nur die langfristigen Klimamuster
verschieben sich, auch kurzfristige
Witterungsereignisse werden gemäss
der Prognosen häufiger. Von den Land-
wirten werden Dürre, Hagel oder Stark-
niederschläge besonders gefürchtet und
können, wie man dieses Jahr sehen
konnte, grosse Teile der Ernten kosten.
Zwar gibt es Hagelversicherungen, doch
es fehlen Angebote, die Ertragsausfälle
infolge extremer Witterung abdecken
würden. FDP-Nationalrat Jacques
Bourgeois will das mit einem Postulat
ändern. Elementarschäden hätten in
den letzten Jahren immer grössere Aus-
masse angenommen, begründet Bour-
geois seinen Vorstoss. Der Direktor des
Schweizer Bauernverbands verweist da-
bei aufModelle aus Frankreich, Spanien
oder Österreich, wo es bereits heute
Ernteversicherungen gibt, um die mit
Naturgefahren verbundenen Verluste
abzufedern.

Der Klimawandel hat aber auch posi-
tive Effekte, vor allem auf den Acker-
bau. Die mediterrane Zone soll sich bis
2050 von Südfrankreich Richtung Nor-
den ausdehnen. Bereits heute dreschen
die Bauern ihren Weizen einen Monat
früher als noch vor 30 Jahren. Durch die
steigendenTemperaturen setzt die Blüte
in derVegetation durchschnittlich um 21
Tage früher und der Blattfall um 3 Tage
später ein. Laut Prognosen wird die
Vegetationsperiode in Zukunft je nach
Region um sieben bis zehn Tage pro
Jahrzehnt länger dauern. Das hat zur
Folge, dass die Bauern die Wiesen meh-
rere Male mähen können. Zudem sin-
ken durch die steigenden Temperaturen
die Zahl der Frosttage und das Risiko
von Frostschäden.

Der Bund hat die Brisanz erkannt. In
einem Bericht über die erwarteten Aus-
wirkungen der Klimaänderung auf Um-
welt, Gesellschaft und Wirtschaft in der
Schweiz kommen das Bundesamt für
Landwirtschaft und das Innendeparte-
ment zum Schluss: Landwirtschaft, wie
wir sie heute kennen, ist 2050 nichtmehr
möglich – ausser sie passt sich an die sich
ändernden Rahmenbedingungen an.

Wenn es nach CVP-Nationalrat Alois Gmür geht, gibt es am Stammtisch in Zukunft auch Schweizer Pils. PETER KLAUNZER / KEYSTONE


	Front - Seite 1
	International - Seite 2
	International - Seite 3
	International - Seite 4
	International - Seite 5
	International - Seite 6
	Meinung & Debatte - Seite 7
	Meinung & Debatte - Seite 8
	Schweiz - Seite 9
	Schweiz - Seite 10
	Schweiz - Seite 11
	Schweiz - Seite 12
	Zürich und Region - Seite 13
	Zürich und Region - Seite 14
	Zürich und Region - Seite 15
	Zürich und Region - Seite 16
	Wetter - Seite 17
	Panorama - Seite 18
	Wirtschaft - Seite 19
	Wirtschaft - Seite 20
	Finanzen - Seite 21
	Finanzen - Seite 22
	Finanzen - Seite 23
	Finanzen - Seite 24
	Finanzen - Seite 25
	Finanzen - Seite 26
	Feuilleton - Seite 27
	Feuilleton - Seite 28
	Feuilleton - Seite 29
	Feuilleton - Seite 30
	T V - Seite 31
	Sport - Seite 32
	Sport - Seite 33
	Sport - Seite 34
	Sport - Seite 35
	Sport - Seite 36

